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Zusammenfassung
Über das Diskussionspapier
Das Ziel des Projektes Open Badge Network (OBN) Erasmus + ist es, Organisationen aus
ganz Europa zusammenzubringen, um die Entwicklung eines Open Badges Ökosystems zu
unterstützen und den Einsatz von Open Badges zu fördern, vor allem die Nutzung von
Open Badges zur Anerkennung der nichtformellen und informellen Lernformen. Dieses
Diskussionspapier konzentriert sich auf die Diskussion zur Nutzung von Open Badges aus
der Perspektive von Organisationen in ihrer Rolle als Open Badge Nutzer (User),
Empfänger/Verbraucher (Recipient), Aussteller (Issuer) und Entwerter (Endorser).
Das Diskussionspapier richtet sich an alle Wirtschaftssektoren, öffentliche und private
Unternehmen, sowie Unternehmen und Organisationen aus dem dritten Sektor. Dieses
Papier verwendet die Beiträge von ausgewählten Fallstudien und Informationen
bezüglich Open Badges, die hauptsächlich auf der Grundlage von Internet-Quellen
zusammengestellt wurden (u. a. Blogbeiträge, Fachartikel, Videos, Artikel in Online
Zeitschriften). Zusammen mit dem Diskussionspapier zu Open Badges für Einzelpersonen
dient (Output O3-A1), dient das vorliegende Diskussionspapier als Grundlage für die
Formulierung von spezifische Richtlinien zur Nutzung von Open Badges sowohl durch
Einzelpersonen als auch Organisationen.
Das Diskussionspapier zu Open Badges für Organisationen möchte zu Open Badges
informieren, Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen und den Austausch von
Meinungen über dringende Fragen initiieren, die im Zusammenhang mit Open Badges für
Organisationen von besonderer Relevanz sind. Dieses Diskussionspapier ist im Rahmen
der Projektarbeit im Open Badge Networks (www.openbadgenetwork.com) entstanden.
Unser Ziel im Projekt “Open Badge Network” ist, dass sich Organisationen mit dem
neuen Konzept von Open Badges vertraut machen und in die Diskussion über die Zukunft
von neuen Ansätzen wie Open Badges einsteigen. Das Projekt “Open Badge Network”
bringt Organisationen von Europa und anderen Regionen zusammen, um die Entwicklung
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eines Open Badge Ökosystems zu unterstützen und die Nutzung von Open Badges zu
fördern, um das nichtformelle und informelle Lernen zu erkennen. Im Vordergrund von
diesem Papier steht die Diskussion darüber, wie Open Badges in Organisationen bereits
eingesetzt werden und wie Organisationen Open Badges gewinnbringend nutzen können.
Sehr häufig werden Open Badges in Organisationen von Einzelpersonen verwendet. Aus
diesem Grund ist das vorliegende Diskussionspapier (O3-A2) mit dem Diskussionspapier
zu Open Badges für Einzelpersonen (O3-A1) eng verzahnt.
Diese Diskussionspapier konzentriert sich auf die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten
von Open Badges für, in und von Organisationen. Auch wenn Überschneidungen mit den
Themen rund um Open Badges für Einzelpersonen vorhanden sind, betrachtet dieses
Diskussionspapier Open Badges aus der Perspektive von Organisation.

An wen richtet sich dieses Diskussionspapier?
Das Diskussionspapier spricht Organisationen an, die sich für die Anwendung von Open
Badges in ihrem Tätigkeitszusammenhang interessieren. Es gibt viele Arten solcher
Organisationen. Die Mehrheit der Organisationen, die bereits Open Badges einsetzten,
sind Institutionen aus der Bildungswelt, wie u. a. Schulen, Hochschulen und
Ausbildungseinrichtungen. Weitere Organisationen umfassen kleinere, mittlere und
größere Unternehmen. Die Vorteile der Nutzung oder der Vergabe von Open Badges
nutzen auch andere Organisationsarten, wie zum Beispiel Fachgemeinschaften,
N e t z w e r k e v o n O r g a n i s a t i o n e n , N R O s , Ve r e i n e , I n t e r e s s e n g r u p p e n ,
Wohltätigkeitsorganisationen, Kommunalverwaltungen etc. Dieses Diskussionspapier für
Organisationen (O3-A2), das zusammen mit dem ersten Diskussionspapier für
Einzelpersonen (O3-A1) entwickelt wurde, führt zu “Richtlinien zur Implementierung von
Open Badges für Personen und Organisationen” (O3-A3).1

1

Beide Diskussionspapiere sowie die Richtlinien im Output 3 finden Sie unter:
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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Zusammenfassung
Dieses Diskussionspapier möchte, die Frage beantworten, wie Organisationen Open
Badges in verschiedenen Bereichen gewinnbringend anwenden können. Die Studie,
welche im Rahmen des Outputs 3 im Projekt Open Badge Network durchgeführt wurde,
hat eine Vielfalt von Themen in Zusammenhang mit der Durchführung und Anwendung
der Open Badges in und für Organisationen gerichtet. In den ersten Kapiteln stellen die
Autoren Basisinformationen zu Open Badges und ihrer technologischen Infrastruktur zur
Verfügung. In den weiteren Kapiteln gehen die Autoren auf die Frage ein, welche
verschiedene Typen von Organisationen (Universitäten, öffentliche Organisationen,
Privatsektor, der dritte Sektor) Open Badges nutzen können.
Dieses Diskussionspapier erklärt auch, wie Open Badges zur Entwicklung von neuen
Geschäftsmodellen, zur Markenentwicklung (Branding), aber auch im Bereich Human
Resources Management eingesetzt werden können, um das innovative Potenzial von
Organisationen zu stärken und die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu visualisieren.
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1. Einführung und Hintergrund
1.1 Was ist ein Badge?
Ein Badge ist eine grafische Darstellung, welche aufzeigt, welche Sachkenntnisse,
Merkmale und/oder Interessen einer Person vorhanden sind. Badges wurden bereits bei
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, PADI-Instructor für Taucher, verschiedenen Geo-Spielen
und anderen Bereichen erfolgreich eingesetzt, um Ziele zu definieren, Instruktion auf
die Ziele auszurichten und Lernen zu optimieren. Ein “digitales Badge” ist eine Online
Aufzeichnung von Lernergebnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen o. Ä. der Empfänger/
innen. Digitale Badges können das Lernen in verschiedenen Lernumgebungen
unterstützen, z. B. in MOOCs. Mit Open Badges können Lernende ihre Lernergebnisse in
Gemeinschaften, Netzwerken und Organisationen systemübergreifend teilen.2

1.2 Digitale Badges vs. Open Badges
Digitale Badges sind Online-Darstellungen von Sachkenntnissen, Kompetenzen,
Interessen, Leistungen o. Ä., welchen von den Empfänger/innen erworben/erbracht
wurden. Open Badges gehen dabei noch einen Schritt weiter und ermöglichen,
Informationen zu den ausgezeichneten Sachkenntnissen, Kompetenzen, Interessen,
Leistungen o. Ä. systemübergreifend zu teilen und die Validität von einem Badge zu
prüfen. Dies erfolgt dank der Metadaten, d. h. Informationen, die in einer BadgeBilddatei kodiert sind. Weil Open Badges auf einem offenen Standard basieren, können
Empfänger/innen verschiedene Badges von verschiedenen Ausstellern sammeln und auf
Open Badge kompatiblen Webseiten, aber auch offline, darstellen. Open Badges können
online angezeigt werden, wodurch die Badge-Empfänger/innen Ihre Nachweise zu
Sachkenntnissen, Kompetenzen, Interessen, Leistungen o. Ä. für die Beschäftigung,
Bildung und/oder lebenslanges Lernen nutzen können. Open Badges sind ein offener,
technischer Standard und jede Organisation kann Open Badges verwenden.3
2

http://www.badgealliance.org/why-badges/, 09.05.2016.

3

https://wiki.mozilla.org/Badges, 9.05.2016.
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1.3 Ziele des Diskussionspapiers
Das allgemeine Ziel von diesem Diskussionspapier ist es, den Einsatz von Open Badges in
Organisationen zu verbreiten. Dieses Diskussionspapier wurde im Open Badge Network
Projekt entwickelt und ist die Grundlage für das Endprodukt “Die Richtlinien zur
Implementierung von Open Badges für Personen und Organisationen” (O3-A3). Die
Methodik, welche angewendet wurde, um die Ziele von diesem intellektuellen Output
(O3) zu erreichen, besteht aus vier Schritten:
1. Vorbereitung des "Diskussionspapiers zu Open Badges für Einzelpersonen” (O3-A1)
2. Vorbereitung des "Diskussionspapiers zu Open Badges für Organisationen” (O3-A2)
3. Entwicklung der "Richtlinien zur Implementierung von Open Badges” (O3-A3)
4. Überprüfung der “Richtlinien zur Implementierung von Open Badges” (O3-A4)
Der erste und der zweite Schritt haben parallel und unabhängig voneinander
stattgefunden. Das Ergebnis sind zwei getrennte Dokumente, die eine einleitende
Diskussion darüber zur Verfügung stellen, wie die Wirkung von Open Badges in Bezug auf
die Bedürfnisse von Personen und Organisationen verbessert werden können.
In der dritten Stufe haben die Partnerorganisationen im Projekt “Open Badge Network”
die Ergebnisse der Beratung (empirische Studie nach der Fokusgruppen-Methode)
analysiert und haben gemeinsam die Richtlinien zur Implementierung von Open Badges
für Personen und Organisationen vorbereitet.
Der vierte Schritt war, die Zustimmung der Projektpartner für die erste Version der
Richtlinien einzuholen. Jede Partnerorganisation hatte ein Fokusgruppeninterview im
eigenen Land durchgeführt, um Empfehlungen und Vorschläge der potenziellen Nutzer/
innen von Open Badges einzuholen. Die erhobenen Empfehlungen und Vorschläge wurden
genutzt, um die Richtlinien zur Implementierung von Open Badges” (O3-A4) zu
verbessern.
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Im nächsten Schritt wurden alle vorgeschlagenen Verbesserungen und Empfehlungen aus
den Fokusgruppen besprochen und die Richtlinien in ihrer finalen Version beschlossen.
Das Endprodukt wurde auf der Projektwebseite unter einer freien Lizenz veröffentlicht,
um das breitere Publikum zu erreichen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier:
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations

2. Open Badges aus der organisatorischen Perspektive
2.1 Wie können Organisationen Open Badges verwenden?
Open Badges sind ein offener, technischer Standard, welcher von Mozilla für die
Beschreibung von Fähigkeiten, Kompetenzen, Leistungen o. Ä. entwickelt wurde. Open
Badges werden verwendet, um Lern-/Qualifikationsziele zu definieren bzw. visualisieren,
Lernende zu motivieren, Fähigkeiten, Kompetenzen, Leistungen o. Ä. auszuzeichnen und
in verschiedenen Kontexten und Umgebungen zu präsentieren. Alle Open Badge
enthalten Metadaten, d. h. “Daten über die Daten.” Damit sind Open Badges eine
bestimmte Form von Digitalauszeichnungen, welche die Verfolgung der Geschichte ihrer
Ausstellung ermöglichen und auf diese Weise Lernwege dokumentieren. Deshalb ist es
möglich zu erkennen und zu überprüfen, wer einen Open Badge vergeben hat, was die
Kriterien für die Vergabe waren und für welche Ergebnisse/Leistungen der Badge
vergeben wurde. Das Open-Badge-Konzept hat sich zu einem digitalen Standard von
verifizierten Fähigkeiten, Kompetenzen o. Ä. entwickelt, die flexibel online dargestellt
und geteilt werden können. Open Badges enthalten mehrere Metadaten, u. a. über die
Person oder die Organisation, welche den Badge ausgestellt hat, über die Kriterien der
Vergabe und über die Beweise für die Erfüllung dieser Kriterien. Diese reichhaltige
Metadaten-Information erlaubt es den Nutzer/innen, die Kompilation der Nachweise zu
den eigenen Sachkenntnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen o. Ä. in einem strukturierten
Format zu präsentieren (Abb. 1).
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Abb. 1: Metadaten, die in einem Open Badge eingebettet sind.

Open Badges enthalten Metadaten über den Empfänger und den Aussteller, über das
Ausstellungsdatum, über die Vergabekriterien sowie über die (Kompetenz-) Nachweise.
Diese Metadaten sind damit ein Standard, der es anderen Systemen ermöglicht, das
Abzeichen als einen Datensatz zu verarbeiten und zu erkennen. Damit können Open
Badges auch außerhalb der Plattform verwendet werden, in denen sie erstellt wurden.4
Der Wert des Open Badges entsteht nicht durch die Exklusivität der Vergabe sondern
eher durch die Transparenz und die Stringenz der Vergabekriterien sowie die Art und
Qualität der Beweise, welche die Behauptung von einem Open Badge über die
Kompetenzen o. Ä. stützen. Diese Informationen können innerhalb der Metadaten in
Open Badges hinterlegt werden.5 Deshalb können wir sagen, dass Metadaten das Herz
von Open Badges sind. Metadaten liefern die notwendigen Informationen, um den
Informationsgehalt von Open Badges zu prüfen.
4

Grant, Sheryl L. 2014. What Counts As Learning: Open Digital Badges for New Opportunities. Irvine, CA:
Digital Media and Learning Research Hub. (01.06.2016)
5

Doug Belshaw Blog: http://dougbelshaw.com/blog/2013/05/08/answering-your-questions-about-openbadges/
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2.2. Wie können sich Organisationen beteiligen?
Alle Typen von Organisationen können Open Badges in verschiedenen Bereichen
anwenden und dabei verschiedene Rollen in diesem Prozess spielen. Organisationen
können als (1) Aussteller, (2) Empfänger, (3) Anzeiger oder (4) Konsumenten agieren.
(1) Organisationen als Aussteller von Open Badges

Organisationen, die Mozilla Open Badge Infrastructure (OBI) verwenden, können Open
Badges für eigene Mitarbeiter/innen und andere Stakeholder, z. B. Kooperationspartner,
ausstellen. Mit einem Mausklick ist es möglich in einem Open Badge die grundlegenden
Informationen zu erfahren, u.a. Informationen über den Aussteller, das Datum der
Ausgabe und die Vergabekriterien. Außerdem können in Open Badges Informationen über
Arten von erbrachten Leistungen, über Leistungsniveaus und zusammenhängende
Kompetenzen hinterlegt werden. Zum Beispiel, Open Badges können für “traditionelle”
Ergebnisse vergeben werden, wie der Abschluss eines Weiterbildungskurses oder die
Beherrschung bzw. erfolgreiche Anwendung einer Programmiersprache. Möglich ist auch
die Vergabe von Open Badges für “kleinere” Ergebnisse, wie z. B. das Verfassen von
Verbesserungsvorschlägen oder Unterstützung der Nutzer in einer Online-Umgebung.
Open Badges können auch vergeben werden, um die so genannten “Fähigkeiten des 21.
Jahrhunderts”, wie kritisches Denken, Kreativität, Innovationskompetenz oder andere
Fähigkeiten, die für komplexe Problemlösungen oder die Durchführung von komplexen
Projekten erforderlich sind. Deswegen ist die Ausstellung von Open Badges immer mit
einer genauen Definition der Vergabekriterien verbunden.
(2) Organisationen als Empfänger von Open Badges
Open Badges können von Organisationen verdient werden, wenn Nutzer/innen (z. B.
Mitarbeiter/innen) Nachweise der Sachkenntnisse, Kompetenzen oder Ergebnisse zur
Verfügung stellen. Der Nachweis kann in Form positiver Testergebnisse oder als
Dokumentation einer komplexeren Beurteilung auf der Grundlage der Beobachtung (z. B.
Assessment Center) eingebunden werden.
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Das Dokumentieren von Ergebnissen und Sachkenntnissen kann mehrdimensional sein. In
einem Einzellehrprogramm kann ein Anfänger mehrere Open Badges verdienen, welche
eine erfolgreiche Bearbeitung von verschiedenen “kleineren” Aufgaben kennzeichnen
und zum Erwerb von komplexeren Kompetenz führen. Das Erwerben von Open Badges für
Teilleistungen kann einen zusätzlichen Anreiz für Lernende bzw. Mitarbeiter/innen
geben, ihr Lernen oder ihre Arbeit fortzusetzen. Open Badges können auch für
Sachkenntnisse erworben werden, die im Rahmen von beruflichen Aufgaben erbracht
wurden. In einem Interview für die Zeitschrift "Inside Learning Technologies and Skills”
hat Doug Belshaw6 , Web Literacy Lead bei der Mozilla Foundation, bemerkt, dass der
Wert von Open Badges an der Härte von Vergabekriterien gemessen werden kann.
Vergabekriterien und Nachweise sind ausschlaggebend dafür, ob Open Badges als
vertrauenswürdig und nachvollziehbar betrachtet werden.
(3) Organisationen als Anzeiger von Open Badges
Open Badges können überall im Internet in Umgebungen angezeigt werden, welche mit
dem Open Badge Standard kompatibel sind. So kann je nach Gestaltung einer Anwendung
eine Option zur Anzeige von Open Badges auf externen Webseiten, Blogs, Social
Networking Sites wie LinkedIn und Facebook bestehen. Wie am Beispiel von Moodle oder
Totara7 erkennbar ist (beide sind populäre Learning Management Systeme), ist der
Prozess der Darstellung bzw. Anzeige von Badges einfach in der Handhabung. Sobald ein
Nutzer/eine Nutzerin eine Information erhält, einen Open Badge erhalten zu haben, und
diesen Open Badge akzeptiert, erscheint der Badge in einem Nutzerprofil. Danach kann
der Nutzer/die Nutzerin entscheiden, ob der Open Badge für andere Nutzer/innen
sichtbar sein sollte. Open Badges können auch im eigenen E-Portfolio angezeigt werden,
um relevanten und verifizierten Informationen zu präsentieren (z. B. intern in einer
Organisation oder extern für potenzielle Arbeitgeber).

6

Belshaw D. (2014), Earning… issuing… displaying…, [in:] Inside Learning Technologies and Skills, wyd. 48,
London, http://viewer.zmags.com/publication/658352e7# /658352e7/36, 07.07.2016.
7

http://totaralms.com/about-totara
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Organisationsmitglieder können alle ihre Leistungen und Erfolge aus dem Studium oder
einer Fortbildung (formelles Lernen) oder aus den Arbeitsprozessen (informelles Lernen)
in der digitalen Form erfassen und in ihren virtuellen Lebenslauf einbeziehen oder in
sozialen Medienprofilen anzeigen. Badge-Empfänger können selbst entscheiden, wo ihre
Open Badges angezeigt werden und mit wem sie geteilt werden.
(4) Organisationen als Konsumenten von Open Badges
Organisationen als Konsumenten von Open Badges können diese für die Entdeckung von
Talenten oder für den Kontaktaufbau zu Fachexperten verwenden. Die vorhandenen
Open Badges können als eine Brücke bzw. ein Anlass genutzt werden, eine Verbindung zu
den Badge-Empfängern aufzubauen, z.B. Arbeitgeber und Personalvermittler können
über die Informationen aus Open Badges interessante Kandidaten entdecken und
ansprechen, Lieferanten können vertrauenswürdige Kooperationspartner finden,
Ausbildungsanbieter und andere Bildungsorganisationen können sich untereinander
vernetzen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn Open Badges können für die
Organisation neue Wege der Suche und der Vernetzung ermöglichen.

2.3 Technologische Aspekte von Open Badges
Es gibt zwei kritische Konzepte bezüglich der Technologie von Open Badges. Erstens, ist
das die Technologie, die es ermöglicht, Open Badges überall im Web zu teilen: Open
Badges sind eine Open Source Technologie - sie “gehören” keiner Organisation an und
der Code ist allen zugänglich. Mozilla, Entwickler der Open Source Browser von Firefox,
hat die Open Badges Infrastructure (OBI), eine technische Standardspezifizierung für
Open Badges, entwickelt. Eine offene Technologie macht es für jeden möglich, den
Standard weiter zu entwickeln und die Systeme, die auf dem Standard basieren, zu
bauen. Open Badge Systeme bzw. Services müssen mit dem Open Badges Standard
kompatibel sein oder an die technischen Spezifikationen von OBI ausgerichtet sein, wenn
Open Badges außerhalb der proprietären oder geschlossenen Plattformen einer
Organisation angezeigt werden sollen.
13

Ein Badge kann digital sein, weil es online ist, aber es ist nicht automatisch offen oder
OBI kompatibel, d. h. nicht jeder Badge enthält Standardbits von Informationen, die mit
den technischen Spezifikationen des OBI kompatibel sind.8
Der Hauptplatz für die Ablage und die Verwaltung von Open Badges durch die
Empfänger/innen ist eine digitale Anwendung, der sogenannte Badge-Backpack (engl.
Rucksack). Mozilla stellt den Badge-Backpack auf ihren Servern zur Verfügung.
Empfänger von Open Badges haben eine Möglichkeit, einen persönlichen, digitalen
Rucksack anzulegen, in dem alle verdienten Open Badges speichert, in Sammlungen
organisiert und freigegeben werden können. Alle vorhandenen Open Badges im digitalen
Rucksack können zusammen gruppiert und veröffentlicht werden. Die Kommunikation
mit dem digitalen Rucksack wird durch eine Programmierschnittstelle (Application
Programming Interface, API) ermöglicht, welche von Mozilla in JavaScript entwickelt
wurde.
Für die Speicherung und Übertragung von Daten verwendet die Programmierschnittstelle
(API) die Objektnotation von JavaScript (JSON = "JavaScript Object Notation”) – ein
schlankes Datenformat, in dem Informationen in lesbarer Form gespeichert werden
können und der von einer spezifischen Programmiersprache unabhängig ist. Der Zugriff
auf Daten im JSON-Format ist eng mit JavaScript verbunden – JSON ist ein Teil der
JavaScript-Syntax und ermöglicht den Zugriff auf Daten im verbreiteten XML-Format. Die
Verwendung von XML verbreitet und von großer Bedeutung, denn es gibt eine Vielzahl
von Standards, die auf XML aufbauen, was u. a. bei der Entwicklung für Mobilgeräte
(besonders Smartphones) von Bedeutung ist.
Ein einzelner Open Badge besteht aus drei Schichten von Informationen: (1) ein
interaktives grafisches Bild; (2) die maschinenlesbaren Metadaten, die gespeichert oder
ins Badges “gebacken” sind; und (3) die URLs mit Kriterien, Nachweises und relevanten

8 http://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/WhatCountsAsLearning_Grant.pdf (01.06.2016).
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Informationen. Diese letzte Informationsschicht, manchmal genannt die “KriterienSeite” (Abb. 2) ist eine schematische Architektur unabhängiger Badgesysteme.

A bb. 2: Open Badge Infrastruktur (OBI). Quelle: https://wiki.mozilla.org/Badges/
infrastructure-tech-docs

Es gibt mehrere innovative Online-Plattformen, die die technische Seite der Vergabe und
des Anzeigens von Open Badges wie Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open
Badge Academy, BadgeKit, BadgeCulture, P2PU Badges, WP Badger, Bestr und andere
unterstützen. Die Open Badge Community wächst und wird jedes Jahr, und auch die
technologische Umgebung für Open Badge gibt seinen Benutzern mehr Vielfalt und
Möglichkeiten, Bildungs- und Berufsleistungen sichtbar zu machen.
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2.4 Der Aspekt “Wert” im Open Badge “Ökosystem”
Für Entwerfer von Open Badges Systemen gibt es positive Zeichen, die darauf hindeuten,
dass ein Open Badge “Ökosystem” entsteht. Hunderte von Organisationen, einschließlich
Schulen, Hochschulen, Unternehmen und weitere Organisationen haben sich
verpflichtet, Open Badges zu vergeben und/oder Open Badges zu akzeptieren, z. B. als
Leistungs- und Kompetenznachweise9. Vor 2014 gab es mehr als 1000 Institutionen, die
mehr als 100000 Badges vergeben haben. Viele neuen Organisationen starten mit neuen
Modelle von Badge-Systemen (Mozilla, 2014).
Mit diesem steigenden Interesse und Investitionen in Open Badges stellt sich die Frage:
Warum haben alle diese Institutionen sich dafür entschieden, Open Badges zu
verwenden, noch bevor die Idee von Open Badges den Mainstream erreicht hat?
Die Antwort auf diese Frage ist bezogen auf den Wert im Open Badge-Ökosystem: mit
dem standardisierten jedoch flexiblen System von Open Badges können digitale
Abzeichen erstellt, vergeben und angezeigt werden, um das Lernen zu bewerten und
verschiedene Arten von Lernergebnissen und Leistungen anzuerkennen. Noch wichtiger
ist, dass Open Badges mehrere Bereiche des Lernens während des lebenslangen Lernens
unterstützen und die vielfältigenWege des Lernens für andere besser sichtbar machen
können als die gegenwärtigen Methoden der Dokumentation von Leistungen.10
Die Innovation durch Open Badges kommt aber nicht einfach durch den Aufbau oder
Ausbau von Badge-Systemen. Wenn Schulen anfangen, Badges zu vergeben, können diese
durch die Empfänger/innen im Web, in Social Media Plattformen, in persönlichen Blogs
oder Webseiten zwar angezeigt werden, verändern aber nicht automatisch die
zugrundeliegenden Systeme der Bewertung von Lernleistungen. Häufig wird den aktuell
verbreiteten Assessment Methoden vorgeworfen, dass sie für das 20. Jahrhundert
9

Clinton Global Initiative and the 2 Million Better Futures Initiative: www.2MBetterFutures.org
(10.06.2016).
10

What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/
new-ebook-examines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).
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entworfen wurden und für die Bewertung von Leistungen, die im 21. Jahrhundert eine
zentrale Rolle spielen, nicht geeignet sind, z. B. mit Wissenstests können komplexere
Kompetenzen nicht eingeschätzt bzw. geprüft werden.
Open Badges können als eine transformative Methode verwendet werden, um Lernwege
mit digitalen Mikro-Zertifikaten bzw. Mikro-Abzeichen zu kennzeichnen und die
Bewertung von Leistungen, den aktuellen Anforderungen in der Bildung und in der
Arbeitswelt entsprechend zu gestalten. Es ist nicht überraschend, dass innovative
Entwicklungen in Bezug auf Open Badges in Institutionen stattfinden, die vorher keine
Zeugnisse/Zertifikate ausgestellt haben. Zum Beispiel Museen, Bibliotheken,
Berufsverbände, Jugendorganisationen erproben Open Badges und tun es häufig in
Verbindung mit einem Angebot an digitalen Lerninhalten und Assessments11. In diesem
entstehenden Ökosystem spielen alle Akteure (Aussteller, Empfänger und Konsumenten
bzw. das Publikum) eine wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung von Open Badges.

3. Open Badges für den öffentlichen Sektor
Der öffentliche Sektor ist ein Sammelbegriff für öffentliche Unternehmen und
Einrichtungen im staatlichen Wirtschaftsbereich. Es ist auch ein allgemeiner Name für
die Gruppe von staatliche Körperschaften und Einrichtungen, z. B. Regierungseinheiten,
Kommunalverwaltungen, Militär, Polizei, öffentliche Infrastruktur, öffentliche
Gesundheitsversorgung, öffentliche Bildung, soziale Betreuung usw. Der öffentliche
Sektor erbringt Leistungen, von denen Nichtzahler nicht ausgeschlossen werden können
(wie Straßenbeleuchtung) und Dienstleistungen, welche von Vorteil für die ganze
Gesellschaft sind .

12

Die Organisation des öffentlichen Sektors (öffentliches

Eigentumsrecht) kann mehrere Formen annehmen, u. a.:
• Verwaltungen, die aus Steuergeldern finanziert werden. Diese Organisationen haben
in der Regel keine spezifische Anforderung, kommerzielle Erfolgskriterien zu erfüllen.
11

What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/
new-ebook-examines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).
12

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector, (23.06.2016)
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• Staatseigene Unternehmen, die sich von der Verwaltung unterscheiden, da sie
größere Handelsfreiheiten haben und nach kommerziellen Kriterien agieren.
• Öffentlich-Private Partnerschaften, die in Form einer vertraglich geregelten
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor und Unternehmen der
Privatwirtschaft agieren.
Organisationen des öffentlichen Sektors können Open Badges verwenden, um z. B. die
Möglichkeiten der Validierung und Zertifizierung von beruflichen Kompetenzen in der zu
nutzen. Allerdings wird die Umsetzung von Open Badges im öffentlichen Sektor aufgrund
formaler Regelungen viel schwieriger sein als im privaten Sektor. Ein weiterer Weg, um
Open Badges im öffentlichen Sektor zu nutzen, ist die Anerkennung bzw. Akkreditierung
früher erworbener Kenntnisse an öffentlichen Hochschulen (vgl. Kapitel 5).

3.1 Open Badges und das nationale System von Qualifikationen
Nationale Qualifikationssysteme verwenden im Allgemeinen zwei Hauptinstrumente:
nationale Qualifikationsrahmen und nationale Register von Qualifikationen. Wenn wir die
nationalen Qualifikationsrahmen auf den europäische Qualifikationsrahmen verweisen
(acht Niveaus), erleichtert es den internationalen Vergleich und die Anerkennung von
Qualifikationen. Die Aufgabe des nationalen Qualifikationsregisters ist es, Zertifikate und
Diplome zu katalogisieren, die in mindestens drei Kategorien ausgestellt werden:
1) Qualifikationen aus dem geregelten Schul- und Hochschulsystem;
2) Qualifikationen außerhalb des geregelten Bildungssystems;
3) Qualifikationen, die nicht geregelt werden.
Open Badges können für jede der o.g. Kategorien ausgestellt werden. In den Kategorien
1 und 2 können Open Badges als eine Ergänzung zu herkömmlichen Zertifikaten und
Diplomen eingesetzt werden. Open Badges in der dritten Kategorie eröffnen neue
Möglichkeiten zur Auszeichnung von nichtformell erworbenen Qualifikationen und
Kompetenzen.
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3.2 Open Badges zur Unterstützung der sozialen Integration
Professionelle und soziale Rehabilitation und Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen
Die Technologie und Infrastruktur von Open Badges könnten eine wichtige Rolle in der
beruflichen und sozialen Rehabilitation und Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen spielen. Beispiel: Open Badges können bei der Berufsrehabilitation von
Menschen mit Behinderungen eine Rolle spielen, in der körperbehinderte Menschen auf
die Beschäftigung vorbereitet werden. Im Rahmen der Berufsrehabilitation und in den
Werkstätten für behinderte Menschen können bestimmten Aktivitäten mit Open Badges
ausgezeichnet werden (z. B. unterstützte Beschäftigung, Auftragsarbeiten,
Dienstleistungen für den Arbeitsmarkt) , um die körper-/behinderten Menschen die
Rückkehr zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Unter körperbehinderte Menschen sind viele
hochqualifizierte Personen, für die jedoch die Teilnahme an einigen Bildungstätigkeiten
schwierig oder unmöglich ist. Das Problem, das häufig körperbehinderte Menschen
betrifft, ist, passende Jobs zu finden. Um die Chancen auf eine Beschäftigung zu
erhöhen, werden Programme für körperbehinderte Menschen angeboten, z. B. mit Hilfe
staatlicher Förderung bieten soziale Werkstätten für behinderte Menschen Workshops an.
Diese Einrichtungen werden häufig von den lokalen Regierungen geschaffen. In
Werkstätten für behinderte Menschen können Open Badges die Integration unterstützen,
sowie möglicherweise das Selbstbewusstsein stärken und die Motivation, das Leben aus
eigener Kraft zu bewältigen, erhöhen.

3.3 Professionelle und soziale Sachkenntnisse für Gefangene
In jeder freien Marktwirtschaft besteht das Problem der Arbeitslosigkeit. Eine
Herausforderung ist auch die Gefangenen mit einer nützlichen Arbeit und gleichzeitig
mit einer Arbeit, die gewinnbringend ist, zu versorgen. Wirtschaftlich ineffiziente oder
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sehr niedrig qualifizierte Arbeit untergräbt das Moral und den Sinn der sozialen und der
beruflichen Rehabilitation. Auch unter Vorbestraften gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit.
Haftanstalten versuchen nach Kooperationspartnern in der Gesellschaft zu suchen, um
den Gefangenen Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung anzubieten. Der Bericht über die
Situation im Gefängnissystem in den Ländern Mittel- und Osteuropas hat gezeigt, dass
gegen die Arbeitslosigkeit unter den ehemaligen Gefangenen entgegengewirkt werden
muss. Der folgenden Maßnahmen können durch Open Badges unterstützt werden:
1. Erkennung von Beteiligung und Erfahrung haben am Arbeitsplatz im Gefängnis,
2. Kompetenzmanagement in Haftanstalten und Leitlinien für Gefangene,
3. Beschäftigungsmöglichkeiten mit Auszeichnung von erworbenen Kompetenzen,
4. Motivationsprogramme für Gefangene.
Open Badges in der beruflichen und sozialen Rehabilitation von Gefangenen konnten
eine Schlüsselrolle spielen, weil sie nicht nur die Motivation erhöhen können, sondern
auch weil nach der Entlassung die Bestätigung von Kompetenzen in Form von Open
Badges in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt genutzt werden kann, um Arbeit zu
finden und in die Gesellschaft zurückzukehren.

4. Open Badges für private Unternehmen
Organisationen, die darauf zielen, Wirtschaftsgewinne zu erzeugen, sind die größte
Gruppe aller Organisationen (vgl. Eurostat, 2014). Wirtschaftsorganisationen können
durch Open Badges die Anerkennung von Bildungsergebnissen transparenter gestalten.
Für kommerzielle Unternehmen wird der wichtigste Aspekt die Brauchbarkeit von Open
Badges sein. Denn nur auf diese Weise kann der Gebrauch auch wirtschaftliche Vorteile
oder Erhöhung des intellektuellen Kapitals des Unternehmens mit sich bringen.
Open Badges können von Unternehmen in den folgenden Bereichen verwendet werden:
•

Personalmanagement und Rekrutierung,

•

Markenentwicklung, Reputation, Branding,
20

•

Netzwerkbildung und Kooperationen,

•

Best Practice, Benchmarking und Innovationen,

•

neue Geschäftsmodelle.

Im Folgenden werden Beispiele für den Gebrauch von Open Badges genannt.

4.1 Personalmanagement und Rekrutierung
Menschliche Arbeitskräfte sind die Ressource von Unternehmen, bei der Kenntnisse,
Kompetenzen und Motivation eine wichtige Rolle spielen. Menschliche Arbeitskräfte sind
von den vier Faktoren der Produktion am wenigsten beweglich, und (unter richtigen
Bedingungen) verbessern sich mit dem Alter und der Erfahrung. Es wird deshalb als die
knappste und entscheidendste Ressource betrachtet, die den längsten anhaltenden
Vorteil für eine Organisation schafft.13
Im Bereich des Personalmanagements und der Rekrutierung können Open Badges
verwendet werden in:
− Motivationssysteme: Open Badges können z.B. für die Teilnahme an Projekten
vergeben werden, bei denen ein Mitarbeiterbeitrag zur Innovations- und
Geschäftsentwicklung, zur Kundenbindung, oder zur Netzwerk- und Teambildung
o. Ä.

festgestellt werden kann. Open Badges können Mitarbeitende positiv

motivieren. Die Sammlung von Open Badges kann auch der Grund sein, Stolz und
Selbstachtung aufzubauen. Ein weiterer potenzieller Nebeneffekt von Open
Badges ist auch eine motivierende Atmosphäre und ein gesunder Wettbewerb. Die
Leistungsfähigkeit kann möglicherweise verbessert und mit Hilfe von Open Badges
illustriert werden. Die Motivation der Mitarbeitenden kann zusätzlich mit
Gamification-Techniken gestärkt werden. Open Badges können nach diesem
Ansatz eingesetzt werden, um Mitarbeitende zu motivieren Herausforderungen zu
überwinden, an Wettbewerben teilzunehmen, sich als Leader zu entwickeln und
zur erfolgreichen Zusammenarbeit beizutragen;

13

http://www.businessdictionary.com/definition/human-resource.html (20.07.2016).
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− Bewertungssysteme: Open Badges können verwendet werden, um Karrierepfade
und Karrieren in der Gesellschaft, in Verbindung mit der Berufsförderung und der
Gestaltung von Vergütungen/Gehältern zu planen;
− Weiterbildungssysteme: Open Badges können für diagnostische Zwecke
eingesetzt werden, um “Wissenslücken” zu definieren und Weiterbildung zu
planen;
− Kompetenzmanagement: Open Badges können Mitarbeitende dazu ermuntern,
ihre Kompetenzen in Profilen (u. a. im Intranet) zu zeigen. Dadurch können
Mitarbeitende mit gesuchten Kenntnissen und Kompetenz leichter identifiziert
werden. Informationen über die Kompetenzen von Mitarbeitenden, die mit Open
Badges ausgezeichnet werden, können auch außerhalb des Unternehmens genutzt
werden, um Experten für bestimmte Projekten, Aufgaben und Berufsrollen zu
finden und Teams entsprechend zu besetzen;
− Rekrutierung: Open Badges können im Rekrutierungsprozess sehr nützlich sein.
Open Badges können den Kontakt zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden
dank der Transparenz erleichtern. Open Badges können auch den Verlauf des
Berufslebens und der Karriereentwicklung darstellen, so dass sie ein
ganzheitliches Bild der Kompetenzen und Leistungen einer Person widerspiegeln.

4.2 Markenentwicklung / Branding
Im Marketing ist Markenmanagement die Analyse und darauf basierend, wie diese Marke
auf dem Markt wahrgenommen wird. Das Entwickeln einer guten Beziehung mit dem
Zielmarkt ist für das Markenmanagement notwendig. Greifbare Elemente des
Markenmanagements schließt das Produkt selbst ein; schauen Sie, bewerten Sie, das
Verpacken usw. Die immateriellen Elemente sind die Erfahrung, die der Verbraucher mit
der Marke gehabt hat, und die Beziehung, die sie mit dieser Marke hat. Ein
Markenmanager würde alle diese Aspekte beaufsichtigen.14
14

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/understanding-the-power-of-a-brand-name.html
(22.07.2016).
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In der politischen Markenentwicklung kann das Ökosystem für Open Badges verwendet
werden:
− Anerkennung für Leistungen der Mitarbeiter/innen - es könnten Badges für
besonders bewusste Mitarbeitende (z. B. das britische Zeichen "Investor in
People") geben, wodurch die Chancen einer Organisation erhöht werden, um
Personen mit höheren Kompetenzen zu gewinnen und zu rekrutieren,
− Anerkennung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Organisationen und
Unternehmen erhalten Badges für ihre Leistungsfähigkeit (z.B. das Abzeichen
"Poland Now"), die ihre Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit beweisen,
− Anerkennung für den Beitrag zur Kultur, Gesellschaft und Sicherheit, z. B. das
Abzeichen "Merit for the Protection of Human Rights" (dt. "Verdienst für den
Schutz der Menschenrechte") wurde durch die Verordnung des Präsidenten der
Republik Polen vom 2. November 2009 gegründet. Als ehrenvolle Erwähnung kann
dieses Abzeichen an die Bürger der Polnischen Republik übermittelt werden,
Angehörige von ausländischen Staaten, Organisationen oder Institutionen
übersandt werden, die auf polnischem Territorium oder im Ausland gegründet
wurden, für besondere Leistungen im Bereich des Menschenrechtsschutzes
ausgezeichnet werden.
− Anerkennung für Lebensleistung, z. B. Kommunalverwaltungseinheiten, NROs,
juristische Personen und Organisationseinheiten, die alle beruflichen, sozialen
und öffentlichen Tätigkeiten und ihre Aufgaben für die Region Westpommern
bemerkenswert zur wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Entwicklung
Westpommerns beigetragen haben, besitzen keine Rechtspersönlichkeit.

4.3 Entwicklung der Kooperationsnetzwerke
Netzwerke, die Organisationen und Unternehmen verbinden, tragen dazu bei, Chancen
zu vergrößern, Kenntnisse und Informationen zu teilen, das gegenseitige Lernen zu
berücksichtigen. Sie sind eine wichtige Quelle der Neuerung. Einerseits können wir über
Unternehmen mit verschiedenen Netzwerken im Rahmen der Zusammenarbeit mit den
Fertigungsprozessen, Dienstleistungen oder Handel sprechen, andererseits für lokale und
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regionale Netzwerksysteme, die von Organisationen und Unternehmen erstellt wurden
und von öffentlichen Einrichtungen für das Gemeinwohl unterstützt werden.
In beiden Fällen kann die Vernetzung mit der gegenseitigen Ausgabe und Anerkennung
von Open Badges das Phänomen der Zersplitterung und Vervielfältigung von
ausgegebenen Badges reduzieren. Das Netzwerk Badges wird die Transparenz von
Kompetenzen vergrößern, die im Bereich der Kooperationsnetzwerke vorkommen.
Mitarbeiter dieser Organisationen und Unternehmen werden es leichter haben, ihre
Sachkenntnisse und Karrierepfade und Berufsbildung zu entwickeln.
Netzwerkpartner können sich für ein gemeinsames System von Open Badges entscheiden,
die nicht mit den Marken der einzelnen Institutionen (die das Netzwerk bilden)
verbunden sind, aber die Marke Networks selbst. Infolgedessen könnte es Raumberufliche und pädagogische Mobilität geben, die durch ein hohes Maß an Flexibilität
Bewegung von Menschen und Ressourcen gekennzeichnet ist. Vernetzung in der
Anwendung des Ökosystems von Open Badges auch, wenn es sich um Organisationen
handelt, die befürchten, dass ihre eigene Marke oder Unterstützung und Legitimität
konkurrierender Organisationen durch Partnerschaft im selben Netzwerk und ihr eigenes
Know-how verlieren könnte, stellt offensichtliche Vorteile für Organisationen, Kunden,
öffentliche Verwaltung und Sozialpartner.
Es gibt eine Vielfalt von Zielen und Lösungen bei der Erstellung und dem Funktionieren
der Netzwerke. Wir können die Unterschiede erkennen, je nachdem, welche
Einrichtungen sie schaffen und für welchen Zweck. Dazu gehören:
• Territoriales Netzwerke,
• Kooperationsnetzwerke,
• Netzwerkdienste,
• Filialnetzwerke,
• gezielte Netzwerke,
• Bildungsnetzwerke,
• Projektnetzwerke usw..
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In der Praxis kann es Fälle geben, in denen das Netzwerk die Merkmale von mehr als
einem Typ hat. Es kommt auch vor, dass sich Netzwerke entwickeln und schließlich in
andere Netzwerke umwandeln. In jedem Fall wird die Anzahl der offenen innerhalb des
Netzwerkes ausgegebenen Badges zunehmen.

4.4 Neue Geschäftsmodelle und Innovationen in Unternehmen
Arbeitgeber, die das Open Badges System implementieren, stellen Anreize zur dauernden
Verbesserung von Sachkenntnissen seiner Mitarbeiter zur Verfügung. Persönliche
Entwicklung kann durch den Erwerb von verschiedenen Open Badges für den Fachmann
und die anderen Ergebnisse erhöht werden. Außerdem können Open Badge Systeme
verwendet werden, um das Unternehmen zu fördern, sein aktuelles Niveau des
intellektuellen Potenzials aus zubauen und zu präsentieren. Die Verbreitung von Open
Badges erlaubt auch Organisationen, neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Das kann durch
die Erhöhung der Anwesenheit des Unternehmens im virtuellen Bereich realisiert
werden, wo Arbeitgeber, Mitarbeiter und andere Miteigentümer des spezifischen Sektors
treffen, in dem die Organisation funktioniert.
Der Gebrauch von Open Badges kann Anerkennung unter Arbeitenden nicht nur steigern,
auch kann die Marktwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert werden. Jeder
vom Unternehmen ausgegebene Open Badge eröffnet neue Chancen, Kunden zu
erwerben und neue Verbindungen zwischen dem Unternehmen und seinen potenziellen
Kunden und den zukünftigen Geschäftspartner zu schaffen. Dieser Mechanismus
funktioniert auch wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Die Arbeitsfähigkeit
wird durch den Arbeitgeber bestätigt und der Arbeitnehmer kann dies durch dies
Nutzung der Badges immer und überall präsentieren. Das hilft, einen guten
Unternehmensruf aufzubauen und potenzielle Kunden zu gewinnen.
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5. Open Badges in der Hochschulbildung
5.1 Digitale Badges und Lernen in der Hochschulbildung
Einige Universitäten sind öffentliche Einrichtungen, die mit einem speziellen Status und
einer speziellen Aufgabe vertraut sind. Der Zweck dieser Einrichtung ist das Unterrichten
und deswegen wird der Gebrauch der Open Badges in der Hochschulbildung im eigenen
Kapitel behandelt.
Open Badges können von Hochschulen in den folgenden Bereichen seiner Tätigkeiten
verwendet werden:
● Lernstand einschätzen (Hochschulen zeichnen Kompetenzen von Personen aus,
bevor sie einen Kurs belegen);
● Bewertungsprozesse und Motivation von Lernenden und Studierenden verbessern;
● Informelle Lernprogramme anzuerkennen (interessant für informelle
Bildungsanbieter, die formelle Qualifikationsnachweise nicht ausstellen);
● “Kleine” Lernerfolge von Bildungsergebnissen auszeichnen (z. B. Mikroausweis,
“Nano-Diplome”);
● Aussercurriculares Engagement von Studierenden auszeichnen, z. B Aktivitäten in
studentischen Vereinigungen, Interessengruppen, Gremien.
● Karrierewege für eigene Mitarbeitende zu visualisieren.
Open Badges können von Hochschulen nicht nur für die Anerkennung verwendet werden,
Ergebnisse von Studenten, Professoren zu erfahren oder Karrierewege für ihre
Mitarbeiter zu schaffen. Open Badges können an Hochschulen ausgestellt werden, um
die Qualität des Unterrichts, eine studentenfreundliche Lernumgebung oder andere
besondere Merkmale von Bildungsangeboten anzuerkennen.
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Der Gebrauch von Open Badges in höheren Bildungseinrichtungen ist nicht so leicht, wie
es scheinen könnte. "Badges in der Hochschulbildung" sollten nicht gleich bedeutend sei
wie "Badges statt Abschlüsse“. Das bedeutet, dass einfach das Ersetzen von Noten mit
Badges (wie kürzlich in der Chronik der höheren Bildung angedeutet wurde) die
Ergebnisse erhöhen und Beweise jener Ergebnisse durchschaubarer machen
könnte.15 Und doch haben sich viele Innovatoren des Bildungssystems eine stark
ambitionierte Rolle für Open Badges im Sinn. Sie verwenden Open Badges, um Lernende
zu motivieren, Feedback zur Verfügung zu stellen, und ihren Fortschritt zu visualisieren.
Einige Open Badges werden von Kollegen vergeben, um anzuerkennen, dass die schwer
erfassbaren sozialen Formen des Lernens in persönlichen und professionellen
Netzwerken wichtig sind. Open Badges können verwendet werden, um Lernökosysteme
komplett umzugestalten oder sogar neue zu schaffen.16
Ein gutes Beispiel zur Umsetzung von Open Badges auf das System der Bewertung von
Wissen, Fähigkeiten und persönlichen Leistungen von Studenten ist das Beispiel der
Universität von Kalifornien in Davis. In einem der Kurse (Nachhaltige Landwirtschaft und
Nahrungsmittelsysteme) wurde ein Open Badge System eingesetzt, um die Bewertung
von Kenntnissen und Fähigkeiten von Studenten zu unterstützen (Abb. 3).

15

Jeffrey R. Young, “Grades Out, Badges In,” The Chronicle of Higher Education, October 14, 2012,
available from http://chronicle.com/article/Grades-Out-Badges-In/135056/ (20.06.2016).
16

Daniel T. Hickey, Recognizing, Supporting, and Attracting Adult Learners with Digital Badges, aviable
here: http://evolllution.com/opinions/recognizing-supporting-and-attracting-adult-learners-with-digitalbadges/#_ftn4, (23.06.2015)
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Abb.3. Beispiel von Open Badges in der Hochschulbildung, University of California, Davis.

5.2 Anerkennung und der Bewertung mit Open Badges
Open Badges unterscheiden sich von Digitale Badges. Sie erlauben einem BadgeEmpfänger, Sachkenntnisse, Interessen und Ergebnisse zu visualisieren und mit anderen
zu teilen. Open Badges bieten neue Wege an, das Lernen zu erkennen und zu
unterstützen, u. a. neue Wege für Studierende mit Blick auf die Bewerbung. Digitale
Badges können einen überzeugenden Nachweis für das Lernen und die Lernergebnisse
liefern.17 Open Badges bieten auch weitere Chance an. Hochschulinstitutionen können
Open Badges ergänzend nutzen, um Transkripte mit Beweisen für außerschulische
Aktivitäten und Errungenschaften zu ergänzen, das vorherige Lernen zu erkennen, den
Lehrenden die Flexibilität zu geben, zusätzliches Lernen zu erfassen, Programme an

17

Daniel T. Hickey, Recognizing, Supporting, and Attracting Adult Learners with Digital Badges, aviable
here: http://evolllution.com/opinions/recognizing-supporting-and-attracting-adult-learners-with-digitalbadges/#_ftn4, (23.06.2015)
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Kompetenzen und arbeitsrelevanten Fähigkeiten auszurichten und die Schüler/innen in
die Lage zu versetzen, ihre eigenen Karriereweg zu betreiten.18
Zusätzlich zu summativen Bewertungen des vorherigen Lernens können Open Badges
auch mit formativen Bewertungsmethoden verzahnt werden, um Leitlinien und Feedback
für das weitere Lernen zur Verfügung zu stellen. Open Badges können auch als
Bewertungsinstrumente eingesetzt werden. Insbesondere können die summativen
Funktionen beabsichtigte formative und transformative Funktionen unterstützen.19

5.3 Herausforderungen für Hochschulen im 21. Jahrhundert
Hochschulbildung steht von diversen Herausforderungen. Lehrende, Studierende und
Mittelgeber fragen nach dem “Return on Investment” für die Hochschulbildung, weil
viele Abschlüsse nur lose mit der Beschäftigungsfähigkeit nach dem Abschluss verbunden
sind. Arbeitgeber suchen nach Fachkräften mit spezifischen Fähigkeiten, die zu ihren
Geschäftsbedürfnissen passen. Häufig fehlen diese Fähigkeiten bei den neuen
Hochschulabsolventen. Zur gleichen Zeit überschwemmen Online-Bildungsanbieter den
Markt mit günstigen oder sogar kostenfreien Kursangeboten20 .
Einige Online-Bildungsanbieter sind traditionelle Hochschulen, die versuchen, bessere
Lernerfahrungen zu schaffen und mehr an interessierten Studierenden zu gewinnen (z.
B. MOOCs). Ein weiterer Punkt ist, dass Lernen, Fähigkeiten und Wissen weit über das
hinaus reichen, was aktuell in der Studiendokumentation steht21.

18

Sheryl Grant, “Questions about badges in higher ed,” HASTAC, October 5, 2012. Accessed from http://
hastac.org/blogs/slgrant/2012/10/05/asking-questions-about-badges-higher-ed
19

Daniel Hickey, “Intended Purposes Versus Actual Functions of Digital Badges,” Re-Mediating Assessment,
September 9, 2012, available from http://remediatingassessment.blogspot.com/2012/09/intendedpurposes-versus-actual.html (20.06.2016)
20

http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Open-Badges-for-Higher-Education.pdf (22.09.2016).

21

http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Open-Badges-for-Higher-Education.pdf (22.09.2016).
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6. Open Badges für Nichtregierungsorganisationen
Nichtregierungsorganisationen (NROs) werden manchmal als der dritte Sektor genannt,
neben dem öffentlichen Sektor (Regierung, öffentliche Verwaltung) und dem Markt
(Geschäft, Unternehmerschaft). Nichtregierungsorganisationen umfassen Verbände oder
Gruppen, die gemeinsame Interessen vertreten, nicht gewinnorientiert und nicht von
Regierungen oder staatlichen Stellen abhängig sind. Ähnlich wie Behörden handeln sie im
öffentlichen Interesse und sind nicht privat.
Es gibt verschiedene Typen von Nichtregierungsorganisationen, u. a.:
•

Non-Profit-Organisationen - das bedeutet, dass diese Unternehmen nicht
gewinnorientiert sind, was die Geschäftsführung nicht ausschließt, es sei denn,
dass der Gewinn aus deren Ausübung den gesetzlichen Zielen der Organisation
zuzuordnen ist;

•

Freiwillige Organisationen - und damit die Organisationen, die aus den
Tätigkeiten von Freiwilligen einen Nutzen ziehen;

•

Soziale Organisationen - dieser Begriff hebt ihren pro-sozialen Charakter, d.
h. der soziale Nutzen steht im Vordergrund. Ihre Tätigkeit ist am stärksten
ausgeprägt in Bereichen wie Gesundheitspflege, soziale Hilfe, Bildung
(einschließlich der Umweltbildung).

Unter präsentieren wir einige Beispiele für die Verwendung von Open Badges in diesen
Organisationen.
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6.1 Open Badges für lokale Gruppen
Die Verwendung von Open Badges führt zur Dezentralisierung der Validierung und
Anerkennung von Fachkompetenz. Vielleicht ist dies das erste effektive Werkzeug für
nicht-formale, offene Anerkennung von Bildungsleistungen. Diese Methode wird
besonders der Entwicklung von lokalen Lernumgebungen angepasst und eignet sich
besonders für nichtstaatliche Organisationen, Vereinigungen oder informelle Gruppen.
Mit der Aufgabe des Grundsatzes, dass die Bestätigung von Kompetenzen die Domäne
formaler Bildungseinrichtungen und Berufsverbände ist, gewinnen wir die Möglichkeit,
Kenntnisse und Fähigkeiten der Lokalen (z. B. Nichtregierungsorganisation, Vereinigung,
Gruppe der Umwelt-, Kommunalverwaltung, der "intelligenten Stadt" usw.) zu
bescheinigen. Darüber hinaus erleichtert die Zertifizierung von "kleineren" Lernprofilen
und deren Visualisierung in Form von Open-Badges die Einbindung des Profils auf die
spezifischen Anforderungen einer bestimmten, oft umständlichen Arbeit. Dies ist aber in
kleineren lokalen Unternehmen verfügbar. Mit der Entwicklung der Open Badge
Technologie und Infrastruktur gibt es eine Notwendigkeit von Beratungsdiensten für
lokale und individuelle Lernumgebungen.

6.2 Wohltätigkeitsorganisationen
Wohltätigkeitsorganisationen, Vereinigungen und Stiftungen können Open Badges
verwenden, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu messen und mit Beweisen zu stützen, und
somit neue Mittel der Erfolgskommunikation zu gewinnen und/oder ihre Aktivitäten zu
fördern. Ein zusätzlicher Vorteil von Open Badges in Wohltätigkeitsorganisationen sind
die niedrigen Kosten der Vergabe von Open Badges und die einfache Verbreitung.
Open Badges scheinen auch ein ausgezeichnetes Werkzeug zu sein, um u. a. Flüchtlinge
auf das Leben in einem neuen Land vorzubereiten. Abgesehen von den Möglichkeiten der
Übermittlung wichtiger Informationen während der Ausbildungsanpassung, Open Badges
können eingesetzt werden, um Flüchtlingen eine besseren Integration zu ermöglichen.
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Open Badges können besonders nützlich sein in Situationen, in denen eine Reihe von
Leistungen bestätigt werden soll, die nicht global oder national sein müssen, sondern
nur lokal. Das Ausstellen von Open Badges durch lokale informelle Gruppen oder lokale
Regierungen erlaubt tiefe Verwurzelung im lokalen Bewusstsein. Es ist der perfekte Weg,
um die lokale Umgebung zu integrieren und die Sensibilisierung durch lokale Probleme
und Möglichkeiten zu stärken.

6.3. Öffentlich-private Partnerschaften
Es gibt keine weit akzeptierte Definition von öffentlich-privaten Partnerschaften. Eine
der Definition sagt, dass eine öffentlich-private Partnerschaft "ein langfristiger Vertrag
zwischen einer privaten Partei und einer staatlichen Einrichtung ist, für die
Bereitstellung eines öffentlichen Vermögenswerts oder einer Dienstleistung, in der die
Privatpartei erhebliche Risiko- und Managementverantwortung trägt und die Vergütung
mit der Leistung verbunden ist".22
Ein gutes Beispiel für öffentlich-private Partnerschaften, die Open Badges nutzen, ist
Chicago Summer of Learning. Im Jahr 2013 Stadt Chicago, die erste in der Welt, hat
Open Badges als Instrument in einer stadtweiten Zone des Lernens – Chicago Summer of
Learning – angewendet. An der Initiative nahmen 143 Organisationen teil, vor allem
Organisationen für Jugendliche, die ein gemeinsames System zur Vergabe von Open
Badges für verschiedene von diesen Organisationen geförderte Aktivitäten entwickelt
haben. Die Zahl der Teilnehmenden der ersten Auflage Chicago Summer of Learning
betrug 168,000 Menschen. Heute wird diese Initiative die City of Chicago Learning
(CCOL) genannt und wurde zu einer weltweit bekannten Aktion, die darauf abzielt, die
Großstadt zu einem einzigartigen Ort für verschiedene Möglichkeiten des freien Lernens
zu machen. Eines der Ziele ist es, die Barrieren zwischen der Schulbildung und der
Bildung außerhalb der Schule zu brechen, individuelle Interessen zu entwickeln und die
reichen Bildungsressourcen der Stadt zu entdecken. Die Jugend erlangt Wissen und
Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Technik und Technik, der
Geisteswissenschaften und Mathematik und der Künste. Es wird angenommen, dass der

22

https://pppknowledgelab.org/ppp-cycle/what-ppp (20-.07.2016).
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CCOL-Vorteil die Möglichkeit ist, dass die Schüler über das Lehrplan hinaus lernen und
praktische und soziale Kompetenzen entwickeln, die nicht durch standardisierte
Schultests gemessen werden und sich nicht in den Schul- und Hochschulabschlüssen und
Diplomen niederschlagen. Die Technologie der Open Badges kann diese Kompetenzen
bestätigen und visualisieren. Viele Schulen, die dem Programm beigetreten sind,
berücksichtigen sie bei der Beurteilung des Fortschritts ihrer Schüler. Die Zahl der
Umweltorganisationen, die Open Badges im Programm der Stadt Chicago vergeben, ist
derzeit etwa 1000, und die DePaul Universität in Chicago plant, die gespeicherten Open
Badges im Rekrutierungsprozess an der Universität zu nutzen.23 Dallas, Los Angeles,
Columbus, Pittsburgh und Washington D.C. starteten ihre eigene Open Badge Systeme
bevor die Ergebnissen aus Chicagos sogar vollständig analysiert wurden.24

7. Fazit
7.1 Warum sind Open Badges für Organisationen wichtig?
Arbeitgeber wollen Arbeitnehmer mit spezifischen und gut anerkannten Fähigkeiten,
Erfahrung und Nachweis. Bedeutet das, dass sie eine formale Qualifikation brauchen?
Tatsächlich finden viele Arbeitgeber, dass es eine Trennung gibt zwischen den gesuchten
Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie von ihrer Belegschaft benötigen und was von
formalen Bildungsanbietern geliefert wird. Für Arbeitgeber ist es schwierig Nachweise
auf spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu prüfen. So sehen wir jetzt mehr Lernerzentrierte Ausbildungsmodelle, bei denen es darum geht, mit dem Erkennen von
Kompetenzen und Fähigkeiten zu lernen. Das bedeutet ein individuelleres,
kompetenzbasiertes Modell. Es ist weniger darüber, wann und wo eine Person zur Schule
gegangen ist und mehr darüber, welche Kompetenzen erworben wurden.25
Es ist schwierig für Arbeitgeber, Fähigkeiten und Kenntnisse zu überprüfen. Wir sehen
daher mehr lernerzentrierte Ausbildungsmodelle, bei denen der Fokus mehr darauf liegt,
23

Mehr hier: http://catalyst-chicago.org/2013/07/summer-learning-earn-digital-badges [11.05.2016].

24

Cities of Learning: http://citiesoflearning.org ()10.06.2016).

25

https://www.totaralms.com/blog/open-badges-2-years-wearing-well (24.07.2016).
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wie man mit der Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen kombiniert, anstatt die
Zeit, die in einem Kurs verbracht wird, anzugeben. Die wichtigsten Vorteile von neuen
kompetenzbasierten Modellen sind: Sie können hoch individualisiert und auf ein
bestimmtes Bündel von Qualifikationsanforderungen abgestimmt werden. Diese neuen
Lernmodelle eignen sich für modulare, lernzentrierte Angebote, bei denen mehrere,
individuelle Lernwege möglich sind sind. Dazu gehören kurze Kurse, arbeitsbezogene
Erfahrungen, Aufträge und Projekte. Diese können Soft Skills ausbilden, wie zum Beispiel
das Entwickeln eines internationalen multikulturellen Denkens, die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit, die Problemlösungskompetenzen usw.. Papierbasierte Bewertungen
und Nachweise machen in einer digitalen und sich schnell ändernden Welt weniger Sinn.
Ein Diplom oder ein Abschlussgrad verkürzt Wert und Relevanz im Laufe der Zeit. Viele
Fähigkeiten benötigen eine kontinuierliche Aktualisierung, wie sie durch fortlaufende
Berufsbildungsprogramme anerkannt wird.26
Um diese neuen Lernmodelle und Kompetenzmanagementmodelle in der Organisation zu
schaffen, brauchen wir heute einen wirklich neuen Standard der Validierung von
Fähigkeiten und Leistungen der Menschen. Open Badges scheinen ein geeigneter
Kandidat für diese Rolle zu sein. Sie sind einfach und eignen sich für Nachweise, für die
eine leicht überprüfbare Qualität wichtig ist. Die Verwendung von Open Badges ist
effizienter in Bezug auf Lieferung und Management von Zertifikaten. Open Badges geben
einen Beweis dafür, dass ein Individuum eine besondere Fähigkeit hat, die eines der
wichtigsten Dinge für die Arbeitgeber ist. Jeder kann einen Open Badge ausstellen:
Arbeitgeber, Institutionen, sogar Gemeinschaften. Arbeitgeber können verifizierte
kenntnisbasierte Open Badges verwenden, um geeignete neue Kandidaten zu finden und
die Personalentwicklung zu modernisieren. Lernende können ihre Leistungen und
Lernergebnisse den potenziellen Arbeitgebern zeigen. Open Badges sind anders als
Empfehlungen auf LinkedIn. Sie können Verfallsdatum beinhalten und sind überprüfbar.27

26OPEN

BADGES Competency Credentials For A Digital World, https://www.totaralms.com/sites/default/
files/resources/open_badges_guide_totara.pdf (30.07.2016).
27

OPEN BADGES Competency Credentials For A Digital World, https://www.totaralms.com/sites/default/
files/resources/open_badges_guide_totara.pdf (30.07.2016).
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7.2 Wie entwickelt sich das Open Badge Ökosystem?
Nach wenigen Jahren nach dem Ende des HASTAC-Wettbewerbs gibt es mehr als 14,000
größere Organisationen auf der ganzen Welt, die Open Badges ausstellen. Unter ihnen
sind wohl bekannte Unternehmen, kulturelle Organisationen, Schulen, Gebietseinheiten
und viele andere Arten von Organisationen (z. B. NASA, Samsung, Microsoft Educator
Network, IBM Authorized Training, YMCA von Greater New York, Michigan State
University, Peer to Peer University). Es gibt mehr als 20 große innovative WebPlattformen, die die Veröffentlichung und Verbreitung von Open Identifiers Kompetenz
(z. B. Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open Badge Academy, BadgeKit,
BadgeCulture, P2PU Badges, WP Badger und andere) technisch unterstützen. Auf diese
Weise gibt es die Möglichkeit, ein gemeinschaftliches und technologisches Umfeld für die
Erreichung einer neuen, nicht formalen Qualität und eine offene Validierung des
Bildungsniveaus und des Fachwesens zu schaffen.
Derzeit sind rund um die Welt viele Projekte, die Open Badges als digitale MikroZertifikaten einsetzten. Open Badges entwickeln sich sehr dynamisch in den Vereinigten
Staaten und Australien sowie im Vereinigten Königreich. Und doch ist es eine neue Idee
und braucht eine umfassende Kampagne um es zu verbreiten. Eines der wichtigsten
Projekte, die diese Rolle im europäischen Projekt erfüllen, ist "Open Badge Network "
unter ERASMUS +, Nr. 2014 1 DE01 KA200 000675. Der Leiter dieses Projektes ist die
Beuth Hochschule für Technik Berlin (Deutschland), die anderen Mitglieder des
Konsortiums sind: Cambridge Professional Development Ltd (Vereinigtes Königreich),
EDEN (das Vereinigte Königreich), Dienst Uitvoering Onderwijs (die Niederlande),
Digitalme (das Vereinigte Königreich), ARTES (Italien) Institut für die
Technologieausnutzung - PIB (Polen). Der unterstützende Partner ist die Hochschule für
Angewandten Naturwissenschaften und Kunst der Südschweiz (SUPSI). Das Projekt wurde
vom September 2014 bis August 2017 durchgeführt und gilt als ein zentrales Projekt für
die Verbreitung von Open Badges in Europa.
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Open Badges sprechen viele aktuelle Probleme an, z. B. Wie können alle Fähigkeiten
dokumentiert werden, die im Laufe des lebenslangen Lernens erworben wurden?
Heutzutage ist die kontinuierliche Verbesserung unserer Fähigkeiten in einer Ära der
schnellen technologischen Entwicklung und in einer sich ständig ändert Arbeitsumgebung
eine zentrale Herausforderung, für die Open Badges eine Antwort liefern.

7.3. Was sind die potenziellen Herausforderungen für
Organisationen?
Eine breite Open Badges Community tauscht sich auf verschiedenen Online-Portalen aus,
u. a. in Foren, Blogs, Arbeitsgruppen, Webinaren. Neben der Verfechtern gibt es Kritiker,
die Zweifel an der Verwendung von Open Badges haben. Ein Großteil der Kritik ist die
Besorgnis über die intrinsische Motivation, die durch die Verwendung von Open Badges
als kontrollierende Form der extrinsischen Motivation um die Badges erschöpft ist: Wenn
die Lernenden von Open Badges kontrolliert werden, könnten sie negative Reaktionem
hervorrufen. Aus der organisatorischen Perspektive ist es eine entscheidende Frage, ob
ein anderes System zur Beschreibung der Lernleistungen von Mitarbeitern besser? Wäre
es kostengünstiger? Würde es die Potenziale von Open Badges übertreffen?
Ein gutes Beispiel, um diese Fragen zu veranschaulichen, die wir auf einem unserer OBNSeminare in Polen fanden. Wir präsentieren eine Fallstudie von Ann, 40-jähriger
Ingenieur aus Polen:
When I initiated the discussion about the introduction of Open Badges in the company I
worked for, the first questions raised concerned money. It is quite obvious that creating
and implementing any new system entails costs and engagement of human resources.
For that reason, managers need to assess if the money is worth spending. The questions
which followed were what kind of learning can be described by Open Badges and how it
is going to be beneficial for the company. Since it is an innovative R&D IT company,
majority of its workers possess very specific skills. While conducting research or design
work, they learn constantly. Being able to capture all their learning seemed attractive.
It would give the possibility to link the latest human intellectual capital of different
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company departments and thus facilitate cooperation and development. Additionally,
the company would have up-to-date competence database which could be presented/
displayed on its website as a marketing component. Here, another issue appeared. How
could the latest skills and achievements gained in the course of R&D work be described?
The answer was that the only people having that knowledge were the engineer
themselves. This fact entailed a series of further questions. Would it be meaningful
when employees create Open Badges for their own skills and achievements? Considering
the purpose and time, would they be motivated to do so? Would the concept of “scouts
merits” appeal to engineers and innovators?
Eine weitere Herausforderung für Open Badges war durch ihre Offenheit und
Übertragbarkeit - die Möglichkeit, sie überall im Internet zu präsentieren, und um sie
der Zielgruppe zu präsentieren. Aus der Perspektive der Einzelpersonen, die nach neuen
Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, sah es zweifellos vorteilhaft aus. Aus Sicht des
Arbeitgebers gab es jedoch die Gefahr, hoch qualifizierte Spezialisten zu verlieren,
deren Profile von Wettbewerbsunternehmen gejagt würden.
All das führt uns zu der Reflexion, dass ein Open Badge System die Art des
Unternehmens, seine Organisationsstruktur, seine Prioritäten (Werte) widerspiegeln
muss, um einen Wert zu bilden. Die Gestaltung der Logik des Systems stellt eine
Herausforderung für diejenigen dar, die Open Badge Systeme in ihren Firmen nutzen
möchten. Die Badge Alliance Arbeitsgruppe hat ein sehr nützliches Instrument, die
Badge-System-Design-Vorlage erstellt. Es listet gründlich alle Elemente auf, die in der
Planungsphase zu berücksichtigen sind, wie derjenige, der für den Badgeinhalt
verantwortlich ist (seine Kohärenz als Ganzes gegen einzelne Badges - ihre Kategorie,
Zweck, Beschreibung, Kriterien, Beweise, Beurteilungsarten, Zeit zu verdienen, Ebenen,
Normenausrichtung), technische Umsetzung (Emissionstechnologie), visuelles Design.
Ein gut entworfenes Beispiel eines Open Badge Systems, wird in einer Fallstudie von Erin
Knight und Carla Casilli (2012, Game Changers: Education and IT) präsentiert, die sich
auf Web-Entwickler-Schulungen und kostenlose Peer-Learning-Kurse von Peer 2 Peer
University konzentriert (P2PU):
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“We designed a pilot that consisted of fourteen badges, including hard-skill badges such
as JavaScript, value badges such as Accessibility, social or peer badges such as Good
Collaborator, and participation badges such as Active Responder and Peer Editor.2 The
goal was to use badges to capture hard and soft skills that are important for web
developers, as well as to guide community-beneficial behaviour. We also implemented
various approaches to assessment that reflected the nature of the community and
learning experiences that were occurring. All hard skills were assessed through
authentic challenges that immersed learners in the technology or allowed them to use
existing work, and submitted work was either peer assessed for basic-level skills, or
“guru” or “hasthed-badge” assessed for expert level. Peer assessment was a critical
part of the pilot since P2PU is built around peer learning and because web development
is such a social discipline. Peer badges were also built around the peer-to-peer
interactions and were awarded directly from one peer to another. Finally, participation
badges were based on stealth assessment and data-tracking logic built into the learning
environment. While the sample size was small due to constraints of the course cycles,
the pilot resulted in a solid proof-of-concept of the potential for badges and these
approaches to assessment. Learners liked the experience and reported seeking out
specific learning opportunities in order to earn badges, as well as learning through the
peer-assessment process (their only main complaint was that they wanted more
badges). They also used badges to find mentors and to better understand their role in
the community.”

Der Pilot hat die Natur der Webentwicklung und eine soziale in die Technologie
versenkte Disziplin widerspiegelt. Das Open Badge System passte in die Logik der
Angebote und erhielt ein sehr positives Feedback.

Es scheint, dass die Anwendbarkeit der Open Badge Systeme vom Profil des
Unternehmens und seiner Arbeitnehmer abhängig ist. In jeder Organisation muss es
jedoch so angepasst werden, dass es im Einklang mit den Zielen und den Merkmalen der
Organisation steht, wie es am Beispiel der zitierten Pilotstudie gezeigt wurde.
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Alles in allem sind die letzten Fragen, in welchen Sektoren Open Badge Systeme passen
können? Welches Kompetenzprofil der Mitarbeiter würde am meisten von Open Badges
profitieren? In welchen Ländern sind die Organisationskultur und der Arbeitsmarkt auf
den Einsatz von Open Badges gut vorbereitet?
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