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Zertifikatslehrgang CAS / Diplomlehrgang DAS 
Merkblatt zur Erstellung von  
Leistungsnachweisen, Zertifikatsarbeiten und Diplomarbeiten 
 
 
Erlassen von der Institutsleitung Weiterbildung und Beratung am 25.08.2009. 
 
 
1. Definition 
Leistungsnachweis, Zertifikatsarbeiten und Diplomarbeit sind qualifizierenden Arbeiten, die im Rah-
men eines Zertifikatslehrgangs oder eines Diplomlehrgangs erstellt und beurteilt werden.  
Jedes Zertifikatsmodul wird mit mindestens einem Leistungsnachweis abgeschlossen. Für die Zerti-
fizierung sind drei Modulnachweise (CAS) resp. vier Leistungsnachweise (DAS) plus eine Zertifi-
katsarbeit resp. Diplomarbeit erforderlich. Die Leistungsnachweise sind gemäss den Beschrieben 
von Modulen und nach Vorgabe der Lehrgangsleitung zu erbringen. Sofern von der Lehrgangslei-
tung aufgrund konzeptioneller Überlegungen keine Vorgaben gemacht werden, können die Teilneh-
menden wählen, zu welchen Modulen/Themen sie einen Leistungsnachweis erbringen.  
 
 
2. Grundsätze für die die Gestaltung, Durchführung und Beurteilung der Leistungsnachweise 

 Die Themen der Leistungsnachweise sind so zu wählen, dass die Resultate bzw. Erkenntnisse 
für den konkreten Arbeitsalltag nutzbar sind und mit einem planbaren Zeitaufwand erbracht wer-
den können und dem Umfang gemäss Bologna-Vorgaben entsprechen. 

 Die Lehrgangsleitung und die Dozierenden können Vorgaben machen, welche Fragestellungen 
bzw. Themenbereiche in einem Leistungsnachweis vertieft werden sollen. 

 Für die Beurteilung der Leistungsnachweise ist die Lehrgangsleitung verantwortlich. Sie kann die 
Beurteilung an fachkundige Dozierende resp. an ausgewiesene Expertinnen und Experten dele-
gieren. 

 
3. Form 
Die Leistungsnachweise bzw. Abschlussarbeiten sind in der Regel schriftliche Arbeiten oder andere 
begründbare Dokumentationsformen.  
Der Umfang eines Leistungsnachweis beträgt als  
 Leistungsnachweis   5–10 Seiten (Modulabschluss) 
 Zertifikatsarbeit  20–30 Seiten (Zertifikatsabschluss) 
 Diplomarbeit  30–50 Seiten (Diplomabschluss) 
 
Leistungsnachweise können als Einzel-, Partner- und Kleingruppenarbeit durchgeführt werden. 
 
 
4. Annahme der Zertifikats- oder Diplomarbeit 
Voraussetzung für die Aufnahme der Arbeit an der Zertifikats-/Diplomarbeit ist die Erfüllung der Mo-
dulnachweise. 
In der Zertifikatsarbeit resp. Diplomarbeit müssen drei Aspekte ausgearbeitet sein: die Beschreibung 
einer praktischen Umsetzungsarbeit, die Reflexion der Praxis anhand von theoretischen Modellen 
und Konzepten sowie die Reflexion des eigenen Standorts bezüglich Wissen und Kompetenzen zum 
gewählten Thema.  
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5. Beurteilung 
Die Leistungsnachweise werden mit «erfüllt» oder «nicht erfüllt» beurteilt. 
Die Beurteilung der Leistungsnachweise erfolgt aufgrund von Kriterien, die sich aus den Weiterbil-
dungszielen und den gewählten Themen/Fragestellungen ableiten lassen. Sie müssen im Voraus 
formuliert sein. 
 
Die Zertifikats-/Diplomarbeiten werden nach folgenden Kriterien beurteilt: 
 
Anforderung «erfüllt» «nicht erfüllt» 
Zielsetzung und Frage-
stellung 

 …sind präzise und berufsfeldre-
levant 

 …sind nicht erkennbar und nicht 
berufsfeldrelevant 

Methodisches Vorgehen … ist präzise und nachvollziehbar 
beschrieben, dem Ziel angepasst 

… ist unklar und es ist kein Zu-
sammenhang zu den Zielen er-
kennbar 

Bezug zu Theorien und 
Modellen 

…ist erkannbar und es sind sinn-
volle Bezüge hergestellt und situ-
ativ adaptiert 

… ist nicht erkennbar und nicht 
adaptiert 

Aufbau und Strukturie-
rung 

… sind kohärent und klar … sind nicht überzeugend und 
unlogisch 

Eigenleistung und Inno-
vation 

… sind vorhanden und gehen 
über die Adaption von Bestehen-
dem hinaus 

… sind nicht vorhanden und be-
stehen weitgehend aus einer 
Adaption von Bestehendem 

Reflexion … ist vorhanden in Form einer 
nachvollziehbaren Analyse mit 
logischen Schlussfolgerungen 

… ist nicht vorhanden, ebenso 
keine Analyse und keine Schluss-
folgerungen 

 
Alle Anforderungen müssen angemessen erfüllt sein. Die Beurteilung wird mit einem kurzen Kom-
mentar und Hinweisen zu einer allenfalls notwendigen Überarbeitung versehen. 
 
 
6. Grundsätze zum Zitieren und Bibliografieren 
Die Herkunft der dargestellten Gedanken und der übernommenen Textpassagen muss sichtbar sein. 
Die dazu notwendigen bibliographischen Angaben sollen ein sicheres Auffinden der Zitate gewähr-
leisten (Prinzip der Überprüfbarkeit). Im Text beschränkt man sich aus ökonomischen Gründen auf 
die Angabe der Autorin/des Autors, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl. 
Die vollständigen bibliografischen Angaben werden im Literaturverzeichnis festgehalten (vgl. auch 
die «Richtlinien zum Umgang mit Plagiaten» der Pädagogischen Hochschule FHNW vom 
19.03.2008). Im Literaturverzeichnis werden die genauen Angaben zu den verwendeten Büchern, 
Zeitschriften und anderen Medien in alphabetischer Reihenfolge der Autorinnen/Autoren aufgeführt. 
Nachschlagewerke, Lexika, Wörterbücher erscheinen alphabetisch eingeordnet unter dem Sachtitel. 
 
 
7. Zeitpunkt für die Abgabe der Leistungsnachweise bzw. Abschlussarbeiten 
Der Zeitpunkt für die Abgabe der Leistungsnachweise wird von der Lehrgangsleitung gesetzt. Leis-
tungsnachweise können bis spätestens sechs Monate nach Abschluss des Moduls, Zertifikats-
/Diplomarbeiten bis spätestens ein Jahr nach Abschluss des kursorischen Teils des Zertifikats-
/Diplomlehrgangs eingereicht werden. 
 
 
8. Begleitung 
Die Lehrgangsleitung resp. die Dozierenden bieten Unterstützung beim Entwickeln der Leistungs-
nachweise an resp. organisieren entsprechende Unterstützungsformen unter den Teilnehmenden 
des Zertifikats-/Diplomlehrgangs. 
 
 


