Monitoring-Datenbank der Initiative Erwachsenbildung
Bereich Basisbildung
Anleitung: Kursabschluss und Erstellung eines Zertifikats
Stand Oktober 2019

1. Eingabe der Daten (Abschluss-Art, Abschluss-Stufen) bei einer teilnehmenden Person

Teilnehmende Personen innerhalb des Kurses bearbeiten:
Klicken Sie bitte den zu bearbeitenden Kurs und dann im nächsten Schritt auf „zugeordnete Personen bearbeiten“:
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Eine konkrete teilnehmende Person bearbeiten:
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Eingabe des Datums und der Art des Abschlusses:

1

Setzen Sie in Feld 1 bitte das Datum des Abschlusses. Das
Datum darf nicht nach dem Kurs-Ende liegen.
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Wählen Sie als Art des Abschlusses bitte in jedem Fall
„Teilnahme-Zertifikat“ aus.
Die Abschluss-Art „keine Angabe“ ist aus systemtechnischen Gründen vorgesehen, ist jedoch grundsätzlich
zu vermeiden. Möchte ein Träger sie dennoch wählen,
wird empfohlen, diesbezüglich zuerst mit der
Geschäftsstelle Rücksprache zu halten.
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Auswahl der Abschluss-Stufen:

Sobald als Art des Abschlusses „Teilnahme-Zertifikat“ ausgewählt wurde, öffnet sich das Feld mit den
Abschluss-Stufen zur Auswahl.
Es werden nur jene Kompetenzbereiche in den Auswahlfeldern angezeigt, die bei der Anlegung des Kurses als
inhaltliche Schwerpunkte ausgewählt wurden. Der Schwerpunkt „Lernkompetenzen“ wird auf dem Zertifikat
automatisch angeführt und ist daher nicht im Auswahlmenü enthalten.

1. Es sind im Feld „Wert“ (1) die Stufen 1-4 sowie „teilgenommen“ wählbar.
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Auf dem Zertifikat scheinen nur Schwerpunkte auf, bei denen die Auswahl Stufe 1-4 oder teilgenommen
getroffen wurde. Schwerpunkte, bei denen „keine Angabe“ gemacht bzw. angeklickt wird, scheinen auf
dem Zertifikat nicht auf. (Bitte beachten Sie die programmatischen Hinweise in der Anlage/Seite 13.)
„Teilgenommen“ ist nur dann zu wählen, wenn der Kurs absolviert, aber die Stufe 1 nicht erreicht wurde. Auf dem
Zertifikat scheinen nur Kompetenzbereiche bzw. Schwerpunkte auf, bei denen im Feld „Wert“ eine Auswahl getroffen
1
und gespeichert wurde.
Sonderfall: Wenn im Kompetenzbereich „Grundlagen in der deutschen Sprache“ die Unterbereiche
„Alphabetisierung: Lesen“ und/oder „Alphabetisierung: Schreiben“ ausgewählt wurden, ist in den Unterbereichen
„Lesen“ und „Schreiben“ das Auswahlfeld „teilgenommen“ nicht wählbar, es sind nur die Stufen 1-4 wählbar.

2. Um die Eingaben zu speichern, klicken Sie bitte auf „Änderungen anwenden“ (2).
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Der Abschluss ist gespeichert:
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Generierung / Download des Zertifikats
Um ein Zertifikat zu generieren und zu speichern, muss der Kurs nun wie folgt in der Datenbank formal abgeschlossen werden.
Der formale Kurs-Abschluss kann bereits vor dem Kurs-Ende vorgenommen werden.
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Suchfunktion
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1. Klicken Sie links oben auf „Kurse“ (Feld 1).
Es öffnet sich die Liste mit allen Kursen, die vom Träger in der Monitoring-Datenbank angelegt wurden.
2. Optionale Suchfunktion: Im Suchfeld nach einem bestimmten Kurs gesucht werden (2). Mittels
Suchsymbol können bei Bedarf bestimmte Kriterien ausgewählt werden (z.B. Standort, Beginn-Datum)
3. Wählen Sie den entsprechenden Kurs aus, indem Sie auf den Kursnamen klicken (3).
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Es öffent sich die Seite des Kurses mit allen Teilnehmenden und der Funktion „Kurs abschließen“.

Hinweis: Der Button „Kurs abschließen“ (1) ist nur dann sichtbar, wenn alle
Eingaben korrekt bzw. vollständig vorgenommen wurden.
Auf der Folgeseite (S. 9) finden Sie die Vorgehensweise für folgende zwei Fälle
beschreiben:
Fall 1 – Button „Kurs abschließen“ scheint auf, d.h. alle Eingaben korrekt
Fall 2 – Button „Kurs abschließen“ scheint nicht auf, d.h. Eingaben sind noch zu
korrigieren

1

8

Fall 1: Button „Kurs abschließen“ scheint auf,
das bedeutet, alle Eingaben sind korrekt

Fall 2: Button „Kurs abschließen“ scheint nicht auf,
das bedeutet, nicht alle Eingaben sind korrekt

bitte weiter zu „Kurs abschließen“ wie auf Seite 10

Eingaben müssen nun wie folgt korrigiert werden:

1. Button „Kurs abschließen“ (1) scheint aufgrund von nicht korrekten
oder fehlenden Eingaben noch nicht auf
2. Die zu korrigierenden Eingaben sind am Ende der Seite aufgelistet (2)
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Korrekturen

3. Auf dieser Seite können keine Korrekturen vorgenommen werden.
Bitte nehmen Sie Korrekturen unter „Übersicht“ im jeweiligen
Bildungsangebot/Kurs auf der Seite der Eintritts-Austrittsdaten vor
(= „von vorne“ wie ab Seite 1 ff.)
Danach bitte wieder die Seite „Kurse“ aufrufen (ab Seite 7).

Zu „Kurs abschließen“
bitte weiter auf Seite 10
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Button fehlt

Fehler-Liste
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Kurs abschließen und Schreibschutz aktivieren
Sind alle Eingaben korrekt vorgenommen und scheinen somit keine Validierungs-verletzungen auf, kann der Kurs abgeschlossen werden (Feld 1).
Wichtig: Sobald der Kurs abgeschlossen ist, sind sämtliche Eingaben innerhalb des Kurses schreibgeschützt. Dadurch ist gewährleistet, dass es nur eine Version von
jedem Zertifikat gibt.

1. Achtung: Mit Drücken des Buttons „OK“ sind alle
Eingaben im Kurs schreibgeschützt und können vom
Träger nicht mehr geändert werden.
2. Möchten Sie noch Eingaben im Kurs vornehmen, wählen
Sie bitte links oben „Übersicht“ und dort den jeweiligen
Kurs (Anleitung s. Seite 1 ff.)
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Der Kurs wurde nun erfolgreich abgeschlossen.
Die Datenbank sieht zwei Optionen vor, Zertifikate zu generieren:

1
1. Option - Zertifikat-Erstellung für alle Teilnehmenden auf einmal:
Um die Zertifikate für alle Kursteilnehmenden gesamt bzw. auf einmal zu generieren,
drücken Sie bitte den Button „Zertifikat Export“ (Feld Option 1)
Oder:
2. Option - Zertifikat-Erstellung für eine einzelne, bestimmte Person:

Option 1

Um ein Zertifikat nur für eine einzelne Person zu generieren, wählen Sie das Zertifikat des
bzw. der jeweiligen Teilnehmenden aus, indem Sie auf das jeweilige Zertifikat drucken
(Feld Option 2)
Hinweis: Das Zertifikat kann beliebig oft exportiert werden.
Auch die Auswahl zwischen Option 1 und Option 2 kann nachträglich noch geändert
werden, bevor das Zertifikat tatsächlich exportiert wird (s. Seite 11).
Option 2
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Es muss keine weitere Auswahl getroffen werden. Je nachdem, welche Option Sie gewählt haben,
ist entweder Kurs (=alle Teilnehmenden gesamt) oder Teilnahme (= eine einzelne Person) bereits
vom System voreingestellt.
Drücken Sie den Button „Export“ (1) und danach „Öffnen“/OK.
Die Zertifikate sind nun exportiert und können gespeichert werden.
Es ist möglich ein Zertifikat mehrmals zu exportieren, dieser Vorgang kann also beliebig oft
wiederholt werden.
Durch „Zurück zu Kursdetails“ können Sie nachträglich die Auswahl des Zertifikates, z.B. für eine
andere Person, wieder ändern.
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Anlage:
Programmatische Hinweise
Bitte beachten Sie Punkt 4.2.1 des Programmplanungsdokuments:
Gemäß dem PPD müssen im Rahmen der Bildungsangebote in jedem Fall die Förderung der Lernkompetenz und noch mindestens zwei
weitere Kompetenzbereiche abgedeckt sein. Prinzipiell müssen daher neben der „Lernkompetenz“ (diese ist bereits automatisch als
Vordruck auf dem Zertifikat angeführt) zumindest zwei weitere Kompetenzfelder auf dem Zertifikat aufscheinen.
Das Zertifikat ist eine Bestätigung über die Absolvierung des Kurses. Es können daher ausschließlich jene Kompetenzfelder auf dem
Zertifikat angeführt werden, die in der Monitoring-Datenbank bei der Anlegung des Kurses als inhaltlicher Schwerpunkt angegeben sind
und die von der teilnehmenden Person auch tatsächlich absolviert wurden („teilgenommen“ oder Stufe 1, 2, 3 oder 4).

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.

Initiative Erwachsenenbildung
1010 Wien, Universitätsstraße 5

Tel.: (01) 523 87 65 - 616
Fax: (01) 523 87 65 - 20

office@initiative-erwachsenenbildung.at
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at

Eine Kooperation des BMBWF und der Länder gemäß Art. 15a B-VG
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