
Einführung in die gemeinsame Workshop- Arbeit

Kontext des Datenaustausches

Situation:
- Zeugnis als Hochschulzugangsberechtigung
- Zeugnis wird z.B. für Bewerbungen in einem anderen Bundesland genutzt

Ziel der Übung

1. Aktuelles Datenmodell (Fokus Abiturzeugnis) als kleinsten gemeinsamen Nenner
    kommunizieren
2. Ihre fachl. Kompetenz nutzen
3. Erkennen, ob etwas aus Sicht von Schleswig- Holstein bedenklich wäre
4. Erkennen, ob etwas aus Sicht von Schleswig- Holstein fehlt

New table

No. Elementname Level 1 Elementname Level 2 Datentyp Häufigkeit URN (Feld) Werteausprägungen 
(Codeliste)

Beschreibung Änderungshistorie

1 schule Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsei
nrichtung

Die Klasse Bildungseinrichtung enthält für 
Bildungseinrichtungen entlang der Lebenslage 
Schule, Hochschule, berufliche Aus- und 
Weiterbildung allgemeine Angaben zu 
Organisationen, die einen Bildungsnachweis 
ausstellen. Eurovoc- Term: 
http://publications.europa.eu/resource/authority/
eurovoc/873

1.1 schule.id Identifikation 0..* urn:xoev- 
de:kosit:xoev:kernkom
ponente:identifikation

Unter "Identifikation" werden die Informationen 
zusammengefasst, die die eindeutige 
Identifikation von Objekten in einem fachlichen 
Kontext erlauben.

1.2 schule.name dinspec91379:d
atatypeC

1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsei
nrichtung.nameOrgani
sation

Die Klasse Bildungseinrichtung enthält für 
Bildungseinrichtungen entlang der Lebenslage 
Schule, Hochschule, berufliche Aus- und 
Weiterbildung allgemeine Angaben zu 
Organisationen, die einen Bildungsabschluss 
ausstellen. Eurovoc- Term: 
http://publications.europa.eu/resource/authority/
eurovoc/873

1.3 schule.art Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:codeliste:a
rtderbildungseinrichtu
ngschule

Art der Bildungseinrichtung (Schulen) gemäß 
Kultusministerkonferenz vom 15.12.2011. In 
manchem Bundesländer kann die Art der 
Bildungseinrichtung auch als Schulform bekannt 
sein. 

1.4 schule.anschrift Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsei
nrichtung.anschrift

Eine Anschrift beschreibt einen Ort mit den 
klassischen Ordnungsbegriffen wie Orts- und 
Straßennamen sowie ergänzenden 
Informationen wie Ortsteil und Postfach. Eine 
Anschrift kann genutzt werden, um Orte zu 
benennen, an denen sich Personen aufhalten, an 
denen Objekte zu finden sind, oder an denen 
Ereignisse stattfinden. Darüber hinaus kann sie 
genutzt werden, um Post oder Waren zuzustellen. 
Daher enthält sie auch die notwendigen Attribute 
um Postfächer zu adressieren.

1.4.1 schule.anschrift.ort Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsei
nrichtung.anschrift.ort

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
Zusammenschluss von Bundesländern. Die 
meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise 
und Bezirke.Diese Codeliste stellt die deutschen 
Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis 
des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code 
ist auch Bestandteil des Amtlichen 
Gemeindeschlüssels (AGS).

1.4.2 schule.anschrift.verwal
tungspoilitscheKodieru
ng

Code 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsei
nrichtung.anschrift.ver
waltungspolitischeKodi
erung.gemeindeschlue
ssel

urn:de:bund:destatis:b
evoelkerungsstatistik:s
chluessel:ags

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden 
Deutschlands durch den Amtlichen 
Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im 
Gemeindeverzeichnis des Statistischen 
Bundesamtes enthalten. Darüber hinaus enthält 
die Codeliste für die Stadtstaaten Hamburg, 
Bremen und Berlin Einträge für Stadt-/Ortsteile 
bzw. Stadtbezirke. Diese Einträge sind mit einem 
entsprechenden Hinweis versehen.

2 schueler Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:lernender

Der Lernende ist eine natürliche Person welche 
ein Bildungsangebot (Schule, Hochschule, 
Weiterbildungsstätte, Ausbildungsstätte, weitere) 
wahrgenommen hat und auf die ein 
Bildungsnachweis (z.B. Zeugnis) ausgestellt 
wurde.

2.1 schueler.id Identifikation 0..* urn:xbildung- 
de:xbildung:.lernender.
id

Ordungskennzahlen von Lernenden im 
Bildungswesen (z.B. Matrikelnummer für 
Studierende, einheitliche Schülernummer).

2,2 schueler.anrede Code 1 xbd:xbildung.lernende
r.anrede

10 - Herr 20 - Frau 30 - 
Keine Anrede

2.3 schueler.name dinspec91379:d
atatypeC

0..* xbd:xbildung.lernende
r.nameNatuerlichePers
on

Die Komponente "name" ist der eigentliche 
Familien- oder Vorname als Zeichenkette. 
Nachnamen, z.B. mit Adelstiteln bzw. 
ausländische Nachnamen werden als ein Name 
übermittelt und nicht in verschiedene 
Bestandteile aufgeteilt.

2.4 schueler.wohnort dinspec91379:d
atatypeC

0..1 urn:xoev- 
de:kosit:xoev:kernkom
ponente:wohnort 

Der "ort" enthält den Namen eines Ortes 
(Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Anmerkung: 
Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename 
genutzt werden.

2.5 schueler.geburt 1 urn:xoev- 
de:kosit:xoev:kernkom
ponente:geburt

Unter "Geburt" werden geburtsbezogene 
Informationen zusammengefasst.

2.5.1 schueler.geburt.ort dinspec91379:d
atatypeC

1 urn:xoev- 
de:kosit:xoev:kernkom
ponente:geburt

Der "ort" enthält den Namen eines Ortes 
(Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Anmerkung: 
Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename 
genutzt werden.

2.5.2 schueler.geburt.staat Code 0..1 urn:de:bund:destatis:b
evoelkerungsstatistik:s
chluessel:staat

urn:de:bund:destatis:b
evoelkerungsstatistik:s
chluessel:staat

Die Codeliste Staat (eigenständige, von 
Deutschland diplomatisch anerkannte derzeitige 
Staaten). Tabelle von Staaten und 
Staatsangehörigkeiten. Enthalten sind alle 
Staaten im vollen politischen Sinne.

2.5.3 schueler.geburt.datum xs:date 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:lernender.
geburt.datum

Das "datum" beinhaltet das Geburtsdatum, also 
Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt. 
Bei Bedarf einer höheren Genauigkeit kann auch 
die Uhrzeit angegeben werden. Anmerkung: Bei 
Bedarf einer höheren Genauigkeit kann auch die 
Uhrzeit angegeben werden, indem der 
W3CDatentyp "dateTime" verwendet wird. Auch 
ungenaue Datumsangaben dürfen gemacht 
werden (Nutzung der Datentypen "gYear" bzw. 
"gYearMonth").

2.6 schueler.klassenstufe Code 1 http://w3id.org/opene
duhub/vocabs/educati
onalLevel/12 vs. "12" 

In den Anwendungsfällen Schulwechsel und beim 
Ausstellen eines Abgangs- bzw. 
Abschlusszeugnisses besteht die Notwendigkeit 
eine Klassenstufe (1-13) angeben zu können.

2.7 schueler.religionszuge
hörigkeit

Code 0..1 xsc:xschule- 
digital:xschule.lernend
er.religionszugehörigk
eit

BY, NW

3 zeugnis Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsna
chweis

Mit dem Bildungsnachweis wird ein 
Bildungsabschluss nachgewiesen. 

3.1 zeugnis.id Identifikation 1 urn:xoev- 
de:kosit:xoev:kernkom
ponente:identifikation

Unter "Identifikation" werden die Informationen 
zusammengefasst, die die eindeutige 
Identifikation von Objekten in einem fachlichen 
Kontext erlauben.

3.2 zeugnis.art Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:Codeliste:a
rtdesbildungsnachweis
es

10 - Abschlusszeugnis 
20 - Abgangszeugnis 
30 - Halbjahreszeugnis 
40 - Jahreszeugnis 50 - 
Zwischenzeugnis

Die Art des Zeugnises gibt an um welche 
Zeugnisart es sich handelt. 

3.3 zeugnis.nachweisperio
de

Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsna
chweis.nachweisperiod
e

10 - Jahr 20 - Halbjahr 
30 - Semester 40 - 
Trimester

3.3.1 zeugnis.nachweisperio
de.beginn

xs.date 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsna
chweis.beginnnachwei
speriode

3.3.2 zeugnis.nachweisperio
de.ende

xs:date 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:bildungsna
chweis.endenachweisp
eriode

3.4 zeugnis.niveau Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung.bildungsna
chweis.niveau

3.4.1 zeugnis.niveau.ISCEDL
evel2011

Code 0..1 urn:xbildung- 
de:isced:codeliste:2011
level

ISCED 344

3.4.3 zeugnis.niveau.xbildun
g

Code 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:codeliste:a
rtdesabschlusses

http://xbildung.de/def/
xbildung/0.7/code/Art
DesAbschlusses/Facha
bitur

Angabe der Art des Abschlusses mit Mapping 
zum ISCED Level 11 (z.B. Diplom (FH) -> ISCED 
645)

3.5 zeugnis.spracheDesZe
ugnisses

Code 0..* uri=http://publications.
europa.eu/resource/au
thority/language 

http://publications.eur
opa.eu/resource/autho
rity/language/DEU

Zum Beispiel 
http://publications.europa.eu/resource/authority/
language/hsb für HSB (Obersorbisch). 

3.6 zeugnis.unentschuldigt
eFehlstunden

Integer 0..1 Die unentschuldigten Fehlstunden können als 
Zahl abgebildet werden. 

HB (Pflichtangabe)

3.7 zeugnis.ausstellungsda
tum

xs:date 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:dokument.
ausstellungsdatum

Datum der Ausstellung des Dokumentes.

3.8 zeugnis.ausstellungsor
t

xs:date 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:dokument.
ausstellungsdatum

Ort der Ausstellung des Dokumentes.

4 schulkurs Klasse 1..* urn:xbildung- 
de:xbildung:kurs

Die Klasse Leistung fasst die erbrachten 
Leistungen der Lerneden eines bestimmten 
Bildungsabschlusses zusammen. 

4.1 schulkurs.id Identifikation 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:kurs.id

Unter "Identifikation" werden die Informationen 
zusammengefasst, die die eindeutige 
Identifikation von Objekten in einem fachlichen 
Kontext erlauben.

4.2 schulkurs.fachBezeich
nung

dinspec91379:d
atatypeC

1 urn:xbildung- 
de:xbildung:kurs.fachb
ezeichnung

Die Bezeichnung der Leistung. 

4.3 schulkurs.fachSchluess
el

Code 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:kurs.fachb
ezeichnung

Das Fach wird mit einer Codeliste abgebildet. 

4.4 schulkurs.benotung 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:benotung

Der Leistungsbereich fasst bestimmte Leistungen 
oder Fächer zusammen. 

4.4.1 schulkurs.benotung.be
reich

dinspec91379:d
atatypeC

0..1 xsc:xschule- 
digital:xschule.benotun
g.bereich

Der Leistungsbereich fasst bestimmte Leistungen 
oder Fächer zusammen. 

4.4.2 schulkurs.benotung.pu
nkte

integer 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:benotung.
punkte

Angaben zu der erreichten Punktzahl der 
bestimmten Leistung. 

4.4.3 schulkurs.benotung.no
te

integer 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:benotung.
note

4.5 schulkurs.halbjahr Code 1 urn:xsc:xschule- 
digital:xschule:halbjahr

10 - Erstes Halbjahr 20 
- Zweites Halbjahr

4.6 schulkurs.kursart Code 1 urn:xschule- 
digital:xschule:codelist
e:kursart

10 - Grundkurs 20 - 
Leistungskurs

Die Leistung kann in einer bestimmen Kursart 
erbracht werden. Die Kursarten weden zwischen 
Grund- und Leistungskurs unterschieden. 

4.7 schulkurs.status Code 1 urn:xbd:xbildung- 
de:xbildung:status

10 - bestanden 20 - 
nicht bestanden 30 - 
Teilnahme erfolgreich 

Angaben zur erreichten Qualifikation des 
Lernenden mit dem bestimmten 
Bilundgsnachweis. 

4.8 schulkurs.note.grading
scheme

Code 0..* xsc:schule- 
digital:xschule.leistung.
gradingscheme

Punkte, Note und 
Wortschirft abbilden 
(drei Spalten)

4.9 schulkurs.note.grading
scheme.bezugsort

URL

5 pruefungsergebnis 4 urn:xbildung- 
de:xbildung:pruefungs
ergebnis

5.1 pruefungsergebnis.fac
hbezeichnung

dinspec91379:d
atatypeC

1 xsc:xschule- 
digital:xschule.pruefun
gsergebnis.fachbezeich
nung

5.2 pruefungsergebnis.fac
hschluessel

Code 0..1 xsc:xschule- 
digital:xschule.pruefun
gsergebnis.fachschlues
sel

5.3 pruefungsergebnis.art
Pruefung

Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:codeliste:a
rtderpruefung

6 fremdsprache Klasse 0..* urn:xbildung- 
de:xbildung:fremdsprac
he

6.1 fremdsprache.sprachbe
zeichnung

dinspec91379:da
tatypeC

0..* urn:xbildung- 
de:xbildung:fremdsprac
he.bezeichnung

6.2 fremdsprache.sprachsc
hluessel

Code 0..* xsc:xschule- 
digital:xschule.pruefung
sergebnis.fachschluesse
l

6.3 fremndsprache.klassen
stufeBeginn

Code 1 http://w3id.org/opened
uhub/vocabs/education
alLevel/12 vs. "12" 

In den Anwendungsfällen Schulwechsel und beim 
Ausstellen eines Abgangs- bzw. 
Abschlusszeugnisses besteht die Notwendigkeit 
eine Klassenstufe (1-13) angeben zu können.

6.4 fremndsprache.klassen
stufeEnde

Code 1 http://w3id.org/opened
uhub/vocabs/education
alLevel/12 vs. "12" 

6.5 fremdsprache.ger Code 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:fremdsprac
he.ger

Für die modernen Fremdsprachen schließt dieses 
Zeugnis Kompetenzen des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
ein.

7 qualifikation Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:qualifikatio
n

Die Klasse Qualifikation fasst die erreichte 
Gesamtpunktzahl und die ermittelte 
Durchschnittsnote zusammen. 

7.1 qualifikation.gesamtpu
nktzahl

Integer 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:qualifikatio
n.gesamtpunktzahl

Angaben zur erreichten Gesamtpunktzahl aus allen 
erbrachten Leistungen. 

7.2 qualifikation.durchschni
ttsnote

Float 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:qualifikatio
n.durchschnittsnote

Angaben zu der ermittelten Durchschnittsnote aus 
allen erbrachten Leistungen. 

8 ausstellung Klasse 1 urn:xbildung- 
de:xbildung:ausstellung

Die Klasse Ausstellung fasst die Angaben zu dem 
Austellungsort und dem Ausstellungsdatums des 
Bildungsnachweises dar. 

8.1 ausstellung.ortDerAusst
ellung

dinspec91379:da
tatypeC

1 urn:xbildung- 
de:xbildung:ausstellung.
ortderausstellung

Angaben zum Ort der Ausstellung des 
Bildungsnachweises. 

9 artDerHZB Code 0..1 urn:xbildung- 
de:xbildung:codeliste:ar
tderhzb

Bsp. 
http://www.xbildung.de/def/xbildung/0.7/code/ArtD
erHZB/03 für die allg. Hochschulzulassung am 
Gymnasium 

10 bemerkung dinspec91379:da
tatypeC

0..* xsc:xschule- 
digital:xschule.bemerku
ng

Bsp. "Teilnahme an Jugend Forscht"

10.1 bemerkung.art Code 0..1 10 - Standardisierte 
Bemerkung 20 - Freie 
Formulierung

Die Art der Bemerkung gibt an, ob es sich um eine 
standardisierte Bemerkung handelkn, oder aber um 
eine frei verfasste Art.

GKS muss 
sowieso 
erfasst 
werden

GKZ muss 
ohnehin für 
statistische 

Zwecke erfasst 
werden und wird 

mitgeliefert

Frage nach dem 
Adressat der GKZ 

im Zeugnis - 
braucht man 
eigentlich im 
Zeugnis nicht

Frage nach dem 
Nutzen der Anrede - 

wenn sie nur das 
Geschlecht ablösen 

soll, eher nicht sinnvoll, 
wenn überhaupt 

Geschlecht verwenden

Geburtsstaat 
nicht relevant 

für Zeugnis

Religionszugeh
örigkeit steht 

in SH nicht auf 
dem Zeugnis

Bezeichnung 
Klassenstufen: Eintritt 

in die Oberstufe ist der 
E- Jahrgang, danach Q1 
und Q2 => Möglichkeit 

string sollte möglich 
bleiben

Hinweis: 
Benotung Note 

als integer bildet 
evtl. nicht alles ab 

(z.B. Sportnote 
Attest)

Das ist kritisch, einen 
string für den ganzen 

Namen zu nehmen. Bei 
"Gonzalo Maria 

Spinosa" ist u.U nicht 
klar, ob "Maria" Vor- 
oder Nachname ist...

In SH gibt es Zeugnisse auf 
verschiedenen 

Niveaustufen (in 
Abhängigkeit vom 

Abschluss ESA, MSA, ABI). 
Diese lassen sich NICHT 

nach ISCED differenzieren 
(alle 244) --> problematisch.

Unentschuldigtes 
Fehlen darf in SH 

NICHT in 
Abschuss- oder 

Abgangszeugnisse
n stehen

Vorsicht: "Zweites Halbjahr" 
gibt an wann das Zeugnis 
erteilt wurde. Es ist aber 
meist nicht der zeitliche 

Bereich, FÜR DEN die 
Noten erteilt wurden, da im 

2. Halbjahr meistens 
GANZJAHRES- Noten 

gegeben werden.

Bezieht sich das aufs ABI? 
Dann sind auch 5 

Prüfungsergebnisse 
möglich... Und 

"Nachprüfungsergebnisse" 
??? (z.B. mdl. Nachpüfung 

zu einer schlecht 
ausgefallenen schriftl. Abi- 

Prüfung) ?

"Pruefungsergebnis.
note" kommt nicht 

vor? Sie 
unterscheidet sich 

aber sicher  
grundsätzlich von 

"Kursnote"
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