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Lehre

Ende Februar konnten auf dem Campus in Bocholt interes-
sierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zertifizierungs-
prüfung „TERP10“ von SAP erwerben. „TERP“ bedeutet 
ausgeschrieben „Training Enterprise Ressource Planning“ 
und wird vom Unternehmenssoftwareanbieter SAP mit Sitz 
im baden-württembergischen Walldorf angeboten. Die Ab-
kürzung „SAP“ entwickelte sich laut Unternehmensangaben 
aus den Anfangsbuchstaben der ersten drei Worte von „Sys-
teme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung“.

Bevor in Bocholt eine Vorbereitung auf den Zertifizierungs-
kurs angeboten werden konnte, mussten Andrea Niemann 
und Reinhold Benning, Mitarbeiter und jetzt auch Lehrende 
an der Westfälischen Hochschule, zunächst selbst von SAP 
ein entsprechendes Zertifikat erwerben. Die Vorbereitung 
und Prüfung dafür legten die beiden in Münster ab, um 
dadurch die Berechtigung für die Durchführung des ersten 
Kurses in Bocholt zu erlangen. Mit Unterstützung der For-
schungsgruppe „Digitale Lehre“ in Bocholt wurde nachfol-
gend ein Konzept für das Zertifizierungsangebot entwickelt: 
Entschieden hat man sich für das sogenannte „Blended 
Learning“ (integriertes Lernen), eine Kombination aus 
E-Learning und Präsenzunterricht. Der gesamte Lernstoff 
wurde hierfür in die Hochschul-Online-Lernplattform „mood-
le“ eingebracht und für die Kursteilnehmer aufbereitet. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dadurch das digita-
le Tool als Glossar, für Moodle-Tests sowie die Foren nutzen 
und sich die Lerninhalte über Assistenzsysteme anhören 
und auch Videos zu einzelnen Themen anschauen oder 
sogar über den Sprachassistenten „Alexa“ ein Wissensquiz 
„spielen“. Diese Lernform berücksichtigte dabei die individu-
ellen Lerntypen und auch ein unterschiedliches Lerntempo. 

„In der abschließenden Evaluation des Kurses erhielten wir 
durchweg positive Bewertungen für das Lehrformat“, so 
Andrea Niemann. 

Die Kursteilnehmer erhielten zudem zu Beginn die von 
SAP zur Verfügung gestellten Kursbücher. Ziele der SAP-
Schulung sind zum einen Methoden im Umgang mit den 
verantwortlichen Beratern und Projektteammitgliedern der 
einzelnen ERP-Bereiche kennenzulernen, um so mit ihnen 
erfolgreich zusammenzuarbeiten. Zum anderen sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erläutern können, wie die 
wesentlichen Geschäftsprozesse und deren Integration zuei-
nander in den Bereichen externes und internes Rechnungs-
wesen, Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Instandhaltung, 
Kundenservice, Projektmanagement und Personalwirtschaft 
innerhalb von „SAP ERP“ zusammenspielen. Nach der Prä-
senzveranstaltung in Bocholt bestand zusätzlich die Möglich-
keit, auch von zu Hause auf die Lernunterlagen in „moodle“ 
zuzugreifen und sich weiter im Selbststudium das Wissen 
vertiefend anzueignen.

Nach der etwa 14-tägigen Vorbereitungszeit standen Ende 
Februar die von der „SAP AG“ durchgeführten Prüfungen 
in Bocholt an. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
erhielt unmittelbar nach der Onlineprüfung das Ergebnis, das 
mindestens bei 59 Prozent der zu erreichenden Punkte oder 
darüber liegen musste. „Im Leben bekommt man nichts 
geschenkt“ – diese Erkenntnis bestätigten nach Abschluss 
des Zertifizierungskurses alle Teilnehmer einhellig. 

Wer Interesse an der Fortbildung hat, erhält weitere Infor-
mationen auf der Webseite der Westfälischen Hochschule 
unter https://www.w-hs.de/terp10/.     
               (Reinhold Benning/Michael Völkel)

Nicht erst seit der „Digitalisierung“ werden umfangreiche Geschäftsprozesse in einer Anwendungssoftware abge-
bildet. In verschiedenen ERP-Systemen geschieht dies bereits seit Jahren. ERP ist die Abkürzung für „Enterprise 
Resource Planning“, was übersetzt „Geschäftsressourcenplanung“ bedeutet. ERP-Systeme sind betriebswirtschaft-
liche Softwarelösungen zur Steuerung von Geschäftsprozessen. „Für bessere Jobchancen von Studierenden ist 
es empfehlenswert, sich in diesem Bereich weiterzubilden“, weiß Hochschulmitarbeiterin Andrea Niemann. Auch 
deshalb war der in Bocholt erstmals angebotene „SAP TERP10 Zertifizierungskurs“ schnell ausgebucht. 

SAP-Zertifizierungskurs in Bocholt

Nach etwa 14-tägiger Vorbereitungszeit konnten Ende Februar erstmals in Bocholt am Prüfungstag SAP-Zertifikate erworben 
werden. Unmittelbar nach dem abschließenden Online-Test bekamen die Prüflinge ihre Ergebnisse mitgeteilt. Weitere Prü-
fungsangebote werden folgen. Die Kurse sowie die Prüfung sind kostenpflichtig. Foto: WH/Andrea Niemann


