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Kurzbeschreibung: Die Kompetenzentwicklung und -messung sind für die berufliche Bildung von grossem Inte-
resse. Dafür sind adäquate und validierte Messinstrumente unabdingbar. Vielfach werden jedoch bei der Entwick-
lung von Messinstrumenten die zu deren Qualitätsbeurteilung durchgeführten Validierungsschritte weder dokumen-
tiert noch nachvollziehbar gemacht. Es ist wichtig, zu verstehen, was ein Instrument genau misst, u.a. um Tester-
gebnisse zu bewerten, Replikationsstudien durchzuführen und um Anpassungen vorzunehmen. Dazu sind einge-
hendere und qualitative Validierungsstudien erforderlich. 
Dieser Beitrag stellt einen aus dem medizinischen Bereich stammenden Validierungsansatz entlang einer neu ent-
wickelten computergestützten Simulation (simuLINCA) vor. Diese misst grundlegendes kaufmännisches Wissen 
und Können von kaufmännischen Lernenden. Es wurden zwei Ziele verfolgt: (a) eine Überprüfung, ob der genannte 
Ansatz auch für den Berufsbildungsbereich geeignet ist, und (b) eine konkrete Veranschaulichung des Entwick-
lungsprozesses und der Validierung des Instruments simuLINCA. Der Ansatz erwies sich als praktikabel für die 
Berufsbildung und für die Erstellung und Validierung eines Instruments zur Messung kaufmännischen Wissens und 
Könnens. Einerseits stellt er praktische Richtlinien zur Verfügung, die bei der Durchführung der Kompetenzmessung 
(inkl. Validierung) helfen und die Transparenz des Vorgehens erhöhen. Andererseits ist er flexibel genug, um ver-
schiedene Konzepte von Testentwicklung und Validität zu berücksichtigen. Nach einer Erweiterung und leichten 
Modifizierung steht ein praktischer Validierungsrahmen zur Unterstützung der Anwendung für den Berufsbildungs-
kontext zur Verfügung. Das computergestützte Testinstrument simuLINCA zeigte zufriedenstellende Hinweise auf 
ein valides Messinstrument. Im Rahmen dieser Forschung erschien eine kumulative Dissertation, die fünf For-
schungsbeiträge zu diesem Thema in einen grösseren Zusammenhang einordnet (vgl. Veröffentlichungen). 
  
 
Brève description de la recherche: Le développement et l’évaluation des compétences ont un grand intérêt pour 
la formation professionnelle et requièrent des instruments de mesure adéquats et validés. Dans de nombreux cas 
cependant, lors du développement d’instruments de mesure, les étapes de validation nécessaires à l’évaluation de 
leur qualité ne sont ni documentées ni rendues transparentes. Il est important de comprendre ce qu’un instrument 
mesure effectivement, entre autres pour évaluer les résultats des tests, pour mener des études de réplication et 
pour effectuer des adaptations. Par conséquent, des études de validation plus approfondies et qualitatives sont 
nécessaires. 
Ce travail de recherche présente une approche de validation issue du domaine médical, à partir d’un outil de simu-
lation inédite assistée par ordinateur appelé (simuLINCA). Cet outil mesure les connaissances et les compétences 
commerciales de base chez les d’apprenant-e-s dans une filière commerciale. Les objectifs de ce travail étaient 
doubles: (a) vérifier si l’approche choisie était également adaptée au domaine de la formation professionnelle, et 
(b) illustrer concrètement le processus de développement et la validation de l’instrument simuLINCA. Cette 
approche s’est révélée praticable, d’une part pour la formation professionnelle, d’autre part pour la création et la 
validation d’un instrument de mesure des connaissances et compétences commerciales. Elle fournit des lignes 
directrices pratiques et utiles dans l’évaluation des compétences (validation inclue), rendant le procédé plus trans-
parent. En plus, elle est suffisamment flexible pour prendre en compte différents concepts de développement de 
tests et de validité. Après une extension et une légère modification, un cadre pratique de validation est mis en 
œuvre pour soutenir l’application dans le contexte de la formation professionnelle. L’instrument de test assisté par 
ordinateur simuLINCA s’est révélé être un instrument de mesure suffisamment valide. Dans le cadre de ce projet 
de recherche, une thèse de doctorat cumulative replaçant cinq travaux de recherche sur cette thématique dans un 
contexte plus large a été publiée (cf. publications). 
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