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Vorwort 

Seit dem Beginn des Erasmus+-Projekts LEAP (Learn, Engage, Apply and Perform) hat sich das 
Coronavirus COVID19 weltweit verbreitet und zu einer globalen Pandemie geführt. Regierungen auf 
der ganzen Welt haben Reiseverbote, Abriegelungen und öffentliche Versammlungen eingeführt. Dies 
wiederum hat sich auf alle Aspekte des täglichen Lebens und Arbeitens ausgewirkt. Es hat die Art und 
Weise, wie Berufsbildungseinrichtungen Berufs- und Bildungskurse anbieten, grundlegend verändert. 
Es hat dazu geführt, dass die Einführung des technologiegestützten Lernens (Technology Enhanced 
Learning, TEL) durch Berufsbildungsinstitute und -zentren sowie der Einsatz von Fernlernen und 
Fernbeurteilung beschleunigt wurden. Während sich das LEAP-Projekt bereits mit den 
Herausforderungen des Berufsbildungssektors befasste, hat die COVID19-Pandemie LEAP noch 
relevanter und wichtiger gemacht.  

Dieser Bericht befasst sich mit der breiteren Verwendung und Bedeutung von E-Portfolios in der 
Berufsbildung. Er stützt sich auf die Erfahrungen der LEAP-Projektpartner sowie auf die aktuelle 
Forschung und bewährte Verfahren. Der Bericht enthält Fallstudien auf der Grundlage der Erfahrungen 
von Lernenden, Lehrern/Ausbildern, Beurteilern und Moderatoren, die am LEAP-Pilotversuch aus dem 
Vereinigten Königreich, Irland, Österreich, Zypern und Portugal beteiligt waren.  

Die Fallstudien geben einen Einblick, wie sowohl TrainerInnen, Lernende als auch ModeratorInnen mit 
der Plattform interagiert haben. Die Fallstudien heben das Potenzial der LEAP-Plattform und anderer 
E-Portfolios hervor, darunter: 

 Einsatz von e-Portfolios als One-Stop-Assessment-Lösung für Trainingszentren und 
Bildungseinrichtungen 

 Die Verwendung von digitalen Abzeichen, um die Lernenden zu motivieren, ihr Programm 
abzuschließen und ihre Leistungen anzuerkennen 

 Das Potenzial von E-Portfolios zur Verbesserung des Profils von Lernenden, insbesondere bei der 
Stellenbewerbung 

 Das Potenzial, Lernende und VET LehrerInnen/TrainerInnen in die Lage zu versetzen, eine engere 
berufliche Beziehung zu entwickeln  

 Wie e-Portfolios das Lernen unter Gleichaltrigen fördern können und wie eVET-
LehrerInnen/TrainerInnen den Lernenden individuelles, zeitnahes Feedback geben können 

 Wie E-Portfolios die Kommunikation zwischen Lernenden und TrainerInnen verbessern können. 

 

John Moore, Exponential Training & Assessment Limited 

“Ich muss meinen Business Plan wegen LEAP ändern. Ich kann mein Geschäft jetzt aus einer anderen 
Perspektive sehen. Der Raum für Expansion erlaubt es mir, GROSS zu denken, nicht nur innerhalb des 

Hotelsektors, sondern umfassender”. 

Polis P, Gründer eines VET Zentrums (Zypern) 
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1. Rahmenbedingungen 

Die Verwendung von Portfolios mit Leistungsnachweisen wird seit dem Jahr 2000 als integraler 
Bestandteil der Bewertung von Qualifikationen eingesetzt. Die Verwendung von E-Portfolios bei der 
Bewertung wurde inzwischen auch von vielen Trägerorganisationen übernommen und wird von den 
zuständigen Behörden weitgehend akzeptiert. In diesem Bericht wird der Begriff E-Portfolio als eine 
elektronische Version eines "traditionellen" Portfolios für Nachweise definiert, nicht als ein 
umfassenderes Lernportfolio. Es besteht aus einem aus einem System und Prozess, der eine sichere, 
computergestützte Überprüfung und Bewertung von Nachweisen ermöglicht. 

Dieser Leitfaden soll Berufs- und Bildungszentren dabei unterstützen: 

 die wichtigsten Aspekte bei der Verwendung von E-Portfolios für die Bewertung zu verstehen 
 den Einsatz von geeigneten Systemen und unterstützenden Prozessen zu berücksichtigen 
 die Fähigkeiten und Kompetenzen zu untersuchen, die Menschen besitzen und erwerben 

müssen, um E-Portfolios zu verwalten und zu nutzen. 

Dieser Strategiebericht soll einen Einblick in die LEAP-Plattform geben. Diese wurde geschaffen, um 
Schulungszentren und Bildungseinrichtungen eine effektive und effiziente Portfolio-Plattform zur 
Verfügung zu stellen, die mit Blick auf die Benutzer und Benutzerinnen konzipiert wurde. Diese 
Plattform wird gegen Ende 2020 für die breite Öffentlichkeit verfügbar sein. LEAP zielt darauf ab, einen 
"Schrittwechsel" bei der Verwendung von E-Portfolios als prozessbasiertes pädagogisches Werkzeug 
zu schaffen, um die Leistung von Lernenden und Anbietern von beruflicher Bildung zu verbessern. 

Mit dem Aufkommen der digitalen Technologie (DT) wurden e-Portfolios in der Berufsbildung zwischen 
2000 und 2005 zunächst als Offline-Tools und jetzt als Online-Tools in der Bildung (z. B. Blackboard) 
und Berufsbildung (z. B. OneFile) eingeführt. Viele wurden aus einer Virtuellen Lernumgebung (VLE) 
entwickelt, die dazu diente, Wissen zu vermitteln und andere als Repositorium für Lerner-Artefakte 
(z.B. Aufsätze). Trotz des weit verbreiteten Einsatzes von e-Portfolios, insbesondere in der 
Hochschulbildung und der Entwicklung von MOOCs, wurden e-Portfolios relativ wenig weiterentwickelt, 
abgesehen davon, dass sie für die Verwendung auf Tablets und neue Lernformen (z. B. 
„häppchenweises“ Lernen) angepasst wurden. 

“Sobald TrainerInnen/BeurteilerInnen, Lernende und erforderliche Unterrichtseinheiten miteinander verlinkt 
sind, wird die Zeit effizient genutzt, da die Plattform umgehend Informationen über Aktivitäten zur Verfügung 

stellt. So können Sie schnell auf diese Informationen reagieren und den nächsten erforderlichen Schritt 
unternehmen. Mit LEAP wird alles - Beurteilungspläne, Aufzeichnungen und Berichte - an einem Ort 

zusammengeführt.“ 

Monica Heeger, Trainerin (Österreich)  

 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 5 von 40 

2. Einleitung 

Ein E-Portfolio kann definiert werden als "eine digitalisierte Sammlung von Elementen, 
einschließlich Demonstrationen, Ressourcen und Leistungen, die eine Person, eine Gruppe 
oder eine Institution repräsentieren" (Lorenzo & Mitgeben (2005) zitiert in Morales & Soler 
Dominguez, 2016). Das Hauptziel eines E-Portfolios ist es, dem Lernenden eine Plattform zu bieten, 
um sein/ihr Lernen und seine/ihre Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum zu dokumentieren.   

SantaCruz, Ipiña, & Astigarraga (2019) stellen fest, dass e-Portfolios auf verschiedene Arten verwendet 
werden können: 

 Formative und summative Beurteilung 
 Kompetenznachweis und Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen 
 Förderung der Einsatzmöglichkeiten 
 Erreichbarkeit und Lernunterstützung 

 Professionelles Wachstum. 

E-Portfolio-Systeme reichen von einer sicheren Dateispeicherfunktion innerhalb eines eigenständigen 
Systems bis hin zu anspruchsvolleren webbasierten Produkten, oder sie können Teil einer virtuellen 
Lernumgebung (VLE) sein. Ein typisches E-Portfolio kann Bewertungsnachweise in den folgenden 
Formaten enthalten: 

 

 Text- und elektronische Dateien (z. B. Word, PowerPoint, PDF) 
 Ton- und Sprachdateien (z. B. Aufzeichnung von Fachgesprächen) 
 - Bilder/Bildmaterial und Multimedia (z. B. Video). 

 

Ein E-Portfolios bietet gegenüber papierbasierten Aufzeichnungssystemen mehrere Vorteile, darunter:  

 Die Möglichkeit, Fähigkeiten, Wissen, Wissenslücken und Fortschritte des Lernenden in 
Echtzeit zu verfolgen und zu erkennen  

 Speicherung von Leistungsnachweisen und Aufgaben, Bewertungsentscheidungen und 
Feedback (und Moderationsberichten) an einem Ort 

 Die Möglichkeit, das E-Portfolio mit Lehrkräfte /TrainerInnen, ModeratorInnen und PrüferInnen 
zu teilen 

 Erhöhte Zugänglichkeit und Sicherheit  
 Erhöhung der Portabilität des E-Portfolios für die Verwendung in anderen Einsatzbereichen 
 Zeitersparnis, weniger Verwaltungsaufwand und Sicherstellung der Vertraulichkeit 

 Bereitstellung eines klaren Audit-Trails zur Unterstützung von Moderationsprozessen 

Seit vielen Jahren gibt es eine kontinuierliche Entwicklung hin zum Einsatz von technologiegestütztem 
Lernen (TEL) in der beruflichen Bildung. Das Aufkommen von COVID19 hat den Bedarf an und die 
Nutzung von pädagogischen Online-Modellen und insbesondere die Bereitstellung von Lern- und 
Bewertungsmethoden beschleunigt.   
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Lernen, Engagieren, Anwenden und Performen (LEAP) wurde entwickelt, um 
die Bedürfnisse von Lernenden, Lehrkräfte/TrainerInnen, Berufsbildungszentren 
und Zertifizierungsstellen nach einem modernen Lern- und Bewertungstool aus 
einer Hand zu erfüllen, um Lernende durch kurze informelle Lernprogramme und 
qualifikationsbasierte Programme zu unterstützen. Die LEAP-Plattform kombiniert 
Lernerbewertung, Feedback und Moderation und verbindet Lernende direkt mit 
ihren Lehrkräfte /TrainerInnen. LEAP bietet eine nahtlose Lösung für die 

Bereitstellung und Bewertung von längeren Kursen, die zu Qualifikationen führen, sowie von kürzeren 
Kursen oder sogar Hausarbeiten. Die wichtigsten Prinzipien, die der Entwicklung von LEAP zugrunde 
lagen, waren: 

 Lernen und den Fortschritt von Lernenden zu beschleunigen  
 Befähigung der Lernenden, Verantwortung für ihre eigene persönliche Entwicklung zu 

übernehmen  
 Rationalisierung von Bewertungs- und Moderationsprozessen 

 Verbesserung von Abschlussquoten und Leistungen der Lernenden. 

 

“LEAP erleichtert nicht nur den Lernprozess, sondern bildet auch das Sprungbrett für engere 
Beziehungen und Vertrauen zwischen TrainerInnen und Lernenden." 

Chris A, Sous Chef in einem 5-Sterne-Luxushotel (Zypern) 

 

Obwohl die Verwendung von E-Portfolios in der Weiterbildung (FE), der Hochschulbildung (HE) und der 
Berufsbildung (VET) nicht neu ist, hatte das LEAP-Projekt zum Ziel, das Design und die Art und Weise, 
wie E-Portfolios verwendet werden, zu erneuern, um die Bedürfnisse von Lernenden der Generation Y, 
Unternehmen und Lehrkräfte /TrainerInnen in der Berufsbildung stärker  zu berücksichtigen. Dies sollte 
durch die Entwicklung einer neuen E-Portfolio-Umgebung als prozessbasiertes pädagogisches 
Werkzeug erreicht werden, das sich auf die Verbesserung der Leistung von Lernenden und 
Berufsbildungsanbietern konzentriert.  

Dieser Bericht basiert auf einem dreijährigen Erasmus+ Projekt mit dem Titel Learn, Engage, Apply and 
Perform. An dem Projekt waren Partner aus dem Vereinigten Königreich, Irland, Zypern, Griechenland, 
Portugal und Österreich beteiligt. Die Partner nutzten LEAP für die Durchführung von über zwanzig 
verschiedenen berufsbildenden Kursen, die sowohl auf Qualifikationen als auch auf Nicht-
Qualifikationen basierten - insgesamt nahmen über 200 Lernende, 20 PrüferInnen und drei 
ModeratorInnen an der Pilotierung von LEAP teil.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 7 von 40 

3. E-Portfolios verstehen  

In der Vergangenheit wurden E-Portfolios als ein Werkzeug betrachtet, das nur für die Kommunikation 
zwischen einem Lernenden/einer Lernenden und einem Ausbilder/einer Ausbilderin verwendet wurde. 
Der/die Lernende konnte seinen/ihren Fortschritt in Bezug auf ein Modul oder ein Programm, für das 
er/sie registriert war, einsehen. Heutzutage werden E-Portfolios jedoch als ein sehr vorteilhaftes 
Beurteilungsinstrument sowohl für weiterführende als auch für höhere Bildungseinrichtungen 
angesehen. E-Portfolios sind heute ein vielseitiges Werkzeug, das nicht nur für 
Kommunikationszwecke, sondern auch für Bewertungs- und Kollaborationsaktivitäten verwendet wird.  

Darüber hinaus können E-Portfolios auch als ein positives Werkzeug angesehen werden, das es 
Lernenden ermöglicht, Verantwortung für ihre eigene Entwicklung und ihren Fortschritt zu übernehmen. 
Dies führt oft dazu, dass diese besser motiviert  sind, da das Lernen personalisiert ist und der Lerner / 
die Lernerin allein für sein/ihr e-Portfolio verantwortlich ist (Yastbas und Cepik 2015). Laut Scully, 
O'Leary & Brown (2018) gibt es mehrere Begriffe, die mit E-Portfolios in Verbindung gebracht werden, 
wie z. B. "E-Portfolio", "digitales Portfolio", "Online-Portfolio" und "webbasiertes Portfolio": Der Begriff 
E-Portfolio wird in diesem Bericht durchgehend verwendet. 

Sowohl die berufliche Aus- und Weiterbildung (VET) als auch die 
Ausbildung am Arbeitsplatz verändern sich. Es wird immer 
alltäglicher, dass traditionelle Formen der Ausbildung und Bewertung 
nicht mehr ausreichen, um das Lernen zu erfassen, das am 
Arbeitsplatz und durch Erfahrung und nicht durch formale Bildung 
und Ausbildung stattfindet. Es ist ein neues Instrument entstanden, 
das dem Berufsbildungssektor teilweise einen neuen Ansatz zur 
Bewertung, Zertifizierung und Akkreditierung bieten kann.  

Digitale Abzeichen sind ein leistungsfähiges neues Werkzeug zur Identifizierung und Validierung der 
vielfältigen Fähigkeiten, Kenntnisse, Leistungen und Kompetenzen von Menschen. Digitale Abzeichen 
haben das Potenzial, neue Lernwege zu inspirieren und Lernende mit Möglichkeiten, Ressourcen und 
untereinander zu verbinden.  

 

3.1 Zielsetzungen von E-Portfolios 

Ein E-Portfolio kann definiert werden als "eine digitalisierte Sammlung von Elementen einschließlich 
Demonstrationen, Ressourcen und Leistungen, die eine Person, eine Gruppe oder eine Institution 
repräsentieren (Lorenzo & Ittebon (2005) zitiert in Morales & Soler Dominguez, 2016).  Das Hauptziel 
eines E-Portfolios ist es, Lernenden eine Plattform zu bieten, um ihr Lernen und ihre Entwicklung im 
Laufe der Zeit zu dokumentieren.   

“LEAP war ein echter Lebensretter. Es war eine Überlegung, Zeit zu sparen, aber als die Pandemie plötzlich 
über uns hereinbrach, wurde die Entfernung zum entscheidenden Faktor. Wir schafften es, die Plattform 

innerhalb von 3 Tagen zu implementieren, was es uns ermöglichte, Anwenderschulungen für unsere 
Lernenden zu organisieren. Unser Betrieb lief innerhalb von nur einer Woche wieder normal.” 

Christos P, Trainer, spezialisiert auf die Vermittlung von Qualifikationen im Gastgewerbe 
(Levels 3, 5 und 6) 
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E-Portfolios können auf verschiedene Arten verwendet werden (SantaCruz, Ipiña, & Astigarraga, 2019): 

 Formative und summative Beurteilung 
 Kompetenznachweis und Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen  
 Förderung der Einsatzmöglichkeiten 
 Erreichbarkeit und Lernunterstützung 
 Professionelles Wachstum. 

E-Portfolios können sowohl für formative als auch für summative Beurteilungen verwendet werden. 
Laut Softić, Pintek, Martinović und Bekić (2013) können E-Portfolios für die formative Bewertung 
äußerst nützlich sein, da ein E-Portfolio die Lernenden dazu ermutigen kann, über ihren Fortschritt zu 
reflektieren. Sie merken auch an, dass ein E-Portfolio den Lernenden auch eine Bestätigung geben 
kann, dass sie in ihrem Modul oder Programm gut vorankommen.   

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für E-Portfolios. Morales & Soler-Dominguez (2016) haben 
die folgenden Verwendungszwecke von E-Portfolios in einem beruflichen und pädagogischen Umfeld 
identifiziert:  

 E-Portfolios können als Lernwerkzeug für Lernende in der höheren und weiteren Bildung 
eingesetzt werden   

 E-Portfolios können verwendet werden, um Lernende in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit 
sowohl gegenüber Lehrkräften als auch gegenüber Unternehmen zu präsentieren. 

 E-Portfolios bieten den Lernenden die Möglichkeit, ihren bisherigen Fortschritt in Bezug auf ihre 
Lerninhalte zu reflektieren und zu verfolgen, wie sich ihre Arbeit im Laufe ihrer Teilnahme in 
einem Programm oder Modul entwickelt hat 

 E-Portfolios können zur Speicherung von Aufgabenmaterial verwendet werden, auf das die 
Lernenden bei Bedarf jederzeit zugreifen können 

 E-Portfolios können zur Unterstützung der Bewertung in einem Bildungsumfeld verwendet 
werden. 

 

3.2 Benutzer von e-Portfolios 

E-Portfolios können ein sehr nützliches Werkzeug für Lehrkräfte /TrainerInnen sein, da sie es ihnen 
ermöglichen, den Fortschritt der Lernenden während eines Moduls oder eines Programms zu 
verfolgen. Sie können E-Portfolios auch für die Beratung und das Feedback der Lernenden nutzen. 
Trotzdem sträuben sich Lehrkräfte/TrainerInnen oft gegen den Einsatz solcher Tools und müssen 
ermutigt und unterstützt werden, E-Portfolios zu nutzen. Ein häufiger Grund für diesen Widerstand ist 
ein Mangel an Training und Unterstützung, die ihnen angeboten wird - ein anderer ist die Komplexität 
der meisten e-Portfolios.  

Um Lernende zur Nutzung von E-Portfolios zu ermutigen, müssen diese einfach und so intuitiv zu 
benützen sein wie die meisten der heutigen Apps. Wenn das E-Portfolio kompliziert und schwierig zu 
handhaben ist, werden sich die Lernenden nicht damit beschäftigen. Wie Lehrkräfte/TrainerInnen 
müssen auch Lernende die notwendige Schulung und Unterstützung erhalten und Vertrauen in das 
Tool haben. Softić, Pintek, Martinović & Bekić (2013) argumentieren auch, dass technische 
Unterstützung für Lernende, die neu im Umgang mit E-Portfolios sind, unerlässlich ist, um ihnen den 
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Übergang von einer Umgebung, in der sie passive Lernende sind, zur Nutzung von E-Portfolios zu 
erleichtern, die von den Lernenden verlangt, dass sie sich auf Reflexion einlassen und zu lebenslang 
Lernenden werden. 

 

3.3 Kommunikation und Austausch 

E-Portfolios bieten sowohl Lernenden als auch Lehrkräfte/TrainerInnen eine gemeinsame Umgebung, 
in der sie kommunizieren, Feedback geben und zusammenarbeiten können. Yastibas und Cepik (2015) 
betonten, dass E-Portfolios eine effektivere Kommunikation zwischen Lehrkräften/TrainerInnen und 
Lernenden ermöglichen. Darüber hinaus argumentieren sie, dass die Kommunikation oft 
aussagekräftiger und interaktiver ist und auf eine zeitnahe, konstruktive Weise erfolgt. 

E-Portfolios werden von Lernenden verwendet, um persönliches Lernen 
und Reflexionen zu dokumentieren. Sie können auch eingesetzt werden, 
um AssessorInnen, ModeratorInnen und Unternehmen persönliches 
Wachstum zu demonstrieren. Cheng, Tseng und Chen (2013) weisen 
darauf hin, dass die Lernenden als Teil ihres E-Portfolios aufgefordert 
werden können, Lernziele zu setzen, Daten zu sammeln, die Arbeit ihrer 
Peers zu überprüfen, über ihr eigenes Lernen zu reflektieren, ihren Peers  
Feedback zu geben und Inhalte mit ihren Lehrkräften und ihren Peers zu  
teilen. 

 

3.4 Engagement der Lernenden 

Studien vor 2010 zu e-Portfolios zeigten, dass die Reaktion der Lernenden auf e-Portfolios, 
insbesondere im ersten Jahr, in dem sie mit ihnen in Kontakt kamen, unterschiedlich war, aber mit 
einem vorherrschenden bemerkenswerten Mangel an Engagement und Eigenverantwortung der 
Lernenden. Dieser Mangel an Engagement könnte auf die anfängliche Unkenntnis der 
Lehrkräfte/TrainerInnen und der Lernenden über die Rolle und den Zweck von e-Portfolios in der 
Lernumgebung zurückzuführen sein, da e-Portfolios anfangs hauptsächlich als Werkzeuge zur 
Bewertung gesehen wurden. Es könnte auch mit den neuen Kenntnissen und Fähigkeiten 
zusammenhängen, die sowohl von den Lehrkräften/TrainerInnen als auch von den Lernenden verlangt 
werden. Zum Beispiel müssen Lehrkräfte/TrainerInnen erforschen, warum und wie sie e-Portfolios in 
ihren Programmen verwenden, während Lernende Wege finden müssen, wie sie ihre digitale Online-
Identität entwickeln können. 

“Es fühlt sich seltsam, aber gleichzeitig aufregend an. Es fühlt sich wie ein riesiger Sprung (LEAP) im 
Vergleich zum traditionellen Lernen an. Die Interaktion mit meinen TrainerInnen ist so eng und häufig, dass 

es jeden Gedanken an unpersönliche Kommunikation eliminiert. Wir tauschen sogar Sprachnachrichten 
aus.” 

Liza P, Lehrling in der Gastronomie (Zypern) 
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Dieser Mangel an Engagement könnte auch mit den Erwartungen der 
Lernenden in Bezug auf den Einsatz von Technologie bei ihrem Lernen 
zusammenhängen: Die Net Generation akzeptiert keine schlechte 
Implementierung eines Web 2.0-Tools. Heutzutage gibt es keinen Platz mehr 
für unzureichende Systembenutzbarkeit und Zugänglichkeit Lernende er-
warten, dass sie sich den Umgang mit einem E-Portfolio aneignen und eine 
Reihe von Aufgaben mit dem System schnell erledigen können. Ein E-
Portfolio-Interface muss intuitiv und einfach zu bedienen sein, unabhängig 
davon, über wie viel Erfahrung BenutzerInnen mit Web 2.0-Tools verfügen - 
das gilt sowohl für Lehrkräfte/TrainerInnen als auch für Lernende. Benutzerfreundlichkeit bezieht sich 
auf die Bewertung, ob ein System funktional und für seinen Zweck geeignet ist, und beinhaltet 
Prinzipien wie Lernbarkeit, Flexibilität, Geschwindigkeit, BenutzerInnenzufriedenheit, Effizienz und 
Einprägsamkeit. Barrierefreiheit konzentriert sich auf das Verstehen, Navigieren, Interagieren und 
Mitwirken beim Umgang mit Web 2.0-Systemen.  

Während des letzten Jahrzehnts haben neuere Studien bewiesen, dass e-Portfolios das Engagement 
von Lernenden erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen diese die tatsächlichen  Vorteile 
verstehen, die sie durch die Entwicklung eines E-Portfolios erfahren, und sie benötigen Zeit, um die 
Tools zu erkunden - so werden sie beginnen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Ein Vorteil von E-
Portfolios gegenüber traditionellen Virtuellen Lernumgebungen (VLE) ist, dass VLE üblicherweise nur 
für E-Learning genutzt und von Lehrkräften/TrainerInnen kontrolliert und verwaltet werden, während E-
Portfolios andererseits von den Lernenden kontrolliert und verwaltet werden, was sie viel persönlicher 
macht. 

Heutzutage erwarten Lernende, dass sie digitale Technologie zum Lernen nutzen, und schätzen es. Mit 
einem e-Portfolio können sie sich  über einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone einloggen und 
daran arbeiten, wo immer sie sich gerade befinden, z. B. in der Schule, im Auto oder zu Hause. Das 
bedeutet, dass sie sich von fast überall und mit allgemein verfügbaren Geräten einloggen können. 

Einer der anderen Gründe, warum e-Portfolios ansprechend sind, sind Multimedia-Nachweise. In einem 
Zeitalter, in dem der Einzelne von Multimedia umgeben ist, ist es wichtig, dass die Lernenden, anstatt 
überwiegend Papier zu verwenden, um über gelerntes Wissen und Fähigkeiten zu schreiben, Fotos, 
Videos und Audioaufnahmen ihrer Fähigkeiten in Aktion hochladen können. Dadurch wird Zeit gespart 
und das Lernen macht mehr Spaß, da die Lernenden eine größere Autonomie und Flexibilität während 
des Lernprozesses haben. Die Lernenden können mit ihren bereits erwähnten elektronischen Geräten 
Fotos und Videos aufnehmen, egal wo sie sich befinden, und die Dateien sofort oder später in ihr E-
Portfolio hochladen. Das ist einfach, schnell und somit ansprechend. Bei einem E-Portfolio werden die 
Nachweise online gespeichert, so dass die Arbeit nicht zu Hause gelassen werden kann und die 
Wahrscheinlichkeit, sie zu verlieren, sehr gering ist. Wenn die Lernenden Zweifel bezüglich der 
Bewertungskriterien haben, können sie sofort online darauf zugreifen und verstehen, was sie tun 
müssen, um sie zu erfüllen. Sie können auch leicht ihren Fortschritt sehen - welchen Teil des 
Programms sie abgeschlossen haben oder nicht. Darüber hinaus bietet das E-Portfolio die Chance 
einer verstärkten Kommunikation zwischen Lehrkräften/Trainer Innen und Lernenden, die 
Kommunikation kann auch verbessert werden, da sie häufiger und sofort stattfindet - Feedback an die 
Lernenden kann schneller gegeben werden, als wenn man traditionell auf die nächste 
Unterrichtsstunde mit der Lehrkraft/TrainerIn warten muss. 
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E-Portfolios bieten Lernenden die Möglichkeit, ihre Arbeit kritisch zu bewerten, 
indem sie über diese Arbeit reflektieren und Verbindungen zwischen ihr und 
verschiedenen Einheiten/Kursen herstellen. Dies ist ein Aspekt des 
Lernprozesses, der normalerweise eher unsichtbar ist und hier wird er zum 
Gegenstand der Analyse, also sichtbar. Das ist ein positiver Aspekt, denn 
Lernen ist fesselnder und geschieht am effektivsten, wenn Lernende für sich 
selbst Wissenssysteme konstruieren, anstatt nur Informationen präsentiert zu 
bekommen. Darüber hinaus können sie ihre e-Portfolios auch im späteren 
Leben nutzen, da die hochgeladenen Unterlagen gespeichert werden können 

und nach Abschluss des Lernens ihr Eigentum sind. 

Es wird erwartet, dass all diese zuvor erwähnten positiven Aspekte zu einer besseren Lernerfahrung 
beitragen als die traditionelle, nur in der Klasse stattfindende, und folglich auch zu besseren Noten 
führen können. Das Führen eines e-Portfolios erfordert von Lernenden Zeit und Arbeit, daher werden 
sie erwarten, dass sich dies in ihren Abschlussnoten widerspiegelt. 

Wenn E-Portfolios optional sind - etwas, das gefördert, aber nicht verpflichtend ist -, werden die 
meisten Lernenden kein E-Portfolio erstellen. Wenn wir die Lernenden jedoch ermutigen, e-Portfolios 
von Beginn ihres Lernens an in vollem Umfang zu nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie 
sich mit diesem Tool beschäftigen.  

Gleichzeitig müssen wir noch mehr über die Erfahrungen und Erwartungen von Lernenden an dieses 
Tool wissen. Deshalb ist das Ziel des LEAP-Projekts auch, die Erwartungen und Erfahrungen von 
Lernenden bei der Nutzung von e-Portfolios zu untersuchen, mit der Absicht, ein umfassendes Bild 
davon zu erhalten, wie e-Portfolios von ihnen genutzt werden. Davon erhoffen wir uns ein tieferes 
Verständnis für die Bedürfnisse von Lernenden und wie ihr Engagement gefördert werden kann. 

 

3.5 Erfolge teilen  

Der Vorgang der Ausarbeitung und des Teilens eines E-Portfolios mit anderen Menschen ist wie das 
Erzählen einer Geschichte über die eigene Lernreise. Lehrkräfte/TrainerInnen können damit beginnen, 
ein e-Portfolio für sich selbst zu erstellen und es als Beispiel mit den Lernenden zu teilen. Auf diese 
Weise werden sie die Herausforderungen und Vorteile der Führung eines E-Portfolios besser verstehen 
und in der Lage sein, diese ihren Lernenden zu erklären.  

“Ich war 3 Jahre lang arbeitslos und musste mir verschiedene Fähigkeiten aneignen, um mein Leben zu 
verändern. Ich lieh mir etwas Geld von Freunden und beschloss, einen Barista-Kurs zu belegen. Die Pandemie 

war das Worst-Case-Szenario für meinen Fall, denn der Kurs schien zum Abbruch verurteilt zu sein. Gott sei 
Dank war das nicht der Fall, denn IHE schlug mir eine alternative Schulungsumgebung vor, von der ich zu 

diesem Zeitpunkt noch nichts wusste. Zuerst hatte ich meine Vorbehalte, aber als mir LEAP vorgestellt wurde, 
fand ich es eine coole Möglichkeit, eine Qualifikation zu erwerben.” 

Stelios V, Lehrling in der Gastronomie (Zypern) 
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Lehrkräfte/TrainerInnen können auch erfolgreiche e-Portfolios, die von anderen Lernenden erstellt 
wurden, teilen. Diese kombinierten Aktionen werden Lernende davon überzeugen, dass es sich um ein 
nützliches Werkzeug und Vorhaben handelt, das es verdient, geteilt zu werden. 

E-Portfolios als Präsentation der Leistungen der Lernenden können einfach und auf breiter Basis geteilt 
werden: 

 Mit Peers: E-Portfolio-Plattformen, z. B. mit integrierten Diskussionsforen, 
bieten Lernenden in einem zugangsbeschränkten Online-Raum die 
Möglichkeit, gegenseitig wertvolle Kommentare zu ihren E-Portfolios 
abzugeben. Dies macht sie kritischer, sozialer und zu GestalterInnen einer 
Online-Gemeinschaft, um vielfältige Lernerfahrungen zu unterstützen. 

 Mit Unternehmen: E-Portfolios dokumentieren, wie fachliche Leistungen 
erbracht wurden und veranschaulichen die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen eines Lernenden in der Praxis und demonstrieren seine 
Fähigkeit, Wissen zu integrieren und zu übertragen. 

Methoden wie die Einbindung von Lernenden in Kommunikationsaufgaben, bei denen sie den 
Entwicklungsprozess ihres e-Portfolios mit einem authentischen Publikum teilen und demonstrieren, 
können ebenfalls entscheidend  für den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten sein. Es ist ein Weg, um 
eine eher theoretische, isolierte Erfahrung in eine soziale, reichhaltige Erfahrung mit einer 
Gemeinschaft von anderen Lernenden und Lehrkräften/TrainerInnen zu transferieren. Die Verwendung 
von digitalen Abzeichen ist ebenfalls sehr relevant und empfehlenswert, wenn es um das Teilen von 
Leistungen in E-Portfolios geht, da diese dazu dienen, die Leistungen von Lernenden deutlich 
hervorzuheben. Schließlich können E-Portfolio-Aktivitäten sogar für die gemeinsame Nutzung in einem 
traditionellen Portfolio oder Lernjournal angepasst werden, da sie viele Formen haben können, wie z. 
B. ein Buch oder eine Mappe mit Lernbeispielen. 

 

3.5 Selbstständiges, lernerzentriertes Lernen  

Unabhängiges oder selbstgesteuertes Lernen ist eine wichtige Fähigkeit sowohl in der Arbeitswelt als 
auch in der Aus- und Weiterbildung. Selbstständiges Lernen ist, wenn eine Person denken, handeln, 
über ihre Erfahrungen reflektieren und selbstständig lernen kann, ohne ein hohes Maß an 
Unterstützung durch Lehrkräfte/TrainerInnen zu benötigen. 

Unabhängiges Lernen ist nicht nur wichtig, um ein effektiver Lerner/eine effektive Lernerin zu werden. 
Die Fähigkeiten, die mit dem selbstständigen Lernen verbunden sind, sind auf die meisten Situationen 
und insbesondere auf die Arbeitsumgebung übertragbar. Zu diesen Fähigkeiten gehören: Motivation, 
Unabhängigkeit, Initiative, Zeitmanagement, Organisation und Multitasking, Recherche und 
Problemlösung. 

In dem Report,  Was ist selbständiges Lernen und was sind die Vorteile für Lernende? 1(2008), Es 
wurde festgestellt, dass die Vorteile des selbstständigen Lernens für die Lernenden folgende sind: 

                                                            
1 What is independent learning and what are the benefits for students? Author(s): Bill Meyer, Naomi Haywood, Darshan Sachdev and 
Sally Faraday Publisher: London: Department for Children, Schools and Families Research Report 051, 2008 
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 Verbesserte Leistung, einschließlich einer akademischen 
 Gesteigerte Motivation und gesteigertes Selbstvertrauen 
 Mehr Möglichkeiten, kreativ und intellektuell schöpferisch zu sein 
 Verstärkte Chancen, von Lehrkräften/TrainerInnen gestellte differenzierte Aufgaben  zu 

erledigen 

Im Zusammenhang mit e-Portfolios wird empfohlen, dass Lehrkräfte/TrainerInnen in der beruflichen 
Bildung die folgenden Strategien zur Förderung des selbstständigen Lernens umsetzen:  

 Lernenden die Möglichkeit zur Selbstkontrolle und Überprüfung zur Verfügung stellen: 
Selbstkontrolle hängt von den beiden Aspekten ab, Ziele zu setzen und Feedback von anderen, 
z. B. einem Assessor/einer Assessorin, und von sich selbst in Form von kritischer 
Selbstreflexion zu erhalten/zu überprüfen. 

 Fragen als Unterstützung für selbstständiges Lernen verwenden: Das Ziel ist hier eine 
allmähliche, schrittweise Übertragung der Verantwortung vom Lehrkräften/TrainerInnen auf die 
Lernenden. Stellen Sie offene Fragen und gehen Sie flexibel auf die Antworten der Lernenden 
ein, um Denken, Problemlösungsfähigkeit und tieferes Verständnis zu fördern. 

 Verhaltensmuster und ein gutes Beispiel vorleben: Ermutigen Sie die Lernenden, Ihr 
Verhalten zu übernehmen. Zum Beispiel, indem Sie ihnen zeigen, wie man Probleme und 
Herausforderungen plant und recherchiert, damit sie ihre eigenen Ideen und Lösungen 
entwickeln können. Achten Sie darauf, dass Sie Termine und Zusagen einhalten, da dies die 
Lernenden dazu ermutigt, dies ebenfalls zu tun. 

 Entwickeln Sie eine Kommunikation, die eine lern- und leistungsorientierte Sprache 
beinhaltet: Dies hilft den Lernenden, sich der Lernschritte bewusster zu werden und ihren 
eigenen individuellen Lernstil zu verstehen. 

 Geben Sie schriftliches und/oder mündliches Feedback zu den Arbeiten, Bewertungen 
und Aufgaben der Lernenden: Dies kann eine wirkungsvolle Methode sein, um das 
Selbstvertrauen der Lernenden zu stärken, unabhängig zu arbeiten und Verantwortung für die 
eigene Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung zu übernehmen. 

 Geben Sie den Lernenden Wahlmöglichkeiten und ermutigen Sie sie, ihre eigenen 
Lernziele zu setzen: Ermächtigen Sie die Lernenden, indem Sie ihnen Wahlmöglichkeiten 
bieten und ihnen die Kontrolle über ihr eigenes Lernen, die Fristen und die Auswahl der 
Lernmodule und -einheiten geben. 

 Beziehen Sie die Lernenden auch in die Planung ihres Lernprogramms ein: Fragen Sie 
nach den Ansichten und Ideen der Lernenden zu Zeitrahmen, Terminen und Plänen für die 
Fertigstellung und diskutieren Sie diese - das schafft ein Gefühl der Verantwortung für ihr 
eigenes Lernen.  

 Ermutigen Sie die Lernenden zur Selbstreflexion: Kritische Selbstreflexion ist eine 
Schlüsselqualifikation, die unabhängige Lernende beherrschen müssen. Stellen Sie als 
Lehrkraft/TrainerIn Fragen im Reflexionsstil, geben Sie Aufgaben im Reflexionsstil und 
besprechen Sie die Reflexionen über Leistung und Erfolge.  
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4. Auswählen eines e-Portfolios 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Kriterien und Fragen, die bei der Entwicklung und/oder Auswahl 
eines E-Portfolios zu berücksichtigen sind. Es ist notwendig, die Bedürfnisse aus der Perspektive der 
Lernenden, der PrüferInnen und ModeratorInnen (Qualitätssicherung) und des Berufsbildungszentrums 
sowie die Benutzerfreundlichkeit, die Cybersicherheit und die laufende Unterstützung und Entwicklung 
des E-Portfolios zu berücksichtigen. 

LEAP wurde mit vierundzwanzig Lernenden aus zwei Studiengängen des vierten Jahres pilotiert. Dies 
ermöglichte es den ITT-Mitarbeitern und MitarbeiterInnen, ihr VLE-System mit LEAP zu vergleichen. Aus 
meiner Sicht ist LEAP eine sehr benutzerfreundliche Plattform, von der ich glaube, dass die Lernenden 

gerne mit ihr interagieren und sie während des Programms hier am Institute of Technology Tralee nutzen 
werden. Die Tatsache, dass die Lernenden sehen können, wie sie mit ihrer Bewertung vorankommen, 

macht ihnen bewusster, was sie bereits abgeschlossen und wie viel Prozent sie noch zu erledigen haben. 
Dies kann die Lernenden motivieren, die Kontrolle über ihr Portfolio zu übernehmen und Verantwortung für 

die Fertigstellung ihres Portfolios zu übernehmen." 

Dr Kristin Brogan (Irland) 

 

Vor der Auswahl eines E-Portfolios müssen Berufsbildungszentren eine breite Palette von Kriterien 
berücksichtigen, die als wesentlich für die Entwicklung und den Erfolg einer neuen E-Portfolio-Plattform 
angesehen wurden. Diese waren: 

 Wer sind die AnwenderInnen und was sind 
ihre Bedürfnisse? 

 Wie können Fortschritte geteilt werden? 

 Was ist der Zweck des e-Portfolios?  Wie einfach ist das e-Portfolio zu nutzen? 

 Wie kommunizieren und kollaborieren die 
AnwenderInnen? 

 Welche Reporting-Funktionen enthält es? 

 Wie bindet es Lernende und andere 
BenutzerInnen ein? 

 Wie mobil und zugänglich ist das E-
Portfolio? 

 Welchen Zugang erhalten die Benutzer (z. 
B. 24 Stunden)? 

 Kann es mit anderen Online-Plattformen 
vernetzt werden? 

 Unterstützt es mehrere Formen der 
Bewertung? 

 Welche Speichergrößen und Dateitypen gibt 
es? 

 Wie sind die Vorkehrungen für die Cybersicherheit und die Sicherung von e-Portfolios? 

Tabelle 1: Allgemeine Überlegungen bei der Auswahl eines e-Portfolios 
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4.1 Perspektive des Berufsbildungszentrums 

Aus der Sicht von Berufsbildungszentren sollte eine E-Portfolio-Plattform eine Reihe von Vorteilen 
generieren und auf einer Reihe von klaren Faktoren oder Motivationen beruhen. Berufsbildungszentren 
müssen sich über die Gründe für die Nutzung eines E-Portfolios und die Faktoren hinter der 
Entscheidung im Klaren sein. Im Folgenden werden einige der Faktoren und Motivationen für die 
Umstellung von einer Offline- oder papierbasierten Bewertungsmethode auf eine Online-Methode unter 
Verwendung eines E-Portfolios beschrieben. 

 Erhöhung der Anpassungsfähigkeit und 
Vielseitigkeit 

 Verbesserung der Bearbeitungszeit von 
Bewertung 

 Steigerung der Abschlussquote 
 Beschleunigung des Lernfortschritts von 

Lernenden  
 Verbesserung der Einheitlichkeit der 

Bewertungsqualität  
 Erhöhung der Qualitätsstandards 

 Unterstützung der Standardisierung von 
Bewertungs- und Moderationsstandards und 

 Unterstützung für ein breiteres Angebot an 
Berufsbildungskursen  

 Förderung von offener und transparenter 
Kommunikation 

 Rationalisierung von Bewertungs- und 
Moderationsprozessen 

 Verbesserte IT-Kenntnisse der 
Lernenden/MitarbeiterInnen 

 Reduzierung der Arbeitsbelastung von 
LehrkräftenTrainerInnen 

 Verbesserung der Sicherheit/Vertraulichkeit  Realisierung von Kosteneinsparungen 

 Steigerung von Engagement und die Motivation der Lernenden 

Tabelle 2: Mögliche Faktoren für die Umstellung auf ein e-Portfolio 

“Ich kann ehrlich sagen, dass LEAP mir buchstäblich Stunden und Stunden gespart hat. Von der 
Registrierung der Lernenden über die Auswahl der Einheiten, die sie absolvieren wollen, bis hin zur 

Vereinbarung von Bewertungsplänen und der anschließenden Bewertung ihrer Aufgaben ist LEAP intuitiv 
und einfach zu bedienen. 

Ich arbeite mit über 100 Lernenden und finde, dass LEAP mir hilft, mein Arbeitspensum zu bewältigen. Es 
benachrichtigt mich sofort, wenn einer meiner Lernenden einen Bericht oder eine Aufgabe hochgeladen hat. 

Sobald ich die Arbeit überprüft habe, informiert LEAP den Lernenden über meine Antwort und alle 
Maßnahmen, die er/sie ergreifen muss..” 

Anne-Marie Daly (VET Trainerin und Assessorin (UK)  

 

E-Portfolios sollten in der Lage sein, den gesamten Bewertungs- und Moderationsprozess online zu 
unterstützen - von der Registrierung der Lernenden über die Bewertungsplanung und das Feedback bis 
hin zur Bewertung und Moderation. Es sollte möglich sein, den gesamten Bewertungsprozess zu 
verfolgen. E-Portfolio-Systeme MÜSSEN sicher sein und über robuste Cybersicherheits- und Back-up-
Prozesse verfügen. 

Die Frage des Eigentums an einem E-Portfolio ist wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Interessen der Lernenden gewahrt bleiben (z.B. Datenschutz, Sicherheit, Integrität und Backup), 
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während gleichzeitig anerkannt werden muss, dass einige Inhalte des E-Portfolios auch für andere, die 
am Bewertungs- und Moderationsprozess beteiligt sind, zugänglich sein müssen. 

Tabelle 3 bietet eine Zusammenfassung der Überlegungen, die Berufsbildungszentren bei der Auswahl 
eines E-Portfolios berücksichtigen müssen.  
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Tabelle 3: Wesentliche Überlegungen bei der Auswahl eines E-Portfolio-Systems 

Umfang der Nutzung Support 
 Wie werden BenutzerInnen auf die Plattform zugreifen und wie 

werden sie sie nutzen? 
 Benötigen einige BenutzerInnen Funktionen, die andere nicht 

benötigen? 
 Benötigen einige BenutzerInnen zusätzlichen Speicherplatz (z. B. 

für Videos)? 
 Unterstützt die Plattform mobile BenutzerInnen und ist sie 

zugänglich? 
 

 Wer wird die Plattform betreuen? 
 Welches Maß an Betreuung ist für die verschiedenen 

Benutzertypen erforderlich? 
 Gibt es vorhandene Supportmaterialien (z. B. Tutorials, 

Benutzerhandbücher)?  
 Gibt es Beschränkungen für den Support? (Zeit, Kosten, 

BenutzerInnen, Anzahl) 
 

Datenschutz, Sicherheit und Integrität Integration mit VLE und anderen Systemen 
 Wie verwaltet die Plattform Datenschutz, Sicherheit und Integrität? 
 Wie sicher ist die Plattform? 
 Wurde die Plattform getestet? 
 Unterstützt die Plattform Backups? 
 Können E-Portfolios migriert oder auf andere Plattformen 

verschoben werden? 
 Haben BenutzerInnen die Kontrolle über die Privatsphäre der 

Inhalte? 
 

 Kann die Plattform in anderen Systemen integriert werden? 
 Unterstützt die Plattform anerkannte Interoperabilitätsstandards?  
 Kann die Plattform in institutionelle Systeme integriert werden?  
 Unterstützt sie digitales Badging? 
 Wie können Benutzerkonten erstellt und verwaltet werden? 
 Wie werden Arbeiten und/oder Nachweise zur Bewertung 

eingereicht? 
 

Unterstützung für Lehr- und Lernaktivitäten Hosting 
 Wie unterstützt es Lehr-/Trainings- und Bewertungsaktivitäten? 
 Kann es verwendet werden, um einen persönlichen Lernraum zu 

schaffen? 
 Unterstützt es verschiedene Beurteilungsprozesse?  (z. B. 

formatives und summatives Feedback, Peer Review, Benotung 
und Zugang für externe PrüferInnen) 

 Wo wird sie gehostet, im Netzwerk der Einrichtung oder extern? 
 Muss das Institut das Hosting der Plattform verwalten oder handelt 

es sich um eine Cloud-basierte Lösung? 
 Wo werden die Daten gespeichert? (z. B. innerhalb/außerhalb der 

EU) 
 Erfüllt die Speicherung die Anforderungen des Datenschutzes? 
 Wie steht es um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 

Plattform?  
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Benutzerbasis anpassen Institutioneller Support 
 Wer wird die Plattform nutzen (z. B. Lehrkräfte/TrainerInnen, 

Lernende, Unternehmen, externe Prüfungsorgane oder öffentlich 
zugänglich? 

 Entsprechen die Funktionen und die Anwenderfreundlichkeit den 
Bedürfnissen und Fähigkeiten der BenutzerInnen? 

 Wie wird der Zugang zur Plattform für verschiedene 
BenutzerInnen und Benutzergruppen verwaltet? 

 Wurde bei der Entwicklung auf Barrierefreiheit und universelles 
Design geachtet? 

 

 Gibt es institutionelle Unterstützung? 
 Unterstützt Ihre Institution die Idee, E-Portfolios für den 

Unterricht/die Ausbildung und die Bewertung zu verwenden? 
 Brauchen Sie die Unterstützung der IT-Abteilung oder anderer 

Abteilungen? 
 Unterstützen Ihre MitarbeiterInnen und KollegInnen die Idee von 

E-Portfolios? 
 Unterstützen die Lernenden die Idee von E-Portfolios? 
 

Budget Zukunft 
 Gibt es ein Budget? 
 Deckt Ihr Budget alle Kosten ab (z. B. Domain-Namen, Hosting, 

Anzahl der BenutzerInnen, Datentransfer, Speicherplatz und 
Support)?  

 Handelt es sich bei den Kosten für die Plattform um einmalige 
Kosten oder fallen weitere laufende Kosten an? 

 

 Was sind die Entwicklungspläne für die Plattform? 
 Ist der Anbieter zuverlässig und handelt es sich um eine Open-

Source-Plattform? 
 Wie werden Upgrades verwaltet und haben Sie die Kontrolle 

darüber, wann Upgrades stattfinden? 
 Welche Schulungen und welchen Support erhält Ihr Institut? 
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“Ich wünschte, wir hätten LEAP schon vor Jahren gehabt, denn es hat die Art und Weise 
verändert, wie Exponential Training die Bewertung und Moderation von CMI-Qualifikationen 

verwaltet. Mit der vollen Funktionalität von LEAP war Exponential Training in der Lage, 
Lernmaterialien sowie Bewertung und Moderation in ein einziges Online-Portal zu integrieren. 

LEAP hat es dem Team von Exponential Training ermöglicht, das Service und die Unterstützung, 
die wir unseren Lernenden bieten, zu verbessern. Es hat uns auch in die Lage versetzt, eine 

zeitnahe und effektive Bewertung und Moderation durchzuführen, was sich positiv auf die Qualität 
unserer Lernprogramme ausgewirkt hat. 

 
Bei der Registrierung werden die Lernenden einem Assessor/einer Assessorin zugewiesen und 
erhalten eine automatische Willkommensnachricht. Nach einer Online-Einführungsveranstaltung 
vereinbaren die AssessorInnen mit den Lernenden einen Aktionsplan und laden diesen dann in 

LEAP hoch. 
 

Sobald die Lernenden ihre Aufgabenentwürfe hochgeladen haben, erhalten die AssessorInnen 
eine Benachrichtigung, dass die Aufgabe zu bewerten ist. Über LEAP erhalten die Lernenden 
Feedback und Anleitungen und können dann ihre Aufgaben zur Bewertung erneut einreichen. 

 
Zugang zu Lernmodulen 

Die Lernenden greifen auf ihr LEAP-Portfolio über das Lernportal von Exponential, 
ManagementDirect, zu. Das bedeutet, 
dass sie per Mausklick auf Lernwege, 
Exponential-Nachrichten sowie auf ihr 

eigenes E-Portfolio mit ihren Aufgaben, 
Aktionsplänen und dem Feedback ihres 

Assessors/ihrer Assessorin zugreifen 
können. 

 
LEAP bietet auch Echtzeit-Management-
Informationen über die Fortschritte und 

Leistungen der Lernenden. 
ModeratorInnen können Lernende und 

PrüferInnen ermitteln, die möglicherweise 
zusätzliche Unterstützung benötigen. Einer der Hauptvorteile von LEAP ist, dass alles - 

Bewertungspläne und -aufzeichnungen, Moderationsberichte und Lernerdatensätze - an einem 
Ort sind. Da es sich um eine Online-Plattform handelt, können Lernende, PrüferInnen und 

ModeratorInnen jederzeit und überall auf LEAP zugreifen und es nutzen." 
 

John Moore, VET Centre Director (UK) 
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4.2 Sicherheit und Datenschutz 

Obwohl das E-Portfolio klare Vorteile gegenüber den traditionellen papierbasierten Portfolios bietet, 
bringen sie auch zusätzliche Herausforderungen mit sich, zum Beispiel: 

 Die Entscheidung, wer die Berechtigung hat, auf das E-Portfolio zuzugreifen und wer diese 
Berechtigungen festlegt.  

 Allen Lernenden einen angemessenen Zugang zu ihrem E-Portfolio zu gewähren (Welzer und 
Strudler 2005), wenn sie sich an der aufnehmenden Institution befinden, wenn sie ein Praktikum 
absolvieren, wenn sie eine andere Institution oder den Arbeitsplatz verlassen 

 Entscheidung darüber, wie lange die Institution das E-Portfolio hosten und den Zugriff darauf 
erlauben wird, nachdem ein Lernender/eine Lernende sie verlassen hat, und ob für diese 
Einrichtung eine Gebühr erhoben wird 

 Aufrechterhaltung der Sicherheit der Informationen im E-Portfolio  

E-Portfolios enthalten private und oft sensible persönliche und organisatorische Daten. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass das E-Portfolio-System unbefugten Zugriff verhindern kann und dass die 
BenutzerInnen darauf vertrauen, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt sind. E-Portfolio-Systeme 
müssen sicher, geschützt und zuverlässig sein. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen, die 
Sie bei der Auswahl eines E-Portfolios berücksichtigen sollten: 

 

Beschränken Sie den Zugriff auf Inhalte: Nur BenutzerInnen, die auf das 
E-Portfolio zugreifen dürfen, sollten Zugriffsrechte erhalten, und selbst dann 
sollten einige Benutzerrollen eingeschränkte Rechte haben (z. B. Löschen, 
Bearbeiten und Genehmigen von Inhalten). 

 

Wiederherstellung im Störungsfall: Dateien und Daten, die in e-Portfolios 
gespeichert sind, müssen vom Software-Anbieter routinemäßig gesichert 
werden, unterstützt durch Pläne zur Datenwiederherstellung im Falle eines 
Disaster-Szenarios. 

 Hacking: Es ist ein zuverlässiger Schutz vorhanden, der jeden 
unerwünschten Zugriff blockiert. Regelmäßige Penetrationstests werden 
durchgeführt, um zu sehen, wie das System bei Angriffen reagiert. 
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Speicherung: Multimedia- und Grafikdateien können sehr umfangreich sein, 
daher kann es Einschränkungen bei der Dateigröße geben. Die Zentren 
müssen festlegen, wie lange die Aufzeichnungen gespeichert und zugänglich 
sein sollen. 

 

Systemwartung und Updates: Systemwartung und Updates müssen bei der 
Auswahl eines e-Portfolios berücksichtigt werden. Da es ständig neue Cyber-
Bedrohungen und Fortschritte in der Technologie gibt, muss das e-Portfolio 
aktualisiert und weiterentwickelt werden. 

Andreia ist Projektmanagerin in der F&E-Abteilung des ISQ, im Team Training & Qualifikationen. Sie 
hat in mehreren Projekten gearbeitet und LEAP für die Implementierung des portugiesischen 

Pilotkurses des Projekts T-Challenge - Entrepreneurship education using challenge-based learning 
verwendet. 

"Die LEAP-Plattform ermöglichte es mir, die Implementierung des Entrepreneurship-Kurses, den ich 
im Rahmen des T-Challenge Erasmus+ Projekts mitentwickelt habe, optimal zu verwalten."  

Andreia Morgado, Projektmanagerin 

 

Was Andreia am meisten an LEAP gefiel, war die Möglichkeit, dass die Auszubildenden ihre Arbeit auf 
die Plattform hochladen konnten. Dies ist ein positiver Aspekt für sie, da sie ein digitales Repository 
führen können, in dem die Fähigkeiten, die sie während der Teilnahme an der Schulung entwickelt 

haben, durch den Nachweis ihrer Arbeit registriert werden. Die Arbeit kann nicht mehr einfach 
"verschwinden". Was diese Funktionalität betrifft, können Auszubildende, die ihre Aufgaben im 

Klassenzimmer nicht beenden, ihre Arbeit später hochladen und eine automatische E-Mail wird an ihre 
TrainerInnen gesendet, die sie darüber informiert, dass sie eine neue Datei zur Bewertung erhalten 

haben. Dann können die AusbilderInnen ihren Auszubildenden sofort ein Feedback geben. Der Einsatz 
von LEAP macht das Training flexibler, da es nicht an eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort 

gebunden ist. Mit dem Tempo des modernen Lebens legen die Lernenden immer mehr Wert darauf, an 
einem Fernstudium teilnehmen zu können, entweder im Rahmen des E-Learnings oder der Blended-

Learning-Optionen. Angesichts der Flexibilität von LEAP kann es ein nützliches Werkzeug für die 
Umsetzung dieser beiden Arten von Fernunterricht sein. 

Andreia Morgado, Projektmanagerin(Portugal) 
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4.3 Weitere Aspekte 

Weitere Aspekte bei der Auswahl eines E-Portfolio-Systems sind:  

 

Cyber-Sicherheit und Datenschutz: E-Portfolios müssen verschlüsselt und 
passwortgeschützt sein, um zu gewährleisten, dass die Informationen des 
Benutzers sicher und privat sind und niemals an Dritte weitergegeben 
werden. 

 

 

Datenschutz: Alle in einem E-Portfolio gespeicherten Informationen sind 
extrem sicher, da die Daten vollständig verschlüsselt und auf einem und/oder 
mehreren sicheren Servern gespeichert sind. Das bedeutet, dass Daten nicht 
verloren, gestohlen, gehackt oder beschädigt werden können - im Gegensatz 
zu papierbasierten Portfolios. 

 

Anwendbarkeit des Systems:  Es ist wichtig zu prüfen, ob das System, das 
Sie in Betracht ziehen, von der Trägerorganisation, mit der das 
Berufsbildungszentrum zusammenarbeitet, zugelassen ist. 

 

Umfang: Prüfen Sie, ob das E-Portfolio alle Anforderungen des 
Berufsbildungszentrums erfüllt (z. B. persönliche Entwicklung, formative und 
summative Beurteilung, Moderation). 

 

Zugangsmöglichkeit: Überprüfen Sie, wie zugänglich das E-Portfolio für 
alle potenziellen Nutzer ist, einschließlich der Lernenden, Prüfer und 
Moderatoren (und möglicherweise der Vergabestelle), und ob es responsiv 
ist und auf Smartphones und Tablets verwendet werden kann. 

 

 

Lernerfortschritt und Berichterstattung: Es ist wichtig, dass das E-
Portfolio es den Lernenden und anderen (z.B. PrüferInnen, 
Lehrkräften/TrainerInnen) erleichtert, den Fortschritt der Lernenden zu 
überwachen. Idealerweise sollte das System übersichtliche Dashboards 
enthalten und in der Lage sein, Fortschrittsberichte zu erstellen. 
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Prüfpfade und zuverlässige Sicherheit: Es sollte ein klares System zur 
Nachverfolgung der Bewertung geben, das einen detaillierten Prüfpfad und 
ein sicheres Passwortschutzsystem beinhaltet. Es muss möglich sein, 
abgeschlossene Einheiten zu "sperren", so dass es nicht möglich ist, 
Nachweise, Aufgaben und Noten zu ändern, nachdem sie zur Bewertung 
eingereicht wurden. Es müssen auch die aktuellen 
Datenschutzanforderungen erfüllt werden. 

 

Benutzerfreundlichkeit und Präsentation: Das System sollte sowohl 
benutzerfreundlich als auch intuitiv zu bedienen sein und keinen großen 
Schulungsaufwand erfordern. Andere Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, 
sind: 

 Ist es einfach, unterstützende Nachweise in einer Vielzahl von Formaten 
hochzuladen? 

 Ist das E-Portfolio professionell und übersichtlich gestaltet? 

 Kann es Kurse von unterschiedlicher Länge und Art verwalten? 

 Wie werden Fortschritt und Abschluss dargestellt? 

 Kann das E-Portfolio mit anderen Plattformen verlinkt oder in diese 
integriert werden und/oder ein Einzel-Login haben? 

 

Präzise, überprüfbare Bewertung und Moderation:  Ein E-Portfolio muss 
mindestens die folgenden Punkte dokumentieren:  

 Die Namen der PrüferInnen, Lehrkräfte/TrainerInnen und ModeratorInnen 

 Aufzeichnungen darüber, was bewertet und wann es bewertet wurde 

 Das Ergebnis und das Feedback nach der Bewertung und Moderation 

 Aufzeichnungen über die Bewertung und Kontrolle, die überprüft werden 
können.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 28 von 40 

5. Digitale Abzeichen verstehen 

Ein weiterer sich abzeichnender Trend innerhalb des Berufsbildungssektors (VET) ist das Interesse 
und der frühe Einsatz von digitalen Abzeichen. Da sich die Arbeitswelt 
verändert, ist es der Fall, dass traditionelle Bewertungsmethoden nicht mehr 
ausreichen, um das Lernen zu erfassen, das am Arbeitsplatz und durch 
Erfahrung und nicht durch formale Bildung und Ausbildung geschieht. Digitale 
Abzeichen sind ein leistungsfähiges neues Werkzeug zur Identifizierung und 
Validierung der vielfältigen Fähigkeiten, Kenntnisse, Leistungen und 
Kompetenzen von Menschen. Digitale Abzeichen haben das Potenzial, neue 
Lernwege zu eröffnen und Lernende mit Möglichkeiten, Ressourcen und 
untereinander zu verbinden. 

 

5.1 Verwendung von digitalen Abzeichen 

Die Welt verändert sich und oft reichen traditionelle Bewertungsmethoden nicht mehr aus, um das 
Lernen zu erfassen, das am Arbeitsplatz und durch Erfahrung und nicht durch formale Bildung und 
Ausbildung erfolgt. Digitale Abzeichen sind ein leistungsfähiges neues Werkzeug zur Identifizierung 
und Validierung der reichhaltigen Palette von Fähigkeiten, Wissen, Leistungen und Kompetenzen von 
Menschen. Digitale Abzeichen haben das Potenzial, neue Lernwege zu eröffnen und Lernende mit 
Möglichkeiten, Ressourcen und untereinander zu verbinden.  

 

5.2 Was ist ein digitales Abzeichen? 

Bixlar und Layng (2012) definieren ein digitales Abzeichen als "eine anklickbare Grafik, die eine 
Online-Aufzeichnung einer Leistung, die für diese Leistung erforderliche Arbeit und 
Informationen über die Organisation, Person oder Einrichtung enthält, die das Abzeichen 
ausgestellt hat" (Kehoe und Goudzwaard, 2015). 

Ein digitales Abzeichen ist ein validierter Indikator für eine Leistung, eine Fähigkeit, eine Qualität oder 
ein Interesse, das in vielen Lernumgebungen erworben werden kann. Offene digitale Abzeichen 
machen es für jeden einfach, Abzeichen über das Internet auszustellen, zu verdienen und 
anzuzeigen - durch eine Infrastruktur, die gemeinsame und offene technische Standards verwendet. 

Der Begriff "Digitales Abzeichen" wird oft als "Sammelbegriff" für jede Form von digitalen 
Berechtigungsnachweisen verwendet. Digital Badges sind nur eine Untergruppe von digitalen 
Leistungsnachweisen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Leistung anzuerkennen, und viele Formen 
des Nachweises. Ein digitales Abzeichen dient sowohl als Anerkennung des Lernens oder der 
Leistung als auch als digitaler Beweis für diese Leistung. 
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5.3 Definieren von digitalen Nachweisen 

Digitale Nachweise sind digitale Formen jeglicher Art von physischen Nachweisen. Diese reichen von 
Führerscheinen, Reisepässen, Fahrkarten bis hin zu Mitgliedschaftszertifikaten, Online-
Zertifizierungen, Zertifikaten für den Abschluss von Schulungen und unzähligen anderen Beispielen. 
Digitale Berechtigungsnachweise sind digitale Versionen dieser traditionell in Papierform 
vorliegenden Nachweise, die einen Qualifikations-, Abschluss-, Freigabe- oder Kompetenznachweis 
darstellen. In der Praxis sollten diese digitalen Nachweise genauso überprüfbar sein wie ihre 
Gegenstücke auf Papier. Alle sollten den Namen der Person enthalten, wofür die Bescheinigung gilt, 
wer sie ausgestellt hat und, falls erforderlich, wann sie abläuft, wie in der folgenden Abbildung 
dargestellt. 

 

Abbildung 1: Beispiel für ein einfaches digitales Abzeichen 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines Abzeichens mit angezeigten Metadaten. Das Bild enthält eine 
Kopie aller angezeigten Informationen (z. B. Ausgabedatum, Name des Ausweises), die später 
abgerufen werden können, auch ohne die Webseite zu besuchen. 
 
Digitale Abzeichen ermöglichen die Anerkennung der Leistungen einer Person. Sie ermöglichen es 
Einzelpersonen, überprüfbare Nachweise ihrer Fähigkeiten und Leistungen auf ihrem eigenen 
beruflichen Online-Profil zu zeigen, die in ihrer E-Mail-Fußzeile, ihrem Lebenslauf oder Curriculum 
Vita und über soziale Medien geteilt werden können. Abbildung 2 zeigt die Leistung eines Lernenden, 
die auf Social-Media-Accounts geteilt werden kann und dazu dient, die Leistung, Fähigkeiten und 
Kompetenzen des Lernenden zu präsentieren.  
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Abbildung 2: Beispiel für ein digitales Abzeichen eines Lernenden, der LEAP zum Abschluss einer 
beruflichen Qualifikation verwendet 

Für anerkennende Organisationen, wie z. B. Zertifizierungsstellen und Berufsbildungszentren, sind 
digitale Abzeichen eine praktische Möglichkeit, Zertifizierungen für Lernende auszustellen, die 
Qualifikationen, Programme und Prüfungen abgeschlossen haben. Für Unternehmen bieten 
Abzeichen digitale Berechtigungsnachweise, die Leistungen anerkennen, belohnen, verwerten und 
kommunizieren. 

Digitale Nachweise machen es für Organisationen einfacher, Leistungen anzuerkennen, Lernen und 
Entwicklung zu unterstützen und personalbezogene Entscheidungen zu treffen. Badging kann 
Organisationen und Berufsbildungszentren ein hochkarätiges, innovatives Lern- und 
Bewertungsinstrument zur Verfügung stellen, das es ihnen ermöglicht, Abzeichen an Lernende 
auszugeben, die übertragbar, digital und überprüfbar sind und den Ruf der Organisation stärken. 
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5.4 Die Beschaffenheit eines digitalen Abzeichens 

Zusätzlich zum bildbasierten Design verfügen digitale Abzeichen über Metadaten, um Details davon 
zu kommunizieren, die es allen ermöglichen, das Abzeichen zu verifizieren oder mehr über den 
Kontext der gekennzeichneten  Leistung zu erfahren, Zusammen sollten diese Daten alle nötigen 
Informationen liefern, , um zu verstehen, was das Abzeichen bedeutet: Wer hat es erhalten? Wer hat 
es ausgestellt? Was waren die Kriterien für die Ausstellung des Abzeichens? Läuft es ab? 

Während einige oder alle diese Informationen in einem visuellen Format angezeigt werden können, 
wo immer das Abzeichen angezeigt wird, werden sie auch in den Metadaten des digitalen 
Abzeichens gespeichert, so dass sie jederzeit überprüft werden können. Andere Informationen wie 
Tags, Ablaufdatum, ob es widerrufen wurde oder nicht, sind optionale Felder, die mit dem Bild des 
Abzeichens angezeigt werden können oder nicht, aber immer in den Metadaten enthalten sind, wenn 
sie für das Abzeichen relevant sind. 

Damit ein digitales Abzeichen Open Badge-konform ist, muss es über bestimmte erforderliche 
Metadaten verfügen: 

 Name des Abzeichens 
 Kriterien für das Abzeichen 
 URL des Abzeichens 
 Ausstellungsdatum 
 Aussteller (ein Benutzerkonto oder ein Datensatz, der mit der Organisation verbunden ist, die 

das Abzeichen ausstellt)  
 Empfänger (ein E-Mail- oder Benutzerkonto, das mit dem Inhaber/der Inhaberin des 

Abzeichens verbunden ist) 

Andere optionale Metadaten sind sehr nützlich, um allen, die das Abzeichen in seinem Kontext und 
aktuellen Zustand betrachten, zu vermitteln, wie z. B.: Ausrichtung (eingehaltene Standards); 
zusätzliche Informationen über AusstellerIn; Ablaufdatum; Nachweis-URL; Widerruf / Widerrufsgrund; 
und Tags. 

LEAP ermöglicht es, Schulungszertifikate bereitzustellen. Sobald AusbilderInnen die Auszubildenden auf 
der Plattform bewerten, haben KurskoordinatorInnen Zugriff auf diese Informationen. Ab da können 

Zertifikate der Auszubildenden über die Plattform ausgestellt und zugestellt werden, was sie zu einem Ort 
macht, wo die neuen Fähigkeiten der Auszubildenden validiert und zertifiziert werden können. Er sagte: 

"Unmittelbar nach der Schulung führte ich die Bewertung der Trainees mit LEAP durch. Der 
Schulungsorganisator hatte sofort Zugriff auf die Ergebnisse und konnte so die Zertifikate ausstellen. Mit 

LEAP wurde der Bewertungsprozess der Auszubildenden schneller, fast unmittelbar." 

João Martinez, Ingenieur/Trainer (Portugal) 
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5.5 Vorteile für Organisationen und Berufsbildungszentren 

Es gibt vier Hauptvorteile für Organisationen und Berufsbildungszentren, die Lernenden mit digitalen 
Abzeichen auszustatten: 

 

Effizienz bei der Zertifizierung: Digitale Abzeichen bieten eine praktische und 
sichere Möglichkeit, Zertifikate und Auszeichnungen für diejenigen 
auszustellen, die Prüfungen oder Tests bestanden oder ein Lernprogramm 
oder eine Qualifikation abgeschlossen haben.  

 

Erhöhung der Markenbekanntheit: da erfolgreiche Lernende ihre Abzeichen 
in den sozialen Medien teilen - dies trägt wiederum dazu bei, den Kurs und die 
Organisation bzw. das Berufsbildungszentrum zu fördern und bekannt zu 
machen. 

 

 

Erhöhtes Ansehen und Vertrauenswürdigkeit:: Wenn Lernprogramme, 
Prüfungen oder Qualifikationen hoch angesehen sind und Abzeichen nur an 
die Lernenden vergeben werden, die den geforderten Standard erfüllen, 
gewinnt die Organisation oder das Berufsbildungszentrum an 
Vertrauenswürdigkeit:, da diese Lernenden ihre Leistungen teilen. 

 

Wertigkeit nachweisen: Digitale Abzeichen bieten Lernenden einen 
übertragbaren und verifizierten Nachweis ihrer Fähigkeiten und 
Fachkenntnisse, der zur Verbesserung ihres Lebenslaufs, zum Aufbau ihrer 
Karriere und zur Erlangung höherer Qualifikationen verwendet werden kann. 
Jedes Mal, wenn Lernende ihre digitalen Abzeichen teilen, wird die 
anerkennende Organisation oder das Berufsbildungszentrum bekannt gemacht 
und gefördert. 
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5.6 Vorteile für Unternehmen: 

Lernende mit digitalen Abzeichen ausstatten bietet fünf Hauptvorteile für Unternehmen: 

 

Kompetenzerfassung: Digitale Abzeichen können zur Anerkennung von 
Fähigkeiten, Kursen und Qualifikationen verwendet werden, um zu zeigen, 
dass Teammitglieder kompetent und zuverlässig sind. 

 

 

Nachweis von Compliance: Verwendung als Teil einer 
Qualitätssicherungsstrategie, um zu bestätigen, dass Teammitglieder die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt haben. 

 

 

Skills Maps: Digitale Abzeichen ermöglichen es Unternehmen, ein 
Kompetenzmosaik oder eine Routenkarte zu erstellen, die ihnen eine klare 
Lernreise mit einzelnen Kompetenzen und Trainingsmodulen bietet. 

Rekrutierung und Anstellung der Besten: Digitale Abzeichen können 
verwendet werden, um MitarbeiterInnen zu zeigen, dass es sich um einen 
guten Betrieb handelt, der die besten Mitarbeiter rekrutieren und an das 
Unternehmen binden kann. 

 

 Aufbau der Marke: Wenn Teammitglieder das Abzeichen eines 
Unternehmens auf ihren Facebook-, LinkedIn-Profilen oder in den sozialen 
Medien teilen, hilft dies dem Unternehmen, neue Zielgruppen zu erreichen und 
den Bekanntheitsgrad seiner Marke zu erhöhen. 
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5.7 Vorteile für Lernende: 

Es gibt fünf Hauptvorteile für Lernende, wenn sie mit digitalen Abzeichen ausgestattet sind: 

 

Motivation von Lernenden: Sobald ein Lernender ein Abzeichen erhalten hat, 
möchte er das nächste erhalten. Digitale Abzeichen bieten den Lernenden eine 
intrinsische Motivation, die sie dazu bringt, so viele Abzeichen wie möglich zu 
sammeln, um ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Leistungen zu zeigen. 

 

Erreichen von Meilensteinen: Bei einem langfristigen Lernziel fehlt die 
sofortige Belohnung. Dies kann Lernende demotivieren, da es keine 
Ermutigung zwischen dem Anfang und dem Ende gibt. Abzeichenbasierte, 
schrittweise Lernmodule belohnen und erkennen Leistungen und Fortschritte 
an und halten das Engagement kontinuierlich aufrecht. 

 

 
Eigenverantwortung für Leistung und Fortschritt: Abzeichenbasiertes 
Lernen ermutigt Lernende, ihr Lernen und ihren Fortschritt selbst in die Hand 
zu nehmen. Sie können Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufbauen, indem 
sie mehr und mehr relevante leistungsbasierte Abzeichen sammeln.  

 

 
Karriere und beruflicher Werdegang: Digitale Abzeichen können verwendet 
werden, um ManagerInnen zu zeigen, dass das Teammitglied über die 
notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen verfügt, um für neue 
Herausforderungen und Beförderungen in Frage zu kommen. 

 

 

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen: Durch das Erwerben neuer 
Abzeichen, die persönliche Leistungen und Fähigkeiten zeigen, wird sich der 
Einzelne weiterentwickeln und wachsen, was zu einem neuen Maß an 
persönlicher Zufriedenheit und Selbstvertrauen führt. 

 

Digitale Abzeichen sind ein neues, leistungsfähiges Werkzeug in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Sie haben das Potenzial, schrittweise Errungenschaften und die Entwicklung von 
Fähigkeiten anzuerkennen; eine Möglichkeit, die Fähigkeiten und Leistungen der Lernenden zu 
präsentieren und dazu beizutragen, den Fortschritt der Lernenden und den Abschluss von 
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Lernprogrammen zu beschleunigen. Sie haben gegenüber papierbasierten Zertifikaten den Vorteil, 
dass sie übertragbar sind und online über soziale Medien ausgetauscht werden können, so dass 
Unternehmen und andere Personen die Zeugnisse und Leistungen des Lernenden überprüfen und 
bestätigen können. 

In der akademischen Welt können Abzeichen nach Modulen ausgestellt werden, um den Lernenden 
die Möglichkeit zu geben, den Aufbau ihrer Qualifikation zu zeigen und ihre Leistungen in wichtigen 
Phasen ihres Studiums zu demonstrieren. Sie können von Unternehmen verwendet werden, um 
Teammitgliedern Anerkennung zu zeigen und die Leistungen einer Stufe zu würdigen. Effektiv 
eingesetzt, können digitale Abzeichen zur Motivation von Lernenden, Teammitgliedern sowie 
Lehrkräften/TrainerInnen und sogar ModeratorInnen verwendet werden. 

Hier sind einige Möglichkeiten, wie digitale Abzeichen das Lernen und die Bewertung verbessern und 
Lernende motivieren können.  

 Anerkennung  

Menschen lernen und erbringen bessere Leistungen, wenn sie für das, was sie tun, wertgeschätzt, 
ihre Bemühungen anerkannt und sie für gute Leistungen belohnt werden. Digitale Abzeichen im 
Berufsbildungssektor ermöglichen es Lehrkräften/TrainerInnen, Lernende für ihre Leistungen zu 
würdigen. Anstatt nur den Erfolg von Spitzenleuten anzuerkennen, können digitale Abzeichen auch 
an Lernende vergeben werden, die sich bemühen, hervorragende Leistungen zu erbringen.  

 Motivation 

Anerkennen heißt motivieren. Die meisten Menschen fühlen sich motiviert, wenn sie gelobt werden, 
und das Gleiche gilt für Lernende in Lernumgebungen und MitarbeiterInnen in Organisationen – 
Abzeichen können dies ebenfalls bewirken 

 Ziele und Zielsetzungen 

Lernende brauchen klare, erreichbare Lernziele und Zielvorgaben. Digitale Abzeichen können mit 
Lernergebnissen und Bewertungskriterien verknüpft werden, wodurch sie verdeutlicht werden und die 
Lernenden motivieren, diese zu erreichen.  

Die Einführung von digitalen Abzeichen im Berufsbildungssektor eröffnet neue und effektive Wege, 
um Lernende zu motivieren, zu bewerten und zu belohnen. In Verbindung mit e-Portfolios besteht 
eine große Chance, die Wirkung und Effektivität von Berufsbildungsprogrammen zu verbessern.  
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6. E-Portfolios und digitale Abzeichen - Die Zukunft 

Globalisierung und Digitalisierung verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten und lernen. Die 
Europäische Union versucht, die Herausforderungen bei der Umsetzung von technologiegestütztem 
Lernen (TEL) zu bewältigen, unter anderem durch eine Reihe von Maßnahmen wie die Europäische 
Beschäftigungsstrategie - Beschäftigungspolitische Leitlinien (Europäische Kommission 2017). Im 
Jahr 2018 verabschiedete die Europäische Kommission die Mitteilung zum Aktionsplan für digitale 
Bildung. Der Aktionsplan skizziert, wie die EU Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und 
Bildungssysteme dabei unterstützen kann, sich besser auf das Leben und die Arbeit in einem 
Zeitalter des schnellen digitalen Wandels einzustellen, mittels: 

 Besserer Nutzung von digitaler Technologie für das Lehren und Lernen 
 Entwicklung relevanter digitaler Kompetenzen und Fähigkeiten für die digitale Transformation 

 Verbesserung der Bildung durch effizientere  Datenanalyse und Vorausschau. 

Das Erasmus+ LEAP-Projekt hat zu dieser Debatte beigetragen und gezeigt, wie TEL digitale 
Technologien kombinieren und nutzen kann, um die Art und Weise, wie Berufsbildung vermittelt wird, 
zu verbessern. Dieser Abschnitt des Berichts enthält eine Reihe von politischen und strategischen 
Empfehlungen für die weitere Entwicklung des Beitrags, den TEL zur kontinuierlichen Verbesserung 
und Wirkung des europäischen Berufsbildungssektors leisten kann.   

Miguel schloss 2018 sein integriertes Masterstudium in Chemieingenieurwesen ab und 
absolvierte ein Forschungspraktikum, als er an einem Entrepreneurship-Training mit LEAP 
teilnahm. Da er von einer portugiesischen Spitzenuniversität im Bereich Wissenschaft und 
Technologie kommt, war er sehr daran interessiert, LEAP zu nutzen und seine Funktionen 

eingehend zu prüfen. 

“Ich dachte, dass es (LEAP) etwas Komplexes sein würde. Als ich seine Einfachheit sah, war ich froh, weil 
es meine Erwartungen übertraf. Trotz ihrer Einfachheit habe ich die Plattform für die gesamte Online-

Kommunikation mit den TrainerInnen genutzt. Am Ende des Tages stellt sich heraus, dass das Layout der 
Plattform genauso wichtig ist wie ihre Funktionalität. LEAP ist optisch ansprechend und hat auf mich seit 

dem ersten Einloggen einen guten Eindruck gemacht.” 

Miguel Oliveira, Nachwuchsforscher (Portugal) 
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6.1 Strategien und Vorschläge: Lernende 

Bei der Entwicklung von Berufsbildungsstrategien und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirkung 
und Effektivität der Berufsbildung müssen die Lernenden den Ausgangspunkt bilden. Die Lernenden 
von morgen werden erwarten, dass sie Online-Lern- und -Bewertungssysteme nutzen und sie schnell 
und in einem digitalen Format Feedback und Anerkennung für ihre Leistungen erhalten. Der 
Berufsbildungssektor und die Berufsbildungszentren müssen in Erwägung ziehen, die folgenden 
Punkte in ihre pädagogischen Modelle zu integrieren: 

 Die Lernenden erwarten, dass e-Portfolios und digitale Abzeichen wichtige Lernwerkzeuge sind, 
die verschiedene Elemente ihres lebenslangen Lernens und ihrer beruflichen Leistungen 
integrieren und präsentieren können.  

 Die Lernenden erwarten weiters, dass ihre Lernergebnisse und Leistungsnachweise übertragbar 
sind, mit anderen geteilt werden können und für andere zugänglich sind, mit denen sie sie über 
soziale Medien und zur Unterstützung des beruflichen Fortkommens teilen möchten.  

 E-Portfolios und "Cluster" von digitalen Abzeichen sollten die Leistungsfähigkeit  haben, 
Lernende bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung ihrer 
Karriere zu unterstützen - E-Portfolios sollten mit der persönlichen und beruflichen Entwicklung 
der Lernenden mitwachsen und diese fördern können  

 E-Portfolios und digitale Abzeichen sollten als Werkzeuge zur Förderung und Unterstützung des 
lebenslangen Lernens eingesetzt werden, die es Lernenden ermöglichen, mit Gleichaltrigen, 
Lehrkräften/TrainerInnen, PrüferInnen und Unternehmen zusammenzuarbeiten. Sie sollten eine 
größere Offenheit unterstützen und die Vernetzung erleichtern, wodurch das Engagement und die 
Eigenverantwortung der Lernenden für die Lernprogramme gefördert werden. 

 E-Portfolios sollten zu einer verstärkten Selbstreflexion der Lernenden anregen und das Niveau 
der digitalen und überfachlichen Kompetenzen fördern, während digitale Abzeichen genutzt 
werden sollten, um die Leistungen der Lernenden zu inspirieren, zu motivieren und anzuerkennen 

 Lernende sollten ermutigt werden, die Führung bei der Aktualisierung und Entwicklung ihres E-

Portfolios zu übernehmen und ihre digitalen Abzeichen zu teilen und sie zu nutzen, um 
ihre persönliche und berufliche Marke und digitale Identität zu präsentieren. 

Mein Lehrer/Trainer nutzte LEAP, um den Auszubildenden die PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung zu 
stellen, die er im Training verwendet hatte. Die Plattform ist einfach zu navigieren, weil die Menüs intuitiv 

organisiert sind und eine klare Struktur aufweisen. Carlos betonte, dass das Menü "Mein Fortschritt" 
besonders attraktiv ist, da es den Gesamtfortschritt des Lernenden in Prozent und die Abschlussrate jeder 

Einheit zusammen mit den verbleibenden Tagen für deren Abschluss anzeigt. 

“Die Menüs sind intuitiv. LEAP ist von der ersten Benutzung an einfach zu handhaben." 

Carlos Santos, Verkaufsassistent (Portugal) 
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6.2 Strategien und Vorschläge: Berufsbildungssektor 

Obwohl der Ausgangspunkt für die Entwicklung und die Auswirkungen der Berufsbildung die 
Lernenden sein müssen, sind die Berufsbildungslehrkräfte/TrainerInnen dennoch die Hauptakteure, 
die Veränderungen in der pädagogischen Praxis vorantreiben. Es ist unzureichend, Strategien und 
Veränderungen nur auf Lernende und Lehrkräfte/TrainerInnen zu konzentrieren. Um den Einsatz und 
die Wirkung von e-Portfolios und die Verwendung von digitalen Abzeichen zu verbessern, ist es 
notwendig, das Berufsbildungszentrum und den organisatorischen Kontext für den breiteren Einsatz 
von e-Portfolios zu berücksichtigen. Berufsbildungszentren müssen organisationsweite Richtlinien 
und Strategien entwickeln und umsetzen, um die Nutzung von e-Portfolios zu fördern und zu 
unterstützen. Oft werden die Einführung und die Auswirkungen neuer, bahnbrechender Technologien 
durch einen Mangel an digitaler Kompetenz und Engagement von Schlüsselakteuren - in diesem Fall 
Lehrkräfte/TrainerInnen - eingeschränkt.  

Um die beschleunigte, weit verbreitete Nutzung von E-Portfolios und digitalen Abzeichen zu 
erreichen, sollten die folgenden Strategien und Maßnahmen gefördert werden: 

 Die Verwendung von e-Portfolios und digitalen Abzeichen muss von den Berufsbildungszentren 
vorangetrieben werden, die von den Lehrkräften/TrainerInnen verlangen, ihre Verwendung in den 
Lehrplan einzubetten. 

 Lehrkräfte/TrainerInnen müssen bei der Nutzung dieser Tools eine innovative Rolle spielen: Sie 
müssen befähigt werden, zu experimentieren und kreativ zu sein, wenn es um die Nutzung von 
digitalen Abzeichen geht und darum, wie e-Portfolios genutzt werden können, um die Lernenden 
in den Mittelpunkt des pädagogischen Modells des Zentrums zu stellen. 

 Berufsbildungszentren müssen sicherstellen, dass geeignete Änderungen in den pädagogischen 
Praktiken der Lehrer/Ausbilder identifiziert und umgesetzt werden, wobei der Schwerpunkt auf 
dem Austausch bewährter Praktiken liegt und durch das notwendige Maß an Anleitung und 
Unterstützung unterstützt wird, um den Lehrern/Ausbildern die Kompetenzen und das 
Selbstvertrauen zu vermitteln, technologiegestütztes Lernen (TEL) umzusetzen. 

 Der verstärkte Einsatz von TEL erfordert mehr Zusammenarbeit zwischen Lehrern und 
Ausbildern, mehr Flexibilität und die Entwicklung gemeinsamer Standards und Praktiken, um 
Konsistenz und Standardisierung in allen Berufsbildungszentren zu gewährleisten 

 Der Einsatz von e-Portfolios und digitalen Abzeichen erfordert von Lehrkräften/TrainerInnen und 
Zentren der beruflichen Bildung Investitionen in neue digitale Kompetenzen. Die Unterstützung 
bei der Entwicklung dieser Kompetenzen muss sichergestellt und in neue TEL-Instrumente 
eingebettet werden, wie z. B. das Entwerfen und Ausstellen digitaler Abzeichen. 
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6.3 Strategien und Vorschläge: Organisationen und Entscheidungsträger 

Die Modernisierung des Berufsbildungssektors, die Verbesserung des lebenslangen Lernens und der 
digitalen Kompetenzen sind europaweite Ziele. Um diese Ziele zu erreichen, muss die Europäische 
Kommission in den folgenden Bereichen Fortschritte erzielen: 

 Unterstützung von verstärkter Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen dem 
Berufsbildungssektor und Unternehmen. Das Ausmaß, in dem TEL in Form von e-Portfolios und 
digitalen Abzeichen erfolgreich sind, wird zum Teil davon abhängen, dass beide Parteien die 
Vorteile und Vorzüge einer solchen Strategie fördern.  

 Unternehmen müssen das Potenzial von digitalen Abzeichen und E-Portfolios bei der 
Entwicklung und Identifizierung potenzieller zukünftiger Mitarbeiter erkennen - sie müssen auch 
ihre Rolle bei der Entwicklung von Talenten und Investitionen in Europas Arbeitskräfte sowie in 
ihre eigenen verstehen 

 E-Portfolios und digitale Abzeichen können in Einstellungs- und Auswahlszenarien eingesetzt 
werden, da BewerberInnen sie nutzen können, um sich von anderen KandidatInnen zu 
unterscheiden 

 Unternehmen können schrittweise oder informelle Lernpfade implementieren, indem sie digitale 
Abzeichen verwenden, um die Kompetenzen und Leistungen der Lernenden anzuerkennen, 
anstatt sich ausschließlich auf Qualifikationen zu verlassen 

 Unternehmen und Entscheidungsträger können e-Portfolios und digitale Abzeichen nutzen, um 
lebenslanges Lernen zu fördern - dies würde erfordern, dass e-Portfolios mehrsprachig sind  

 Um die breitere Nutzung von E-Portfolios zu fördern, benötigen Berufsbildungseinrichtungen 
zusätzliche Unterstützung und Finanzierung (z. B. Zeit, Fähigkeiten und Kompetenzen sowie 
finanzielle und andere Ressourcen) für die Entwicklung und Nutzung von E-Portfolios innerhalb 
von Einrichtungen, zwischen Einrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene und in 
Partnerschaft mit dem Arbeitsplatz. 

Das Erasmus+ LEAP-Projekt hat viele der potenziellen Vorteile von e-Portfolios und digitalen 
Abzeichen in einer Reihe von 24 Fallstudien, die auf der LEAP-Website (http://e-leap.eu/index.php) 
vorgestellt wurden, aufgezeigt. Um die Nutzung von digitalen Abzeichen und e-Portfolios 
voranzutreiben, müssen sich Berufsbildungszentren, Unternehmer und Vergabestellen dazu 
verpflichten, sie in ihre Lehrpläne und institutionellen Strukturen einzubauen.  

Letztendlich werden Unternehmen die Nutznießer des Einsatzes von e-Portfolios und digitalen 
Abzeichen sein. Sie können beide TEL-Instrumente als Teil ihrer Personalentwicklungsstrategie und 
ihrer Rekrutierungsprozesse nutzen. Beide können eine Rolle bei der Steigerung des Engagements 
von MitarbeiterInnen in Bezug auf Lernen und Entwicklung, Mitarbeiterbindung und Loyalität sowie 
als Teil ihres Personalmanagementprozesses und ihrer Strategie zur Verwaltung ihres 
Humankapitals spielen.  
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