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Anerkennungen 

 

Dieses Good Practice-Handbuch wurde mit der Beteiligung der folgenden Organisationen im 

Rahmen eines Erasmus+ Projektes innerhalb der Leitaktion `Zusammenarbeit zur 

Förderung von Innovation und zum Austausch von bewährten Verfahren` entwickelt: 

- Dekaplus Business Services Ltd (Zypern) 

- Best Cybernetics (Griechenland) 

- Exponential Training & Assessment Limited (Vereinigtes Königreich) 

- BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Österreich) 

- Institute of Technology Tralee (Irland) 

- Instituto De Soldadura E Qualidade (Portugal) 

Dieses Handbuch wurde auf der Grundlage der Erfahrungen der Erasmus-Partner bei der 

Entwicklung und Nutzung von LEAP (Learn, Engage, Apply and Perform - Lernen, 

einsetzen, anwenden und durchführen) mit über 200 TeilnehmerInnen, AssessorInnen und 

ModeratorInnen entwickelt.  
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1. Was ist ein E-Portfolio? 
 

Mit der steigenden Nachfrage nach Online-Kursen, Blended Learning und E-Assessment 

wächst auch der Bedarf an einfachen und effektiven Werkzeugen zur Unterstützung von 

Lernenden, Lehrenden, AusbilderInnen, AssessorInnen und ModeratorInnen.  

Auf seiner grundlegendsten Ebene ist ein E-Portfolio eine digitale Sammlung von 

Informationen und Ressourcen. Im Berufs- und Bildungssektor werden E-Portfolios häufig 

zum Nachweis der Kompetenz für eine Qualifikation verwendet. Ein E-Portfolio in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung wird von einem Lernenden für seine kursbezogene 

Arbeit erstellt - einschließlich Beurteilungen, Aufgaben, Poster, Videos und andere Formen 

von Nachweisen, die seine Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen, Ergebnisse und seine 

Leistungsniveaus demonstrieren.  

Ein effektives E-Portfolio ist jedoch viel mehr als ein Online-Speicher- oder Ablagesystem 

und kann auch als ein Prozess betrachtet werden, der den Lernenden helfen soll, ihr Lernen 

durch Reflexion ihrer Erfahrungen zu vertiefen. Ein E-Portfolio sollte auch das Lernen, die 

Beurteilung der Lernenden, die Moderation und die Qualitätssicherung sowie die 

Kommunikation zwischen Lernenden, LehrerInnen und BeurteilerInnen und ModeratorInnen 

erleichtern.   

Nach Basken1 (2008) sind E-Portfolios "eine Möglichkeit, sowohl Lernen in Gang zu setzen 

als auch Lernen zu dokumentieren". Sowohl das Generieren von Lernen als auch das 

Dokumentieren oder Aufzeichnen von Lernen sind wichtig, aber der Prozess des 

Generierens von Lernen wird manchmal übersehen. E-Portfolios generieren Lernen, weil sie 

den Lernenden die Möglichkeit und den virtuellen Raum bieten, ihre Leistung kritisch zu 

beurteilen, ihre Erfahrungen und ihr Lernen zu reflektieren und das Lernen, den Fortschritt 

und die erzielten Ergebnisse im Kontext des Lehrplans und der geplanten Lernergebnisse zu 

positionieren.  

E-Portfolios spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Moderation und Qualitätssicherung. Sie 

erleichtern Qualitätsstichproben und die Standardisierung und ermöglichen es den 

ModeratorInnen, zahlreiche Berichte über die Leistungen und Fortschritte von 

BeurteilerInnen und Lernenden zu erstellen. Neben der Unterstützung des Lernens und der 

Beurteilungen bieten E-Portfolios auch Managementberichte, die zu einem effektiven 

 
1 Basken, P. (2008, April). Electronic portfolios may answer calls for more accountability. The Chronicle of Higher Education. 
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Lernfortschritt und -abschluss, zur Leistung von BeurteilerInnen und ModeratorInnen sowie 

zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen.  
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2. Wie sieht ein E- Portfolio aus? 
 

Es gibt kein Standarddesign, -format oder -aussehen für E-Portfolios. Einige basieren auf 

Tabellenkalkulationen und sehen daher wie solche aus, während andere Dashboards, 

Diagramme und Grafiken enthalten. Wie auch immer das Design aussehen mag, ein E-

Portfolio sollte eine Fülle von Daten erfassen und aufzeichnen, die mit dem Lernenden, den 

BeurteilerInnen und ModeratorInnen, dem Kurs oder der Qualifikation und den Aufgaben des 

Lernenden, der Arbeit und dem Fortschritt verbunden sind. E-Portfolios sind im 

Wesentlichen Datenbanken und sollten u.a. folgende Daten erfassen: 

 Angaben zum Lernenden (z.B. Name, Position, Kontaktdaten) 

 Kurs- oder Qualifikationen, Titel der Kurseinheiten und Referenznummern 

 Kurs-, Qualifikations- und Lerneinheitenergebnisse und Bewertungskriterien 

 Starttermin und geplanter Endtermin 

 Geplanter Zeitplan für Einsätze und Beurteilungen  

 Fortschritte der Lernenden (z.B. prozentuale Ansicht der abgeschlossenen 

Lerneinheiten und -qualifikationen) 

 Feedback von BeurteilerInnen an Lernende 

 Feedback von ModeratorInnen und BeurteilerInnen 

 Aufzeichnung der geplanten und abgeschlossenen Moderation  

 Zeit- und Datumsanzeige von hochgeladenen Dateien und Berichten 

 Kontakte und Diskussionen zwischen BenutzerInnen 

 Aufgabenplaner und Erinnerungen an überfällige Aktionen 

 Automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen für BenutzerInnen 

 Mehrfachberichtsgenerator zur Überwachung des Fortschritts von Einzelpersonen 

und Gruppen nach Qualifikation.  

 

E-Portfolios werden verwendet, um das Lernen zu erleichtern, zu dokumentieren und 

aufzuzeichnen, aber sie sind viel mehr als das. Ein E-Portfolio ist ein Lernwerkzeug für 

Lernende, um ihre Ziele zu verdeutlichen, das Lernen durch Reflexion zu integrieren und zu 

festigen und um Leistungen aufzuzeigen. Indem die Lernenden darüber nachdenken, was 

sie gelernt haben, wie sie es gelernt haben und wie viel sie gelernt haben, beginnen sie, die 

Kontrolle über ihr eigenes Lernen zu übernehmen. 
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Ein gut gestaltetes E-Portfolio ist ein E-Portfolio, das intuitiv mit einem logischen 

Arbeitsablauf zu bedienen ist und nur minimale Schulung erfordert - es sollte eine Hilfe für 

die BenutzerInnen sein und KEIN Hindernis darstellen.  
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3. Die Vorteile von E- Portfolios 
 
Bei der Auswahl eines E-Portfolios sollten die Ziele der Organisation und die Vorteile, die sie 

nutzen will, als Ausgangspunkt dienen. E-Portfolios bieten viele Vorteile, wie z.B. Hilfe bei 

der Planung, Reflexion und Aufzeichnung neuen Lernens und neuer Leistungen sowie bei 

der Bewertung, Validierung und Anerkennung des Lernens. Einige der kurzfristigen Vorteile 

sind:  

 

 Zugänglichkeit 

Lernende, AssessorInnen und ModeratorInnen haben jederzeit und überall sofortigen Zugriff 

auf die E-Portfolios und unterstützen damit flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten und 

Bewertungen.  

 Interaktivität 

Sie unterstützen Interaktivität, die sowohl synchrones Feedback und Echtzeit-Feedback als 

auch asynchrones Feedback und Kommunikation ermöglicht.  

 Zeitmanagement 

E-Portfolios sind online, so dass Lernende, PrüferInnen und ModeratorInnen aus der Ferne 

miteinander kommunizieren können, was die Notwendigkeit von persönlichen Treffen 

verringert.  

 Kosten 

Zwar fallen Kosten für die Lizenzierung und/oder die Einrichtung eines E-Portfolio-Systems 

an, doch sobald es einmal eingerichtet ist, sind die laufenden Kosten minimal, so dass 

Einsparungen erzielt werden können, die eine solide Rendite schaffen.  

 Planung 

E-Portfolios unterstützen und ermöglichen eine effektive Planung von Zielen, Zeitplänen, 

Prioritäten und Qualitätsstichproben der Arbeit von Lernenden und BeurteilerInnen.  

 Übertragbarkeit und Aufbewahrung 

E-Portfolios reduzieren den Bedarf an papierbasierten Akten und machen die Aufbewahrung 

von Unterlagen und Nachweisen der Lernenden einfacher und sicherer. 
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 Organisation und Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

Die Tatsache, dass alle Arbeiten und Aufzeichnungen der Lernenden an einem zentralen Ort 

aufbewahrt werden, bedeutet, dass die gesamte Kommunikation zwischen Lernenden, 

BeurteilerInnen und ModeratorInnen archiviert wird. 
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4. Wo sollte das E- Portfolio auf der Lernreise eingesetzt werden? 
 

Wenn Organisationen die Einführung eines E-Portfolios in Erwägung ziehen, müssen sie die 

Ziele ihrer Organisation und die Vorteile, die sie nutzen möchte, bestimmen und festlegen, 

wo das Portfolio innerhalb der Lernreise eingesetzt werden soll.  

 Einführung 

Die Lernenden lernen das E-Portfolio zum ersten Mal während der Einführung kennen. 

Unter der Voraussetzung, dass das E-Portfolio intuitiv zu benutzen ist, sollten Einleitung und 

Anleitung klar und präzise sein und NICHT von den Lernzielen und dem Programm 

ablenken.  

 Lehren und Lernen 

LehrerInnen/AusbilderInnen sollten das E-Portfolio als Werkzeug nutzen und dafür sorgen, 

dass eine nahtlose Integration des E-Portfolios in das Lernprogramm gewährleistet ist. 

 Bewertung und Fortschritt 

Effektiv eingesetzt, sollte ein E-Portfolio die Lernenden beim Aufbau ihres Portfolios 

unterstützen. Es sollte zur formativen und summativen Beurteilung beitragen, einschließlich 

einer Reflexionserklärung der Lernenden, arbeitsbasierten Nachweisen und Aufgaben, und 

den Fortschritt der Lernenden nach Lernergebnis, Einheit und insgesamt aufzeigen. Es 

sollte die Bewertungsplanung, die vereinbarten Ziele und das Feedback der PrüferInnen an 

die Lernenden erfassen. 

 Leistung und Anerkennung 

Die Leistungen der Lernenden sollten erfasst werden, um den Lernenden Anerkennung zu 

geben. Leistungen und Anerkennung sind wichtige Motivatoren für die Lernenden und 

spielen eine wichtige Rolle beim Aufbau von Vertrauen, bei der Steigerung der Motivation 

und bei der Erhöhung des Einflusses des Lernens auf die Leistung der Lernenden.   

 Qualität und Moderation 

Ein E-Portfolio sollte die Qualitätssicherung und Moderation durch Stichproben von 

Lernerarbeiten und Bewertungsentscheidungen unterstützen. E-Portfolios sollten die 

Standardisierung der Beurteilungspraxis und der Beurteilungsentscheidungen erleichtern 

und dadurch zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen.  
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 Informationen zur Verwaltung 

Ein Portfolio muss in der Lage sein, Managementberichte und klare Prüfpfade zu erstellen, 

um die Qualitätssicherungsstrategie der Organisation zu unterstützen.  
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5. Erfolgreiche E- Portfolio Implementierung 
 

Wenn die Einführung von E-Portfolios erwogen wird, sind gute Planung und Vorbereitung 

unerlässlich. Die besten E-Portfolio-Implementierungspläne zeichnen sich aus durch (1) 

Engagement der Führungskräfte, (2) einen strategischen Plan, (3) einen ganzheitlichen 

Ansatz und (4) Unterstützung für die BenutzerInnen. Wenn diese vier Komponenten nicht 

vorhanden sind ist es unwahrscheinlich, dass die Herausforderung der Weiterbildung von 

LehrerInnen, BeurteilerInnen und ModeratorInnen und die Einführung einer E-Portfolio-

Strategie erfolgreich und nachhaltig sein wird und den Beurteilungs- und 

Moderationsprozess verändern kann.  

 Engagement der Führungsebene 

Es MUSS ein sogenanntes "Buy-in" der Unternehmensleitung geben. Die Umstellung auf ein 

E-Portfolio-System stellt eine groß angelegte Veränderungsinitiative dar, die Zeit, 

Ressourcen und langfristiges Engagement erfordert. Gute Praktiken erfordern, dass die 

Unternehmensleitung einen klaren Zweck und eine Absichtserklärung formuliert, 

einschließlich der Vorteile und warum sie sich zur Implementierung eines E-Portfolios 

verpflichtet hat; eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Interessengruppen einsetzt, um den 

Implementierungsprozess zu leiten und zu lenken; und in das angemessene Maß an 

Ressourcen und Zeit investiert, um den Übergang zu ermöglichen.  

 Ein strategischer Plan für die Einführung 

Anstatt in einem Schritt vollständig zu einem E-Portfolio überzugehen, ist es ratsam, klein 

anzufangen, Vertrauen aufzubauen und eine gewisse Dynamik zu entwickeln, bevor die 

Strategie unternehmensweit eingeführt wird. Ein strategischer Plan sollte Folgendes 

berücksichtigen: 

 Prioritätsbereiche – Kurse oder Qualifikationen priorisieren, die von der 

Verwendung von E-Portfolios erheblich profitieren können 

 ErstanwenderInnen – Personen identifizieren, die als erste das neue E-Portfolio 

nutzen und dabei Unterstützung erhalten werden, um so einige frühe "Siege" zu 

erzielen 

 Meilensteine und Ziele – Erstellen Sie einen Projektplan mit klaren Meilensteinen 

und Zieldaten und kommunizieren Sie diesen Plan mit den Beteiligten 

 Planen Sie die Überwachung und Überprüfung – genau wie bei jeder größeren 

Änderungsinitiative, bauen Sie Zeiten für die Überprüfung und Verbesserungen ein.  
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 Ein ganzheitlicher Ansatz 

Bei E-Portfolios geht es um lebenslanges Lernen und sollten daher in alle Aspekte des 

Lernprozesses eingebettet sein. Zu den Vorteilen eines ganzheitlichen Ansatzes gehören: 

 Maximierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses: je umfassender die Nutzung des 

Instruments, desto besser der Wert, den es für die Organisation und alle ihre 

NutzerInnen darstellt 

 Normalisierung der Anwendung des Werkzeugs: Je umfangreicher die Nutzung, 

desto mehr wird das Werkzeug Teil der alltäglichen Lern- und Lehrumgebung 

 Leichter zu unterstützen: Ein Werkzeug, das intensiv genutzt wird, ist einfacher zu 

unterstützen.  
 

 Resourcen zur Unterstützung von LehrerInnen, AusbilderInnen, Assessoren und 
ModeratorInnen  

Es ist nicht ratsam einfach eine 'Technologie' zu erwerben und anschließend auf das Beste 

zu hoffen! Jede Technologie-Implementierung erfordert eine Unterstützungsstruktur und E-

Portfolios sind in dieser Hinsicht nicht anders. Die transformative Natur des E-Portfolio-

Lernens bedeutet, dass der anfängliche Ressourcenbedarf vielleicht höher ist als bei 

anderen neuen Technologien. Idealerweise sollte Folgendes vorhanden sein: 

 Ein technisches Team zur Unterstützung der Integration mit anderen Systemen. 

 Ein pädagogisches Team zur Unterstützung der LehrerInnen bei der Verwendung 

des Tools.   

 Ein zentrales Team zur Unterstützung zentraler Dienstleistungsinitiativen. 

 Pläne zur Aufrechterhaltung der Projektressourcen.  

 
Wie bei jedem Veränderungsprojekt ist es wahrscheinlich, dass es Widerstand gegen die 

vorgeschlagene Änderung gibt. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, das Engagement der 

Führungsspitze zu demonstrieren und einen klaren, gut kommunizierten Plan zu haben. Der 

Plan sollte als kontinuierliche Lernübung überprüft und aktualisiert werden.  
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6. Rollen und Verantwortlichkeiten  
 

Neben dem Lernenden wird es verschiedene andere Rollen geben, darunter die Rolle der 

BeurteilerInnen (LehrerInnen/AusbilderInnen) und des/der ModeratorIn (Qualitätssicherung). 

Diese Rollen müssen klar definiert und verstanden werden.  

ModeratorInnen werden wahrscheinlich für Folgende Punkte verantwortlich sein: 

 Entwicklung und Überwachung der internen Moderation, die sich auf alle Aspekte des 

Kurses oder der Qualifikation und auf alle am Lieferprozess beteiligten BeurteilerInnen 

erstreckt 

 Koordination von Moderationsvorkehrungen und Unterstützung der BeurteilerInnen bei 

der korrekten und konsistenten Interpretation und Anwendung der Beurteilungskriterien 

 Stichproben von Bewertungsaktivitäten, Bewertungsmethoden und Aufzeichnungen zur 

Überwachung der Konsistenz von Bewertungsentscheidungen 

 Führen von aktuellen und genauen Aufzeichnungen über die Moderation von Kursen und 

Qualifikationen 

 Den BeurteilerInnen prompte, genaue und konstruktive Rückmeldung zu ihren 

Beurteilungsentscheidungen zu geben 

 Verbindungsverpflichtung mit anderen MitarbeiterInnen zur Umsetzung der 

Anforderungen des Beurteilungssystems 

 Sicherstellen, dass alle Aufzeichnungen und Dokumentationen der Lernenden gemäß 

den Anforderungen der Organisation ausgefüllt werden und eine aktive Rolle bei der 

Behandlung von Fragen der bewährten Praxis bei der Beurteilung und Durchführung 

übernehmen. 

Assessoren sind wahrscheinlich für Folgende Punkte verantwortlich: 

 Die Lernenden über den Bewertungsprozess zu informieren und sicherzustellen, dass 

sie sich ihrer Verantwortung für die Erstellung ihrer eigenen E-Portfolio-Nachweise 

bewusst sind 

 Befolgung der von der Organisation festgelegten Bewertungsrichtlinien und Teilnahme 

an allen Portfolio-Standardisierungsaktivitäten 

 Den Lernenden sofortiges, genaues und konstruktives Feedback zu geben und die 

Nachweise der Lernenden zu bewerten und die Bewertungsentscheidungen 

aufzuzeichnen 
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 Die Überprüfung der von den Lernenden vorgelegten Nachweise – ob diese gültig, 

authentisch, aktuell und ausreichend sind, und dafür Sorge tragen, dass die Nachweise 

und Dokumentationen der Lernenden korrekt ausgefüllt sind und vertraulich bleiben. 
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7. Eine E-Portfolio Checkliste 
 

 Bewährte Praktiken für AusbilderInnen 

E-Portfolios sind am effektivsten, wenn sie als organisationsweite Initiative eingerichtet 

werden, aber sie können auch auf der Ebene der einzelnen Kurse erfolgreich sein. Um 

diesen Erfolg zu gewährleisten, ist es wichtig, einige bewährte Praktiken zu beobachten. 

 Erklären Sie den Lernenden die Vorteile von E-Portfolios 

E-Portfolios können den Lernenden helfen, neues oder tieferes Lernen zu entwickeln, was 

zu besseren Noten und Abschlüssen führt. Erklären Sie, dass sie den Lernenden helfen 

können, ein besseres Gefühl für sich selbst als Lernende und als Individuen zu entwickeln, 

und dass diese mit Freunden geteilt werden können und die Leistungen der Lernenden 

aufzeigen, wenn sie sich um eine Stelle bewerben. 

 Stellen Sie klare Erwartungen auf  

Erklären Sie Ihren Lernenden, was Sie von ihnen in ihren E-Portfolios erwarten. Die 

Lernenden haben möglicherweise Schwierigkeiten zu verstehen, dass sie ihre Arbeit 

reflektieren und Verbindungen zwischen verschiedenen Kursen und Erfahrungen herstellen 

müssen. 

 Verknüpfen Sie E-Portfolios mit Bewertung und Moderation 

Die Pflege eines E-Portfolios erfordert einen beträchtlichen Zeit- und Energieaufwand von 

Lernenden, Beurteilern und Moderatoren. Wenn ein E-Portfolio effektiv genutzt wird, spart es 

Zeit und unnötige Arbeit, wobei die Qualitätssicherung das Herzstück des E-Portfolios bildet.  

 Sorgen Sie für eine soziale Komponente 

Die Betrachtung und Kommentierung der E-Portfolios anderer Lernender als Teil der 

Bewertung zu integrieren, ist von entscheidender Bedeutung. Sie könnten auch ein 

Diskussionsforum einrichten, das Lernende miteinander verbindet, in dem sie sich 

gegenseitig helfen und ermutigen können.  

 Zukunftssicher 

Ein E-Portfolio muss in der Lage sein, das Wachstum zu unterstützen und mehrere Kurs- 
und Qualifikationsformate darzustellen. Für globale Organisationen ist es wichtig, dass E-
Portfolios multiple Sprachen beherrschen.  


