Mit deinem E-Portfolio
in die Zukunft !

Einleitung und Trainer-Leitfaden für die Verwendung
des Onlinekurses MOSEP – More Self-Esteem with my
E-Portfolio.
www.mosep.org

Einleitung
MOSEP ist ein europäisches Projekt, das über das Leonardo da Vinci Programm 2006-08 (Pilotprojekte) finanziert wurde.
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Reihe von Maßnahmen für
die Verwendung von E-Portfolios in verschiedenen Kontexten, um das
Selbstwertgefühl junger Lernender zu fördern.
MOSEP nimmt sich des wachsenden Problems von Jugendlichen im Alter
von 14-16 Jahren an, die quer durch Europa aus dem formalen Bildungssystem herausfallen.
StudentInnen /SchülerInnen dieser Altersgruppe befinden sich in einer
Übergangsphase ihres Lebens, in der sie sich zwischen einem Bildungsweg auf der Sekundarstufe und einer Berufsausbildung entscheiden
müssen.
Dies ist eine Zeit, in der sie Entscheidungen treffen müssen und Beratung
für ihre zukünftige Berufswahl brauchen.



Der Schwerpunkt des Projekts
liegt auf der Entwicklung einer
Studie, die die Bedürfnisse von
Lehrern(innen), Trainern(innen) und
Berufsberatern(innen) identifiziert,
eines Onlinekurses zur Unterstützung der genannten Personengruppen und von Begleitmaterialien,
die zum besseren Verständnis von
e-Portfolios als Methode für selbstorganisiertes und kompetenzorientiertes Lernen beitragen sollen.
Der MOSEP-Kurs (wiki.mosep.org) besteht aus fünf Modulen, von denen
jedes in mehrere Abschnitte gegliedert ist. Diese Ressourcen können als
Materialpool, aber auch für einen strukturierten Präsenzkurs verwendet
werden. Alle Materialien, Videos und Screencasts stehen in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung (en, de, lt, pl, bg).
Diese DVD enthält die wichtigsten Ergebnisse des MOSEP-Projekts:
| Die Mosep-Studie „Mit deinem E-Portfolio in die Zukunft !“
- eine Studie über die notwendigen neuen Qualifikationen, die
Lehrer(innen) und Berufsberater(innen) benötigen, um Jugendliche
mit dem E-Portfoliokonzept und den E-Portfoliowerkzeugen zu
qualifizieren.
| Alle Kursmaterialien als eine dynamische (offline) Website (html)
| Alle Kursmaterialien in einer Druckversion (pdf)
| Einführungsvideo: „E-Portfolioentwicklung und – implementierung“
| Screencast Tutorials für die Verwendung der Mahara E-Portfolio
Software.
| Einführungsflugblätter und Informationsvideo
Alle Materialien, Produkte und Ergebnisse sind über die MOSEP-Website
www.mosep.org abrufbar und sind unter der „Creative Commons“ Lizenz
lizensiert.



Die MOSEP E-Portfolio Tutorials

Die Entwicklung zum personalisierten Lernen und der Wunsch, sich die
vorhandenen Werkzeuge und Technologien nutzbar zu machen, um Lernen zu fördern und bei Lernenden Interesse zu wecken, hat den Stellenwert des E-Portfolios und des E-Portfolioprozesses erhöht.
Der E-Portfolioprozess unterstützt reflexives, personalisiertes Lernen und
schafft eine Reihe von Herausforderungen und Trainingsanforderungen
an LehrerInnen und TrainerInnen, die mit zukünftigen E-Portfolioanwendern arbeiten.
Die Mosep Tutorials wurden dafür entwickelt, um diese Trainingserfordernisse abzudecken. Sie wurden in Form von Open Learning Materialien
und Aktivitäten gestaltet, die entweder Präsenzlernen, Blended Learning
oder Online-Vermittlung ermöglichen.
Die Tutorials konzentrieren sich auf die Lern-und Entwicklungsprozesse
und nicht auf spezielle E-Portfoliowerkzeuge.
Die Tutorials verwenden eine große Anzahl von Methoden inklusive:
| Internetbasierte Aktivitäten
| Präsentationen und Video-Podcasts
| Gruppenarbeit, Diskussionen und Peer-Reviews bei Präsenzkursen
| Online-Kooperation und Networking bei individuellem Studium
Die Mosep Tutorials stehen jedem/r, der/die sie verwenden will, zur freien
Verfügung.
Sie wurden dafür entwickelt, um in ihrer bestehenden Form benützt oder
um an individuelle Trainingsbedürfnisse angepasst zu werden.
Sie werden in einem Wiki angeboten, das es Lehrern(innen) und
Trainern(innen) ermöglicht, passende Aktivitäten auszuwählen und sie in
einer Reihenfolge anzuwenden, die sich für ihre spezifischen Trainingsanforderungen eignet.



Das Mosep Wiki wird Ihnen als Lehrer(in) oder Trainer(in) helfen, jeden
gewünschten Kurs für die Anwendung des E-Portfolioprozesses mit Lernern zu entwickeln und mit Inhalten zu füllen.
Sobald Sie sich bei einem neuen Kurs für bestimmte Themenbereiche
entschieden haben, werden Sie wahrscheinlich einen ähnlichen Prozess
durchlaufen:
| Sie werden sich auf die Suche nach geeigneten Lehrmaterialien machen, die Sie bereits haben oder die Ihnen zur Verfügung stehen;
| Sie werden entscheiden, was für Ihre Zwecke passend ist;
| Sie werden die Ressourcen strukturieren, organisieren, ordnen und in
eine Abfolge bringen, die für Ihre Lerner(innen) und für die von Ihnen
gewählte Vermittlungsmethode geeignet ist;
| Sie werden dann spezifischen, notwendigen Kontent erstellen und
hinzufügen;
| Sie werden abschließend die Kursmaterialien auf die für diese Vermittlungsweise geeignete Art speichern.



Das E-Portfolio in der beruflichen
Ausbildung

Es ist wichtig, den Denkansatz und die Ergebnisse des Mosep-Programms
im Kontext der internationalen Entwicklung in Richtung kompetenzbasiertes Lernen und Training zu sehen, das sowohl die Entwicklung und
Anerkennung von individuellen Talenten und Potentialen, als auch die
Abstimmung auf die Anforderungen der Arbeitswelt zum Ziel hat.
In Europa haben wichtige politische Initiativen, wie die Deklarationen von
Maastricht und Kopenhagen die Notwendigkeit der „Anerkennung und
Übertragbarkeit von Qualifikationen beleuchtet, die sowohl die berufsspezifische als auch die Allgemeinbildung abdecken soll und hauptsächlich auf Kompetenzen und Lernergebnissen aufbaut, um zum reibungslosen und effizienten Funktionieren der europäischen, nationalen und
sektoralen Arbeitsmärkte beizutragen.

Diese Anliegen wurden durch die Entwicklung eines „Europäischen Qualifikationsrahmens“ und des „Europass Portfolios“ aufgegriffen, das den
europäischen CV(Lebenslauf), Zertifikate und „Diploma Supplements“,
den „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ und
den „EUROPASS“ umfasst.
Der EQR bietet die folgende, mehrstufige Definition von Kompetenz:
i) die kognitive Kompetenz, die sowohl die Anwendung von Theorie und
Begriffen, als auch von informellem, implizitem Wissen umfasst, das durch
Erfahrung erworben wurde,
ii) die funktionelle Kompetenz (Fertigkeiten oder Know-How) umfasst jene
Dinge, die Personen beherrschen sollten, wenn sie sich in einer bestimmten
Arbeitsumgebung od. Lernsituation od. in einer sozialen Tätigkeit bewähren sollen.
iii) die persönliche Kompetenz, die ein für eine spezifische Situation geeignetes Verhalten bewirkt, und
iv) die ethische Kompetenz, die bedeutet, dass jemand ein bestimmtes
persönliches und professionelles Wertesystem besitzt.



Heute können wir in Europa auf dem Gebiet der beruflichen Ausbildung
viele Beispiele finden, bei denen das E-Portfolio Einzelpersonen dazu befähigt, diese entscheidenden Kompetenzen zur Selbstentwicklung und zur
Anerkennung / Zertifizierung nachzuweisen.
Ein Blick auf die Komponenten und Kennzeichen eines E-Portfolios zeigt
die zahlreichen Möglichkeiten dieses Instruments.
Archive – Sammlung. Die einzelnen Studierenden / Arbeitnehmer(innen)
können Lernergebnisse und Lerngewinn (Kompetenzen, implizites und
explizites Wissen) in Form von Artefakten, Reflexionen und Zeugnissen

dokumentieren.
Ansichten – Darstellung. Einzelpersonen entscheiden über die Veröffentlichung ihrer Lernergebnisse und ihres Lerngewinns und Lernzuwachses in
Form überzeugender Kompetenznachweise, Reflexionen und Zertifikate.
Einsatz – Verwertung. Einzelpersonen führen ihr lebensbegleitendes
E-Portfolio, um allgemeine und spezifische Kompetenzen zu entwickeln,
Information mit anderen zu teilen, um Communities zu bilden, Feedback
zu erhalten, ihre Kompetenzen bewertet zu bekommen, Jobs zu finden
und beruflich weiterzukommen.

Das E-Portfolio in Schule und
LehrerInnenausbildung

Hinweise in verschiedenen EU-Dokumenten wie dem von der Kommission publizierten „Memorandum über lebenslanges Lernen“ , dem „EQR
/ Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ oder
der „Europass-Zeugniserläuterung“ belegen, dass Dokumentieren und
Nachweis von Lernergebnissen in einer immer stärker wettbewerbsorientierten Gesellschaft und Wirtschaft von höchster Bedeutung sind.
In diesem Kontext, sind E-Portfolios wertvolle Instrumente, um individuelle Kompetenzprofile zu entwickeln und Europass und EQR zu ergänzen.
Um (zukünftige) Lehrer(innen) für ihre Aufgabe zu qualifizieren, ihre
SchülerInnen in der Schule mit E-Portfolios bekannt zu machen, ist
es unerlässlich, die Entwicklung von E-Portfolios in die Curricula von



Lehrerbildungsinstitutionen einzuführen und Lehramtsstudierende den
E-Portfolioentwicklungsprozess durchlaufen zu lassen, bei dem sie lernen,
zu sammeln, eine Auswahl zu treffen, zu reflektieren und Verbindungen
herzustellen.
Zu diesem Zweck stellt MOSEP eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung, aus denen Lehrerbildner(innen) auswählen können, wenn sie
E-Portfoliokurse an ihren Ausbildungsstätten planen und durchführen,
und auf die Lehrer(innen) zugreifen können, wenn sie in Schulen ihre
Schüler(innen) mit E-Portfolios vertraut machen wollen.
Einige Tipps für zukünftige Benützer(innen), sowohl für Lehramtsstudierende, Lehrer(innen) im Dienst als auch für Lehrerbildner(innen):
Wählen Sie aus: greifen Sie Ideen, Strategien und Komponenten aus dem
MOSEP-Wikikurs heraus, aber adaptieren Sie diese für die Bedürfnisse
Ihrer Lernenden und Altergruppen.
Seien Sie anschaulich: machen Sie sich mit der E-Portfoliotheorie im
MOSEP-Wikikurs vertraut, aber versuchen Sie nicht, all dies Ihren Studierenden weiterzuvermitteln. Dies könnte sie abschrecken, bevor sie noch
richtig begonnen haben. Stattdessen zeigen Sie ihnen konkrete Beispiele
von verschiedenen E-Portfolios, von interessanten Multimedia-Artefakten
und vermitteln Sie die Theorie indirekt in kleinen Portionen.
Seien Sie aufgeschlossen: auch wenn Sie eine gewissen Vorstellung
haben, wie E-Portfolios sein sollten, seien Sie offen für neue und unkonventionelle Zugänge Ihrer Lerner(innen). Sie sind die Eigentümer ihrer
E-Portfolios. Selbstverständlich werden sie Ihre Beratung brauchen, aber
sie sollten den Eindruck haben, dass sie für ihre eigenen E-Portfolios
verantwortlich sind.
Seien Sie geduldig und positiv eingestellt: ein E-Portfolio zu entwickeln ist
kein einfacher Prozess, der in einigen, wenigen Wochen erledigt werden
kann. Deshalb seien Sie geduldig und geben Sie Ihren Lernenden so viel
positives Feedback wie möglich – das kann Wunder wirken. Helfen Sie
ihnen, über ihre eigene Arbeit nachzudenken, machen Sie sie mit Selbstund Peer-Reflexion bekannt und üben Sie dies an konkreten Beispielen.
Sie werden sehen: Ihre Geduld wird belohnt werden.



E-Portfolios für den Beratungssektor
von Schüler(innen) und Studierenden

Der E-Portfolio Prozess ermutigt Lernende, über ihre eigenen Pläne, ihren
Fortschritt und ihre Lernergebnisse zu reflektieren. Dies ist dem klassischen Beratungsprozess sehr ähnlich, der in Beratungseinrichtungen
und von BerufsberaterInnen/JugendberaterInnen angewandt wird.
BerufsberaterInnen versuchen so, auch unmotivierte Jugendliche ihre
eigenen Stärken und Leistungen erkennen zu lassen und sie bei der Lernund Lebensplanung aktiv und maßgeblich zu unterstützen.
Durch das Speichern von Leistungen und Lernplänen, durch die Dokumentation von Leistungen und Leistungsfortschritten und Reflexionen über
den Lernfortschritt bieten E-Portfolios eine sehr gute Diskussionsgrundlage und damit Ausgangslage
für den eigentlichen Beratungsprozess. Es unterstützt nicht nur den
Lernenden selbst, sondern auch die
BerufsberaterInnen, die Stärken und
Schwächen zu erkennen, um so ein
besseres Verständnis der Persönlichkeit und der individuellen Bestrebungen zu erlangen, um dadurch im Gegenzug den Fortschritt und weitere
Bildungsziele bestmöglich evaluieren und weiter planen zu können.
Es gibt typische Bereiche, in denen die Berater(innen) die E-Portfoliomethode und entsprechende Instrumente verwenden könnten:
| Um die Fähigkeiten und Interessen von Schüler(innen) zu identifizieren: E-Portfolios könnten ein guter Ausgangspunkt für den Beratungsprozess sein;
| Um die Persönlichkeit eines Schülers besser zu verstehen: E-Portfolios
könnten nicht nur Interessen, Wissen und Fähigkeiten dokumentieren, sondern auch Verhalten und Sichtweisen eines Klienten zeigen;
| E-Portfolios könnten Messinstrumente für Fortschritte sein: im
Falle, dass Schüler(innen) zusätzliches Training oder Fachwissen
benötigen, könnten E-Portfolios die Weiterentwicklungen von ihrem
derzeitigen Wissensstand aufzeigen;



| Schließlich könnten E-Portfolios als Indikatoren für potentielle Schulabbrecher fungieren: so könnte z.B. die große Kluft zwischen den
Interessen und der derzeitigen Ausbildung von Jugendlichen oder
ihre negative Einstellung zur Schule Indikatoren dafür sein, dass sie
sich zu Außenseitern entwickeln

e-Portfolios im Hochschulwesen
Im Laufe ihres Studiums erstellen immer mehr Studierende in europäischen Universitäten ein eigenes E-Portfolio. Obwohl es bisher immer
noch keine einheitlichen Rahmenbedingungen für diese Entwicklungen
gibt, erkennen Tutoren, Berufsberater und Studierende selbst das Potenzial von E-Portfolios zur persönlichen, beruflichen und akademischen
Entwicklung.
Der pädagogische und funktionelle Nutzen von E-Portfolios als Werkzeuge, welche das reflexive Lernen unterstützen, ist zunehmend
anerkannt und befähigt LernerInnen aktiv an der Wissensgesellschaft
teilzunehmen. Das Potenzial des E-Portfolio-Prozesses zieht die Aufmerksamkeit von höheren Lehranstalten auf sich, da es das Selbstbewusstsein
des Lerners erhöht und Selbstgesteuertes Lernen unterstützt.
Nutzen für LernerInnen:
Unterstützung des selbständigen Lernens, welches entscheidend für
die Entwicklung von akademischen Fähigkeiten ist. Das Arbeiten mit
E-Portfolios
| stellt Studierende in den Mittelpunkt des Lernprozesses und fördert
die persönliche Entwicklung, das kritische Denken sowie die Schreibund Kommunikationsfähigkeiten.
| fördert und erleichtert die Präsentation von Leistungen und Erfolgen
für verschiedene Zielgruppen (z. B. Prüfungskommission, Tutoren,
potentielle Arbeitgeber).
| Ermöglicht die Präsentation unterschiedlicher online Aktivitäten und
Verbesserung ihres pädagogischen und beruflichen Nutzens durch
verschiedene Medien(-formate).
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| Unterstützt sowohl das persönliche Wissensmanagement und die
persönliche Entwicklungsplanung durch das Reflektieren des eigenen
Lernens, als auch die Förderung der Kompetenzentwicklung durch
Demonstration individueller (Lern-)Leistungen.
Nutzen für Akademiker/Hochschullehrer:
| Leichter Zugang zu den Aufzeichnungen und Nachweisen der Studierenden
| Verbesserung und Erweiterung der Lehrstrategien
| Fokussierung auf den individuellen Lerner und auf alternative Beurteilungsmethoden
| Teilen von Inhalten und Reflexionen mit verschiedenen Zielgruppen
| Unterstützung der Planung der Weiterbildung und des beruflichen
Werdegangs.
Nutzen für Universitäten:
E-Portfolios können den Datenfluss, die Transparenz sowie den schnellen
Zugriff auf studentische Aufzeichnungen unterstützen. Dies ist besonders bedeutend in Hinblick auf fakultäts- oder universitätsübergreifende,
sowie internationale Programme, wo die Mobilität von Akademikern und
Studierenden hoch ist. Weiters können E-Portfolios den (ergebnisbasierten) Zulassungs- sowie Zertifizierungs- bzw. Prüfungsprozess unterstützen, sowie die Weiterbildung einer Lerngemeinschaft von Akademikern
fördern.
Die MOSEP-Tutorials können wirksam für das Training von akademischen
Mitarbeitern verwendet werden, um ihnen die Implementierung von
E-Portfolios als ein Teil der universitären E-Learning-Strategie näher zu
bringen.

11

Der MOSEP Kurs – Übersicht für
TrainerInnen

Die MOSEP Tutorials stellen Lehrer(innen) und Trainer(innen) Lehr-und
Lernmaterialien zur Unterstützung von Lernenden zur Verfügung, die
sich auf einen beliebigen Aspekt des E-Portfolioprozesses konzentrieren.
Die Tutorials bestehen aus einem Basismodul und vier weiteren Modulen,
von denen jedes einen bestimmten Aspekt des E-Portfolioprozesses
abdeckt.
Die Module sind in eine Reihe von Lerneinheiten gegliedert.
Jede dieser Lerneinheiten beinhaltet eine Anzahl von Aktivitäten, die neben Aufgaben für Trainer(innen) und Lernende auch Links zu Materialien
wie Online-Artikeln und audiovisuellem Content liefern.
Die Tutorials sind in einem Wiki gespeichert, was bedeutet, dass sie in
der Public Domain öffentlich verfügbar sind und dass der Content von
jedem/r, der/die einen Account anlegt, editiert werden kann.
Die Aktivitäten und Module können uneingeschränkt adaptiert und in einer neuen Abfolge zusammengestellt werden, um bestimmte Trainingsanforderungen zu erfüllen.
Der Content ist deshalb dynamisch und ist nach Ende des MOSEP-Projekts
auf die Beiträge und die Moderation der Community angewiesen.
Die Tutorials spiegeln die MOSEP Philosophie wider, die den E-Portfolioprozess als einen wichtigen Lernprozess sieht, der Planung und Reflexion
fördert. Während das E-Portfolio als Produkt sehr wertvoll ist und Lernende unterstützen kann, ist es der E-Portfolioprozess, der das Potential
hat, das Engagement der Lernenden zu wecken und den Lernprozess zu
fördern.
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Basismodul

Dieser Abschnitt hat zum Ziel, das E-Portfolio als pädagogisches Konzept
einzuführen und gibt einen Überblick über die wichtigsten Elemente des
Portfolioprozesses. Es ist der empfohlene Ausgangspunkt für Lernende,
da es Aktivitäten einführt, auf die in späteren Modulen genauer eingegangen wird. Es stellt ein Grundgerüst für Lernziele und die Planung der
eigenen Entwicklung dar; es bildet die Grundlage für Reflexion und weist
auf Open Source Werkzeuge und ihre Verwendung hin.
Lerneinheit 1: Einleitung
Diese Lerneinheit konzentriert sich auf Verwendungszwecke von E-Portfolios aus der Perspektive von jungen Lernenden. Es gibt verschiedene Definitionen von E-Portfolios. Jede von ihnen betont unterschiedliche Aspekte
– technische, pädagogische oder kontextabhängige. Sie zu überdenken
ermöglicht es, sich die Komplexität des E-Portfolioprozesses bewusst zu
machen, der unterschiedliche Zielsetzungen haben kann: um Rechenschaft abzulegen, zum Lernen oder für Marketingzwecke.
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Lerneinheit 2: Mit jungen Lernern arbeiten
Diese Lerneinheit erforscht Methoden, die zur Motivation junger Lerner
verwendet werden können, besonders von jenen mit Schwierigkeiten.
Dieser Abschnitt hilft, Methoden zu entwickeln, um junge Leute zu
ermutigen, moderne Medien in ihrem Lernprozess für ihre persönliche
Entwicklung anzuwenden.
Lerneinheit 3: Digitale Technologien und Identitätsbildung
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Beitrag der digitalen Technologien für die Identitätsbildung bei Lernern. Es werden Datenschutz und
Sicherheitsfragen, sowie die Sensibilisierung für Fragen der Onlinepräsenz von Jugendlichen thematisiert.
Lerneinheit 4: E-Portfolio-Software und Implementierung
Diese Einheit untersucht die verschiedenen Softwaremöglichkeiten und
wird um interaktive Tutorials als Einführung in die Mahara E-PortfolioSoftware erweitert.
Lerneinheit 5: Validierung
Diese Lerneinheit beabsichtigt die Unterstützung des geplanten persönlichen Entwicklungsprozesses in Hinblick auf die eigene E-Portfolioentwicklung.

Modul 1: Auswahl und Verknüpfung von E-Porfolio Artefakten

Es ist nicht möglich, mit der Erstellung eines E-Portfolios zu beginnen,
das tatsächlich lebenslanges Lernen und eine lebenslange Entwicklung
fördert, ohne eine klare Definition von persönlichen Lernzielen. Diese
Entscheidungen beeinflussen weitere Handlungen.
Dieses praxisbezogene Modul untersucht die Themenbereiche von E-Portfoliostruktur und -inhalt, wobei die unterschiedlichen Ziele, für die Lerner
ihre E-Portfolios verwenden, in Betracht gezogen werden.
Das Modul legt den Schwerpunkt auf die Artefakte und den dynamischen
Prozess deren Klassifikation, je nach den speziellen Bedürfnissen des EPortfolio-Eigentümers.
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Nach der Bearbeitung des Moduls sollten die Lernenden begonnen haben,
ihre eigenen E-Portfolios mit klar definierten Zielen und einer klaren
Struktur zu erstellen.
Lerneinheit 1: Die E-Portfolio-Erstellung und ihre Zwecke
Die Lerneinheit beabsichtigt, Anreize zur Reflexion über den Prozess und
die vier Stadien der E-Portfolioentwicklung zu geben: A(rbeit), R(eflexion),
V(erknüpfung), P(räsentation). Lernende werden dazu angeleitet, einen
Blog-Eintrag zu verfassen, der die bestimmten Zielsetzungen der E-Portfolioerstellung definiert.
Lerneinheit 2: Privatsphäre und Auswahl der Artefakte
Diese Lerneinheit legt das Augenmerk auf die Sicherheit und Online-Präsenz von jugendlichen Lernern. Dies ist eine komplexe Angelegenheit, die
Aspekte von E-Portfolio-Eigentum mit Zugangsrechten und persönlichem
Datenschutz kombiniert.
Lerner prüfen ihre E-Portfolio-Software hinsichtlich Datenschutz und
Zugangskontrolle.
Lerneinheit 3: Technische Anforderungen und Möglichkeiten
Diese Lerneinheit hat Lernerfähigkeiten – und fertigkeiten zur Entwicklung und Führung eines E-Portfolios zum Inhalt. Es werden verschiedene
Formate von Artefakten und Voraussetzungen für effizientes Webpublishing untersucht. Da E-Portfolio-Werkzeuge die Tendenz haben, aktive
heutige Lerner zu sehr einzuschränken, behandelt der Abschnitt auch
Social Software-Lösungen und externe Angebote, die E-Portfolio-Funktionen erweitern.
Lerneinheit 4: Die E-Portfolio-Struktur
Sobald die Lernziele und E-Portfolio-Zielvorstellungen definiert wurden
und Lerner mit den Möglichkeiten vertraut sind, die einzelne Tools bieten,
ist es Zeit, die Struktur eines E-Portfolios auszuarbeiten. Trainer(innen)
werden dazu angeleitet, die Strukturen zu evaluieren und die Evaluationskriterien für bestimmte E-Portfolio-Zwecke zu definieren.
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Lerneinheit 5: Auswahl der Artefakte für verschiedene Zwecke
Diese Lerneinheit ergründet weitere Nachweismöglichkeiten für E-Portfolios, je nach bestimmten und unterschiedlichen E-Portfolio-Zielen, der
beabsichtigten Zielgruppe und den technischen Fertigkeiten von Lernern.

Modul 2: Reflexion über den Lernprozess

Reflexion ist ein wesentlicher Bestandteil des E-Portfolioprozesses. Dieser
Abschnitt widmet sich der Thematik, wie Trainer(innen) und Lernende bei
der Entwicklung von Strategien für Reflexion über ihren eigenen Lernprozess unterstützt werden können.
Reflexion regt Lernende dazu an, aus ihren Erfahrungen zu lernen und ist
insofern eine sehr wichtige Komponente eines E-Portfolios.
Dieses Modul fördert das Verständnis für Methoden zur Reflexion und
deren Aufbereitung hinsichtlich der Lernumgebungen von jugendlichen
Lernern.
Das Modul ist praxisbezogen und erfordert, dass Lernende mit
Tutoren(innen) und Kollegen(innen) kommunizieren.
Lerneinheit 1 beschäftigt sich mit Reflexion über Leistungen bzw. Einstellungen und verbindet Komponenten von Lernen und Entwicklung zu
einem kohärenten Rahmenwerk, das Lernende dazu befähigt, über ihre
Standards, Ziele, Ergebnisse und Artefakte nachzudenken.
Lerneinheiten 2 und 3 untersuchen die unterschiedlichen Ebenen von
Reflexionsprozessen: Selbstreflexion, Reflexion über eine Handlung und
Reflexion während einer Handlung. Trainer(innen) werden danach in der
Lage sein, ihre Lernenden mit Strategien für eine erfolgreiche Reflexion
vertraut zu machen und sie beim Strukturieren und Aufzeichnen zu
unterstützen.
Es werden einige Reflexionstools vorgestellt, ebenso wie Software-Lösungen, die diesen wichtigen Prozess unterstützen.
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Lerneinheit 4 beschäftigt sich mit dem Einfluss der Lernumgebung auf
die Fähigkeit der Lernenden, auf selbstbewusste Weise zu reflektieren.

Modul 3: Das Präsentationsportfolio

Die Zielgruppe ist eine wichtige Komponente in einem E-Portfolioprozess.
Die Gelegenheit, Rückschau auf die persönliche Entwicklung, die eigenen
Kompetenzen und Leistungen in einer Präsentationssituation zu halten,
ist für jugendliche Lernende, die mit Bewerbungsgesprächen, Prüfungskommissionen und dem Urteil von Kollegen(innen) zurechtkommen
müssen, eine wichtige Erfahrung.
Dieses Modul greift auf die Ergebnisse der Module 1 und 2 zurück und
richtet das Hauptaugenmerk auf Fragen, die Lernende bedenken müssen,
wenn sie elektronische Präsentationsportfolios für einen bestimmten
Zweck entwickeln.
Die Lerneinheiten sind der Auswahl und Präsentation von Artefakten
gewidmet, die die Entwicklung und Fähigkeiten von Lernenden dokumentieren sollen.
Lerneinheit 1: Zweck und Inhalt eines elektronischen
Präsentationsportfolios
Diese Lerneinheit soll die
Bedeutung der Präsentation
im E-Portfoliozyklus ebenso
wie in der Entwicklungsphase bewusst machen.
Trainer(innen) werden angeregt, Bezug auf lebenspraktische Situationen zu nehmen, sodass die Lernenden
bei der Zusammenstellung
ihrer E-Portfolios für reale
Interviewsituation vorbereitet werden.
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Lerneinheit 2: Ein elektronisches Präsentationsportfolio zusammenstellen
Diese Lerneinheit ist eine Erweiterung von Modul 1, da das Augenmerk
auf die Auswahl von Nachweisen und die Gestaltung von E-Portfolios für
spezielle Zielgruppen gerichtet wird.
Sie ist auch sehr praxisorientiert, liefert Querverbindungen, regt zum
Studium von „Best Practice“-Beispielen und zur Diskussion an.
Lerneinheit 3: Eine Gesprächs-oder Präsentationssituation organisieren
Eine Interviewsituation ist für Lernende üblicherweise eine aufreibende
Situation.
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Entwicklung einer erfolgreichen
Strategie für die Planung und das Durchspielen einer Interviewsituation,
um Leistung und Wirkung zu maximieren.
Lerneinheit 4: Ein E-Portfolio präsentieren
Diese Lerneinheit sollte von Trainer(innen) so gestaltet werden, dass
Atmosphäre und Umfeld einer realen Präsentation (wie z.B. Bewerbungsgespräch) simuliert werden.
Da eine Aufzeichnung förderlich wäre, ist es notwendig, vorher die nötigen Audio-Geräte bereitzustellen. Aufnahmen können Lerner(innen) bei
der Reflexion unterstützen.
Lerneinheit 5: Rückschau, Reflexion und Aktionsplanung
Dies ist ein wesentliches Stadium, in dem Lernende über ihre Leistungen
reflektieren und Änderungen an ihren E-Portfolios machen müssen. Wirksame Strategien für Selbstreflexion und die Analyse der ausgewählten
Artefakte sind in diesem Endstadium von Bedeutung.
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Modul 4: Beurteilung der Lernergebnisse und Bewertung des
Lernprozesses

Es gibt zwei wichtige Aspekte bei der Beurteilung von E-Portfolios. Der
erste entspricht der Beurteilung des E-Portfolios selbst als einer Sammlung von ausgewählten Artefakten.
In diesem Fall ist es wichtig, die Beurteilungskriterien zu definieren,
die die Elemente eines E-Portfolios ausmachen – Artefakte, Formate,
Komponenten (Modul 1). Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Beurteilung der Lernergebnisse und –prozesse und ist für Lehrer(innen) und
Tutoren(innen) um vieles schwieriger.
Modul 4 hat zum Ziel, Evaluierung und Beurteilung zu erleichtern und
Pädagogen(innen) dabei behilflich zu sein, Verständnis für die Unterschiede und Bedeutung beider Aspekte bei der E-Portfolioerstellung zu
entwickeln.
Lerneinheit 1: konzentriert sich auf das Thema ‚Beurteilung als heimlicher Lehrplan’. E-Portfolioentwicklung ist fast immer in die institutionelle Praxis integriert. Es ist wichtig, dass Trainer(innen) die internen
Abläufe verstehen und dennoch in der Lage sind, das in einem E-Portfolio
dokumentierte Lernen zu beurteilen. Diese Lerneinheit beschäftigt sich
mit den verschiedenen Formen von Beurteilung (Beurteilung für Lernen
und des Lernens) und behandelt die Rolle von formativer (formender) Bewertung und Beurteilung für den E-Portfolioprozess unter Einbeziehung
institutioneller Gepflogenheiten.
Lerneinheit 2: erforscht Lernziele und Operationalisierungen
Dieser Abschnitt des Moduls bezieht sich auf die Lernziele und damit in
Zusammenhang stehende Beurteilungskriterien. Er behandelt sowohl die
Beurteilung von Lernprozessen innerhalb eines E-Portfolios als auch des EPortfolios an sich. Auch die unterstützende Rolle von Lehrern(innen) beim
Sammeln von Leistungsnachweisen für E-Portfolios wird angesprochen.
Lerneinheiten 3 und 4: sollen Verständnis für die Bedeutung von Feedback und Kommunikation mit Kollegen(innen) bzw. Altersgenossen im
Hinblick auf den E-Portfolioprozess wecken und einen systematischen
Überblick über die Beurteilungskriterien geben.
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