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Vorbemerkung 
Ein ePortfolio ist ein digitaler Ort, an dem Studierende ihre Lernentwicklung und ihre Kom-
petenzen dokumentieren, reflektieren, systematisieren, organisieren, austauschen und 
präsentieren können. Idealerweise ist es zudem ein Ort, von dem aus man auch gemeinsam 
arbeiten und sich gegenseitig Feedback geben kann.  
Zudem dient ein ePortfolio in Modulen mit der Prüfungsleistung „Portfolio“ als digitaler 
Prüfungsort1.  
 
Für das Lernmanagementsystem Stud.IP wurde von 2016 -2019 an der Universität Vechta 
im Rahmen des Projekts “BRIDGES” der Qualitätsoffensive Lehrerbildung im Teilprojekt 
“Beratung und Selbstreflexion” ein ePortfolio-Plugin (eKEP = elektronisches Kompetenzent-
wicklungsportfolio) entwickelt und in verschiedenen Modulen eingesetzt. Technisch ist es 
in Stud.IP an das Courseware-Plugin angebunden.  
 
Seit 2019 wird das Vechtaer ePortfolio im BRIDGES II - Baustein 3: „Implementierung und 
Weiterentwicklung des eKEP“ in einer zweiten bis 2023 andauernden Förderphase auf ver-
schiedene Module der Bachelor- und Masterebene der Lehramtsausbildung ausgeweitet, 
implementiert und konzeptionell weiterentwickelt.  
 
Im weiteren Verlauf dieser Handreichung erfahren Sie nun Details zum Einsatz des ePort-
folio-Tools (eKEP) in der Lehre.  
 
Bei Fragen und für Rückmeldungen bzw. Anregungen wenden Sie sich gerne – z.B. über E-
Mail: eportfolio@uni-vechta.de – an das BRIDGES Team Baustein 3. 
 
Viel Erfolg und Vergnügen bei der Arbeit mit dem eKEP wünscht im Namen des eKEP-
Teams,  
 
 
Prof.in Dr. Yvette Völschow.  
 
 
  

                         

1 Zu beachten ist dabei, dass aus prüfungsrechtlicher Perspektive zur Archivierung der Prüfungsleistung in 
der Prüfungsakte auch noch eine Papierdokumentation zu stellen ist. 

mailto:eportfolio@uni-vechta.de
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1. Vorbereitungen 
Loggen Sie sich bitte bei Stud.IP ein und rufen Sie die Veranstaltung auf, in der Sie das eKEP 

nutzen möchten.  

Klicken Sie nun im oberen, horizontalen Menü ganz rechts auf „Mehr“, um die Portfolio-

Arbeit zu aktivieren: 

 
Abb. 1: Aktivierung des Portfolio-Bereichs über „Mehr“ 

Klicken Sie hier „Portfolio-Arbeit“ an: Dazu scrollen Sie weit nach unten. Unter der Katego-

rie „Inhalte und Aufgabenstellungen“ finden Sie in alphabetischer Sortierung die „Portfolio-

Arbeit“: 

 

Abb. 2: Aktivierung der Portfolio-Arbeit 

Es wird nun ganz oben, über den Menüauswahlpunkten, die Meldung „ePortfolio“ wurde 

aktiviert angezeigt. 

Zudem erscheint im horizontalen Menü der zusätzliche Reiter „Portfolio-Arbeit“. Klicken 

Sie auf den Reiter, um in den Portfolio-Bereich zu gelangen:

 
Abb. 3: Aktivierter Reiter „Portfolio-Arbeit“ 
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In diesem Bereich sehen Sie nun alles, was Sie für das Anlegen und Verwalten von Aufga-

benstellungen für die Studierenden benötigen. Die Aufgabenbereiche heißen hier im Sys-

tem „Vorlagen“ (s. Kapitel 2, Abb. 4). 

Es wird unterschieden zwischen verfügbaren Vorlagen und verteilten Vorlagen. 

 Unter Verfügbare Vorlagen sind alle von Ihnen jemals erstellten Aufgabenstellun-

gen bzw. eben Vorlagen zu finden, die Sie auch für andere Veranstaltungen anpas-

sen und dort verteilen können. 

 Verteilte Vorlagen sind alle Vorlagen, die Sie in der Veranstaltung, in der Sie sich 

gerade befinden, verteilt – d.h. für Ihre Studierenden zur Bearbeitung freigegeben 

– haben.  

 

Schon einmal vorab: 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass einer Studiengruppe – und hier nur den zu diesem Zeit-

punkt in der Gruppe eingetragenen Teilnehmenden – einmal freigegebene Vorlagen (also 

Aufgabenstellungen) von später in die Veranstaltung kommenden Teilnehmenden nicht 

automatisch eingesehen werden können. Da es sich mit der Vorlagenverteilung wie mit 

einem in einer Präsenzveranstaltung ausgegebenen Aufgabenzettel verhält, müssen Sie 

nachträglich teilnehmenden Studierenden die Vorlage auf deren Anfrage hin noch freige-

ben. Einmal verteilte Vorlagen können Sie auch nicht mehr nachträglich ändern. Bei Ände-

rungen verteilen Sie dann virtuell wieder eine neue Vorlage. 
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2. Vorlagen erstellen 
Nun können Sie beginnen, Portfolio-Vorlagen zu erstellen. Zum Anlegen einer neuen Vor-

lage nutzen Sie das Plus-Symbol: 

 

Abb. 4: Portfolio-Arbeit: Erstellung einer Vorlage 

 

 

Geben Sie im sich öffnenden Fenster einen Namen und ggf. eine prägnante Beschreibung 

der ePortfolio-Vorlage ein und klicken Sie auf „Speichern“: 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Erstellung einer Vorlage 

 

 

Ihre Vorlage ist nun angelegt und wird unter „Verfügbare Vorlagen“ angezeigt: 
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Abb. 6: Neu angelegte Vorlage 

 

Mit einem Klick auf den Namen der Vorlage können Sie diese nun bearbeiten. 

Unbedingt auch zu beachten ist; dass Sie zum Erstellen selbst in den Bearbeitungsmodus 

gehen; Sie wechseln also zunächst vom Lese- in den Bearbeitungsmodus. Klicken Sie dazu 

auf das rechte Hut-Icon: 

 
 
Abb. 7: Wechsel in den Bearbeitungsmodus 
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Nun können Sie das ePortfolio mit Inhalten bzw. Aufgaben befüllen. Sie können zur Diffe-

renzierung der Inhalte über die linke Spalte beliebig viele Kapitel und Unterkapitel erstellen 

und betiteln: 

 Abb. 8: Anlegen der Kapitelstruktur 

 

Im Hauptinhaltsfenster können Sie Abschnitte erstellen, betiteln und sortieren sowie In-

haltsblöcke hinzufügen:  

 

 

Abb. 9: Wechsel in den Bearbeitungsmodus 

 

In der Regel ist in jeder neuen Vorlage ein „Freitext“ vorhanden, den Sie anpassen oder 

löschen können. Über die Funktion „Block hinzufügen“ können Sie beliebig viele weitere 

Blöcke erstellen. 
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Hinweise:  

Es bietet sich an, die Kapitelstruktur vor dem Anlegen von Vorlagen zu planen. Die 

Kapitel können z.B. nach Seminarinhalten oder Lernzielen gegliedert werden und 

somit sinnvoll der Struktur ihrer Veranstaltung folgen.  

 

Machen Sie sich zudem vor der Planung mit den verschiedenen Typen von Port-

folio-Blöcken vertraut, um die Teilnehmenden so zu unterstützen, ein abwechs-

lungsreiches und ansprechendes Portfolio zu erstellen. Experimentieren und pro-

bieren Sie gerne kreativ bei der Erstellung von Blöcken – das Tool bietet eine Viel-

zahl von digitalen Optionen, die die Papierform nicht kennt!  
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3. Blöcke erstellen 
Klicken Sie auf „Block hinzufügen“. Es erscheint ein Auswahlfenster. Klicken Sie auf den 

gewünschten Block-Typ, z.B. „Freitext“: 

 

 
 

Abb. 10: Erstellung von Blöcken 

 
Bearbeiten bzw. befüllen Sie nun den erstellten Block. Geben Sie bspw. in einem Freitext-
block den gewünschten Text ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  
 

Bitte beachten Sie: Einige der zur Auswahl angezeigten Blöcke können nur in der Course-
ware und nicht im eKEP genutzt werden. Das heißt, Sie bekommen diese Blöcke zwar bei 
der Erstellung einer Vorlage im eKEP zur Auswahl angezeigt, können sie jedoch hier nicht 
nutzen. Aus technischen Gründen, die in der Courseware liegen, ist ein Ausblenden leider 
nicht möglich. Eine Liste der wenigen betreffenden Blöcke finden Sie auf Seite 15. 
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4. Vorlagen verteilen 
Ist die Vorlage fertig erstellt, gehen Sie über das horizontale Menü „Zurück zur Veranstal-

tung“: 

 

 

 
Nun können Sie die Vorlage für die Studierenden sichtbar schalten: Klicken Sie rechts in der 

entsprechenden Zeile der Vorlage auf das Aktionsmenü und wählen Sie die Aktion „Portfo-

lio-Vorlage an Gruppenmitglieder verteilen“:  

 

 
 

Abb. 11: Verteilen einer Portfolio-Vorlage über das Aktionsmenü 

 

Das Verteilen kann einige Sekunden dauern, Sie müssen den Vorgang nicht erneut starten, 

sondern sich nur ein wenig gedulden. Das kennen Sie gegebenenfalls aus der Nutzung des 

Opencast-Tools in Stud.IP.  

Anschließend finden die Studierenden in ihrem eigenen Portfolio-Bereich die verteilte Vor-

lage und können diese nun bearbeiten.  

 

In Ihrer Lehrenden-Ansicht wird die soeben verteilte Vorlage oben unter „verteilte Vorla-

gen“ angezeigt (und nicht mehr unter „verfügbare Vorlagen“). In Ihren anderen Veranstal-

tungen wird diese Vorlage jedoch weiterhin unter Ihren „verfügbaren Vorlagen“ angezeigt 

(solange, bis Sie sie ggf. auch dort verteilt haben oder löschen).  

 

Sie können bei Bedarf auch eine Abgabefrist für die verteilte Vorlage eingeben. Diese 

Funktion ist erst nach dem Verteilen vorhanden: 
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Abb. 12: Übersicht der verteilten Vorlagen: Abgabetermin 

Zum Eintragen oder Ändern eines Abgabetermins klicken Sie auf den entsprechenden Ein-
trag in der gewünschten Zeile, tragen das Abgabedatum ein und klicken anschließend auf 
„Speichern“: 
 

 
 
Abb. 13: Festlegung eines Abgabetermins 

 
 

 

Zur Erinnerung: Denken Sie bitte daran:  

Sobald eine Vorlage verteilt ist, ist sie - ähnlich einem einmal verteilten Papierblatt 

- nicht mehr zurückzuholen. Sie kann auch nicht mehr nachträglich geändert wer-

den, sondern Sie müssen stattdessen eine weitere, neue verteilen.   

 

Studierende, die erst später in die Veranstaltung dazu kommen, haben keinen Zu-

griff auf zuvor verteilte Vorlagen. Hier müssen Sie die Vorlage für die betreffende 

Person nachverteilen (siehe S. 12).  
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5. Studierenden-Informationen 
 
Sobald Sie zum ersten Mal eine Vorlage verteilt haben, finden Sie unten auf der Über-
sichtsseite für jede*n Studierende*n ein Kästchen mit Informationen:  

 
Abb. 14: Informationen über den Status der Studierenden-Portfolios 

Die Studierenden haben nun die Aufgabe, ihre Vorlagen zu bearbeiten. Das setzen sie in 
ihrem eigenen ePortfolio um und entscheiden selbst, wann sie soweit sind, Ihnen als Leh-
rende einen Einblick zu gewähren, indem sie Ihnen den jeweils erstellten Bereich ihres 
Portfolios freigeben. Über die Kästchen können Sie auf einen Blick sehen, wie viele der 
freigegeben Kapitel ein*e Studierende*r bereits frei- und damit abgegeben hat, wieviel 
Prozent der Gesamtsumme das entspricht und ob die/der Studierende Ihnen evt. auch 
noch eine Nachricht dazu geschickt hat; z.B. weil es Fragen oder den Wunsch nach einer 
Rückmeldung gibt. Für Letzteres steht sogar noch eine gesonderte, unter Kapitel 6. er-
klärte Feedback-Funktion zur Verfügung. 
 
Und vorsichtshalber noch einmal: Sollte ein*e Student*in als Nachzügler*in nachträglich 
in einer Veranstaltung hinzugefügt werden, in der Sie bereits mindestens eine Vorlage 
verteilt haben, finden Sie auf dem entsprechenden Kästchen eine Schaltfläche mit dem 
Hinweis, dass hier noch Vorlagen zu verteilen sind. Klicken Sie auf „Jetzt verteilen“, um 
den Vorgang auszulösen: 
 

 

 

 

 

 

  Abb. 15: Nachverteilen einer Vorlage  

                   für eine*n Nachzügler*in 
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Befinden sich mehr als 30 Studierende in einer Veranstaltung, wird Ihnen übersichtlich-
keitshalber statt der Kästchen eine Tabelle mit diesen Daten angezeigt.  
 
Mit einem Klick auf das entsprechende Kästchen (bzw. auf den Namen in der Tabelle bei 
mehr als 30 Studierenden) erhalten Sie noch detailliertere Informationen:  

 
Abb. 16: Detaillierte Informationen über den Status eines speziellen Studierenden-Portfolios 

So sehen Sie hier auf den ersten Blick, ob eine neue Notiz vorhanden ist bzw. Feedback 
gewünscht ist, und Sie können mit einem Klick in ein bestimmtes freigegebenes Kapitel 
des Portfolios gelangen. 
 
 

6. Feedback 
Wie bereits in Kapitel 5 erwähnt, können Studierende Ihnen über das ePortfolio eine 
Nachricht schicken und Sie um Feedback bitten. Das geschieht, indem sie den entspre-
chenden Feedback-Block in ihr Portfolio einbetten.   
 
Sie als Lehrende*r erkennen das, ebenfalls wie in Kapitel 5 beschrieben, an der Informa-
tion auf dem Studierenden-Kästchen. Um ein Feedback schreiben zu können, klicken Sie 
auf das Studierendenkästchen und suchen Sie bei den Detailinformationen das freigege-
bene Kapitel mit der neuen Feedbackanfrage heraus: 
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Abb. 17: Notiz beantworten 

 
Klicken Sie auf den Link „Notiz beantworten“. Sie landen nun direkt im Portfolio der/des 
Studierenden an der richtigen Stelle, um das Feedback einzutragen. 
Denken Sie bitte daran, nach der Eingabe zu speichern. Erst nach dem Speichern wird Ihre 
Eingabe im Portfolio des/der Studierenden sichtbar:  
 

 
Abb. 18: Feedback eintragen 
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7. Weitere Blöcke 
Neben der klassischen Textaufgabe bietet das ePortfolio viele weitere Möglichkeiten der 

inhaltlichen Gestaltung durch die vielen verschiedenen Block-Typen. 

Dabei behalten Sie bitte im Blick, dass die im Portfolio angebotenen Blöcke eine Gesamt-

liste aller in der Courseware verfügbaren Blöcke darstellt (insgesamt 32). Einige davon sind 

wie gesagt jedoch aus technischen Gründen ausschließlich in der Courseware einsetzbar, 

obwohl sie (ebenfalls aus technischen Gründen) im eKEP auch angezeigt werden.  

Folgende Blocktypen können Sie nicht im eKEP nutzen oder es ist nicht sinnvoll, diese im 

eKEP einzusetzen: 

 Block „Bestätigung“: der Fortschritt wird der/dem Lehrenden nicht angezeigt. 

 Block „Forum“: Es gibt im eigenen eKEP kein Forum, das eingebettet werden könnte. 

Das Forum der übergeordneten Veranstaltung kann hier ebenfalls nicht eingebettet 

werden. 

 Block „Kommentare und Diskussion“: Dieser Block kann zwar eingebettet werden, je-

doch beachten Sie bitte, dass die Kommunikation ausschließlich zwischen den Personen 

stattfinden kann, für die das jeweilige ePortfolio freigegeben ist. Dieser Block ist nicht 

automatisch für alle Teilnehmenden der übergeordneten Veranstaltung sichtbar, da es 

sich ja um das private ePortfolio einer Person handelt.  

 Block „Quiz (Selbsttest)“ sowie Block „Quiz (Übung)“: Um diese beiden Blöcke nutzen 

zu können, wird das „Vips“-Plugin benötigt; dies kann jedoch auf individueller ePortfo-

lio-Ebene aus technischen Gründen nicht aktiviert werden. Möchten Sie Vips einsetzen, 

können Sie das direkt in der Veranstaltung aktivieren und ganz klassisch unabhängig 

vom ePortfolio nutzen. 

Es gibt drei Kategorien von Blöcken: „Interaktion“, „Strukturen & Layout“ sowie Multime-

dia. Wenn Sie sich mit den verschiedenen Arten von Blöcken vertraut gemacht und identi-

fiziert haben, welche davon Sie am günstigsten finden und am liebsten nutzen, können Sie 

mit dem Button „Favoriten anpassen“ einzelne Blöcke als Favoriten ablegen, um auf diese  

unkompliziert und schnell zugreifen zu können:

 

Abb. 19: Favoriten anpassen 
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So nun haben Sie es geschafft und wir wünschen Ihnen nun noch einmal viel Erfolg und viel 

Vergnügen bei der Arbeit mit dem eKEP und möchten Sie gerne ermuntern, sich bei Nach-

fragen und Anregungen an uns zu wenden unter: 

 eportfolio@uni-vechta.de 

 
Ihr BRIDGES-eKEP-Team 
(Leitung Prof.in Dr. Yvette Völschow)  
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