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Vorbemerkung 
Ein ePortfolio ist ein digitaler Ort, an dem Studierende ihre Lernentwicklung und ihre 
Kompetenzen 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 
Kompetenzentwicklungsportfolio) 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 
verschiedene Module der Bachelor- und Masterebene der Lehramtsausbildung 
ausgeweitet, implementiert und konzeptionell weiterentwickelt.  
 
Im weiteren Verlauf dieser Handreichung erfahren Sie nun Details zur Nutzung des 
ePortfolio-Tools (eKEP) in Ihrem Studium.  
 
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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Bevor Sie in die Portfolioarbeit einsteigen, sind u.a. folgende 

Aspekte zu bedenken:  

1) Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt in eine Stud.IP-Veranstaltung 

eingetragen werden, in der mit dem ePortfolio gearbeitet wird, müssen evtl. 

bereits verteilte Vorlagen erneut an Sie verteilt werden, damit Sie auf diese 

zugreifen können. Wenden Sie sich hierfür bitte per E-Mail oder Nachricht über 

Stud.IP an eine*n Lehrende*n in der entsprechenden Veranstaltung. 

2) Die Rechte am ePortfolio gehören Ihnen, den Studierenden. Das bedeutet, 

dass Lehrende erst nach Ihrer Freigabe auf die von Ihnen erstellten Inhalte 

zugreifen können.  

3) Denken Sie bei extern eingebundenen Inhalten an die Quellenbelegung.  
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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. Es öffnet sich die Übersichtsseite der Veranstaltung: 

 

Abb. 1: Startansicht einer Veranstaltung 

 

Um in Ihr ePortfolio zu gelangen, klicken Sie in der horizontalen Menüleiste ganz rechts 

auf den Menüpunkt „Portfolio-Arbeit“: 

 

 

 

 

Abb. 2: Aufrufen des eigenen Portfolio-Bereichs über den Menüpunkt „Portfolio-Arbeit“ 
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In dieser Ansicht klicken Sie dann auf das große ePortfolio-Buch-Symbol: 

Abb. 3: Aufrufen des eigenen Portfolio-Bereichs 

Nun öffnet sich Ihre ePortfolio-Übersicht.  

 

 

 

  

Wichtige Erinnerung für Nachzügler*innen: 

Sollten Sie nachträglich zu einer Veranstaltung dazukommen und wurden bereits 

Vorlagen für das ePortfolio verteilt, können Sie auf diese nicht automatisch 

zugreifen. Sie müssen sich dann per E-Mail an Ihre Lehrenden wenden. Diese 

können Ihnen dann die Vorlagen nachträglich noch einmal austeilen. 
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2. Arbeiten in Ihrem ePortfolio 
Um Ihr ePortfolio zu bearbeiten, klicken Sie jeweils auf die Schaltfläche „Anschauen“: 

 

Abb. 4: Übersicht der ePortfolio-Aufgabenbereiche 
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Nach dem Klick auf „Anschauen“ öffnet sich Ihr Portfolio und Sie können die zu 

bearbeitenden Aufgaben anschauen.  

Ganz wichtig: Um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln, klicken Sie rechts oben auf 

das Doktorhutsymbol: 

 

 

Abb. 5: Wechsel in den Bearbeitungsmodus in Ihrem ePortfolio 

 

 

 

Nun können Sie Ihre Aufgaben beantworten bzw. bearbeiten. Das erkennen Sie an den 

Funktionen, die in der Bearbeitungsansicht nun vorhanden sind: 
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Abb.6: Funktionen im Bearbeitungsmodus 

 

Eine wesentliche Funktion heißt „Block hinzufügen“ (siehe Abb. 6). Diese Funktion nutzen 

Sie, um Inhalte in Ihrem Portfolio zu erstellen. Vielleicht haben Ihre Lehrenden bereits 

Blöcke erstellt, die Sie bearbeiten können. Sie können jedoch natürlich auch selbst 

Inhaltsblöcke erstellen.  
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3. Blöcke hinzufügen 
Wechseln Sie links im Menü z.B. auf den Punkt „Aufgabe 1: Studienauswahl“, um die 

dortige Aufgabe zu beantworten: 

 

 

Abb.7: Wechsel in ein anderes Kapitel 
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Klicken Sie zur Beantwortung nun auf „Block hinzufügen“, damit Sie z.B. ein Freitextfeld 

für ihre Antwort erstellen können. Es öffnet sich folgende Übersicht der Blöcke: 

 

Abb.8: Block hinzufügen 

 

Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit, um verschiedene Blöcke auszuprobieren. Sie können 

problemlos jeden Block im Anschluss auch wieder löschen. Es kann nichts kaputt gehen!  

Möchten Sie z.B. einen Audiobeitrag erstellen, wählen Sie den Block mit dem Namen 

„Audio Galerie“ aus (oben Mitte). Das sieht dann zunächst so aus: 

 

 

Abb.9: Hinzufügen des Blocks „Audio Galerie“ 

 

Klicken Sie nun auf „Speichern“, denn erst dann wird eine Aufnahme möglich. Dazu 

erscheint zunächst die Abfrage, ob studip.uni-vechta.de auf Ihr Mikrofon zugreifen darf: 
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Abb.10: Audioeinstellungen 

 

Dies müssen Sie natürlich erlauben. Dann erscheint die Schaltfläche „Aufnahme starten“: 

 

Abb.11: Aufnahme starten im Block „Audio Galerie“ 

 

Nun können Sie Ihre Nachricht aufnehmen. Klicken Sie auf „Stopp“, um die Aufnahme zu 
beenden. Sie können sich nun Ihre eigene Aufnahme anhören, und falls sie noch nicht 
Ihren Vorstellungen entspricht, auch unkompliziert wieder löschen und einen weiteren 
Versuch starten. Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme zufrieden sind, klicken Sie auf „Aufnahme 
speichern“. Erst dann bleibt Ihre Aufnahme erhalten.  
  



  

12 

 

 

Abb.12: Aufnahme wiederholen oder speichern 

 

Bitte beachten Sie, dass in jedem Audio Galerie-Block nur eine Aufnahme von Ihnen 

gespeichert wird. Wenn Sie also eine neue Aufnahme starten, wird die vorherige 

Aufnahme automatisch gelöscht, selbst wenn Sie nicht die Schaltfläche „Aufnahme 

löschen“ betätigt haben. 

Wenn Sie nach der Aufnahme dem System die Mikrofon-Berechtigung wieder entziehen 

möchten, können Sie das i.d.R. über die Einstellungen ändern; bei Mozilla klicken Sie dazu 

oben auf das Mikrofonsymbol: 

 

 

Abb.13: Audioeinstellungen ändern 
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4. Zugriffsrechte vergeben und Abgabe des ePortfolios 
Wenn Sie eine Aufgabe bzw. ein Kapitel bearbeitet haben und es abgeben möchten, 

klicken Sie auf den Menüpunkt „Zugriffsrechte“ im horizontalen Menü. In diesem Bereich 

können Sie Ihren Dozierenden Ihre Inhalte freigeben:  

 

 

 

Abb.14: Wechsel in den Bereich der Vergabe von Zugriffsrechten zur Abgabe des ePortfolios 

 

Es öffnet sich folgende Seite: 

Einbinden von Dateien in Ihr ePortfolio 

Für einige Blöcke werden Sie Dateien wie Bilder, PDFs o.Ä. ins Portfolio einbinden wollen. 

Diese Dateien müssen Sie zunächst in Stud.IP speichern und zwar im Dateienbereich Ihres 

ePortfolios.  
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Abb.15: Zugriffsrechte erteilen 

 

Die „Berechtigten für Portfolioarbeit“ sind i.d.R. die Dozierenden Ihrer Veranstaltung. Ihre 

Lehrenden können auch weitere Personen (z.B. Tutor*innen) dieser Berechtigtengruppe 

hinzufügen. Schauen Sie ggf. in jeder konkreten Veranstaltung nach, wer sich in dieser 

Gruppe befindet. Klicken Sie dazu das Info-Icon neben dem Gruppennamen an.  

Sie können nun also dieser Gruppe einzelne Kapitel freigeben, indem Sie in der Spalte 

„Freigabe“ ganz rechts das Kreuzchen anklicken. In Abbildung sind bspw. schon alle 

Kapitel der Berechtigtengruppe freigegeben worden, wohingegen die Nutzerin „Tutor 

Brunner“ im Kapitel 1 keine Freigabe erteilt wurde. Hier würden Sie dann auf das 

Kreuzchen klicken, um Zugriff zu ermöglichen. 

Sie können also neben der voreingerichteten Gruppe der Dozierenden auch weiteren 

Personen individuellen Zugriff auf Kapitel freigeben, indem Sie links im Menü unten auf 

die Aktion „Zugriffsrechte vergeben“ klicken. Es öffnet sich folgende Maske: 
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Abb.16a: Weitere Personen hinzufügen, um im Anschluss Zugriffsrechte erteilen zu können 

In diesem konkreten Fall gehen wir davon aus, dass Sie die Nutzerin „Dozent 

Warrelmann“ hinzufügen: 

 

Abb.16b: Weitere Personen hinzufügen, um diesen im Anschluss Zugriffsrechte erteilen zu können 
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Klicken Sie nun einmal auf die gewünschte Person; sie erscheint nun im rechten Fenster: 

 

Abb.16c: Weitere Personen hinzufügen, um diesen im Anschluss Zugriffsrechte erteilen zu können 

Klicken Sie nun auf „Speichern“. Nun taucht auch Frau Warrelmann in der Übersicht auf, 

genau wie oben die Nutzerin „Tutor Brunner“.  
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5. Feedback 
Sie können Ihren Lehrenden über das ePortfolio eine Nachricht schicken und sie um 
Feedback bitten. Das geschieht, indem Sie den entsprechenden Feedback-Block in ihr 
Portfolio einbetten.   
 
Die Antwort Ihrer Lehrenden finden Sie dann an genau der Stelle, an der Sie den 
Feedback-Block eingebunden haben, und in Ihrer Übersicht finden Sie einen Hinweis 
dazu, ob Feedback vorhanden ist. Neues Feedback erkennen Sie an dem roten Sternchen 
vom Icon: 
 

 
Abb. 17: Neues Feedback vorhanden 

 
Wenn Sie auf „Anschauen“ klicken, kommen Sie zu dem ePortfolio-Bereich, in dem Ihr 
Feedback angezeigt wird: 
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Abb. 18: Feedback anschauen 

 
 

6. 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 

Gesamtliste 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. 

Allerdings wird die „Bestätigung“ im Bereich „Fortschritt“ als erfolgte Bearbeitung 

angezeigt (falls Sie diesen Bereich gezielt nutzen möchten). 

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

Das Forum der übergeordneten Veranstaltung kann hier ebenfalls nicht eingebettet 

werden. 



  

19 

 

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

jedoch 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 von Ihnen 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 

ePortfolio-Ebene aus technischen Gründen nicht aktiviert werden.  

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

Multimedia. Wenn Sie sich mit den verschiedenen Arten von Blöcken vertraut gemacht 

und identifiziert 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 

 
 
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 

Nachfragen 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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