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verwendeten, internetgestützten Lernplattform ILIAS.
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Wenn Sie von Ihren Studierenden ein Portfolio als Leistungsnachweis einfordern möchten, dann 

können Sie vorgängig eine Vorlage erstellen und so die Gliederung der Inhalte des Portfolios 

vordefinieren (z.B. Anzahl Register, Textblöcke, Bilder- und Video-Referenzen).

� Erstellen Sie in Ihrem Kurs eine neue «Portfoliovorlage».

� Geben Sie der Portfoliovorlage einen «Titel» und klicken Sie «Portfoliovorlage anlegen». 

Optional: Falls Sie bereits ein Portfolio erstellt haben, welches Sie als Vorlage nutzen möchten, wählen Sie 

dieses unter «Portfolio» aus dem Dropdownmenü aus.

� Klicken Sie auf «Seite hinzufügen», um eine neue Portfolio-

Seite anzulegen.

1. Portfolio-Vorlage erstellen (Dozierendensicht)
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� Geben Sie Ihrer Seite einen «Titel». Klicken Sie auf «Speichern».

� Klicken Sie in der Seiten-Übersicht auf die Aktion «Seite bearbeiten», um die Seite zu editieren. 

� Über das grau umrandete Feld mit «+» (wird rot, wenn Sie mit der Maus darüberfahren) können Sie neue Inhalte hinzufügen. Klicken Sie 
darauf und wählen Sie «Platzhalter einfügen».
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� Wählen Sie «Platzhalter Text» und geben Sie die Höhe des Textfeldes ein. Klicken Sie danach auf «Einfügen».

� Es erscheint nun ein Platzhalter. Wird die Vorlage von einem Kursmitglied kopiert, kann das Kursmitglied hier einen eigenen Text einfügen.

� Über die grau umrandeten Felder mit «+» können Sie weitere 
Bausteine auf der Seite hinzufügen. Wenn Sie Text oder Bilder 
ohne Platzhalter hinzufügen, werden diese Texte 1:1 vom 
Kursmitglied übernommen. Das Kursmitglied kann die Texte 
allerdings nachträglich anpassen. 

� Über «Zurück» gelangen Sie zur Seiten-Übersicht und können 
weitere Seiten in der Portfolio-Vorlage hinzufügen.
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� Sobald Sie die gewünschten Seiten erstellt haben, gehen Sie auf 
das Register «Einstellungen» und stellen Sie die Portfoliovorlage 
«Online».

� Über «Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit» können Sie einstellen, ab 
wann eine Portfoliovorlage in Ihrem Kurs für die Kursmitglieder 
zur Verfügung stehen soll.

� Unter «Eigenschaften» können Sie zusätzliche Optionen für die 
Darstellung der Portfoliovorlage aktivieren.

� Klicken Sie «Speichern», um die Einstellungen zu übernehmen.

� Klicken Sie anschliessend auf «Preview» um eine Vorschau Ihrer 
Portfoliovorlage zu sehen.

� Wenn Kursmitglieder die Portfoliovorlage im Kurs öffnen, erhalten Sie die Möglichkeit über «Portfolio aus Vorlage erstellen», diese Vorlage 
für ihr eigenes Portfolio zu übernehmen.
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Damit Studierende Ihnen ihr Portfolio angeben können, müssen Sie eine Abgabebox mit dem Objekt «Übung» einrichten.

� Erstellen Sie in Ihrem Kurs eine neue Übung in der Ihre Studierende das Portfolio einreichen können.

� Geben Sie der Übung einen Titel, der mit dem abzugebenden Portfolio in Verbindung steht und erstellen Sie die 
Übung, indem Sie auf «Übung anlegen» klicken.

� Sie müssen jetzt eine neue Übungseinheit innerhalb der neuen Übung anlegen. 
Wählen Sie als Art der Übungseinheit «Portfolio» aus dem Dropdown aus und 
klicken Sie «Übungseinheit hinzufügen».

2. Portfolio-Abgabe über eine Übung einrichten (Dozierendensicht)
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Im Gegensatz zu herkömmlichen Übungseinheiten 
muss die neue Übungseinheit auf die Abgabe eines 
Portfolios ausgerichtet werden.
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� Geben Sie der Übungseinheit einen Titel, der auf die 
Abgabe eines Portfolios hindeutet.

� Geben Sie an, mit welcher Portfoliovorlage die
Studierenden arbeiten sollen.
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� Falls Sie zur Abgabe und vor allem zur Erstellung des 
Portfolios Richtlinien, eine Anleitung oder einen Auftrag 
formulieren möchten, können Sie dies hier direkt im 
Textfeld neben «Arbeitsanweisung» tun.

Sie können hier aus eine Datei hochladen.
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Die neue Übungseinheit wird nun unter den 
erfassten Übungseinheiten aufgelistet und kann 
mit Klick auf «Bearbeiten» jederzeit angepasst 
werden.

� Legen Sie einen Abgabetermin fest. Optional kann auch 
ein Startzeitpunkt angegeben werden.

� Falls das Portfolio von anderen in einem Peer-Feedback 
bewertet werden soll, aktivieren Sie diese Option.

� Klicken Sie «Speichern».
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Wenn Sie mit einer Übung für die Abgabe arbeiten, so muss die Portfolio-Vorlage im Kurs nicht direkt ersichtlich sein. Es 
könnte sogar eher zu Verwirrung führen.

Wir empfehlen daher, die Portfolio-Vorlage in diesem Fall für die Kursmitglieder «unsichtbar» zu machen.

� Klicken Sie im Kurs rechts von der Portfolio-Vorlage auf dessen 
«Aktionen»-Menü.

� Wählen Sie «Bearbeiten».

3. Portfolio-Vorlage unsichtbar machen (Dozierendensicht)
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� Klicken Sie auf das Register «Rechte».

� Entfernen Sie in der Spalte «Kursmitglied» das Häkchen bei 
«Anzeigen».

� Klicken Sie auf «Speichern».
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4. Portfolio einreichen (Studierendensicht)
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Die Studierenden bearbeiten ihr Portfolio und reichen dieses in der «Übung» über «Vorhandenes Portfolio nutzen» ein.

� Klicken Sie auf die «Übung» im Kurs und öffnen Sie die Übungseinheit, in der Sie das Portfolio abgeben sollen.

� Wir gehen hier davon aus: Sie haben noch kein Portfolio erstellt und möchten ein neues anlegen. Klicken Sie dazu auf «Portfolio erstellen». 

� Wurde eine Portfoliovorlage bei der Übung von den Administrierenden hinterlegt, so wird dieses direkt angezeigt. Sie können über
«Portfolio bearbeiten» das Portfolio anpassen.

2

3



4

� Bearbeiten Sie die Seiten und vervollständigen Sie Ihr Portfolio.

� Sobald Sie das Portfolio abgeben möchten, klicken Sie auf 
«Portfolio abschliessen und abgeben».

� Sie können jederzeit die Arbeitsanweisung aus der Übung hier 
einsehen.

Das Portfolio kann nun durch die Kursadministration eingesehen 
werden. 

Solange der Abgabetermin der Übung noch nicht erreicht ist, können 
Sie jeweils auf den Button «Portfolio abschliessen und abgeben» 
klicken, ihre neuste Version wird dann eingereicht.

Erst wenn der Abgabetermin erreicht wurde, verschwindet dieser rote 
Button und Änderungen können nicht mehr an die Kursadministration 
eingereicht werden.

HINWEIS: 
Sie können jeweils über die Übung im Kurs wieder auf Ihr Portfolio zugreifen. Gleichzeitig 
finden Sie dieses auch über das Menü «Persönlicher Schreibtisch» - «Portfolio».
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HINWEIS: 
Wenn Sie das Portfolio anderen ausserhalb des Kurses zugänglich machen wollen, 
können Sie über das Register «Freigabe» anderen Zugriff darauf gewähren.



� Öffnen Sie in der «Übung» das Register «Abgaben und Noten». 

� Klicken Sie rechts von einer Person auf den «Aktionen»-Button. Wählen Sie 
«Abgaben herunterladen (1)».

� Nun startet ein ZIP-Download. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

5. Portfolio-Abgaben einsehen (Dozierendensicht)
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In Kapitel 3 wurde beschrieben, wie Studierende Ihnen ihr Portfolio über die Übung einreichen können. Sobald Studierende Ihnen ein Portfolio 
über die Übung eingereicht haben, können Sie es wie nachfolgend beschrieben herunterladen und ansehen.
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HINWEIS: 
Über den Button «Alle Abgaben 
herunterladen» können Sie alle 
abgegebenen Portfolios auf einmal 
herunterladen.
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� Öffnen Sie die ZIP-Datei mit einem Doppelklick. Sie erhalten nun einen Ordner, der alle Dateien des abgegebenen Portfolios enthält. 

Dies ist ein HTML-Download, d.h. das komplette Portfolio kann offline angesehen werden. Der jetzige Stand kann somit nicht mehr 
verändert werden und Sie können die Abgabe beurteilen.

� Um das Portfolio anzusehen, doppelklicken Sie auf die «index.html»-Datei. 

� Diese Startdatei sollte sich in einem Browser (z.B. Firefox, Google Chrome) öffnen und Sie können durch das Portfolio navigieren.
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