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Logbücher werden eingesetzt, um Studierende 
im Praktischen Jahr zu begleiten. Oftmals erweist 
sich dies allerdings als Trugschluss. Denn 
entweder kommen die Logbücher abhanden, es 
wird wenig konstruktives Feedback erteilt oder 
es bleibt keine Zeit, um das Feedback hand-
schriftlich festzuhalten. Außerdem verbraucht 
das Drucken Ressourcen, die eingespart werden 
könnten. Am Ende des Praktischen Jahres 
werden die Logbücher dann abgegeben, auf 
Vollständigkeit geprüft und verschwinden in den 
großen Archiven der Bildungseinrichtungen. 

Leider verschwinden mit ihnen ebenso alle wich-
tigen Informationen über die Entwicklung der 
Studierenden. Und dabei ist es gerade in der 
klinisch-praktischen Ausbildung von großer 
Bedeutung, dass diese Entwicklung eingesehen 
werden kann. Denn gerade in der Medizin ist es 
wichtig, dass die Studierenden am Ende ihres 
Studiums das können, was sie können sollten. 

Das medizinische E-Portfolio Scorion
Im Gegensatz zu den traditionellen Logbüchern, 
funktioniert Scorion vollkommen digital und 
ohne aufwendigen Papierkram. Speziell entwi-
ckelt für die praktische, medizinische Ausbil-
dung, vereinfacht und verschnellert das E-Port-
folio Prüfungs- und Feedbackprozesse und bietet 
Studierenden die Möglichkeit, ihre eigenen 
Tätigkeiten einzusehen und zu reflektieren. Denn 
Scorion erfasst all diese Daten und verwandelt 
diese in übersichtliche Dashboards. So kann die 
Entwicklung der PJ-Studierenden auf einen Blick 
eingesehen werden. 

SCORION  
Das E-Portfolio für zukunftsorientierte Bildungseinrichtungen.

Scorion begleitet Studierende während ihrer klinisch-praktischen 
Ausbildung. Durch das Digitalisieren von Logbüchern vereinfacht
und verschnellert das E-Portfolio den Lern- und Dokumentations- 
prozess. Und das direkt am Arbeitsplatz. 

Feedback: smart, schnell und einfach
Durch das digitale Geben und Erhalten von 
Feedback verbessert Scorion den Feedback-
Prozess. Denn die Studierenden können das 
erhaltende Feedback nach Ausführung der 
Tätigkeit eintragen und im Anschluss daran 
bestätigen oder verändern lassen. So können die 
Betreuenden konstruktives Feedback erteilen 
und werden aktiv in den Lernprozess integriert. 
Außerdem hat das lästige Sammeln und 
Eintragen von Unterschriften endlich ein Ende. 
Denn Studierende können das jeweilige 
Feedback-Formular einfach per E-Mail an die 
Betreuenden senden und dadurch alle 
Unterschriften digital einholen. Unterstützt 
durch smarte Tools, wie einer Speech-to-text-
Funktion, kann Feedback im Handumdrehen 
eingesprochen werden. 



Deswegen entsprechen unsere Produkte den 
höchsten Sicherheitsstandards: Parantion, das 
Unternehmen hinter Scorion,  ist  ISO  27001  und  
NEN  7510  zertifiziert und die Software ist DSGVO-
konform. Momentan befindet sich die Scorion-
Plattform übrigens in einer privaten Cloud auf 
niederländischem Boden. Je nach Anforde-
rungen des Instituts gibt es allerdings weitere 
Möglichkeiten. So ist es beispielsweise ebenfalls 
möglich, eine lokale AWS Cloud-Umgebung zu 
entwickeln.
  
Das Unternehmen 
Parantion ist Entwickler der Software Scorion. 
Das im Jahre 1999 gegründete Softwareunter-
nehmen bietet neben Scorion ebenfalls das 
Produkt Easion an. Easion ist ein sicheres und 
professionelles Umfragetool. Als einer der 
führenden Anbieter von E-Portfolio Systemen auf 
dem niederländischen Markt, verfügt Parantion 
über eine große Expertise im Bereich der 
Bildungswissenschaften. Dadurch kann das 
Unternehmen Ihre Anforderungen schnell 
verstehen und digital umsetzen. 

Sie haben Fragen? Dann kontaktieren 
Sie uns gerne. 
Weiteres über Scorion finden Sie auf unserer 
Website www.scorion.de. Sie wünschen weitere 
Informationen?  Frau Büscher ist Ihnen unter  
+31 (0) 570 234567 gerne behilflich. Oder Sie 
schreiben uns eine E-Mail an 
marie.buescher@parantion.nl. 

Flexible Bildung wird zum neuen 
Standard
Bildung wird stets flexibler und individueller. 
Scorion unterstützt diese Veränderung. Denn in 
das E-Portfolio können jegliche medizinische 
Prüfungs- und Feedbackformen integriert 
werden – ob OSCE, Mini-CEX oder summative 
Prüfungen. Außerdem spielt es keine Rolle, 
welches Bildungskonzept die Institution 
verwendet. Denn sowohl Kompetenzen, 
CanMEDs als auch Anvertraubare Professionelle 
Tätigkeiten können in Scorion integriert werden. 
Die Daten, die durch das Eintragen der Prüfungen 
und des Feedbacks generiert werden, sind mit 
dem E-Portfolio verbunden und werden zu 
übersichtlichen  und persönlichen Dashboards 
verarbeitet. Dadurch können Studierende ihre 
eigenen Stärken auf einen Blick erkennen und 
Verbesserungspotenzial einsehen.

Individuelle Anpassung an das  
Curriculum der Universität
Jeder Studiengang ist einzigartig und hat seine 
Besonderheiten. Deswegen benötigen Instituti-
onen ein System, das sich an das Curriculum 
anpasst – und nicht andersherum. Deswegen 
wird Scorion in enger Zusammenarbeit mit der 
Institution entwickelt. Dadurch kann das E-Port-
folio optimal an das jeweilige Curriculum ange-
passt werden.  Dabei bleibt die Institution nach 
der Implementation völlig unabhängig. Denn 
durch ein eigenes Content Management System 
kann die Bildungseinrichtung Scorion ganz nach 
ihren Wünschen anpassen und weiterentwi-
ckeln. Außerdem kann Scorion nahtlos über 
Programmierschnittstellen mit anderen 
Systemen verknüpft werden. 

 Kontrollierter Datenschutz
Die Digitalisierung von Prozessen bringt viele 
Fragen mit sich. Zum Beispiel: „Wo werden 
sensible Daten aufbewahrt?“ „Welche Daten 
werden erhoben?“ „Sind die Daten sicher?“ Diese 
Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Denn 
Datenschutz und Datensicherheit haben aller-
höchste Priorität. 


