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SCORION
Das E-Portfolio für die nächste Generation  
Scorion ist ein E-Portfolio für das Lernen am Arbeitsplatz. 
Studierende füllen die verschiedensten Prüfungs- und 
Feedbackformen im Handumdrehen digital aus. Und können auf 
übersichtlichen Dashboards jederzeit sehen, wie sie sich entwickeln. 
Bildungseinrichtungen bekommen endlich einen Echtzeit-Einblick 
in den Fortschritt, den Studierende machen: 

Sie können nachweislich kompetente Studierende ausbilden. 

Das E-Portfolio Scorion ist das erste daten-
gesteuerte Portfolio für Programmatic 
Assessment. Das System unterstützt eine 
neue Art der Talententwicklung: Studie-
rende und Fachkräfte erfassen ihre Tätig-
keiten kontinuierlich und nicht lediglich 
am Ende einer Periode. Dabei reflektieren 
sie den eigenen Lernfortschritt und füllen 
Feedback und alle Arten von Prüfungen 
einfach über ihr Smartphone oder Tablet 
aus. Die übersichtlichen Dashboards liefern 
Einblicke in den eigenen Fortschritt. All 
diese Erkenntnisse unterstützen Studie-
rende und Fachkräfte dabei, sich in ihrem 
Beruf kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Mit über 20 verschiedenen Prüfungs- und 
Feedbackformen, kann beinahe jede 
(praktische) Tätigkeit als Formular in 
Scorion integriert werden. Beispielsweise 
können Formulare mithilfe des OSCE-
Moduls oder des 360-Grad-Feedback-
moduls erstellt werden. Somit können alle 
Lernmomente, die für die berufliche 
Entwicklung von Studierenden relevant 
sind, in Scorion aufgenommen und 
festgehalten werden.



“

Die Implementierung von 

Scorion ist nicht nur der 

Kauf eines Tools: Es 

bedeutet viel mehr eine 

Verbesserung der Lehre.

Kompetente Studierende und 
Fachkräfte durch Programmatic 
Assessment

Programmatic Assessment beschreibt ein 
Ausbildungskonzept, bei dem so viele Lehr- 
und Lernaktivitäten wie möglich in Form von 
Datenpunkten gesammelt werden. Durch all 
diese Lernmomente entsteht eine solide 
Grundlage für Bewertungen und Feedback. 
Der Ursprung des Programmatic Assessment 
liegt darin begründet, dass eine einzige Note 
oder Bewertung nicht genug darüber aussagen 
kann, wie sich Lernende tatsächlich ent-
wickeln. 

Denn schließlich erlernen Studierende 
und Fachkräfte während ihrer Ausbil-
dung verschiedenste Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die sich nicht in einer 
einzigen Prüfung zusammenfassen 
lassen. Die Idee des Programmatic 
Assessment stammt ursprünglich von 
Herrn Prof. Dr. Cees van der Vleuten 
(Maastricht University). Heute hat sich 
das Konzept vor allem in der akademi-
schen und beruflichen Lehre in den 
Niederlanden vollständig etabliert. 
Doch auch in anderen Ländern, wie 
zum Beispiel in Deutschland, Austra-
lien oder auch Süd-Afrika und in 
einigen asiatischen Ländern, gewinnt 
das Konzept zunehmend an Bedeu-
tung. Viele Bildungseinrichtungen, die 
Programmatic Assessment imple-
mentiert haben, arbeiten mit Scorion. 
Denn in Scorion kann jede praktische 
Aktivität mithilfe von völlig flexibel 
anpassbaren Formularen messbar 
gemacht werden. Programmatic 
Assessment wird nicht nur als Schlüssel 
zur Feedback-Kultur angesehen, 
sondern hilft Ihnen dabei, tatsächlich 
kompetente Studierende und Fach-
kräfte auszubilden.



Scorion ist mehr als nur 
ein Tool

Die Implementierung von Scorion  
ist nicht nur der Kauf eines 
Tools: Es bedeutet viel mehr eine  
Verbesserung der Lehre. Dadurch 
entstehen oftmals gemeinsame 
Projekte zwischen den Bildungs-
einrichtungen und dem Team von 
Parantion.

Denn das Scorion-Team prüft  
gemeinsam mit der Bildungs- 
einrichtung, wie das System am 
besten in das Curriculum inte-
griert werden kann. Um diesen 
Prozess so gut wie möglich zu pla-
nen, wurde ein Ablaufdiagramm

erstellt, welches aus 13 unter-
schiedlichen Schritten besteht. 
Die Erfahrung zeigt, dass  
Bildungseinrichtungen meistens 
eine gute Vorstellung von der  
Digitalisierung ihres Curriculums 
haben.

Gerade wenn es bereits ein gut 
durchdachtes Konzept gibt, kann 
eine Umsetzung in nur weni-
gen Monaten realisiert werden. 
Es geht also oftmals eher um die  
Digitalisierung eines Lehrplans, 
als um ein neues Softwaresystem. 
Scorion kann für jeden Studien-
gang, für jedes Curriculum und 
auch im professionellen Berufs-
umfeld eingesetzt werden.



Smarter Zugriff
Scorion lässt sich sowohl über die Webseite 
für Desktops als auch über alle anderen 
mobilen Endgeräte, wie z.B. Tablets und 
Smartphones bedienen.

Eigenes Inhaltsverwaltungssystem
Mithilfe eines eigenen Inhaltsverwaltungs-
systems kann die Institution das Portfolio 
nach der Implementation eigenständig 
weiterentwickeln und anpassen.

Datenschutz
Scorion ist ISO:27001 und NEN:7510 zertifi-
ziert. Das bedeutet, dass wir mit Daten 
verantwortungsbewusst, sicher und 
vertraulich umgehen.

Fachliche Expertise
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der 
Implementation von E-Portfolios und fach-
licher Expertise im Bereich der Bildungs-
wissenschaften, begleiten wir Institutionen 
bei dem Digitalisieren von Prozessen.

Flexibel
Unabhängig davon, ob Sie mit EPAs,  
Kompetenzen, CANmeds, Lernzielen 
oder einem ganz anderen System im  
Curriculum arbeiten… Scorion kann an  
jedes Bildungskonzept angepasst werden. 

Alles auf einen Blick
Die übersichtlichen Dashboards bieten 
Nutzern jederzeit und überall einen 
Einblick in die eigene Entwicklung. 

Professionelle Implementierung
Durch die enge Zusammenarbeit mit  
Bildungseinrichtungen und unserer lang-
jährigen Erfahrung können wir Scorion  
individuell an das jeweilige Curriculum  
anpassen.

Warum Scorion?



Wie wird das Portfolio in deutschen Studiengängen verwendet?
Die Studierenden vieler medizinischer Studiengänge verwenden 
zum Nachweis ihrer Kompetenzen und eines erfolgreichen 
Theorie-Praxis-Transfers ein elektronisches Portfolio während 
ihrer Praxisphasen. 

Durch das Ausfüllen von digitalen Assessments, können die 
Studierenden ihre erlernten Kompetenzen nachweisen. Sie 
reflektieren sich selbst und erhalten regelmäßiges Feedback von 
ihren Praxisbegleitenden. Das Portfolio wird ebenfalls als 
Dokumentationstool für Stunden- und Anleitungsnachweise 
verwendet. So werden alle relevanten Daten im Portfolio erfasst 
und ausgewertet. Das Portfolio wird daher oftmals in Kombination 
mit einem programmatischen Prüfungsansatz verwendet.

Im Anschluss daran, werden die gesammelten Daten auf 
Dashboards dargestellt, sodass die Entwicklung der Studierenden 
jederzeit einsehbar ist. Die externen Praxisbegleitenden erhalten 
Zugang zu den für sie relevanten Dokumenten und können diese 
dann direkt an die Studierenden senden und validieren.

Wie wird das Portfolio in deutschen  
Studiengängen verwendet?



73 Scorion-Projekte weltweit

7 verschiedene Länder 28 verschiedene Studiengänge 
und Ausbildungswege
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Sie haben weitere Fragen? 

Mit diesem QR-Code gelangen 
Sie zu unserer Kontakt-
Seite. Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören!


