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factline e-portfolio
basiert auf dem factline
Community Server

Steigern Sie die Effizienz Ihrer E-Learningstrategie. Nützen
Sie das Potenzial miteinander vernetzter E-Portfolios!

E-Portfolios sind persönliche Wissensräume im Internet. Sie dienen der
Präsentation des Lernerfolgs und der Selbstdarstellung (“elektronischer CV”),
sowie als persönlicher Wissensspeicher. Stark zunehmende Beachtung erfährt
mittlerweile die Funktion des E-Portfolios als individueller Diskussions- und
Reflexionsraum, der Lernprozesse unmittelbar anregt und unterstützt.
Damit schaffen E-Portfolios ein Lernumfeld, das speziell den Herausforderungen
der modernen, wissensbasierten Arbeitswelt und des Erwerbs der dafür
notwendigen individuellen Kompetenzen angepasst ist. Im Mittelpunkt steht immer
weniger die korrekte Wiedergabe von Faktenwissen, sondern die Fähigkeit, neue
Problemstellungen flexibel zu lösen.
Ein dafür wesentlicher Faktor ist die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit anderen
Personen („soziales Lernen“). E-Portfolios dienen dann nicht nur dazu, um Endergebnisse
zu präsentieren. Sie schaffen vor allem die Möglichkeit, bereits in einer frühen Phase
Anregungen von KollegInnen, LektorInnen oder aus dem privaten Umfeld in Denk- und
damit Lernprozesse einfließen zu lassen und eine kritische Auseinandersetzung einzuleiten.
Zum Beispiel bei Erstellung einer schriftlichen Arbeit: Schon erste Ideen werden online
entworfen und andere (Studierende oder Lehrbeauftragte) eingeladen, in einem
organisierten Review-Prozess direkt dazu Kommentare abzugeben. Auf diese dialogische
Weise wird das eigene Konzept bis zum Endergebnis weiterentwickelt.
Um derartige Anforderungen effizient zu unterstützen, bedarf es eines technologischen
Umfelds, das über persönliche Websites mit Dateiupload hinausgeht.

factline hat aus seiner langjährigen Erfahrung mit den Themen E-Learning und verteilte
Wissensarbeit ein einzigartiges System zum institutionellen Betrieb von E-Portfolios entwickelt,
das die oben skizzierten Anforderungen bestmöglich unterstützt. Auf Knopfdruck lassen sich
voll funktionsfähige, individuell gestaltbare E-Portfolios anlegen. Ein intelligentes Linkkonzept
ermöglicht die konsistente Vernetzung verschiedener Informationsstücke, auch über einzelne EPortfolios hinweg! Darüber hinaus besteht die einzigartige Möglichkeit, ganze Textbausteine unter
völliger Vermeidung von Redundanzen direkt in andere Inhalte zu inkludieren.
Eine schnittstellenfähige Benutzerverwaltung und ein offenes Linkkonzept ermöglichen die Integration
in bestehende E-Learninglandschaften. Verschiedene Funktionalitäten zum Monitoring systemweiter
Aktivitäten erleichtern die zentrale Administration und machen das factline e-portfolio zu einem
effizienten Werkzeug zum Betrieb vieler E-Portfolios.

factlines Angebot:
Wir bieten Ihnen ein komplettes, jederzeit erweiterbares Servicepaket, um sicherzustellen, dass das
factline e-portfolio Ihren Anforderungen von Anfang bis Ende genügt.
1 Kompetenz: factline bietet Beratung für den Einsatz von E-Portfolios im Allgemeinen sowie Schulungen
zur Nutzung des factline e-portfolios. Wir entwickeln Konzepte zur Vorstrukturierung der E-Portfolios und
zur Etablierung von Grundregeln, erarbeiten Designvorschläge etc.
2 Qualität: Das factline e-portfolio wird ständig verbessert, bleibt daher immer auf dem neuesten Stand
und kann so auch in Zukunft die Anforderungen der Lernenden erfüllen.
3 Support: factline stellt Telefon- und E-Mail-Support sowie Online-Support im Diskussionsforum zur
Verfügung. Ein umfassendes und regelmäßig aktualisiertes Benutzerhandbuch wird auf unserer Website
angeboten.

http://kreuzberg.factlink.net
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Lernjournal, Wissenspool
und Diskussionsraum

Präsentation des Lebenslaufes; das Berechtigungssystem ermöglicht die auf konkrete Bedürfnisse
abgestimmte Darstellung des Kompetenzprofils

Der Nutzen des factline e-portfolios:
Erprobtes System
Die dem factline e-portfolio zugrundeliegende Software befindet sich seit mehreren
Jahren im Dauerbetrieb und hat sich beim Einsatz in verschiedenen Bildungsinstitutionen
bestens bewährt. Diese intensive Nutzung war und ist die Basis für ständige
Verbesserungen.
Effektive Informationsverwaltung
factline hat für das factline e-portfolio ein Konzept zur Verlinkung von Information
entwickelt, das es Lernenden ermöglicht, zuverlässig auf einzelne Informationsstücke,
auch auf anderen E-Portfolios, zu verlinken: Selbst wenn die Information aktualisiert
wird, bleibt der Link konsistent. Dies gilt für alle Arten von Informationen, auch für
Postings im Forum und die Kommunikation im Chat.
Meinungen formulieren und Verständnis fördern
Eine optionale Kommentierungsfunktion ermöglicht die direkte Kommentierung von Inhalten.
Durch die schriftlich vorliegenden Beiträge Dritter werden Lernende angeregt, andere
Meinungen zu überdenken und darauf zu reagieren (“peer review”).
Granulares Berechtigungssystem
Für jedes Stück Information werden gesondert Lese- und Bearbeitungsberechtigungen
vergeben. Diese können entweder flexibel anlegbaren Berechtigungsgruppen oder auch
einzelnen Personen zugeteilt werden.
Einfache Betreuung
Das factline e-portfolio verfügt über verschiedene Funktionalitäten, die die Arbeit der betreuenden
Personen wesentlich erleichtert. So können sich zum Beispiel Lehrende direkt per E-Mail über neue
Inhalte in den für sie relevanten Bereichen informieren lassen.
Bestandsgarantie
Um die konsistente Arbeit mit fremden Informationsressourcen zu ermöglichen, hat factline das
innovative Konzept der Bestandsgarantie implementiert. In einem vorgegebenen Rahmen steht
sowohl Publizierenden als auch Rezipierenden die Option zur Verfügung, Inhalte mit verlässlichen
Aussagen über die Verfügbarkeit der Information zu versehen.
Erweiterbarkeit
Der factline e-portfolio-Server bietet die Möglichkeit, mit einem Klick E-Portfolios freizuschalten. Deren
Funktionalität lässt sich im laufenden Betrieb erweitern oder reduzieren.

Kontakt:
factline Webservices GmbH, www.factline.com, paul.meinl@factline.com
Praterstraße 15/3/22, A-1020 Wien; t: +43/1/218 85 03, f: +43/1/218 85 03-19

