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ePortfolio als AP
Was bedeutet ePortfolio als AP für Sie?
Hard Facts:
o Kontinuierliche Arbeit: Stundenrückblick zu jeder Sitzung, Gestaltung von Ansichten mit
Hilfe von hochgeladenen Dokumenten, Bildern, Videos, Verlinkung von Artikeln oder
oder oder…
o Vertiefende Bearbeitung von einem Thema: kleine Hausarbeit (8 bis 10 Seiten) oder
Interview/Film plus Erläuterung von Erkenntnisinteresse, Methode und Ergebnissen (5 bis
8 Seiten)

Soft Skills:
o
o
o
o
o

Mehr Eigenverantwortung für Ihren Lernprozess
Reflexion sowohl der Lerninhalte als auch der Lernprozesse
Anwendungsbezug/Transfer des erworbenen Wissens/kein „Bulimie-Lernen“
Sammlung von Lernnachweisen, nicht nur Prüfungsergebnisse
Kontinuierliche Arbeit über das Semester

Betreuung
Was können Sie von uns erwarten?
o
o
o
o
o

Intensive Betreuung
Inhaltliche und technische Unterstützung
Regelmäßiges Feedback bei Bedarf
Freiwillige Einzel- oder Gruppencoachings
Reaktionszeit von 24 Stunden

Kontaktdaten:
Mareike Furlong
23.03.01.84; 0211-81-13507 mfurlong@phil.hhu.de
Johannes Kißmer
23.03.01.84 (ab Juni 2016 im Team dabei)

Technische Einführungen im CIP-Pool in 23.03.01.87:
29.04.2016: 11:00-15:00 Uhr
02.05.2016: 13:30-16:30 Uhr

Einführung in Mahara
Schritt für Schritt Mahara verstehen
Was ist Mahara?
Mahara ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes, das durch den
Neuseeländischen Tertiary Education Commission’s e-learning
Collaborative Development Fund (eCDF) finanziert wurde. Beteiligt
an diesem Projekt waren die Massey University, Auckland University
of Technology, The Open Polytechnic of New Zealand und die
Victoria University of Wellington.
Mahara ist nicht nur ein System zum Erstellen von ePortfolios,
Weblogs und Lebensläufen, sondern auch ein Social Network, das
persönliches und professionelles Lernen erleichtern soll. Es handelt sich bei Mahara um eine
Open Source Software mit GNU General Public License, die beinahe täglich weiterentwickelt
wird.

Wie melde ich mich bei Mahara an?
Um sich bei Mahara anzumelden müssen Sie
zuerst einmal die Mahara-Startseite aufrufen, die
auf dem Server der Philosophischen Fakultät
liegt:
http://app.phil-fak.uni-duesseldorf.de/mahara
Klicken Sie nun auf „Registrieren“ rechts neben
dem Button „Einloggen“, tragen Sie Ihren Namen
und eine funktionierende Email-Adresse ein und
klicken Sie auf erneut auf „Registrieren“. Sie
erhalten im Anschluss eine Email mit
Bestätigung Ihrer Registrierung. Am besten
notieren Sie sich die Zugangsdaten.

So sieht dann die persönliche Startseite aus:

Das Profil
Meine Profilseite bearbeiten
Was ist das Profil?
Das Profil ist die persönliche Seite, auf der
jeder Mahara-Nutzer Informationen über sich
posten kann. Wie viel jemand von sich auf
dieser Seite preisgibt, ist jedem selbst
überlassen. Die Mahara-Profilseite ist
vergleichbar mit einem Facebook- oder
XING-Profil.

Wie bearbeite ich mein Profil?
Klickt man im Menü auf „Inhalt“ öffnet sich automatisch die Seite „Profil“. Hier können Sie
Ihren Vor- und Nachnamen eintragen, einen kurzen Text über sich schreiben,
Kontaktinformationen (Adresse, Instantmessaging-Daten, Webseite) und Ähnliches eintragen.
Über die anderen Unterpunkte im Profil-Menü (grau hinterlegt) ist es weiterhin möglich
Profilbilder, Biographisches, Kompetenzen und Ziele einzutragen. Die Informationen, die Sie
hier eintragen, sind jedoch erst dann auf Ihrer Profilseite sichtbar, wenn Sie diese
veröffentlicht haben.

Mit einem Klick aufs Profil Informationen über die eigene Person
jederzeit ergänzen oder ändern:

Die Ansichten
Grundlegendes
Was ist eine Ansicht?
Eine Ansicht ist ein elektronisches
Portfolio (ePortfolio), das im Grunde
genommen mit einer kleinen Webseite
vergleichbar ist, auf die Inhalte geladen
werden können. Dabei spielt es keine
Rolle,
ob
dies
Texte,
Bilder,
Audiodateien oder Filme sind. Besitzt
man mehrere Ansichten kann man diese
in
einer
Sammlung
miteinander
verknüpfen, sodass das eigene ePortfolio stetig wächst.

Wie erstelle ich eine Ansicht?
Klicken Sie zunächste im
Navigationsmenü auf „Portfolio“. Es öffnet
sich ein Untermenü und man befindet sich
automatisch im Punkt „Ansichten“.
Um eine neue Ansicht anzulegen, klickt man ganz einfach auf „Ansicht anlegen“ (auf der
rechten Seite).

Im Anschluss öffnet sich das Feld „Titel und Beschreibung bearbeiten“. Hier können Sie der
Ansicht einen Titel geben und ggf. einen kleinen Beschreibungstext hinzufügen. Unter
„Schlagworte“ können Sie zudem Schlüsselbegriffe eingeben, damit die Ansicht über die
Mahara-interne Suchfunktion leichter zu finden ist. Den Klick „Speichern“ (ganz unten) nicht
vergessen und schon ist die erste Ansicht erstellt.

Nachdem man auf „Speichern“ geklickt hat, wird
oben „Ansicht gesichert“ angezeigt und man wird
automatisch zum Punkt „Inhalt bearbeiten“ weitergeleitet.
Hier können Sie nun Inhalte durch „Drag & Drop“ hinzufügen. Dazu suchen Sie sich im
Menü
auf
der
linken
Seite
(Textfeld/Bild/Dateien,
Bilder
und
Video/Blogs/Allgemein/Persönliche Information/Externe Inhalte) den jeweiligen Block aus,
den Sie hinzufügen möchten, klicken ihn an, halten die Maustaste gedrückt und ziehen ihn
einfach auf die Seite. Es öffnet sich nun ein Konfigurations-Menü, in dem Sie den
ausgewählten Block bearbeiten, also einen Text schreiben oder ein Bild, eine Audiodatei oder
ein anderes Medium einfügen können.

Es ist möglich, innerhalb einer Ansicht verschiedene Blöcke neben- oder untereinander in
einen der Frames einzufügen (in der Standard-Einstellung sind dies drei gleich breite Frames,
dies kann allerdings auch mithilfe von „Layout bearbeiten“, dem zweiten Reiter von links).
Nicht vergessen, immer auf „Speichern“ oder „Fertig“ ganz unten auf der Seite zu klicken!

Wo ist meine Ansicht nun?
Nach dem Speichern wird man automatisch zum Menüpunkt „Ansichten“ weitergeleitet, unter
dem man alle bereits erstellten Ansichten findet. Mit einem Klick auf den kleinen Eimer am
Ende jeder Ansichten-Zeile kann man die Ansicht löschen, mit Hilfe des Stiftsymbols gelangt
man zurück in den Bearbeitungsmodus.

Löschen
Bearbeiten

Die Textbox
Das wohl wichtigste Tool
Warum die Textbox?
Am wohl häufigsten benutzt man die Textbox. Dies liegt daran, dass sie die wesentlichsten
Funktionen von Mahara kombiniert. Mit ihr ist es nicht nur möglich, Texte zu schreiben,
sondern auch Bilder, Tabellen, Smileys, Links, HTML-Dateien und Word-Dokumente
einzubinden.

Einen Text schreiben und
formatieren
Die Textbox bietet neben dem bloßen
Einfügen von Texten auch die
Möglichkeit, diese gleich vor Ort in das
gewünschte Format zu bringen. Die
Funktionen hierfür befinden sich über
dem Eingabefeld für den Text. Man
markiert einfach im Eingabefeld die
jeweilige Stelle und klickt – genau wie
bei Word – auf die verschiedenen Symbole in der Bearbeitungsleiste, um den jeweiligen Text
bspw. zu fetten, die Farbe zu ändern oder ihn zu zentrieren. Auch ist es möglich, mit Hilfe
von Aufzählungszeichen oder Nummerierungen Listen zu erstellen.

Beispiele für weitere Tools
Bilder, Videos, Links, …
Wie füge ich ein Bild ein?
Um ein Bild einzufügen, müssen Sie dieses zunächst in Ihrer Dateiablage speichern. Ziehen
Sie den Reiter „Bild“ dazu in Ihre Ansicht. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nun eine
Datei aus Ihrer Liste auswählen oder aber eine neue hochladen können. Dazu setzten Sie ein
Häkchen bei „Ja: Die Datei, die ich hochladen will, gehört mir (…)“ und durchsuchen Ihren
Speicher.

Sie können das ausgewählte Bild mit einem Klick auf „Entfernen“
wieder aus Ihrer Ansicht löschen – es verbleibt jedoch in Ihrer Dateiliste und kann jeder Zeit erneut ausgewählt werden. Wenn Sie
ganz unten auf „Speichern“ klicken, gelangen Sie zurück in die Bearbeitungs-Ansicht und das Bild erscheint an der entsprechen den
Stelle.

Wie baue ich ein Video ein?
Um ein Video einzufügen, müssen Sie das Feld „Externe Inhalte“ anwählen – es öffnet sich
ein Untermenü – und dann auf „Externes Medium“ klicken. Es erscheint ein Feld, in das man
die
URL des Videos einfügen kann. Des Weiteren können Sie einen Titel und die Maße der
Video-Preview angeben.

en.

Wie baue ich einen Link in Mahara ein?
Um einen Link in Mahara einzubauen, benutzt man einfach die Link-Funktion in der Textbox.
Dazu wählt man den Text an, hinter dem sich der Link verbergen soll, klickt auf das Symbol,
das aussieht wie eine kleine Kette, und gibt in das Adress-Feld die URL ein (z.B. die einer
externen Webseite oder aber auch die einer internen Mahara-Ansicht). Zudem kann man
auswählen, ob sich der Link in einem neuen Fenster oder aber im gleichen öffnen soll.

Sammlung anlegen
Eine „Website“ in Mahara gestalten
Ansichten in einer Sammlung bündeln
Es ist zudem möglich, mehrere Ansichten miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise mit
Mahara eine Art Website zu erstellen. Dazu klickt man – ähnlich wie beim Erstellen einer
Ansicht – zunächst im Navigationsmenü auf den Reiter „Portfolio“ und dann im Untermenü
auf den Punkt „Sammlungen“.
Um eine neue Sammlung anzulegen klickt man ganz einfach auf „Neue Sammlung“ (auf der
rechten Seite) und gibt dieser zunächst einen Titel – bspw. den des jeweiligen Seminars. Sie
können auch hier eine Beschreibung oder Schlagworte hinzufügen, dies ist aber kein Muss.

Um nun verschiedene Ansichten der Sammlung hinzufügen zu können, klickt man zunächst
auf „Nächste: Sammlungsansichten bearbeiten“. Sie gelangen dann zu einer Seite, auf der alle
Ansichten gelistet sind, die Sie erstellt und noch keiner anderen Sammlung hinzugefügt
haben. Wählen Sie nun – in dem Sie ein Häkchen setzten – die Ansichten aus, die Sie in Ihrer
Sammlung kombinieren möchten, und klicken Sie auf „Ansichten hinzufügen“. Die Ansichten
erscheinen daraufhin rechts unter Sammlung. Dort lässt sich die Reihenfolge mit Hilfe der
Pfeile ändern.

Klicken
Sie
anschließend
auf
„Fertig“. Sie gelangen
automatisch zu einer
Übersicht
Ihrer
Sammlungen
und
können diese – genau
wie die Ansichten –
löschen
oder
bearbeiten/verwalten.

Orientierung behalten
Ein Navigationsmenü erstellen
Ein Inhaltsverzeichnis zum „Durchklicken“
Um einen Überblick über die Ansichten innerhalb der Sammlung zu behalten, ist es sinnvoll,
in jede Ansicht eine Navigation einzubetten. Dazu wählen Sie in der jeweiligen Ansicht den
Menüpunkt „Allgemein“ und ziehen den Unterpunkt „Navigation“ an die Stelle, an der Sie
die Navigation haben möchten (es empfiehlt sich, die Platzierung in jeder Ansicht gleich zu

wählen). Es öffnet sich automatisch ein Bearbeitungsfeld, in dem man einen Titel festlegen
(bspw.
Navigation oder Inhalt) und die Sammlung auswählen kann, der die Ansicht angehört.

Wenn Sie auf „Speichern“ klicken,
erscheint ein Navigationsmenü, das
automatisch all jene Ansichten aufführt,
die Sie der Sammlung bereits zugeordnet
haben. Wenn Sie weitere Ansichten
hinzufügen, erscheinen diese ebenfalls
automatisch in der Navigation.
Die Auswahl der Ansichten funktioniert
auch über die Reiter oben, die automatisch
erscheinen und auch nicht entfernt werden
können.

Soweit…
ein paar erste wichtige Schritte
und nun VIEL SPASS mit der Erstellung Ihres eigenen ePortfolios!!

