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SCORION TALENT
Eigene Stärken erkennen, gemeinsam lernen, die Zukunft gestalten

Für die berufliche Weiterentwicklung von Studenten und Fachkräften
ist der regelmäßige Einblick in die eigenen Entwicklungen unerlässlich.
Scorion macht dies möglich. Einfach und übersichtlich.
Die Online-Plattform eignet sich für alle
Bildungsbereiche: von der Grundschule hin bis
zur Universität. Daten können eingegeben,
gesammelt, kontrolliert und analysiert werden.
Und dies völlig unabhängig vom Lehr- oder
Studienplan und von der Vielseitigkeit der zu
erlernenden Fähigkeiten und Kompetenzen.

Was ist Scorion?

Scorion macht mehr als 20 verschiedene OnlineModule digital zugänglich. Zu diesen Modulen
zählen beispielsweise ein 360-Grad-FeedbackTool oder ein digitales Portfolio. Dadurch lässt
sich Scorion ganz individuell an den jeweiligen
Lehrplan anpassen. Dank eines übersichtlichen
Dashboards erhalten Schüler, Studierende,
Lehrende und Fachkräfte eine individuelle
Übersicht über ihre aktuellen Entwicklungen.
Damit bietet Scorion seinen Benutzern eine
völlig neue Form der Talentförderung. Aktivitäten
werden kontinuierlich protokolliert, Fortschritte
werden reflektiert und Benutzer können
Feedback geben und erhalten. Die Plattform
sorgt also dafür, dass Studierende und Fachkräfte
besser ausgebildet werden und in ihrem Beruf
weiter wachsen können.
Das E-Portfolio ermöglicht es Studierenden,
Dozenten und Fachkräften, Feedback zu geben
und zu erhalten. Dadurch wird die Entwicklung
sichtbarer und die Bewertung einfacher.
Verwenden Sie bereits die Peer-Evaluation? Auch
hier gibt Scorion Studierenden und Fachleuten
Einblicke in ihren eigenen Fortschritt und den
von Kommilitonen oder Kollegen.

Wie funktioniert Scorion?

Scorion ist vollständig online, sodass alle
Studenten, Dozenten und Fachkräfte jederzeit
und von überall aus auf die Plattform zugreifen
können. Der Zugriff ist sowohl über die Website
als auch über die Scorion-Apps für iOS und
Android möglich. Über die Online-Plattform
geben und erhalten die Benutzer Feedback und
können so ihren gesamten Lernprozess verfolgen.
Es geht also nicht mehr allein um Endergebnisse,
sondern ebenso um den Weg zu ihnen.

“Studierende, Dozenten,
Manager und Fachkräfte:
Jeder profitiert von den
Erkenntnissen, die Scorion
liefert”

Scorion speichert alle Daten als Variablen und
übersetzt diese in interaktive Grafiken. Mithilfe
dieser wird für jeden Benutzer ein Dashboard
geformt, auf welchem die eigene Entwicklung
stets eingesehen werden kann. Die Ergebnisse
lassen sich übrigens ganz einfach exportieren:
entweder als Rohdaten in Excel oder SPSS oder
als Grafik in einer PDF-Datei.

Immer zugänglich und immer sicher

Datenschutz und Datensicherheit haben für uns
allerhöchste Priorität. Deswegen entsprechen
unsere Produkte mit ISO:27001 und NEN:7510
Zertifizierung den höchsten Sicherheitsstandards.
Die Online-Plattform befindet sich in einer
privaten Cloud, mit Servern auf niederländischem
Boden. Das bedeutet, dass alle Daten garantiert
sicher sind. Über APIs kommuniziert Scorion
problemlos mit anderen Systemen.

De voordelen
Ondersteuning voor meer dan 20
toetsvormen
Eigen Content Management
Systeem
Hoogste beveiligingsstandaarden:
ISO:27001- en NEN:7510gecertificeerd
Scorion ondersteunt Entrustable
Professional Activities (EPA’s)
volledig
Wer macht Scorion?

Neben Scorion sind wir ebenfalls Entwickler des
Umfragetools Easion Survey und des Groeidocuments. Viele niederländische Regierungen,
Bildungseinrichtungen
und
Krankenhäuser
nutzen unsere Online-Tools.

“Scorion hat ein großartiges
Dashboard, um eigene
Formulare zu erstellen!“
– Universität Utrecht

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Scorion können Sie
auf unserer Website www.scorion.nl finden. Sie
haben noch Fragen? Herr Smeenk und Frau de
Keijzer sind Ihnen unter +31 (0) 570 234567 gerne
behilflich. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an
info@parantion.nl.

