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Liebe Leserin, lieber Leser,

Mit dem neuen Ansatz im Bereich der Bewertung der Leistungen unserer Schüler Mit dem neuen Ansatz im Bereich der Bewertung der Leistungen unserer Schüler 
in der Grundschule wollen wir verstärkt die Lernprozesse, die individuellen 
Lernwege und die Fortschritte der Kinder in den Mittelpunkt stellen. 

Die herkömmliche Form der Leistungsbewertung beschränkte sich zu oft nur Die herkömmliche Form der Leistungsbewertung beschränkte sich zu oft nur 
darauf, Fehler und Defi zite aufzuzeigen, meistens zeigte sie nur, was noch nicht darauf, Fehler und Defi zite aufzuzeigen, meistens zeigte sie nur, was noch nicht 
gekonnt war, was nicht richtig gemacht worden war und was zu verbessern 
war. Diese (negative) Ausrichtung der Leistungsbewertung gilt es in Zukunft zu 
vermeiden.  Vielmehr müssen wir unser Augenmerk auf die Fähigkeiten und die 
zu entwickelnden Kompetenzen bei unseren Schülern und Schülerinnen richten. 

Portfolioarbeit setzt an den Kompetenzen an und ermöglicht es aufzuzeigen, was 
unsere Schüler und Schülerinnen können, was sie geleistet, gelernt und gearbeitet unsere Schüler und Schülerinnen können, was sie geleistet, gelernt und gearbeitet 
haben um bestimmte Kompetenzen zu entwickeln. Portfolioarbeit entspricht haben um bestimmte Kompetenzen zu entwickeln. Portfolioarbeit entspricht 
somit den Anforderungen unseres neuen Lehrplans. Der Defi zitorientierung setzt somit den Anforderungen unseres neuen Lehrplans. Der Defi zitorientierung setzt 
sich eine Kompetenzorientierung entgegen. 

Portfolios zur Dokumentation von Lernwegen, Lernbemühungen und -erfolgen kommen schon seit  Jahren vielerorts 
und auch in vielen Schulen in Luxemburg zum Einsatz. Diese Erfahrungen haben uns überzeugt, eine breitere Einführung 
im Lande zu fördern und zu unterstützen. Das Portfolio ist ein hervorragendes Instrument um erreichte Kompetenzen 
aussagekräftig aufzuzeigen und zu belegen. Das Portfolio zeichnet den Lernweg des Schülers ab, seine Bemühungen 
und Fortschritte und enthält Arbeiten, die seinen aktuellen Lernstand belegen. 

Portfolioarbeit schließt die Kinder in die Leistungsbewertung mit ein, da sie Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung, 
Selbstrefl exion und Selbstbeurteilung entwickeln können. Kinder, die gelernt haben über ihr Lernen zu refl ektieren, ihre 
Lernprodukte zu überdenken, ihre Begabungen zu entdecken, nehmen bewusster wahr, was sie im Unterricht lernen 
und leisten und in welchen Bereichen ihre Stärken und Schwächen liegen. Diese Transparenz fördert Freude an der und leisten und in welchen Bereichen ihre Stärken und Schwächen liegen. Diese Transparenz fördert Freude an der 
Arbeit, Stolz auf die erbrachten Leistungen und wirkt sich positiv auf den Aufbau von Lern- und Leistungsbereitschaft, 
sowie auf die Entwicklung von Leistungsmotivation aus.

Diese Handreichung beschreibt die Stellung der Portfolioarbeit im neuen Kontext der Leistungsbewertung in unseren 
Schulen und gibt praktische Anregungen zur Arbeit mit Lernportfolios im Unterricht. Eine sehr wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg dieses Ansatzes ist die Arbeit im pädagogischen Team und eine Umsetzung des Konzeptes auf Ebene 
der Schule.  

Im September 2010 begann eine einjährige Fortbildung, an der etwa 25 Lehrer und Lehrerinnen teilnehmen.Diese 
Kollegen und Kolleginnen werden ab September 2011 als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen arbeiten, und 
können Schulen und pädagogische Teams bei der Entwicklung der Portfolioarbeit begleiten. Parallel hierzu fi nden 
selbstverständlich kontinuierlich Fortbildungen im Bereich Portfolioarbeit statt, an der einzelne Lehrpersonen oder selbstverständlich kontinuierlich Fortbildungen im Bereich Portfolioarbeit statt, an der einzelne Lehrpersonen oder 
ganze Schulen teilnehmen können.

Mein Dank gilt den Mitgliedern des „Internationalen Netzwerks Portfolioarbeit“, die uns bei der Redaktion dieser Mein Dank gilt den Mitgliedern des „Internationalen Netzwerks Portfolioarbeit“, die uns bei der Redaktion dieser 
Handreichung unterstützend begleitet haben und uns allen bei der Umsetzung in den Schulen weiterhin beratend zur Handreichung unterstützend begleitet haben und uns allen bei der Umsetzung in den Schulen weiterhin beratend zur 
Seite stehen werden. Er gilt ebenfalls den Lehren und Lehrerinnen, die uns mit ihren interessanten Beiträgen aus ihrer Seite stehen werden. Er gilt ebenfalls den Lehren und Lehrerinnen, die uns mit ihren interessanten Beiträgen aus ihrer 
täglichen Arbeit in der Schule, Aufschluss über Freuden und Schwierigkeiten bei ihrer Arbeit mit Portfolios gegeben 
haben. 

Diese wertvolle Zusammenarbeit zwischen den praktisch Arbeitenden, den Beauftragten im Ministerium, die das 
Portfoliokonzept auf konzeptioneller Ebene weiterentwickeln und der empirischen Forschung werde ich weiterhin 
unterstützen, um eine erfolgreiche Einführung der Portfolioarbeit zu gewährleisten. 

Mady Delvaux-Stehres
Ministerin für Erziehung 
und Berufsausbildung





Der Rahmen
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1. DIE GROSSEN REFORMEN 

Im Laufe der letzten Jahre hat das luxemburgische Bildungssystem bedeutende Änderungen erfahren. Die Regierung 
beabsichtigt, die vorgenommenen Reformen fortzusetzen und auszubauen. Das gemeinsame Ziel der getroffenen 
Entscheidungen, der eingeleiteten Reformen und der laufenden Projekte ist die Schaffung einer Schule, welche 
gleichzeitig Bildung, Sozialisierung und Qualifi zierung für alle Schüler gewährleistet.

Aus Gründen der Chancengerechtigkeit muss die Schule jedem Schüler beste Erfolgsaussichten bieten und ihm 
dabei helfen, ein höchstmögliches Kompetenzniveau zu erreichen. Diese Schule akzeptiert, dass der Lernerfolg bei 
jedem Schüler unterschiedlich ausfallen kann und sie bietet differenzierte Mittel und Wege an, um diesen Erfolg zu 
gewährleisten. Die Tatsache, dass nicht alle Schüler einer gleichen Altersstufe auf die gleiche Art und Weise und im 
gleichen Rhythmus lernen, wird in unserer Schule berücksichtigt.

Unsere Gesellschaft wird immer komplexer und anspruchsvoller, die Arbeits- und Lebenskontexte entwickeln sich 
immer schneller, das was zur Schulzeit gilt, wird zu bestimmten Zeitpunkten des zukünftigen sozialen oder berufl ichen 
Lebens anders aussehen. Die in der Schule erworbenen Kompetenzen sollen unseren Schülern ermöglichen, sich 
laufend an unbekannte, komplexe und wechselnde Situationen anzupassen, sie darauf vorbereiten ein Leben lang zu 
lernen und sie befähigen, eigenes Wissen selbständig zu erweitern.

2. DER NEUE KONTEXT DER LEISTUNGSBEWERTUNG

Der kompetenzorientierte Unterricht, mit der einhergehenden neuen Bewertungsform, ist das Kernstück der Der kompetenzorientierte Unterricht, mit der einhergehenden neuen Bewertungsform, ist das Kernstück der 
Neuerungen auf der Ebene sämtlicher Schulstufen. Der neue Lehrplan der Grundschule beschreibt die Kompetenzen, 
die alle Schüler, jeweils am Ende der 4 Zyklen und am Ende ihrer Grundschulzeit, mindestens entwickelt haben müssen, 
um ihre späteren Studien erfolgreich abzuschließen und um bereit zu sein, ein Leben lang zu lernen. 

Ein wesentlicher Aspekt des kompetenzorientierten Unterrichts ist die gezielte Unterstützung und die Begleitung  der Ein wesentlicher Aspekt des kompetenzorientierten Unterrichts ist die gezielte Unterstützung und die Begleitung  der 
Schüler in ihrem individuellen Lernprozess.  

Parallel zum kompetenzorientierten Ansatz hat die Grundschule ein neues Bewertungssystem eingeführt.

Die Bewertung in der Grundschule

• gründet auf den Kompetenzsockeln, welche für den Abschluss eines jeden Zyklus vorgesehen sind; 

• wird kompetenzorientiert verfasst, d.h. die Rückmeldungen zeigen genauer, was der Schüler wirklich kann;

• ermöglicht eine bessere Dokumentierung des Fortschritts des Schülers in Richtung der festgesteckten Ziele 
(Sockel) und darüber hinaus;

• ist motivierender, da der Schüler sich seines Fortschritts und der noch zu unternehmenden Bemühungen 
besser bewusst wird.

Artikel 24. des Gesetzes vom 6. Februar 2009 über die Organisation des Grundschulunterrichts sieht Folgendes vor: 

Art. 24. Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe.

L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:

1. l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins;

2. l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès 
réalisés;

3. la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fi n du 
cycle.

L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et 
par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs défi nis par le plan d’études.

Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier 
documente la progression des apprentissages de l’élève et certifi e à la fi n de chaque cycle que l’élève 
a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. 
Il accompagne l’élève jusqu’à la fi n de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental.

Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier.



1212

3. DIE LEISTUNGSBEWERTUNG ALS UNTERSTÜTZUNG DES LERNPROZESSES

Das Kind lernt nicht, um bewertet zu werden, sondern seine Leistungen und Fortschritte sind Gegenstand 
eines Dialoges, der darauf abzielt, dass sich das Kind verbessern und weiterentwickeln kann.

Der für unsere Grundschule gewählte Ansatz der 
Leistungsbewertung ist im Wesentlichen formativ, die 
Bewertungen der Leistungen und Lernfortschritte geben 
Lehrern und Schülern Aufschluss über die erzielten 
Fortschritte und die zu bewältigenden Herausforderungen, 
über die zu durchlaufenden Lernschritte und Lernprozesse, 
über die zu überwindenden Hindernisse, um ein höheres 
Kompetenzniveau zu erreichen. Die Leistungsbewertung 
setzt den Fortschritt und die Fortschritt und die Fortschritt Lernprozesse des Schülers in 
den Mittelpunkt um ihm, in einem dialogischen Prozess, zu Mittelpunkt um ihm, in einem dialogischen Prozess, zu Mittelpunkt
helfen, weitere Fortschritte zu machen. 

Die Bewertung gründet auf dem Dialog zwischen Schülern 
und Lehrern. Durch diesen Dialog gelangen die Schüler zu 
wichtigen Erkenntnissen in Bezug auf das eigene Lernen und 
die eigenen Fähigkeiten, sowie in Bezug auf ihre Leistungen. 

Die Bewertung ist ebenfalls eine wertvolle Informationsquelle in Bezug auf die Regulierung und die Anpassung Die Bewertung ist ebenfalls eine wertvolle Informationsquelle in Bezug auf die Regulierung und die Anpassung 
der pädagogischen Handlungen. Der Bewertungsvorgang muss dazu beitragen, auf Grund der Einschätzung der 
Lernprozesse und des jeweiligen Lernstandes in einer pädagogischen Diagnose die angemessenen schulischen 
Maßnahmen für das weitere Lernen in die Wege zu leiten. Ziel des neuen Bewertungssystems ist es auch, den Eltern 
regelmäßig Aufschluss über die Fortschritte, Erfolge und eventuelle Schwierigkeiten ihrer Kinder zu geben. In der 
Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern kann die individuelle Lernentwicklung und der Lernprozess der 
Kinder optimal begleitet, unterstützt und analysiert und im Gesamtzusammenhang betrachtet werden.

Zu der formativen Funktion der Bewertung kommt am Ende eines Zyklus eine zertifi kative Funktion hinzu. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die vom Schüler erreichten Kompetenzniveaus mit den vorgegebenen Zielen, d.h. die für das Ende 
eines jeden Zyklus festgelegten Kompetenzsockel, verglichen. Es muss bescheinigt werden, dass der Schüler die 
erforderlichen Kompetenzsockel erreicht hat, die ihm eine erfolgreiche Fortsetzung seiner Lernprozesse im folgenden 
Zyklus erlauben. 

Die Unterscheidung zwischen der Bewertung im Laufe des Lernzyklus und der Leistungsbeurteilung am Ende des 
Zyklus  (Zertifi zierung eines erreichten Leistungsstandes am Ende eines bestimmten Lernzyklus) hat zur Ausarbeitung 
von zwei Instrumenten geführt: die „Bilans intermédiaires“, erstellt im Laufe des Zyklus und die „Bilans de fi n de 
cycle“, erstellt am Ende eines jeweiligen Zyklus. 

Enseignement fondamental

Bilans intermédiaires
du développement 
des compétences

CYCLE 1

bilans
de fin de cycle

Enseignement fondamental
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4. DIE NEUEN BEWERTUNGSINSTRUMENTE 

Der „Bilan intermédiaire“ wird am Ende eines jeden Trimesters erstellt und wird den Eltern anlässlich eines individuellen 
Gespräches ausgehändigt. Der „Bilan intermédiaire“ beschreibt die von allen Schülern zu erreichenden Ziele und 
situiert den Fortschritt des einzelnen Schülers im Vergleich zu den vorgegebenen Zielen.

Der  „ Bilan de fi n de cycle“  bescheinigt dem Schüler am Ende eines Zyklus, dass er die Kompetenzen entwickelt hat, die 
ihm ermöglichen, im nächsten Zyklus erfolgreich weiterzulernen, und dokumentiert die erreichten Kompetenzniveaus.

Am Trimester- respektiv am Zyklusende müssen die Lehrer also, gemeinsam im pädagogischen Team, das erreichte 
Niveau der Schüler in Bezug auf die Entwicklung der Kompetenzen nachweisen.

Es ist daher von großer Bedeutung, fortlaufend die Lernwege und die Leistungen der Schüler zu dokumentieren, 
um später in der Lage zu sein, fundierte Aussagen in Bezug auf die Fortschritte und den Leistungsstand des Schülers 
machen zu  können.

Eine wertvolle Grundlage für die Aussagen der Lehrer im „Bilan intermédiaire“ und im „Bilan de fi n de cycle“ kann ein 
Lernportfolio darstellen, welches Schülerarbeiten, Selbsteinschätzungen und -refl exionen, Lehrerkommentare sowie 
Kriterien enthält, die den Fortschritt des Schülers in Bezug auf das zu erwerbende Wissen verdeutlichen und die bereits 
erworbenen  Kompetenzen belegen. 

Anhand der Dokumente die sich im Lernportfolio befi nden, können auch die Eltern im regelmäßigen Austausch mit den 
Lehren und Lehrerinnen sich einen eigenen Eindruck von der Lern- und Leistungsentwicklung ihres Kindes machen.

Im Mittelpunkt steht der Entstehungsprozess des Lernportfolios in der Portfolioarbeit.

Durch die Portfolioarbeit werden die Kinder stärker in den Lernprozess eingebunden und sie lernen Verantwortung 
über ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Sie erkennen ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre besonderen Fähigkeiten und 
sie lernen, sich selbst realistische Ziele zu setzen.  In der Portfolioarbeit lernen die Kinder zu „lernen“, da  Refl exion und 
Selbstbeobachtung des eigenen Lernens eine große Bedeutung haben.  (Thomas, Häcker, 2006).

Portfolio und Portfolioarbeit sind Wegweiser für eine Lernkultur, die den Schüler und sein Lernen in den Mittelpunkt Portfolio und Portfolioarbeit sind Wegweiser für eine Lernkultur, die den Schüler und sein Lernen in den Mittelpunkt 
stellen und die Schüler in vielfacherweise zum Lernen motivieren. 





DAS PORTFOLIO IN DER DAS PORTFOLIO IN DER 
LUXEMBURGISCHEN SCHULELUXEMBURGISCHEN SCHULE
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1. WAS IST EIN PORTFOLIO?

„Ein Portfolio ist eine zielgerichtete und systematische Sammlung von Arbeiten, welche die individuellen Bemühungen, 
Fortschritte und Leistungen der / des Lernenden in einem oder mehreren Lernbereichen darstellt und refl ektiert. Im 
Portfolioprozess wird die / der Lernende an der Auswahl der Inhalte, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie an 
der Beurteilung der Qualität der eigenen Arbeit beteiligt (Paulson et al., 1991, 60; Übers. Thomas Häcker“.

Es enthält im Wesentlichen zwei Arten von Elementen: konkrete Schülerarbeiten und die Refl exionen der Schüler über  der Schüler über 
diese Arbeiten und ihre Arbeitsvorgänge. 

Der Einsatz des Portfolios bietet eine große Flexibilität. Sein Einsatz soll jedoch immer die Refl exion der Schüler über  die Refl exion der Schüler über immer die Refl exion der Schüler über immer
ihre Lernprozesse fördern. Darüber hinaus erfüllt das Portfolio eine Funktion in der Regulierung der Lernprozesse, da ihre Lernprozesse fördern. Darüber hinaus erfüllt das Portfolio eine Funktion in der Regulierung der Lernprozesse, da 
die Lehrer und Lehrerinnen  ihre Handlungen an die Lernprozesse anpassen müssen.    

DIE DEFINITION DES PORTFOLIOS IN 7 SÄTZEN

          ©Defi nition des Portfolio in 7 Sätzen nach Felix Winter, Internationales  Netzwerk Portfolioarbeit

          

WAS DAS PORTFOLIO NICHT IST

           ©Defi nition des Portfolio in 7 Sätzen nach Felix Winter, Internationales Netzwerk Portfolioarbeit

Da sowohl die Lernprozesse als auch die Ziele, d.h. die zu erwerbenden Kompetenzen, im Mittelpunkt des neuen 
Bewertungssystems unserer Grundschule stehen, sollte der Einsatz des Portfolios zwei Funktionen gerecht werden:  

Das Portfolio in der luxemburgischen Grundschule soll einerseits das individuelle Lernen der Schüler unterstützen 
und zusätzlich die Schülerleistungen sicht und - bewertbar machen. 

• Ein Portfolio ist eine Sammlung von Dokumenten, die unter aktiver Beteiligung des Lernenden zustande 
gekommen ist und etwas über ihre Lernergebnisse und Lernprozesse aussagt.

• Den Kern eines Portfolios bilden jeweils ausgewählte Originalarbeiten.

• Zu ihren Arbeiten erstellen die Lernenden Refl exionen, die auch Teil des Portfolios werden.

• Für das Anlegen eines Portfolios werden in der Regel gemeinsam Ziele und Kriterien formuliert, an 
denen sich die Lernenden orientieren können, wenn sie für ihr Portfolio arbeiten und eine Auswahl von 
Dokumenten zusammenstellen.

• Portfolios werden in einem geeigneten Rahmen präsentiert und von anderen Personen wahrgenommen 
(z. B. Mitschülerinnen und Mitschüler, beauftragte Beurteiler).

• Anhand von Portfolios fi nden Gespräche über Lernen und Leistung statt.

• Die in Portfolios dokumentierten Leistungen werden von der Lehrperson bewertet und kommentiert – in 
ähnlicher Weise machen das auch die Lernenden selbst.

• ein Kursordner, in dem alle Arbeiten, Arbeitsblätter und sonstige im Laufe des Lernprozesses behandelte 
Materialien aufbewahrt werden

• ein Lerntagebuch, in dem nur Berichte und Refl exionen festgehalten werden 

• eine vorgefertigte Mappe, die viele Selbsteinschätzungen, aber keine oder kaum  Originalarbeiten der Schüler 
enthält

• ein Lehrgang in dem in festgelegter  Folge Schülerarbeiten entstehen 

• ein Dossier über einen Lernenden, in dem hauptsächlich Berichte, Ziffernzeugnisse, Testergebnisse, Zertifi kate 
und ähnliche Fremdbeurteilungen dokumentiert sind
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2. DAS PORTFOLIO: EIN INSTRUMENT ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 2. DAS PORTFOLIO: EIN INSTRUMENT ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 
LERNENS UND DER ENTWICKLUNG DER REFLEXION UND LERNENS UND DER ENTWICKLUNG DER REFLEXION UND 
SELBSTEINSCHÄTZUNGSELBSTEINSCHÄTZUNG

Die Arbeit mit einem Lernportfolio entwickelt und unterstützt die Fähigkeit der Kinder, über ihr eigenes Lernen 
nachzudenken, ihr eigenes Lernen aktiv in die Hand zu nehmen und dies auch im Lernportfolio nachzuweisen. Die 
Fähigkeit, ihre eigene Arbeit und Leistung zu beurteilen, kann man den Kindern schon sehr früh vermitteln. Schon 
im 1. Zyklus kann man mit Kindern beginnen über ihre Erfahrungen zu refl ektieren, können Kinder  lernen sich  
ihre Arbeiten und Werke genau anzusehen und über ihre Fortschritte als Forscher, Autoren, Experimentatoren und 
Künstler nachzudenken (Gathy Grace Elizabeth F.Shores – das Portfoliobuch für Kindergarten und Grundschule, 1998). 
Allmählich lernen die Kinder unter Anleitung der Lehrerin sich selbst Lernziele zu formulieren. Wenn Lehrer und Schüler 
gemeinsam über den Lernprozess nachdenken und Fragen stellen und beantworten, wie: „Was habe ich gelernt?“ 
„Was war für mich wichtig?„  „Was ist mir leicht bzw. schwer gefallen? „ „Wo brauche ich Hilfe?“ „Bei welchen 
Aufgaben komme ich gut allein zurecht?“ „Was muss ich noch wiederholen?“ „Welches sind meine häufi gsten 
Fehler?“ „Was hat mich zum Nachdenken gebracht?“, bekommen die Kinder einen Einblick in ihre Arbeitsprozesse 
und – ergebnisse. Diese Einblicke werden im Laufe ihrer Entwicklung präziser. 

Damit die Kinder in der Lage sind, ihr eigenes Lernen in die Hand zu nehmen und es aktiv mitzugestalten, müssen 
sie wissen auf welche Ziele sie sich hinbewegen. Lehrer und Schüler können sich gemeinsam, in der Sprache der 
Kinder, mit den allgemeinen Zielsetzungen des Unterrichts und des Lehrplans auseinandersetzen. In diesem Rahmen 
haben die Kinder dann die Möglichkeit, sich persönliche Schwerpunkte und eigene Lernziele zu setzen, an denen sie 
sich orientieren können. Verfügen die Kinder dabei über Kriterien für gute Arbeitsergebnisse, können sie Dokumente 
auswählen die repräsentativ für ihre Lernvorgänge  und -ergebnisse sind. Die Rolle des Erwachsenen besteht darin, die 
Schüler bei der Auswahl ihrer Dokumente zu begleiten und ihnen regelmäßig Rückmeldungen über ihren momentanen 
Leistungsstand zu geben. 

Portfolioarbeit ist Teil einer neuen Lernkultur, die sich auf den Lernenden konzentriert, den Erwerb von Kompetenzen 
fördert (Ilse Brunner - Das Handbuch der Portfolioarbeit 2006) und in der Stärken, Talente und Begabungen der Kinder 
im Vordergrund stehen. 
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Diese Lernkultur ermöglicht es den Kindern, sich in Bezug auf bestimmte Aufgaben realistische Ziele und 
Herausforderungen zu stecken, indem sie sich auf ihre Stärken konzentrieren. Wenn den Kindern anschließend die 
eigenen Fortschritte sichtbar werden und wenn sie realisieren, dass sie ihre selbst gesetzten Ziele erreicht haben, sind 
sie mächtig stolz auf sich und sind motiviert weiterzuarbeiten. 

Ein Portfolio ist Ausdruck der Persönlichkeit des Kindes. Es refl ektiert seine Ziele, seine Wege dorthin, seine Stärken, 
seine Besonderheit. Es verdeutlicht dem Kind, was sich im Laufe der Zeit verändert hat, wie sich sein Können, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt haben. Diese anschauliche Darstellungsweise trägt positiv zur Entwicklung 
des Selbstwertgefühls bei und stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. In der Portfolioarbeit werden die Kinder darin 
bestärkt aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird aufgebaut. 
Die Kinder werden unterstützt und es wird ihnen vertraut, dass sie selbständig an ihren persönlichen Zielen arbeiten 
können. Die Kinder erleben Wertschätzung, da bei der persönlichen Lernplanung und bei der Erstellung des Portfolios 
sich an dem, was die Kinder können und geleistet haben, orientiert wird und nicht an dem, was sie nicht können.  
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3. DAS PORTFOLIO: EIN INSTRUMENT ZUR BEWERTUNG DER 
ERREICHTEN KOMPETENZNIVEAUS

Mit einer Auswahl von Schülerarbeiten aus dem Lernportfolio können die Lehrer ihre Entscheidungen und Aussagen in 
Bezug auf die Leistungen der Schüler in den „Bilans intermédiaires“ sowie in den „Bilans de fi n de cycle“ aussagekräftig 
nachweisen und belegen. Das Lernportfolio, sowie die Präsentation der besten Arbeiten, erleichtern die Bewertungen 
der Schülerkompetenzen in den Trimesterberichten und die abschließenden Zertifi kationen in einem hohen Ausmaß. Die 
Leistungen der Schüler sind im Lernportfolio direkt dokumentiert.  Die im Lernportfolio enthaltenen Selbstrefl exionen 
und Einschätzungen der Schüler zu ihren ausgewählten Arbeiten unterstützen diese Funktion. Das Lernportfolio sollte 
auch eine Selbsteinschätzung des erreichten Kompetenzniveaus sowie eine Bewertung durch die Lehrerin anhand der 
dafür vorgesehenen Skalen in der Trimesterbilanz beinhalten. Dies kann vorbereitet und unterstützt werden, indem, 
zum Beispiel, im Unterricht immer wieder einzelne Schülerarbeiten gemeinsam besprochen und das Kompetenzniveau, 
das sich in dieser Arbeit zeigt, eingeschätzt wird. In diesem Zusammenhang werden die Schüler auch Hinweise und 
Vorschläge erhalten, wie sie ihre Arbeit und damit ihre Kompetenz noch verbessern bzw. weiterentwickeln können. 

Gezielte Hilfe werden die Schüler in den individuellen Portfoliogesprächen mit ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin 
bekommen. Die Lehrperson lernt ihre Schüler besser kennen, und mit der gemeinsamen Analyse der Arbeiten der 
Kinder kann sie eventuelle Lernschwierigkeiten, wie auch Begabungen feststellen. Dieser Austausch der Sichtweisen 
im individuellen Portfoliogespräch hilft dem Schüler bei seiner Selbsteinschätzung und beim Aufbau eines realistischen 
Anspruchsniveaus, da er im Gespräch mit dem Lehrer/der Lehrerin begründete Rückmeldungen über seine Arbeit 
erhält.  

Sowohl die Selbsteinschätzungen des Schülers als auch die Rückmeldungen des Lehrers/der Lehrerin können schriftlich 
festgehalten und zur Arbeit ins  Portfolio gegeben werden.

Das Lernportfolio ist somit eine wertvolle Grundlage für die Einzelgespräche des Klassenlehrers mit den Eltern. Diese 
Einzelgespräche fi nden am Ende des Trimesters statt und zu diesem Anlass wird den Eltern ebenfalls der Trimesterbericht 
erklärt und ausgehändigt.  Zu dieser Gelegenheit darf das Kind sein Portfolio und anhand des Portfolios seine 
Lernfortschritte vorstellen. 

Das Lernportfolio zeigt die Entwicklung und Fortschritte sowie das Niveau der erreichten fachlichen und 
transversalen Kompetenzen eines Kindes anhand seiner ausgewählten Arbeiten, seiner Selbsteinschätzungen und der 
Lehrerrückmeldungen bzw. der Bewertungen, welche Gegenstand von Dialogen  waren. 



DIE ARBEIT MIT DEM LERNPORTFOLIO 
IM UNTERRICHT 





23

1. EINLEITUNG 

Die Portfolioarbeit und der Einsatz des Lernportfolios als Instrument der Leistungsbeurteilung erfordern eine 
tiefgreifende Refl exion in Bezug auf den Lernprozess, die pädagogische Praxis und die  Unterrichtsgestaltung.  

Das erfolgreiche Einführen von Lernportfolios braucht Vereinbarungen und Rahmenbedingungen auf der Ebene 
der Schule. Wenn auf Schulebene gezielt und projektartig bestimmte Verfahrensweisen gemeinsam eingeführt und 
erprobt werden, ist dies für den Erfolg der Portfolioarbeit von großer Bedeutung, d.h. wenn damit gesichert ist, 
dass Portfolioarbeit von den anderen Lehrpersonen in den nächsten Zyklen weitergeführt wird. Wenn in der Schule 
gemeinsame, schulinterne Fortbildungen organisiert werden oder die Entwicklung des Portfolios als ein Ziel des „Plan 
de réussite scolaire“ festgesetzt ist, so sind dies gute Voraussetzungen für eine erfolgsversprechende Einführung des 
Portfolios. 

Lehrer und Lehrerinnen, die das Lernportfolio auf harmonische Weise in ihre Praxis eingegliedert haben und wo das 
Portfolio seine Funktionen erfüllt, haben sich mit der Entwicklung einer neuen Lehr- und Lernkultur auseinandergesetzt. 

Alle bisherigen Erfahrungen zeigen wie entscheidend die Portfolioarbeit ist, in der die Kinder ihre Portfolios entwickeln. 
Hier wird der Unterricht kindzentriert gestaltet und auf das Lernen des Schülers und seine persönlichen Fähigkeiten 
und Merkmale (Lernstil, Lerntempo, Vorwissen, Interesse...) ausgerichtet.

Die Schüler und Schülerinnen dürfen stärkenorientiert, selbstständig und selbstverantwortlich lernen, ihre individuellen 
Stärken und Schwächen werden berücksichtigt, individuelle Lernwege werden ermöglicht.  

Um die Bereitschaft zur Refl exion bei den Schülern und Schülerinnen anregen zu können, ist es von Vorteil als Lehrer, 
die eigenen Fähigkeiten der Wahrnehmung, Selbsteinschätzung und Selbstrefl exion weiter zu entwickeln. Eine 
externe Begleitung sowie der regelmäßige Austausch mit den Kollegen über die eigene Praxis haben sich für die 
Weiterentwicklung der Arbeit mit dem Portfolio als sehr wertvoll bewiesen.
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2. WICHTIGE VORAUSSETZUNGEN FÜR ERFOLGREICHE 
PORTFOLIOARBEIT

TRANSPARENZ 

Die Arbeit mit dem Portfolio setzt eine klare Struktur voraus, die allen klare Struktur voraus, die allen klare Struktur
Beteiligten bekannt ist. Absprachen mit den Kollegen, den Kindern, 
den Eltern über die Funktion des Portfolios, wichtige Arbeitsschritte, 
verschiedene Formen der Präsentation und der Portfoliogespräche 
schaffen Transparenz und Sicherheit. Die zu erreichenden Ziele 
und Möglichkeiten der Zielerreichung müssen mit den Kindern 
besprochen und gemeinsam festgelegt werden. Wenn die Kinder 
die Rückmeldungen über ihre Leistung und Lernentwicklung gut 
verstehen, und wenn sie an das anknüpfen, was sie selbst von ihrer 

Lernkompetenz kennen, ist es für sie umso einfacher und sie sind motivierter an ihren Zielen weiterzuarbeiten. 

PARTIZIPATION 

Portfolioarbeit setzt ein kooperatives Verhältnis zwischen den 
Lehrpersonen und den Schülern voraus. Die Schüler sollen als 
verantwortungsbewusste Partner in den Schulalltag und den Unterricht 
eingebunden werden und in die Diskussion über Planung, Lerninhalte 
und Ziele einbezogen werden. Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Kinder, an ihre Entscheidungsfähigkeit, ihr Planungsvermögen 
und die Refl exion ihrer Lernprozesse. Diese Fähigkeiten werden 
durch verschiedene Rituale, Arbeitsweisen und Arbeitsmittel (vgl. 
Individualisierung und Differenzierung) bei den Kindern in der 
Portfolioarbeit über die Jahre hinweg entwickelt. 

Portfolioarbeit stellt einen partizipativen Prozess dar, dessen Ziel 
es ist, die Selbstbeurteilungskompetenz der Schüler zu fördern. Die 
Schüler müssen an der Leistungsbewertung und an der Beurteilung Schüler müssen an der Leistungsbewertung und an der Beurteilung Schüler
der Qualität der eigenen Arbeit beteiligt werden (vgl. Häcker - 2005 ). 

INDIVIDUALISIERUNG UND DIFFERENZIERUNG

Um Portfolios gut in den Unterricht einzufügen, müssen sich die 
Lehrer und Lehrerinnen Methoden zur Individualisierung und 
Differenzierung des Unterrichts aneignen. Durch Individualisierung 
und Differenzierung des Unterrichts können die Persönlichkeiten und 
die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler und Schülerinnen 
berücksichtigt werden und die heterogen zusammengesetzten Klassen 
als bereichernde und fördernde Umwelt erlebt werden. 
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Zum Methodenrepertoire eines individualisierenden Unterrichts gehören, je nach Alter und Autonomie der Schüler, 
vor allem offene Lernformen wie freie Arbeitsphasen und Wochenplanarbeit. In diesen offenen Unterrichtsphasen
lernen die Kinder neue Lern- und Arbeitsformen wie Freiarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Lernwerkstätte, 
Stationenlernen oder  Projektarbeit, kennen. Diese Ausrichtungen von Unterricht ermöglichen aktives, entdeckendes 
und  problemorientiertes Lernen (vgl. Lea Stampfl  – Differenzieren, Individualisieren in der Grundschule – 2005). 
Eigenverantwortliches Lernen wird durch solche offenen Arbeitsphasen  und -formen gefördert.  

Beim kooperativen und proaktiven Lernen in heterogenen Gruppen kann jedes Kind sich gemäß seinen Fähigkeiten, 
seinen Begabungen und seinem Wissen einbringen. Wenn die Aufgaben vielschichtig und komplex sind und mehrere 
Lösungswege zulassen, kann jedes Kind etwas zu der Lösung des Auftrages beitragen. Die Kinder lernen voneinander Lösungswege zulassen, kann jedes Kind etwas zu der Lösung des Auftrages beitragen. Die Kinder lernen voneinander 
und eignen sich so Wissen und Können ihrer Mitschüler an. 

Arbeitsprozesse werden in der Gruppe besprochen und vereinbart, Aufgaben werden verteilt, Ergebnisse verglichen 
und diskutiert. Fragen wie: „Wo gab es Schwierigkeiten?“, Was können wir verbessern?“ werden gemeinsam gelöst. 
Arbeitsprozesse werden daher in Gruppenarbeit, mehr als in Einzelarbeit, in Sprache umgesetzt. 

ARBEIT IM PÄDAGOGISCHEN TEAM

In vielen Schulen, die mit Portfolio arbeiten, schauen die Lehrer In vielen Schulen, die mit Portfolio arbeiten, schauen die Lehrer 
eines pädagogischen Teams gemeinsam auf die Arbeiten der  auf die Arbeiten der 
Kinder. Dies erlaubt es, den Blick auf das Kind zu richten, ohne 
jedoch die Vorgaben des Lehrplans (Wissen und Kompetenzen) aus 
den Augen zu verlieren. Die Lehrer lernen Schülerarbeiten besser den Augen zu verlieren. Die Lehrer lernen Schülerarbeiten besser 
zu betrachten und zu bewerten, es bilden sich Qualitätskriterien 
heraus. Im Austausch lernen die Lehrer ihre Kinder besser kennen, 
unterschiedliche Perspektiven werden zur Kenntnis  genommen.

BLICKWECHSEL

Die offene Fragehaltung des Lehrers zum Lernen, sowie den 
Blick auf den Lernweg des Schülers zu richten, sind wichtige 
Voraussetzungen für erfolgreiche Portfolioarbeit. Die Lehrer Voraussetzungen für erfolgreiche Portfolioarbeit. Die Lehrer 
lernen nicht mehr auf das „Ergebnis“ zu fokussieren oder lernen nicht mehr auf das „Ergebnis“ zu fokussieren oder 
auf das „Richtig-falsch“ Prinzip. Sie interessieren sich für die 
Lösungsprozesse, die Vorgehensweisen ihrer Schüler und nicht Lösungsprozesse, die Vorgehensweisen ihrer Schüler und nicht 
(nur) für das Ergebnis. Der konstruktive Umgang mit Fehlern 
sowie eine konstruktive Feed-back Kultur fördern den Aufbau von 
Leistungsfreude sowie Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten. Die 
Schüler sollen und müssen Fehler machen dürfen, um aus ihnen zu 
lernen. Differenzierte und lernförderliche Rückmeldungen sollten 
die Regel werden.  



3. ERSTELLUNG UND PRÄSENTATION DER LERNPORTFOLIOS - 
    DIE HANDLUNGSBEREICHE DER PORTFOLIOARBEIT

SAMMELN

Während des Lernprozesses, dem Arbeiten an verschiedenen Themen 
entsteht eine Vielzahl von Produkten, Arbeiten, Spuren, Versuchen, 
Ergebnissen, auch Fotos von Arbeitsprozessen... . Diese werden von 
den Kindern im Hinblick auf eine spätere Auswahl auf vielfältige Art 
aufbewahrt.

AUSWÄHLEN

Die Dokumentation im Lernportfolio gibt inhaltlich Auskunft 
darüber, was die Schüler und Schülerinnen gelernt haben, sie stellt 
gewissermaßen die Biografi e des Lernens dar. 

Ins Portfolio kommen nicht alle gesammelten Dokumente. Die 
vorläufi g gesammelten Arbeitsproben werden in regelmäßigen 
Abständen immer wieder auf die Zielsetzungen hin überprüft und 
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mit den Lernzielen, den Kriterien und den Ausgangsbeispielen verglichen. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, ihren 
eigenen Lernweg zurück zu verfolgen und zu sehen, wie sie durch Weiterarbeiten zu einem immer erfolgreicheren 
Produkt gelangt sind. Sowohl vorläufi ge als auch defi nitive Fassungen ihrer Arbeiten können ins Portfolio gelegt Produkt gelangt sind. Sowohl vorläufi ge als auch defi nitive Fassungen ihrer Arbeiten können ins Portfolio gelegt 
werden. Die Kinder sollten über einen Ordner oder eine Mappe verfügen, in den die ausgewählten und kommentierten 
Arbeiten hineingelegt werden. Wichtig ist, dass eine inhaltliche Gliederung (Inhaltsverzeichnis) des Lernportfolios 
vorgesehen ist, welche im Laufe des Lernprozesses kontinuierlich ergänzt werden kann. So kann wiederum aus dem 
Lernportfolio eine Auswahl getroffen werden, um anlässlich eines Gesprächs etwas von den Lernerfolgen eines Kindes 
zu zeigen.

Die Refl exionen der jüngeren Schüler über die Wahl einer Arbeit sind am Anfang oft noch sehr subjektiv. Die Kinder Die Refl exionen der jüngeren Schüler über die Wahl einer Arbeit sind am Anfang oft noch sehr subjektiv. Die Kinder 
wählen eine Arbeit aus, weil sie schön geschrieben ist oder die Geschichte ihnen gut gefallen hat. Das Kind lernt wählen eine Arbeit aus, weil sie schön geschrieben ist oder die Geschichte ihnen gut gefallen hat. Das Kind lernt 
allmählich, seine Aufgaben hinsichtlich seiner Ziele und Kriterien hin zu überprüfen, mit Hilfe der Lehrperson lernt es 
die Zusammenhänge zwischen Zielen, Lernergebnissen und Qualität zu erfassen. Daher ist es sinnvoll mit den Kindern 
gemeinsam eigene Kriterienraster zu erstellen, die aussagen, welche Merkmale eine gute Arbeit hat. Diese Kriterien 
sollen klar, konkret und für die Lernenden nachvollziehbar sein. Es sollen auch Kommentare (und sonstige Dokumente, 
Dokumentationen, „Beweise“) aus anderen Quellen, wie z.B. von Mitschülern, allen am Zyklus beteiligten Lehrkräften, 
den Eltern, hinzukommen.

Die Auswahl der Dokumente soll immer schriftlich, oder bei jüngeren Schülern im Gespräch mit dem Lehrer, begründet Die Auswahl der Dokumente soll immer schriftlich, oder bei jüngeren Schülern im Gespräch mit dem Lehrer, begründet 
sein. Die Verantwortung für die Auswahl sollte soweit wie möglich beim Lernenden liegen. Dieser Prozess sollte auf 
jeden Fall begleitet werden, da sich am Anfang viele Kinder damit etwas schwer tun.   

Die Vorgänge der Auswahl für das Vorzeige- und Lernportfolio müssen auch so gestaltet sein, dass die Lehrpersonen 
die Gedanken der Schüler und Schülerinnen zu ihren Arbeiten und dem Entstehungskontext erfahren können. Beides 
ist für erfolgreiches Weiterarbeiten von großer Bedeutung.

Ein angemessener Zeitraum für die Auswahl und den damit verbundenen Dialog und die Verhandlungen mit den 
Schülern muss vorgesehen sein.  Das Portfolio muss regelmäßig aktualisiert werden, die Arbeiten entsprechend 
den vom Schüler verstandenen Kriterien ausgewählt und die Arbeiten kommentiert werden. Es sollte genügend 
Zeit vorgesehen werden, damit die Schüler mit Hilfe der Lehrerin/des Lehrers, aus all ihren Arbeiten eines gewissen 
Zeitraums diejenigen auswählen können, die sie in ihr Portfolio aufnehmen möchten. 
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DOKUMENTIEREN UND REFLEKTIEREN: PORTFOLIOGESPRÄCHE

Die gemeinsame Refl exion über die Schülerarbeit im Portfoliogespräch ist unabdingbar und stellt einen wesentlichen 
Aspekt der Portfolioarbeit dar. 

In diesen Gesprächen hat das Kind die Gelegenheit seine Arbeit, seine Lernerfahrungen, seine Erfolge und seine 
Schwierigkeiten kurz zu besprechen. Man redet mit dem Kind über seine Lernprozesse, seine Fortschritte werden 
hervorgehoben und es gibt seine eigenen Bemerkungen über den Prozess und seine Einschätzung über das Lernprodukt. 
Die Rückmeldungen des Lehrers können eine Bestätigung für das Kind sein, sollen aber auch Hinweise zur Bewältigung 
aufgetretener Probleme enthalten. Am Anfang verfügen die Kinder noch nicht über das notwendige Vokabular und 
die notwendigen Begriffe der Portfolioarbeit, die für die Refl exion und Einschätzung jedoch notwendig  sind. Die 
Hilfestellung und das Modellverhalten des Lehrers sind hier von großer Bedeutung.

Während der Refl exion und den Gesprächen entwickeln sich Qualitätskriterien, die den Schülern helfen ihre 
Lernprodukte zu bewerten. Diese Kriterien helfen den Schülern über ihre eigenen  Schritte nachzudenken und sie in 
Worte zu fassen.

Entscheidend sind die Qualität dieser Gespräche und die Art und Weise, wie die entstehenden Arbeiten der Kinder 
angeschaut, refl ektiert, bewertet und verbessert werden können. Die Lehrpersonen müssen sich darin üben, 
Schülerdokumente auf Kompetenzen hin zu analysieren und konstruktive Rückmeldungen zu geben. 

Die Refl exion sollte auch schriftlich erfolgen, damit die Schüler aus ihrer Refl exion lernen können und auch 
Außenstehende Gedankengänge und Kriterien nachvollziehen können. Am Anfang sind Hilfestellung und Zuspruch 
notwendig. Hilfreich sind hier auch strukturierte Refl exionsbögen, wie z.B. Lernberichte oder Raster. 

Um Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen, sollen die Kinder in die Vorschau und Planung der nächsten 
Schritte eingebunden werden. In den Gesprächen können die Kinder sich nächste persönliche Ziele setzen und sie 
erkennen, welche Arbeiten in welchen Bereichen zu verbessern sind. 

Die Portfoliogespräche sind ein wichtiger Teil des Unterrichts. Während der Portfoliogespräche wird Gelerntes vertieft 
und gefestigt. Die Gespräche stellen damit eine wertvolle Lernzeit dar, da neben fachlichen auch soziale, methodische 
und personale Kompetenzen entwickelt werden. Wertvolle Lerngelegenheiten im schriftlichen Sprachbereich 
sind das Verfassen von Refl exionen oder Erfahrungsberichten oder im mündlichen Bereich das Präsentieren von 
Arbeitsergebnissen. 

PRÄSENTIEREN

Im Portfolio steckt viel Mühe und Arbeit. Die Kinder sind sehr stolz auf ihre Portfolios und sollten daher die Gelegenheit 
erhalten, bei Gesprächen in kleinen Gruppen mit ihren Klassenkameraden, mit ihren Lehrern und den Eltern ihre 
Portfolios zu präsentieren. So werden die Kinder für ihre Arbeit, ihre Mühe und ihr Können belohnt und gewürdigt. 
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KOMMUNIZIEREN : DAS PORTFOLIO UND DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN ELTERNHAUS 
UND SCHULE 

Eltern sind an den Schulleistungen ihrer Kinder interessiert und haben den legitimen Anspruch auf regelmäßigen 
Austausch über die Lernbemühungen und Lernerfolge ihrer Kinder. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern von Anfang 
an ein klares Bild über die Portfolioarbeit in der Schule haben und auch bewusst das Angebot für Austausch und 
Information wahrnehmen.

In einem regelmäßigen Austausch wird für die Eltern ersichtlich, dass das Portfolio den Kindern hilft über das eigene 
Lernen zu refl ektieren, Begabungen und Talente zu entfalten und Verantwortung für eigene Lernprozesse zu 
übernehmen. 

Die Eltern gewinnen durch die Portfolioarbeit  in der Schule einen größeren Einblick in das Lernen ihrer Kinder. Sie 
übernehmen aber auch selbst dabei mehr Verantwortung. Je länger mit Portfolios gearbeitet wird, desto mehr werden 
die Eltern durch das Portfolio selbst in das Lernen ihrer Kinder und damit in das Schulleben einbezogen. Mit den 
Informationen aus dem außerschulischen Bereich, zum kulturellen, sprachlichen und sozialen Umfeld ihres Kindes, 
ergänzen die Eltern sein Lernprofi l. Dies stellt eine wertvolle Informationsquelle dar.

Für den Einstieg in die Portfolioarbeit sollte man sich viel Zeit nehmen, denn es bedarf einer großen Umstellung sowie 
einer gründlichen Planung. Ratsam sind jedenfalls die Beteiligung an einem Fortbildungskurs, sowie das Einrichten 
einer anschließenden Begleitung während der Umsetzung in der Klasse. Ein regelmäßiger Austausch mit Kollegen, 
mit den, vom Ministerium ausgebildeten Multiplikatoren, mit einem „Instituteur ressource“, mit dem Schulinspektor mit den, vom Ministerium ausgebildeten Multiplikatoren, mit einem „Instituteur ressource“, mit dem Schulinspektor 
oder mit dem Referenten erweist sich als besonders wertvoll bei auftauchenden Fragen oder Schwierigkeiten. Das 
Entwickeln eines eigenen Lehrerportfolios im Laufe einer Fortbildung ermöglicht es, die eigene Praxis zu refl ektieren 
und zu analysieren. Dies führt zu einem vertieften Verständnis von Unterricht und Lernen. Die große Stärke des 
Lernportfolios ist die Selbstrefl exion, die gelernt werden muss. Daher ist es wichtig, dass der Lehrer selbst die Tätigkeit Lernportfolios ist die Selbstrefl exion, die gelernt werden muss. Daher ist es wichtig, dass der Lehrer selbst die Tätigkeit 
des Refl ektierens und der Selbsteinschätzung durchzieht, um dies anschließend erfolgreich mit den Kindern durchführen 
zu können. 

In Portfolioarbeit erfahrene Lehrer raten mit einem kleinen Projekt oder in einem bestimmten Kompetenzbereich (z.b. 
Deutsch- schreiben) anzufangen und die Arbeit dann auf andere Bereiche auszudehnen, wenn man sich dazu bereit Deutsch- schreiben) anzufangen und die Arbeit dann auf andere Bereiche auszudehnen, wenn man sich dazu bereit 
fühlt. Auch sollte auf Qualität statt auf Quantität gesetzt werden.  





DER EINSTIEG 
IN DIE PORTFOLIOARBEIT
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WICHTIGE SCHRITTE BEI DER PLANUNG

Außerhalb der Klasse

Das Konzept der Portfolioarbeit, die grundlegenden 
Gedanken, Arbeitsweisen und Zielsetzungen sollten 
den Eltern zu Schulbeginn vorgestellt werden. Wichtig 
ist, dass die Eltern die Orientierung verstehen und 
ebenso wichtig ist es, den Eltern deutlich zu machen, 
welche entscheidenden Beiträge sie selbst leisten 
können, wenn sie die von den Kindern in der Schule 
entwickelten Themen zu Hause aufgreifen und sich mit entwickelten Themen zu Hause aufgreifen und sich mit 
dem Portfolio auseinandersetzen. Als sinnvoll könnte 
sich erweisen, eine Kollegin mit Erfahrung einzuladen 
und sie zu bitten während eines Elternabends ein 
echtes Portfolio (mit der Erlaubnis des Besitzers 
selbstverständlich) vorzustellen und aufgrund dieses 
Beispiels über ihre Erfahrungen zu berichten.

Ideal ist, wenn der Einstieg in Portfolioarbeit ein gemeinsames Projekt auf Schulebene ist und alle Kollegen von Zyklus 
1 bis 4 beteiligt sind. Dies wird in Schulen der Fall sein, wo z.B. der Einstieg in Portfolioarbeit als ein Ziel im „Plan 
de réussite scolaire“ vorgesehen ist. Ist dies nicht der Fall und sind noch nicht alle Kollegen in der Schule bereit de réussite scolaire“ vorgesehen ist. Ist dies nicht der Fall und sind noch nicht alle Kollegen in der Schule bereit 
Portfolioarbeit einzuführen, sollten innerhalb des pädagogischen Teams im Zyklus alle Kollegen mit dem Einstieg in 
Portfolioarbeit einverstanden sein. 

Die Absicht mit Portfolioarbeit anfangen zu wollen, sollte auf jeden Fall den Kollegen der Schule mitgeteilt und mit Die Absicht mit Portfolioarbeit anfangen zu wollen, sollte auf jeden Fall den Kollegen der Schule mitgeteilt und mit 
ihnen diskutiert werden. 

Innerhalb der Klasse

In einer Anfangsphase der praktischen Umsetzung 
der Portfolioarbeit sollte man langsam vorgehen, 
um herauszufi nden, womit Lehrer und Schüler gut 
zurecht kommen und von da aus Schritt für Schritt 
weitermachen. Die Schüler sollen mit in die Planung 
einbezogen werden, das Ziel der Portfolioarbeit 
sollte mit ihnen geklärt und gemeinsam festgelegt 
werden. Wichtig ist auch, dass die Kinder über 
Inhaltsverzeichnisse Bescheid wissen. Bewertungsraster 
und Qualitätskriterien sollten gemeinsam ausgearbeitet 
werden. 

Eine erster Schritt könnte das Einrichten einer 
wöchentlichen Lernkonferenz sein, wo in einem 
Klassengespräch einzelne Arbeiten, Aktivitäten oder 
Aufgaben der vergangenen Woche besprochen 
werden und in Bezug auf einfache Kriterien refl ektiert 
werden (z.B.: Was war schwierig – wie haben wir geübt - wie haben wir die Aufgabe gelöst – was haben wir gelernt?).  
Die Kinder können nach und nach dazu aufgefordert werden, ein Lerntagebuch zu schreiben, indem sie kurz über ihre 
Tätigkeiten und Erfahrungen in der Schule refl ektieren. 

In den ersten Wochen des Schuljahres könnten in nur einem bestimmten Fach erste Arbeitsergebnisse der Schüler In den ersten Wochen des Schuljahres könnten in nur einem bestimmten Fach erste Arbeitsergebnisse der Schüler 
in einer „Schatzkiste“ - einem speziell dafür vorgesehenem Ordner oder Karton - gesammelt werden. Der Lehrer in einer „Schatzkiste“ - einem speziell dafür vorgesehenem Ordner oder Karton - gesammelt werden. Der Lehrer 
sollte mit den Kindern erste Arbeitsproben auswählen, so genannte Ausgangsbeispiele. Sie sind wichtig für die Arbeit sollte mit den Kindern erste Arbeitsproben auswählen, so genannte Ausgangsbeispiele. Sie sind wichtig für die Arbeit 
mit Lernportfolios, sie bilden den Ausgangspunkt für die Beobachtung und Weiterverfolgung der Fortschritte und 
Leistungen der einzelnen Schüler. Erste Arbeitsproben zu Beginn des Schuljahres verschaffen außerdem dem Lehrer Leistungen der einzelnen Schüler. Erste Arbeitsproben zu Beginn des Schuljahres verschaffen außerdem dem Lehrer 
einen Einblick in den Leistungsstand seiner Schüler. 

Am Anfang können die Kinder Arbeiten, z.B.  unter dem Aspekt: „Was ich besonders gut kann“ oder: „Was ich 
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besonders gerne mache“, auswählen und über diese Aussagen im Gespräch mit dem Lehrer erste Refl exionen anstellen. 
Nach und nach lernen die Kinder dann, komplexere und anspruchsvollere Kriterien mit einzubeziehen.  

Ein wichtiger Aspekt der Portfolioarbeit ist, dass die Schüler lernen sollen, sich selbst und ihre Arbeitsergebnisse 
einzuschätzen und zu beurteilen. Doch ehe gute Arbeitsergebnisse abgeliefert werden können, müssen die Kinder 
wissen, wie gute Arbeitsergebnisse aussehen. Sie müssen lernen, Kriterien für gute Arbeitsergebnisse zu erstellen und 
anschließend zu erkennen.

Um ein Kriterienraster zu erstellen kann man mit den Kindern Qualitätskriterien anhand guter Arbeiten ermitteln, diese 
Kriterien können dann als Maßstab für die Beurteilung der nächsten Arbeiten herangezogen werden.

Da die Kinder sich im Laufe des Schuljahres neue Begriffe und Fähigkeiten aneignen werden, sollten die Kriterienraster 
regelmäßig zusammen überarbeitet werden, Zielvereinbarungen können schrittweise erweitert  werden. 

Die Kinder sollten in regelmäßigen Abständen Zeit haben an ihren Portfolios zu arbeiten, d.h. aus ihrer Sammlung von 
wichtigen Arbeiten die aussagekräftigsten Arbeitsproben auszuwählen. 

Es muss von Anfang an mittels eines Inhaltsverzeichnisses für die Kinder klar sein, wie sie ihre ausgewählten Arbeiten 
ordnen, sei es nach Fächern, chronologisch, nach Themen oder Lernzielen. Trennblätter innerhalb der verschieden 
Kategorien erleichtern es den Kindern wesentlich, in ihrem Portfolio Ordnung zu bewahren. 

Die ausgewählten Arbeiten, sowie möglicherweise eine Anfangsarbeit, sollten mit Datum versehen sein. Anhand 
der festgelegten und bekannten Aufgaben legen die Kinder dann ihre Arbeitsproben ins Portfolio, sie können dann 
ihre besten Ergebnisse mit den Ausgangsbeispielen  vergleichen und ältere Kinder können hierzu schriftlich Stellung 
nehmen, d.h. Refl exionen zu ihrer Arbeit und dem Fortschritt formulieren.
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PRAKTISCHE HINWEISE – VORSCHLÄGE

Einige Entscheidungen praktischer Natur müssen auch getroffen werden:

Was benutze ich als Portfolio?

Wichtig für die Arbeit mit Portfolio ist es, dass die 
Schüler ihre Unterlagen einfach ordnen können. 
Sie können Ordner, Hefter, Hängemappen oder Sie können Ordner, Hefter, Hängemappen oder 
Fächermappen benutzen. Da das Portfolio für das 
Kind ein Gegenstand von großer Bedeutung sein wird, 
sollte sich die Unterlage vielleicht vom herkömmlichen 
Aktenordner (Classeur) unterscheiden.

Die Strukturierung

Sehr wichtig ist ein für die Kinder verständliches, klares Inhaltsverzeichnis, welches die Gliederung und das Ordnen der Sehr wichtig ist ein für die Kinder verständliches, klares Inhaltsverzeichnis, welches die Gliederung und das Ordnen der 
Unterlagen gewährleistet. Wichtig ist auch, dass das Inhaltsverzeichnis eine schnelle Orientierung in der Sammlung 
ermöglicht. Bei jüngeren Schülern könnte man ein Portfolio nach den Auswahlkriterien gliedern:  

• Wer ich bin und was mir wichtig ist?! Das mache ich gerne!

• Was ich kann, was ich schon gut beherrsche.

• Was ich hinzugelernt habe.

Mein Portfolio soll zeigenMein Portfolio soll zeigen

Wer ich bin und was mir wichtig ist 

• Meine Familie, meine Freunde, Haustiere, Interessen ..

• Wichtige Ereignisse und gemeinsame Erlebnisse ...

Was ich kann

• Was ich schon gut beherrsche

• Was ich hinzugelernt habe

Mein Portfolio ist keine Ansammlung von Arbeiten, sondern in ihm kommen nur jene Dokumente vor, die für mich Mein Portfolio ist keine Ansammlung von Arbeiten, sondern in ihm kommen nur jene Dokumente vor, die für mich 

und/oder meine Entwicklung von Bedeutung sind.und/oder meine Entwicklung von Bedeutung sind.

Möglicher Inhalt.

• Fotos, CD-Roms, Videoaufnahmen, Höraufnahmen;

• Zeichnungen, Bilder, Kollagen, Arbeiten in verschiedene Entstehungsphasen

• Spiel-und Lerngeschichten

• Transkripte von Geschichten und Rollenspielen usw.

Zu diesen Dokumenten  gehören nach Möglichkeit auch

• Meine hinzugefügten Aussagen und Kommentare

• Anmerkungen, Beobachtungen, Zeichnungen und Piktogramme .. der Lehrperson

• Das jeweilige Datum + mein Alter zu diesem Zeitpunkt

Mein Portfolio kann von mir und / oder meiner Lehrpeson und /oder meinen Eltern mitgestaltet werden.

Mein Portfolio gehört mir und ich kann auch in der Schule frei darüber verfügen.



Bei älteren Schülern kann man das Portfolio zum Beispiel nach den verschiedenen Fächern und den einzelnen 
Kompetenzbereichen gliedern und einen Teil für die Bereiche Naturwissenschaften, Musik und Kunst vorsehen. 

Bei der Wahl der Unterlage für das Portfolio sollte man auch berücksichtigen, dass es nicht unbedingt nur „Papier“ 
enthalten wird, sondern z.B. auch eine CD, worauf der Lehrer den Schüler beim Vorlesen oder beim Vortragen eines 
Textes aufgenommen hat, um die Entwicklung und Fortschritte der Lesefertigkeit und des mündlichen Ausdrucks zu 
dokumentieren. 

Es ist wichtig, dass Lehrer und Schüler einen schnellen unkomplizierten Zugang zu den Arbeiten haben. Auf 
Arbeitsblättern, Refl exionsbögen und generell auf allen Arbeiten sollten Name und Datum versehen sein. Dies 
ermöglicht es, die Arbeiten, Zwischenarbeiten, Verbesserungen zeitlich zu situieren. Die Schüler sollten sich auch 
angewöhnen, ihre Arbeitsergebnisse zu nummerieren.

Die Schüler sollten die Gelegenheit erhalten, ihrem Portfolio eine persönliche Note zu verleihen, indem sie es 
künstlerisch individuell gestalten. Das Portfolio kann auch, in einer speziell dafür vorgesehenen Rubrik, Arbeiten 
oder Belege zu Interessen und Begabungen aus einem außerschulischen  Bereich enthalten. Das könnten Fotos einer 
Theateraufführung sein, zu der der Schüler einen Bericht geschrieben hat,  ein Zeitungsartikel von einem Sportereignis 
an dem der Schüler teilgenommen hat, ein Sprachenzertifi kat zum Beispiel für ausländische Schüler, ...). Wichtig ist, 
dass eine persönliche Refl exion des Schülers in Bezug auf diese Belege besteht.  

Wo und wie bewahre ich die Portfolios auf?

Im Klassenzimmer sollte sich ein speziell für die Portfolios vorgesehenes Regal befi nden, das den Kindern auch zu 
jedem Zeitpunkt den Zugang zu ihrem Portfolio erlaubt.jedem Zeitpunkt den Zugang zu ihrem Portfolio erlaubt.

Wann sollte an den Portfolios gearbeitet werden und wie viel Zeit sollte in die Arbeit mit Portfolio investiert werden?

Wenn die Portfoliomappen den Kindern einfach zugänglich sind, können sie während Freiarbeitsphasen oder während 
einem zu diesem Zweck vorgesehenem Zeitraum in der Woche an ihren Portfolios arbeiten (Portfoliostunde). 
Portfolioarbeit sollte rhythmisiert sein, damit sich Rituale und Gewohnheiten bilden können. In den Momenten muss 
es möglich sein, dass die Kinder sich an die Lehrperson wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Die 
erstellten Bögen zur Begründung der Auswahl eines Dokumentes oder der Selbsteinschätzung sollten den Kindern 
dann  zur Verfügung stehen. Am Anfang muss ihnen in einem Gespräch eine Unterstützung beim Ausfüllen der Bögen 
angeboten werden. Die Kinder sollten sich mit ihren Portfolios beschäftigen können, wenn sie dies wünschen und 
wenn die Aktivität der Gruppe es erlaubt.

Nicht förderlich für die Entwicklung einer erfolgreichen Porfolioarbeit ist es, wenn sich hin und wieder den Portfolios 
zugewandt wird. Die Arbeit mit dem Lernportfolio ist ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses und daher 
kontinuierlich. Die Zeit, die in die Portfolioarbeit und - gespräche investiert wird, ist eine gut investierte Zeit und sollte 
auf keinen Fall als verlorene Unterrichtszeit betrachtet werden.

Vor den Portfoliogesprächen mit den Eltern anlässlich der Übergabe der Trimesterberichte, der Präsentation des 
Portfolios und der Lernergebnisse sollten die Kinder auch Zeit haben, ihre besten Arbeiten und Leistungsergebnisse, 
auf die sie stolz sind, auszuwählen und in ein Präsentationsportfolio zu legen. 

Schön ist es, wenn der Lehrer oder die Lehrerin sich am Ende einer Lernperiode Zeit nimmt dem Kind einen Brief 
zu schreiben, in der oder sie auf die unternommenen Anstrengungen, den gemeinsamen Weg und die vollbrachten 
Leistungen zurückblickt. 
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