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Im Rahmen der Ausbildung am Studiengang Sek II der PHTG werden Sie drei Portfolios 

erstellen: 

A) Ein Portfolio pro Erfahrungspraktikum (EP) sowie

B) ein Kompetenzportfolio über die gesamte Ausbildungszeit hinweg.

Unter Portfolio wird «eine persönlich zusammengestellte Sammlung von Dokumenten 

und Reflexionen (Essays) zum individuellen Nachweis von Studien- und Lernleistungen 

in verschiedenen Kompetenzbereichen verstanden»2.  

A) Portfolios für Erfahrungspraktika (EP)

Ziele der EP-Portfolios
Die Studierenden können eigene Lernziele (aus verschiedenen Kompetenzbereichen)

formulieren und ihre Lernwege und Lernerfolge in Bezug auf diese Lernziele dokumen-

tieren und schriftlich reflektieren.

Die Studierenden lernen mit dem Portfolio ein prozessorientiertes Evaluations- und

Steuerungsinstrument kennen. Im Rahmen des Erfahrungspraktikums lernen sie das

1
Der Portfolio-Auftrag basiert auf der Beschreibung: Landwehr, N., & Mu ̈ller, E. (2006). Begleitetes Selbststudium: didaktische

Grundlagen und Umsetzungshilfen: unter Mitwirkung der Projektgruppe" Begleitetes Selbststudium" der Fachhochschule Aar-

gau Nordwestschweiz FHA. hep. Kapitel 6, S. 74-85. 

2
Landwehr, 2006, S. 83 
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Portfolio vor allem in Bezug auf die folgenden von Landwehr erwähnten Funktionen 

kennen:  

 

• Strukturierungs- und Reflexionshilfe für Lern- und Entwicklungsprozesse  

• Sichtbar machen des eigenen Entwicklungsprozesses  

• Unterstützung des Theorie-Praxis-Transfers  

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen  

 

Aufgabenstellung für EP-Portfolios 

Für jedes Praktikum wird ein Portfolio erstellt. Das Portfolio soll die Fähigkeit der Stu-

dierenden demonstrieren, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen als einen Prozess der 

kontinuierlichen Verbesserung (PDCA-Zyklus) zu gestalten. Das bedeutet, die Fähigkeit:  

• Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen zu planen (Plan)  

• umzusetzen (Do)  

• beobachtend zu überprüfen (Check)  

• und steuernd zu verbessern (Act)  

Steuern bedingt zunächst das Gewinnen von Steuerungsinformationen, um diese an-

schliessend zu reflektieren. Ziel von Reflexionen ist es, zu Einsichten zu gelangen, um 

Beschlüsse für die Weiterarbeit bzw. die Verbesserung zu fassen. Deshalb soll das Port-

folio auch die Fähigkeit der Studierenden demonstrieren, Feedback (= Steuerungsin-

formationen) zu geben, zu empfangen (direktes und indirektes), zu analysieren und zur 

eigenen persönlichen und professionellen Weiterentwicklung zu nutzen (Act).  

 

Hinweise zum Vorgehen 

Zu Beginn sollen 3-5 persönliche Lernziele aus verschiedenen Kompetenzbereichen for-

muliert werden. Diese orientieren sich an:  

• dem Reflexionsrahmen für pädagogisches Professionshandeln nach Peter Heini-

ger  

• den 10 Kriterien guten Unterrichts nach Hilbert Meyer  
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Formal muss ein EP-Portfolio folgende Elemente enthalten3:  

• eine Übersicht aller hospitierten und gehaltenen Lektionen (EP = 30 gehaltene 

und 15 hospitierte | reduziertes EP = 20 gehaltene und 15 hospitierte Lektionen)  

• zu jeder hospitierten Lektion (bzw. Doppellektion) ein Hospitationsprodukt, das 

beliebig viele – auch sehr kreative – Formen annehmen kann, solange es die Fä-

higkeit des Hospitierenden demonstriert, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen 

genau wahrzunehmen, präzis zu beschreiben und kriterien- und evidenzbasiert 

zu analysieren  

• Eine Bedingungsanalyse (vgl. AD-Skript) mit folgenden Elementen: 

▪ für jede Klasse, in der unterrichtet wird, eine individualisierende Adressaten-

analyse mit den situativen Bedingungen und Voraussetzungen für jede*n 

Lernende*n  

▪ Sachanalysen in einer von dem betreffenden Fachdozierenden vorgeschlage-

nen Form. Im Rahmen einer Sachanalyse muss für mindestens eine einzelne 

Lektion oder Doppellektion ein Concept-Map erstellt werden, welche die Fä-

higkeit demonstriert, die Struktur eines Themas und die Begrifflichkeit, die in 

einer kleinen Lerneinheit benutzt und gelernt werden soll, in einer auf das 

Wesentliche reduzierten und übersichtlichen Form darzustellen  

▪ Didaktische Analyse in der die für die Umsetzung des Lerngegenstandes nöti-

gen pädagogisch-didaktischen Überlegungen dargelegt werden 

• Dokumentation einer gelebten Feedbackkultur (Es wird stark empfohlen, das in der 

AD unter Anwendung des Markante-Momente-Feedback-Formulars4 geübte 

Verfahren inkl. Debriefing-Gespräch mindestens in einer Klasse regelmässig bzw. 

wiederholt durchzuführen und den daraus entstehenden Prozess zu dokumen-

tieren) 

• Mehrere im Laufe des Praktikums nach klaren Methoden erstellte Reflexionen, 

z.B. nach dem Lemniskate-Modell oder dem wöchentlichen Teaching Log gem. 

Stephan Brookfield  

• Nach erfolgter Analyse und Reflexion verbesserte Versionen von Lern-Lehr- bzw. 

Lehr-Lern-Planungsunterlagen und/oder -Materialien  

• Belegstücke für die Entwicklung bzw. den Lernerfolg der Studierenden – bezogen 

auf die 3-5 formulierten persönlichen Lernziele (z. B. Arbeitsblätter, Notizen, ver-

besserte Aufgabenstellungen, Diskussionsleitfäden, Auswertung von Feedback 

von den Lernenden bzw. von der PLP bzw. vom Dozenten oder von der Dozentin 

für Fachdidaktik, Standortbestimmungen, Reflexionsblätter, kritische Betrachtun-

                                                
3  Die Dozierenden für Fachdidaktik und die Praktikumslehrpersonen können zusätzliche fachspezifische und/oder überfachliche 

Aufträge, Tools oder Methoden für das Portfolio vorschlagen oder vorschreiben.  

 

4  Markante-Momente-Feedback = Critical Incident Questionnaire (CIQ) (Stephan D. Brookfield) 
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gen zu Lehrveranstaltungen, Videosequenzen, kommentierte Literaturlisten, Aus-

schnitte aus Lernjournalen und Lerntagebüchern, Korrespondenzen, Fallstudien, 

Gesprächsprotokolle, Fotos, usw.)  

• eine Schlussreflexion, in der Erkenntnisse aus dem Gesamtprozess und Schlüsse 

für die Zukunft klar formuliert werden  

 

Material / Ressourcen  

Im Modul Allgemeine Didaktik basic erhalten die Studierenden die Möglichkeit, sich mit 

sämtlichen in der Portfolioarbeit geforderten Elementen vertraut zu machen und mit 

Tools oder Methoden der Dokumentations- und Reflexionsarbeit zu üben.  

 

Ergebnisdarstellung / Produkt  
Das Portfolio muss der Praxislehrperson sowie dem oder der Dozierenden für Fachdi-

daktik, zugänglich gemacht werden. Es wird empfohlen, das Portfolio als E-Portfolio auf 

einer Plattform der eigenen Wahl zu gestalten (z.B. Mahara, oder OneNote).  

Neben schriftlichen Belegstücken und Verarbeitungen sind andere Repräsentationsfor-

men ebenso willkommen, z.B. Audiodateien, Bildmaterial, Videopräsentationen, visuell 

gestaltete bzw. künstlerisch umgesetzte Produkte, usw.  

Das Portfolio soll während des Erfahrungspraktikums fortlaufend entstehen und nicht 

am Schluss oder nach dem Praktikum „konstruiert“ werden.  

Es geht nicht darum, „schöne“ oder „perfekte“ Produkte zu schaffen, sondern reale, 

„ungeschönte“ und damit „echte“ Aspekte aus den Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-

Prozessen einzufangen und diese redlich reflexiv zu verarbeiten.  

 

Auswertungsform  
Standardmässig haben die Praktikumslehrperson und die Dozierenden für Fachdidaktik 

Einsicht in das Portfolio. Bei Bedarf können auch die Dozentin oder der Dozent für All-

gemeine Didaktik basic und der Leiter / die Leiterin der Berufspraktischen Ausbildung 

Einsicht verlangen.  

Die Beurteilung des Portfolios erfolgt durch die Praktikumslehrperson. Das Portfolio hat 

Einfluss auf die Schlussnote des Praktikums (vgl. Leitfaden für Praktika: 25% der gesam-

ten Praktikumsbewertung), da es das Hauptinstrument der (kontinuierlichen) Prakti-

kumsnachbereitung darstellt.  
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Mit Hilfe der nachstehenden Checkliste überprüft der Student bzw. die Studentin sel-

ber, ob und wieweit die Kriterien des Portfolios erfüllt sind (Selbstbeurteilung). Die Pra-

xislehrperson bestätigt oder stellt die Selbstbeurteilung des Studenten bzw. der Stu-

dentin in Frage (Fremdbeurteilung). Student / Studentin und Praktikumslehrperson un-

terzeichnen die Checkliste und fügen sie dem Portfolio hinzu.  

 

Zeitaufwand  

Der Zeitaufwand zur Erstellung des Portfolios ist im Gesamtzeitaufwand (und damit in 

den ECTS-Punkten) des Erfahrungspraktikums berücksichtigt.  
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 Checkliste für EP-Portfolio 

 
 Name der / des Studierenden (Blockschrift):  

 

 Name der Praxislehrperson (Blockschrift):  

 

 

0 = stimmt eher nicht / 1 = stimmt eher / 2 stimmt ganz  

Selbst-

beurteilung 

der/des 

Studierenden 

 Fremd-

beurteilung  

 

der PLP 

 0 1 2  0 1 2 

1 Alle geforderten Elemente sind vorhanden.        

2 Das Portfolio demonstriert gesamthaft, dass der / die Studie-

rende die Fähigkeit besitzt, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-

Situationen als Prozess der kontinuierlichen Verbesserung 

(gem. PDCA-Zyklus) zu planen, beobachtend umzusetzen, zu 

u ̈berpru ̈fen und steuernd zu verbessern. 

       

3 Perso ̈nliche Lernziele wurden formuliert und ein Entwicklungs-

prozess in Beug auf diese Ziele wurde in der Dokumentation 

deutlich gemacht. Erkenntnisse aus dem Prozess sind gezogen 

und Schlu ̈sse fu ̈r die Zukunft sind formuliert worden. 

       

4 Die Dokumentation zeigt ein gutes Verständnis der 10 Kriterien 

guten Unterrichts nach Hilbert Meyer und die Fähigkeit, diese 

in Form von PDCA-Prozessen zur Gestaltung und Begleitung 

von Lehr-Lern-Situationen zu nutzen. 

       

5 Ein Bezug zum Reflexionsrahmen fu ̈r pädagogisches Professi-

onshandeln (RPP) nach Peter Heiniger wird hergestellt. 

       

6 Die Dokumentation demonstriert die Fähigkeit des / der Stu-

dierenden, Feedback zu geben, zu empfangen (direktes und 

indirektes), zu analysieren und zur eigenen perso ̈nlichen und 

professionellen Weiterentwicklung zu nutzen. 

       

7 Die Dokumentation ist gut strukturiert, sprachlich gut vers-

tändlich sowie leserfreundlich und ansprechend gestaltet. 

       

 Datum: 

 

 

Unterschrift der / des Studierenden: 

 

 

 

Datum: 

 

 

Unterschrift der Praxislehrperson: 

 

 

   

 Die Beurteilung des Portfolios durch die Praxislehrperson und das Schlussgespräch soll spätestens 2 Wo-

chen nach der letzten Lektion erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, muss der Leiter / die Leiterin Berufs-

praktische Ausbildung informiert werden! 
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B) Kompetenzportfolio  

Ziele der Kompetenzportfolios 
Die Studierenden können anhand von Belegstücken (Evidenzen) ihr aktuelles berufli-

ches Professionsniveau mit Hilfe des «Reflexionsrahmens für pädagogisches Professi-

onshandeln (RPP)» dokumentieren, realistisch einschätzen, reflektieren und für die wei-

tere Professionalisierung nutzen.  

Die Studierenden lernen mit dem Kompetenzportfolio ein prozessorientiertes Evalua-

tions- und Steuerungsinstrument kennen. Im Rahmen der Ausbildung lernen sie das 

Portfolio vor allem in Bezug auf die folgenden von Landwehr erwähnten Funktionen 

kennen:  

 

• Strukturierungs- und Reflexionshilfe für Lern- und Entwicklungsprozesse  

• Sichtbar machen des eigenen Entwicklungsprozesses  

• Unterstützung des Theorie-Praxis-Transfers  

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen  

 

Aufgabenstellung für das Kompetenzportfolio 

Neben den beiden EP-Portfolios erstellen die Studierenden im Ausbildungsverlauf ein 

Kompetenzportfolio. Das Kompetenzportfolio soll die Fähigkeit der Studierenden de-

monstrieren, ihr eigenes Professionshandeln zu beobachten und in Form einer kontinu-

ierlichen Verbesserung (PDCA-Zyklus) bewusst zu steuern. Das bedeutet, die Fähigkeit:  

• Berufliches Handeln und weiteren Kompetenzerwerb zu planen (Plan)  

• umzusetzen (Do)  

• beobachtend zu überprüfen (Check)  

• und steuernd zu verbessern (Act)  

Steuern bedingt das Gewinnen von Steuerungsinformationen, um diese anschliessend 

zu reflektieren. Ziel von Reflexionen ist es, zu Einsichten zu gelangen, um Beschlüsse für 

die Weiterarbeit bzw. die Verbesserung zu fassen. Deshalb soll das Portfolio auch die 

Fähigkeit der Studierenden demonstrieren, Belegstücke / Evidenzen (= Steuerungsinfor-

mationen) zu sammeln, zu analysieren und zur eigenen persönlichen und professionel-

len Weiterentwicklung zu nutzen (Act).  
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Hinweise zum Vorgehen 
Das Kompetenzportfolio soll alle (Teil-) Kompetenzen des RPP aus der Perspektive der 

verschiedenen Teilkompetenzen beleuchten. Dabei ist zu beachten, dass eine realisti-

sche Einschätzung nicht auf der Basis einer Einzelbeobachtung vorgenommen werden 

kann. Dies ist erst möglich, wenn in einem Kompetenzbereich eine gewisse Häufung 

von Beobachtungen vorliegt. Entsprechend gewinnt das Kompetenzportfolio an Aussa-

gekraft, je mehr Evidenzen es berücksichtigt.  

Formal muss das Kompetenzportfolio folgende Elemente berücksichtigen:  

• Es deckt alle 6 Professionskompetenzen des RPP ab. 

• Es berücksichtigt möglichst viele Teilkompetenzen. 

• Es umfasst möglichst viele Einzelbeobachtungen. Jede Einzelbeobachtung ist mit je 

mindestens einem Belegstück (Evidenz) dokumentiert (z.B. mit einer eindeutigen 

Identifikationsnummer im RPP und einem entsprechend markierten und im An-

hang abgelegten oder verlinkten Belegstück). Ein einzelnes Belegstück kann u.U. 

zur Einschätzung verschiedener Teilkompetenzen genutzt werden. Wenn dieses 

Potential gegeben ist, kann ein einzelnes Belegstück zur Einschätzung mehrerer 

Professions- oder Teilkompetenzen verwendet werden. (Da im Ausbildungsver-

lauf die Kompetenzentwicklung von besonderem Interesse ist, empfehlen wir, be-

sonders zu Beginn und gegen Ende der Ausbildung Kompetenzeinschätzungen 

vorzunehmen.) 

• Belegstücke können sein: z. B. Aufgabenstellungen für Lernende, Lernprodukte 

von Lernenden, Kontroll- bzw. Prüfungsaufgaben für Lernende, Prüfungsergeb-

nisse von einzelnen Lernenden oder von Klassen, Korrekturen von bzw. Förder-

kommentare zu Lernprodukten oder Prüfungen, Planungsdokumente für Lern-

Lehr- oder Lehr-Lern-Settings, Feedback-Instrumente, erhaltenes Feedback, 

Auswertungen von Feedback von den Lernenden bzw. von der PLP bzw. vom 

Dozenten oder von der Dozentin für Fachdidaktik, eigene Standortbestimmun-

gen, Reflexionen anderer Module, verbesserte Aufgabenstellungen, Leistungs-

nachweise, kritische Betrachtungen zu Lehrveranstaltungen, Videosequenzen, 

kommentiert Literatur, Ausschnitte aus Lernjournalen und Lerntagebüchern, Kor-

respondenzen, Fallstudien, Gesprächsprotokolle, Fotos, usw.  

Neben schriftlichen Belegstücken sind andere Repräsentationsformen ebenso 

willkommen, z.B. Audiodateien, Bildmaterial, Videopräsentationen, visuell gestal-

tete bzw. künstlerisch umgesetzte Produkte, usw.  

• Auch geeignete Leistungsnachweise anderer Module können im Kompetenz-

portfolio wiederverwendet werden. 

• Die einzelnen Einschätzungen sollen kurz (wenige Zeilen) aber präzise sein und 

folgendem Muster entsprechen: 
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▪ Beschreibung (interpretationsfrei): Wo entstand das Belegstück (Kontext)? 

Was zeigt das Belegstück? 

▪ Interpretation:  Für welche (Teil-) Kompetenz steht das Belegstück und 

welche Kompetenzstufe (Kompetenzstufe 1-4 und/oder «Gürtelfarbe») 

dokumentiert es? Woran ist das erkennbar? 

▪ Reflexion / Einsicht: Welche Bedeutung hat die Beobachtung für mich? 

Welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus? 

▪ Beschluss: Was ist für eine (weitere) Verbesserung in diesem Bereich nötig? 

▪ SMART5y: Massnahmenplanung (dort, wo Sie sich entschliessen, (Teil-) 

Kompetenzen (weiter) zu verbessern. 

• Schlussreflexion: Vor der Abgabe des Kompetenzportfolios ist pro Professions-

kompetenz eine zusammenfassende Reflexion (max. 1 Seite) vorzunehmen und 

es sind die Erkenntnisse aus dem Gesamtprozess und Schlüsse für die Zukunft zu 

formulieren.  

 

Material / Ressourcen  
Im Modul Allgemeine Didaktik basic (und anderen Modulen) erhalten die Studierenden 

immer wieder die Möglichkeit, sich mit dem RPP und dem Kompetenzportfolio zu be-

fassen.  

 

Ergebnisdarstellung / Produkt  
Das Portfolio muss dem oder der Dozierenden für Allgemeine Didaktik zur Beurteilung 

zugänglich gemacht werden – entweder am Schluss des AD-Moduls (Juni) oder zu ei-

nem mit dem/der Dozierenden vereinbarten Zeitpunkt. Es wird empfohlen, das Portfo-

lio als E-Portfolio auf einer Plattform der eigenen Wahl zu gestalten (z.B. Mahara, oder 

OneNote).  

Das Portfolio soll nicht „konstruiert“ werden, sondern im Ausbildungsverlauf fortlaufen 

anhand «frischer» Belegstücke entstehen.  

Es geht nicht darum, „schöne“ oder „perfekte“ Belegstücke zu schaffen, sondern reale, 

„ungeschönte“ und damit „echte“ Aspekte aus dem beruflichen Alltag einzufangen und 

diese redlich reflexiv-lernend zu verarbeiten.  

 

                                                
5  SMART steht für eine Massnahmenplanung, die folgende Merkmale berücksichtigt: spezifisch – messbar – attraktiv – realistisch 

–terminiert. SMARTys unterstützen das Handeln in einer PDCA-Logik.  
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Auswertungsform  
Das Kompetenzportfolio wird von dem/der Dozierenden für Allgemeine Didaktik be-

wertet.  

Die Bewertung des Kompetenzportfolios erfolgt aufgrund des Gesamteindrucks mit 

«+» (erfüllt) oder «-» (nicht erfüllt) bewertet».  

Um das Modul «Allgemeine Didaktik (AD)» erfolgreich abschliessen zu können, ist (ne-

ben einer bewerteten Videolektion und 2 erfolgreich absolvierten BUA) ein mit «+» be-

wertetes Kompetenzportfolio erforderlich.  

Kriterien für die Bewertung des Kompetenzportfolios sind: 

• Einhaltung der formalen Vorgaben 

• Ausreichend grosse Anzahl Einzelbeobachtungen 

• Redliche und realistische Auseinandersetzung mit dem eigenen Professionshandeln 

• Aktive Steuerung der eigenen Professionsentwicklung (→ PDCA-Logik) 

 

Zeitaufwand  
Der Zeitaufwand zur Erstellung des Kompetenzportfolios ist im Gesamtzeitaufwand 

(und damit in den ECTS-Punkten) des Moduls Allgemeine Didaktikadvanced berücksichtigt.  

 


