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Leistungsnachweis 
 

Portfolio Erfahrungspraktikum 

Unter Portfolio wird «eine persönlich zusammengestellte Sammlung von Dokumenten und Reflexio-

nen (Essays) zum individuellen Nachweis von Studien- und Lernleistungen in verschiedenen Kompe-

tenzbereichen verstanden»1.  

Ziele des Portfolios 

Die Studierenden können eigene Lernziele formulieren und ihre Lernwege und Lernerfolge in Bezug 

auf diese Lernziele dokumentieren und schriftlich reflektieren.  

Die Studierenden lernen mit dem Portfolio ein prozessorientiertes Evaluations- und Steuerungsinstru-

ment kennen. Im Rahmen des Erfahrungspraktikums lernen sie das Portfolio vor allem in Bezug auf die 

folgenden von Landwehr erwähnten Funktionen kennen:  

 Strukturierungs- und Reflexionshilfe für Lern- und Entwicklungsprozesse 

 Sichtbarmachen (bzw. Sichtbarmachung) des eigenen Entwicklungsprozesses 

 Unterstützung des Theorie-Praxis-Transfers 

 Förderung von überfachlichen Kompetenzen  

Aufgabenstellung für das Portfolio Erfahrungspraktikum 

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

monstrieren, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen als einen Prozess der kontinuierlichen Verbesse-

rung zu gestalten. Das bedeutet, die Fähigkeit:  

 Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen zu planen 

 diese umzusetzen  

 diese beobachtend zu überprüfen 

 und diese steuernd zu verbessern 

Steuern bedingt zunächst 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 
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demonstrieren, Feedback zu empfangen, zu analysieren und zur eigenen persönlichen und professio-

nellen Weiterentwicklung zu nutzen.  

Hinweise zum Vorgehen 

Zu Beginn sollen 3-5 persönliche Lernziele formuliert werden. Diese orientieren sich an den 10 Krite-

rien guten Unterrichts nach Hilbert Meyer.  

Formal muss ein Portfolio folgende Elemente enthalten2:  

 

 eine Übersicht aller hospitierten und gehaltenen Lektionen 

 zu jeder hospitierten Lektion ein Hospitationsprodukt, das beliebig viele – auch sehr kreative 

– Formen annehmen kann, solange es die Fähigkeit der bzw. des Hospitierenden demons-

triert, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen genau wahrzunehmen, präzis zu beschreiben 

und kriterien- und evidenzbasiert zu analysieren  

 Eine Bedingungsanalyse mit folgenden Elementen: 

 für jede Klasse, in der unterrichtet wird, eine Analyse mit den situativen Bedingungen 

und Voraussetzungen für die Lernenden  

 Sachanalysen in einer von der bzw. dem betreffenden Fachdozierenden vorgeschlage-

nen Form. Im Rahmen einer Sachanalyse muss für eine einzelne Lektion oder Doppel-

lektion eine Übersicht (z. B. Mindmap, Concept-Map) erstellt werden, welche die Fähig-

keit 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 nötigen pä-

dagogisch-didaktischen Überlegungen dargelegt werden 

 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, verbesserte Aufgaben-

stellungen, Diskussionsleitfäden, Auswertung von Feedback von den Lernenden bzw. von der 

PLP bzw. vom Dozenten oder von der Dozentin für Fachdidaktik, Standortbestimmungen, Re-

flexionsblätter, kritische Betrachtungen zu Lehrveranstaltungen, Videosequenzen, kommen-

tierte Literaturlisten, Ausschnitte aus Lernjournalen und Lerntagebüchern, Korrespondenzen, 

Fallstudien, Gesprächsprotokolle, Fotos usw.)  

 eine Schlussreflexion, in der Erkenntnisse aus dem Gesamtprozess und Schlüsse für die Zu-

kunft klar formuliert werden  

                                                           
2  Die Dozierenden für Fachdidaktik und die Praktikumslehrpersonen können zusätzliche fachspezifische und /oder überfachliche Au-

träge, Tools oder Methoden für das Portfolio vorschlagen oder vorschreiben. 
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Ergebnisdarstellung / Produkt  

Das Portfolio muss der Praxislehrperson sowie dem oder der Dozierenden für Fachdidaktik zugänglich 

gemacht werden. 

Das Portfolio soll während des Erfahrungspraktikums fortlaufend entstehen und nicht am Schluss      

oder nach dem Praktikum «konstruiert» werden.  

Auswertungsform  

Standardmässig haben die Praktikumslehrperson und die Dozierenden für Fachdidaktik Einsicht in das 

Portfolio.  

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

die Schlussnote des Praktikums (vgl. Leitfaden für Praktika: 25% der gesamten Praktikumsbewer-

tung), da es das Hauptinstrument der (kontinuierlichen) Praktikumsnachbereitung darstellt.  

Mit Hilfe der nachstehenden Checkliste überprüft der Student bzw. die Studentin selber, ob und wie-

weit die Kriterien des Portfolios erfüllt sind (Selbstbeurteilung). Die Praxislehrperson bestätigt oder 

stellt die Selbstbeurteilung des Studenten bzw. der Studentin in Frage (Fremdbeurteilung). Student / 

Studentin und Praktikumslehrperson unterzeichnen die Checkliste und fügen sie dem Portfolio hinzu.  

Zeitaufwand  

Der Zeitaufwand zur Erstellung des Portfolios ist im Gesamtzeitaufwand (und damit in den ECTS-Punk-

ten) des Erfahrungspraktikums berücksichtigt.  
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Checkliste für Portfolio 

 

 

 
 Name der / des Studierenden (Blockschrift):  

 

 Name der Praxislehrperson (Blockschrift):  

 

 

1 = trifft zu; 2 = trifft nicht zu  

Selbstbeurtei-
lung der/des 
Studierenden 

 Fremdbeurtei-
lung der PLP 

 1 2  1 2 

1 Alle geforderten Elemente sind vorhanden.      

2 Das Portfolio demonstriert gesamthaft, dass der / die Studierende 
die Fähigkeit besitzt, Lern-Lehr- bzw. Lehr-Lern-Situationen als Pro-
zess der kontinuierlichen Verbesserung zu planen, beobachtend 
umzusetzen, zu überprüfen und steuernd zu verbessern. 

     

3 Persönliche Lernziele sind formuliert und ein Entwicklungsprozess 
in Bezug auf diese Ziele ist in der Dokumentation deutlich ge-
macht. Erkenntnisse aus dem Prozess sind gezogen und Schlüsse 
für die Zukunft sind formuliert. 

     

4 Die Dokumentation zeigt ein gutes Verständnis der 10 Kriterien gu-
ten Unterrichts nach Hilbert Meyer. 

     

5 Die Dokumentation demonstriert die Fähigkeit des / der Studieren-
den, Feedback zu empfangen, zu analysieren und zur eigenen per-
sönlichen und professionellen Weiterentwicklung zu nutzen. 

     

6 Die Dokumentation ist gut strukturiert, sprachlich gut verständlich 
sowie leserfreundlich und ansprechend gestaltet. 

     

 Ort/Datum: 
 
 
Unterschrift der / des Studierenden: 
 
 
 

Ort/Datum: 
 
 
Unterschrift der Praxislehrperson: 
 
 

   

 Die Beurteilung des Portfolios durch die Praxislehrperson und das Schlussgespräch sollen 
spätestens 2 Wochen nach der letzten Lektion erfolgen.  

 

  

 

 


