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Pädagogische Hochschule Thurgau. Lehre  Weiterbildung  Forschung

Prorektorat Lehre 
Studiengang Sekundarstufe II 

Berufspraktische Ausbildung 

Lernauftrag – Portfolio1 

Im Rahmen des Erfahrungspraktikums muss ein Portfolio geführt werden. 

Unter Portfolio wird “eine persönlich zusammengestellte Sammlung von 
Dokumenten und Reflexionen (Essays) zum individuellen Nachweis von Studien- 
und Lernleistungen in verschiedenen Kompetenzbereichen verstanden”2. 

Ziele 

Die Studierenden können eigene Lernziele (aus verschiedenen Kompetenzbereichen) 
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 
Steuerungsinstrument 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

• Sichtbar machen des eigenen Entwicklungsprozesses

• Unterstützung des Theorie-Praxis-Transfers

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen

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

didaktische Grundlagen und Umsetzungshilfen: unter Mitwirkung der Projektgruppe" Begleitetes Selbststudium" der 

Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz FHA. hep. Kapitel 6, S. 74-85. 

2 Landwehr, 2006, S. 83
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Aufgabenstellung 

Für jedes Praktikum wird ein Portfolio erstellt. Das Portfolio soll die Fähigkeit der 
Studierenden demonstrieren, Lehr-Lern-Situationen als einen Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung (PDCA-Zyklus) zu gestalten. Das bedeutet, die 
Fähigkeit: 

• 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 
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, Feedback (= 
Steuerungsinformationen) 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 formuliert werden. Diese orientieren sich an: 

• den 10 Kriterien guten Unterrichts nach Hilbert Mayer (Anhang 1)

• dem Reflexionsrahmen für pädagogisches Professionshandeln nach Peter

Heiniger (Anhang 2)

• den 10 Kompetenzfeldern von Lehrpersonen nach SNF Projekt 33 (Anhang 3)

Formal muss ein Praktikums-Portfolio folgende Elemente enthalten: 

• 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
Fähigkeit des Hospitierenden demonstriert, Lehr-Lern-Situationen genau
wahrzunehmen, präzis zu beschreiben und kriterien- und evidenzbasiert zu
analysieren  (Beispiele, die nicht normativen Charakter haben wollen (!), finden
sich im Anhang 4 und Anhang 5)

http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%201%20Zehn%20Merkmale%20Guten%20Unterrichts.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%202%20Reflexionsrahmen.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%203%20Zehn%20Kompetenzfelder.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%204%20Bespiel%20eines%20Hospitationsprodukts.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%205%20Beispiel%20eines%20Hospitionsproduktes.pdf
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• für jede Klasse, in der unterrichtet wird, eine individualisierende
Adressatenanalyse1 (eine auf die konkrete Situation bezogene Erfassung der
situativen Bedingungen und Voraussetzungen)

• Sachanalysen in einer von dem betreffenden Fachdozierenden
vorgeschlagenen Form. Im Rahmen einer Sachanalyse muss für mindestens
eine einzelne Lektion oder Doppellektion ein Concept-Map erstellt werden,
welche die Fähigkeit 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

• Dokumentation einer gelebten Feedbackkultur (Es wird stark empfohlen,
das in der AD  unter Anwendung des Markante-Momente-Feedback-Formulars
(Anhang 7) geübte Verfahren inkl. Debriefing-Gespräch regelmässig /
wiederholt mindestens in einer Klasse durchzuführen und den daraus
entstehenden Prozess zu dokumentieren)

• Mehrere im Laufe des Praktikums nach klaren Methoden erstellte
Reflexionen, z.B. nach dem Lemniskate-Modell (Anhang 8) oder dem
wöchentlichen Teaching Log von Stephen Brookfield (Anhang 9)

• Nach erfolgter Analyse und Reflexion verbesserte Versionen von Lehr-Lern-
Planungsunterlagen und/oder -Materialien

• Belegstücke für die Entwicklung der Studierenden – bezogen auf die 3-5
formulierten persönlichen Lernziele (z. B. Arbeitsblätter, Notizen, verbesserte
Aufgabenstellungen, Diskussionsleitfäden, Auswertung von Feedback von den
Lernenden bzw. von der PLP bzw. vom Fachdidaktik-Dozierenden,
Standortbestimmungen, Reflexionsblätter, kritische Betrachtungen zu
Lehrveranstaltungen, Videosequenzen, kommentierte Literaturlisten, Ausschnitte
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 Anhang (siehe Links) zu diesem Auftrag finden sich als Orientierungshilfe 
Beispiele und weitere Ressourcen. 

Im Modul Allgemeine Didaktik Basic / Praktikumsvorbereitung erhalten alle 
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. 

1 Siehe im Anhang 6a und Anhang 6b Handreichung zu Sachanalyse, Bedingungsanalyse, didaktischer Analyse, 
Stundenplanungsschema 

http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%206a%20Handreichung%20Alex%20Goerres.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%206b%20Handreichung%20Peter%20Heiniger.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%207%20Markante%20Momente.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%208%20Lemniskate.pdf
http://diyenglish.org/Anhang_Portfolioauftrag/Anhang%209%20Teaching%20Log.pdf
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Die Dozierenden für Fachdidaktik und die Praktikumslehrpersonen können 
zusätzliche fachspezifische und/oder überfachliche Aufträge, Tools oder 
Methoden für das Portfolio vorschlagen oder vorschreiben. 

Ergebnisdarstellung / Produkt 

Das Portfolio muss der Praxislehrperson, dem oder der Fachdidaktik-Dozierenden, dem 
Dozenten oder der Dozentin für Allgemeine Didaktik Basic sowie der Leiterin oder dem 
Leiter der Berufspraktischen Ausbildung digital 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 
Repräsentationsformen ebenso willkommen, z.B. Audiodateien, Bildmaterial, 
Videopräsentationen, visuell gestaltete bzw. künstlerisch umgesetzte Produkte, usw. 

Das Portfolio soll während des Erfahrungspraktikums 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 Lehr-Lern-Prozessen einzufangen 
und diese redlich reflexiv zu verarbeiten. 

Auswertungsform 

Grundsätzlich haben die Praktikumslehrperson, die Dozierenden für Fachdidaktik, die 
Dozentin oder der Dozent für Allgemeine Didaktik Basic und der Leiter / die Leiterin 
der Berufspraktischen Ausbildung Einsicht in das Portfolio.  

Die Beurteilung des Portfolios erfolgt durch die Praktikumslehrperson. Das Portfolio 
hat Einfluss auf die Schlussnote des Praktikums (25% der gesamten 
Praktikumsbewertung), da es das Hauptinstrument der (kontinuierlichen) 
Praktikumsnachbereitung darstellt.  
Mit Hilfe der nachstehenden Checkliste überprüft der Student bzw. die Studentin 
selber, ob und wieweit die Kriterien des Portfolios erfüllt sind (Selbstbeurteilung). Die 
PLP 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-Punkten) des Erfahrungspraktikums berücksichtigt.



5 

Checkliste Beurteilungskriterien 

Name der Studentin / des Studenten (Blockschrift): 

Name der Praxislehrperson (Blockschrift): 

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

Selbst-
beurteilung 

Studierende(r)

Fremd-
beurteilung 

PLP 

0 1 2 0 1 2 

1 Alle geforderten Elemente sind vorhanden 

2 Das Portfolio demonstriert gesamthaft, dass der / die Studierende 
die Fähigkeit besitzt, Lehr-Lern-Situationen als Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung (gem. PDCA-Zyklus) zu planen, 
beobachtend umzusetzen, zu überprüfen und steuernd zu 
verbessern. 

3 Persönliche Lernziele wurden formuliert und ein 
Entwicklungsprozess in Beug auf diese Ziele wurde in der 
Dokumentation deutlich gemacht. Erkenntnisse aus dem Prozess 
sind gezogen und Schlüsse für 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 für pädagogisches 
Professionshandeln nach Peter Heiniger und / oder zu den 10 
Kompetenzfelder von Lehrpersonen nach SNF-Projekt 33 wird 
hergestellt. 

6 Die Dokumentation demonstriert die Fähigkeit des / der 
Studierenden, Feedback zu geben, zu empfangen (direktes und 
indirektes), zu analysieren und zur eigenen persönlichen und 
professionellen Weiterentwicklung zu nutzen. 

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

Datum: 

Unterschrift Student(in): 

Datum: 

Unterschrift Praxislehrperson: 

Die Beurteilung des Portfolios durch die Praxislehrperson und das Schlussgespräch soll 
spätestens 2 Wochen nach der letzten Lektion erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, muss 
der Leiter / die Leiterin Berufspraktische Ausbildung informiert werden. 




