
                 Das Portfolio 
 

Was ist ein Portfolio? 

Unter einem Portfolio versteht man generell eine Sammelmappe. Für dein Projekt soll es die 

Planung, die Arbeitsphase, das erarbeitete Material und die Präsentation deines Projekts 

dokumentieren. Der Leser soll Freude daran haben, deine Mappe zu lesen und dabei einen 

genauen Einblick in den Verlauf deiner Projektarbeit bekommen. Wichtig für ein gelungenes 

Portfolio sind eine saubere Arbeitsweise, eine liebevolle und kreative Gestaltung und ein 

sinnvoller Aufbau. Das Portfolio muss am Computer gefertigt werden. Als Leser sollte man 

alles verstehen und nachvollziehen können, auch wenn man bei der Präsentation des 

Projektes nicht anwesend war. Die sprachliche Gestaltung, die Rechtschreibung und die 

sorgfältige Formatierung fließen mit in die Bewertung ein. 

Folgende Bestandteile müssen enthalten sein und werden bewertet: 

1.  Deckblatt 

 Name der Schule 

 Schuljahr 

 Name und Klasse 

 Thema und Unterthema 

 Gruppenmitglieder 

 betreuende Lehrkräfte und betroffene Fächer 

 Zeitraum der Arbeit und Datum der Präsentation 

 aussagekräftiges, projektbezogenes Bild (eventuell auch selbst gestaltet) 

2. Inhaltsverzeichnis 

 mit Seitenzahlen, alle Blätter haben Seitenzahlen 

 gibt die Reihenfolge der eingehefteten Materialien wider 

3. Begründung der Themenwahl 

 Warum habe ich dieses Thema gewählt? 

4. Projekttagebuch 

 Pro Arbeitssitzung einige aussagekräftige Stichpunkte zu  

 Problemen, die eventuell aufgetaucht sind und wie ihr sie gelöst habt 

 Dingen, die gut geklappt haben 

 dem Arbeitsfortschritt, d.h. den Dingen, die in dieser Zeit erledigt worden 

sind 

 dokumentiert also, wer was wann gemacht hat und ob sich alle 

Gruppenmitglieder an die Absprachen gehalten haben 

 stichpunktartig oder ausformuliert (Absprache mit dem Deutschlehrer) 

5. Ausformulierung des Inhalts der Präsentation 

     



6. Reflexion, Selbstreflexion 

 selbstkritisch betrachten, was gelungen war und was man hätte besser machen 

können 

 Verbesserungsvorschläge und Wünsche für zukünftige Projekte 

7. Quellenverzeichnis 

 geordnet nach Arten der Quellen (Internet, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, 

Bildquellen, Film- und Tonmaterial) 

 alphabetisch geordnet 

8. Anhänge 

 z.B. Skizzen, Fotos (von Experimenten, Gebäuden, die ihr besucht habt, wie ihr 

euren Film gedreht habt usw.), Lieder, selbst erstellte Filme oder Hörspiele, E-

Mails etc.  

Projekttagebuch 

 

 


