Portfolio-Anleitung
(von Beatrice Winkler)

"Ein Portfolio (= dt. "getragene Blätter") ist eine Art Sammelmappe, in der
Leistungsdokumente und selbst erstellte Produkte gesammelt und reflektiert werden. Das
entstandene, von Schülern selbst bewertete Produkt wird direkt in die Mappe gelegt, die
Leistung wird authentisch dokumentiert."
Liebe Schülerin der __,
im laufenden Schuljahr beschäftigst du dich insgesamt ca. 150 Unterrichtsstunden lang mit
wirtschaftlichen Inhalten. In diesen Stunden arbeitest und lernst du alleine und im Team, mit
Büchern, Zeitungsartikeln, Arbeitsblättern und neuen Medien. Deine Lernerlebnisse sind
wertvoll, weil sie dir zeigen, wie, wann und wodurch du dir Kompetenzen (fachlicher und
überfachlicher Art) aneignest.
Für den Leistungsnachweis in den drei Fächern (RW, BVW und S-GL) erstellst du eine Art
"Zwischenbilanz" über das erste Semster. Überlege dazu, was du in den letzten Monaten
gelernt hast, und lege die Artefakte bei, die das am überzeugendsten darstellen. Beschreibe
genau die Vorgangsweise bzw. Problemstellung und deinen Lösungsweg. Überlege, wie
einfach/schwierig es für dich war, die Aufgabe zu lösen. Erkläre genau, was du bei dieser
Aufgabenstellung gelernt hast. Bei Partner- oder Gruppenarbeiten analysiere zusätzlich die
Teamarbeit.
Der Aufbau des Portfolios ist dir selbst überlassen - achte bitte auf folgende MindestBestandteile:
• Eine Titelseite - Name, Klasse, Schuljahr, Fächer
• jeweils 2 Lernnachweise in RW und BVW, 1 Lernnachweis in S-GL. Davon sollte
mindestens ein Lernnachweis in einer Partner- oder Gruppenarbeit entstanden sein.
• Abschließend reflektiere deinen Einsatz in den drei Fächern (Mitarbeit, Vorbereitung,
Heftführung, Lernen ...) in diesem Semester - sei dabei möglichst ehrlich zu dir selbst
und gib dir danach eine begründete Semesternote.
•
Das Portfolio sollte am ____________ fertig sein - in dieser S-GL-Stunde habt ihr die
Möglichkeit, euch von euren Schulkolleginnen Rückmeldung zu euren Portfolios zu holen. Ihr
könnt dann das Portfolio noch ergänzen/verbessern.
Endgültige Abgabe spätestens am _______________, ______ Uhr.
Das Portfolio ist eine Grundlage für die Leistungsbeurteilung in den Fächern RW, BVW und SGL und daher notwendig, um dich in diesen Fächern beurteilen zu können.

