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„eLPort – e-Learning-basiertes Portfolio im Studiengang 
Mathematik Primarstufe (L1)“ 
 
Portfolioarbeit 
 
Im Laufe des Studiengangs Mathematik für das Lehramt an Grundschulen sollen 
grundlegende berufliche Kompetenzen für Unterricht, Erziehung, Beratung und 
Lerndiagnostik erworben werden. Das damit bezeichnete Expertenwissen zum Lehren und 
Lernen von Mathematik baut darauf auf, dass Studierende auch das eigene Lernen 
verstehen und reflektieren können. Aus diesem Grund soll der eigene Lernprozess zum 
Gegenstand der Betrachtung gemacht und je eigene Erfahrungen dokumentiert werden, 
sodass diese rückblickend betrachtet und ausgewertet werden, in bestimmten Abständen 
Ziele neu formuliert und Studienverläufe sinnvoll geplant werden können. Um diesen 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen ist die Portfolioarbeit besonders geeignet. 
Im Hessischen Lehrerbildungsgesetz vom 29. November 2004 ist die Portfolioarbeit in allen 
drei Phasen der Lehrerbildung verankert. Das Ziel dieser Verankerung ist, dass 
Lehramtsstudierende, Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst und Lehrkräfte im 
Schuldienst ihre Fähigkeiten hinsichtlich des selbstständigen und bewussten Lehrens und 
Lernens steuern, reflektieren und fördern können (HLgB 2004, § 9, Abs. 3). Damit wir die 
Förderung der Reflexionsfähigkeit zu einem zentralen Prinzip der Portfolioarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion ist ein Prozess, der im Vergleich zum raschen Voranschreiten eines Studiums 
langsamer abläuft und deshalb gut mit der Bewegung einer Schnecke vergleichbar ist. In 
diesem Zusammenhang wird die Portfolioarbeit in vielfältiger Art und Weise beschrieben. Der 
Fokus des Projekts „eLPort“ am Institut für Didaktik der Mathematik und Informatik folgt 
dabei einer Definition von Häcker (2008), die sich zwischen der Nutzung des Portfolios als 
Entwicklungsinstrument bzw. der Nutzung als Bewertungsinstrument bewegt (Häcker 2008, 
S. 37 f.):  

„Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Arbeiten, welche die individuellen 
Bemühungen, Fortschritte und Leistungen des/der Lernenden auf einem oder mehreren 
Gebieten zeigt. Die Sammlung muss die Beteiligung der/des Lernenden an der Auswahl der 
Inhalte, der Kriterien für die Auswahl, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie Hinweise 
auf die Selbstreflexion des/der Lernenden einschließen.“ (Paulson et al. (1991, S. 60) zitiert 
nach Häcker (2008, S. 36). 

Abbildung 1: Reflexionsschnecke im Projekt "eLPort" 
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Bei der Portfolioarbeit werden Materialien von Studierenden sortiert, ausgewählt, reflektiert und 
beurteilt. Häufig findet die Reflexion in einem Schreibprozess statt1, indem die Inhalte des 
Mathematikstudiums, insbesondere mathematikdidaktisch relevante Aspekte und der eigene 
mathematische Lernprozess, unter verschiedenen Fragestellungen betrachtet werden. Somit 
eröffnet die Portfolioarbeit den Studierenden einen reflektierten Zugang zum eigenen 
Mathematiklernen und zu mathematischen Lernprozessen von Schülerinnen und Schülern. 
Innerhalb der Ausbildung unterstützt die Reflexion der eigenen Lernfortschritte wie auch die 
reflektierte Auseinandersetzung mit dem mathematischen Lernen von Kindern und 
Jugendlichen den Aufbau professionsbezogener und mathematikdidaktischer 
Handlungskompetenz. 

 
 
 

Das - Konzept am Institut für Didaktik der Mathematik und 
Informatik (IDMI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgehend von der oben genannten Definition für ein Portfolio ist die Reflexion bzw. 
Reflexionsfähigkeit zentraler Bestandteil des Portfoliokonzepts am IDMI. Vor diesem 
Hintergrund sieht das eLPort-Konzept am IDMI ein dreiteiliges Portfolio vor. Dieses besteht 
aus einem Arbeits- und Entwicklungsportfolio, einem Leistungsportfolio und einem 
Präsentationsportfolio. Allen Teilen gemeinsam ist die charakteristische Portfolioarbeit. 
Jedoch habe alle drei Teile unterschiedliche Ziele und Öffentlichkeitsgrade. Dennoch wird 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Reflexives Schreiben muss geübt werden. Zur Unterstützung werden so genannte Templates, die eine Orientierungshilfe zur 
Reflexion bieten, zur Verfügung gestellt 

Abbildung 2: Konzept des dreiteiligen "eLPort" im Studiengang Mathematik für 
das Lehramt Primarstufe (L1) 
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zwischen den einzelnen Teilen von einer Durchlässigkeit ausgegangen. Elemente aus dem 
Arbeits- und Entwicklungsportfolio sind Grundlage für das Leistungsportfolio. Teile des 
Arbeits- und Entwicklungsportfolios sowie Teile des Leistungsportfolios werden je nach 
Anforderungskontext für ein Präsentationsportfolio ausgewählt. Die Portfolioinhalte werden 
also je nach Anforderung immer wieder neu- oder umstrukturiert. 
Die einzelnen Portfolioteile finden weitgehend in allen Modulen des Studiengangs 
Mathematik für das Lehramt an Primarstufen ihre spezifische Umsetzung, deren Charakter 
auf der Studien- und Prüfungsordnung basiert und für die die Dozenten jeweils 
veranstaltungsspezifische Hinweise geben können. Mit Blick auf die zeitliche Dimension der 
Portfolioarbeit am IDMI ist neben der Durchführung in der ersten Phase der 
Lehrerausbildung – Studium und Erstes Staatsexamen - eine Weiterführung in der zweiten 
und dritten Phase der Lehrerausbildung ebenfalls in diesem Konzept vorgesehen. 
Fortführungen für die Zeit im Vorbereitungs- und Schuldienst liegen dann in der Hand der 
ausbildenden Institutionen (Studienseminare, Schulamt).  
Für die individuelle Portfolioarbeit steht den Studierenden die Portfolio-Plattform „Mahara“ 
zur Verfügung. Auf dieser können einfach und übersichtlich zentrale Unterlagen und 
Dokumente gesammelt, geordnet, reflektiert und evaluiert werden. Außerdem besteht für die 
Studierenden in „Mahara“ die Möglichkeit sich über Portfolioinhalte und eigene Produkte 
auszutauschen und sie einer definierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
 
1. Arbeits- und Entwicklungsportfolio 
Das Arbeits- und Entwicklungsportfolio bildet den individuellen mathematischen und 
mathematikdidaktischen Lernprozess innerhalb des Studiums ab. Es beinhaltet ebenso 
individuelle Aufzeichnungen und Materialien aus den Veranstaltungen wie auch Arbeiten, die 
innerhalb gezielt eingesetzter Lehr-Lern-Arrangements in den Modulen angeregt wurden. 
Auch Dokumentationen des Reflexionsprozesses aus einzelnen Lehrveranstaltungen der 
verschiedenen Module finden hier ihren Platz. Diese gesammelten Materialien können 
zusätzlich als Grundlage für das Leistungs- oder ein Präsentationsportfolio dienen. Damit 
stellen die Dokumente des Arbeits- und Entwicklungsportfolios einen Bezugspunkt für die 
individuelle Reflexionsarbeit dar.  
Das Arbeits- und Entwicklungsportfolio ist zunächst nicht öffentlich und kann nur durch den 
Porfolioführenden für andere zugänglich gemacht werden. Teile des Portfolios können z.B. 
online – auf der Lernplattform „Mahara“ – öffentlich gemacht werden, um sich mit 
Lernprozessbegleitern über Inhaltliches auszutauschen oder die öffentlich gemachten 
Bereiche für eine Erstellung des Leistungsportfolios zu nutzen. Der Grad der Öffentlichkeit, 
die Gestaltung und die Erstellung liegen jeweils in der Verantwortung der Lernenden.  
Das Arbeits- und Entwicklungsportfolio orientiert sich chronologisch an dem Verlauf des 
Studiums und von den Studierenden besuchten Module. 
 
2. Leistungsportfolio 
Das Leistungsportfolio bezieht sich ausschließlich auf die Leistungsnachweise der einzelnen 
besuchten Veranstaltungen und die von den Dozenten eingeforderten Reflexionselemente. 
Es ist bestimmt durch die Studien- und Prüfungsordnung. So beinhaltet das 
Leistungsportfolio am Ende des Studiums hauptsächlich die Leistungsnachweise der 
entsprechenden Module (L1M-PS, L1M-OS, L1M-SP, L1M-MD bzw. L1M-AM). Diese können 
durch gelungene Produkte aus dem Arbeits- und Entwicklungsportfolio, die für die 
temporären Leistungsportfolios einzelner  Module im Verlauf des Studiums 
zusammengestellt wurden.  
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3. Präsentationsportfolio 
Gelungene Werke und Erfahrungen aus den Modulen oder wichtige fachwissenschaftliche/ 
fachdidaktische Erkenntnisse, mit sich die Studierenden im Verlauf des Studiums intensiv  
beschäftigt haben, können in ein Präsentationsportfolio integriert werden. Es besteht aus 
einer Dokumentation von verschiedenen wissenschaftlichen, didaktischen, methodischen 
und pädagogischen Schwerpunkten des bisherigen Bildungswegs. Das Portfolio wird gezielt 
für einen definierten Anlass zusammengestellt und hat meist eine außenstehende Zielgruppe 
als Adressat. Es kann beispielsweise als Gesprächsgrundlage für eine Besprechung mit 
einem Professor/Professorin dienen, in der der Rahmen einer wissenschaftlichen Hausarbeit 
abgesteckt wird. Damit dient dieser Portfolioteil meist der Darstellung der professionellen 
Handlungskompetenz der angehenden Lehrperson. 
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