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Leitfaden Portfolio 
Willkommen zu Ihrer Portfolio-Arbeit!  

Was ist das? 

Portfolio? Ein Portfolio ist zunächst eine Sammelmappe, in der verschiedene vorgegebene 

Inhalte (bspw. Protokolle, siehe unten), genannt: „Artefakte“, sowie weitere Artefakte nach 

Ihrer Wahl (eine dokumentierte Aktivität, Videos, Bilder, Wiki-/Blog-Einträge, Flyer, Literatur- 

oder Linklisten etc.) im Semesterverlauf versammelt werden und Ihnen als Reflexionsgrundlage 

dienen.  

Sie fertigen sowohl für das Orientierungsmodul, wie auch für das Hochschulmodul je ein 

Portfolio an.  

Das Portfolio ist als eine Unterstützung für Sie gedacht und wird nicht benotet. Die formalen 

Angaben sind dementsprechend minimal formuliert.   

Formalia 

Festgelegte Artefakte im Portfolio Orientierungsmodul: 

- 3-5 annotierte Vorlesungsprotokolle (Ringvorlesung Semesterthema) 

- Reflexionsaufgabe Mentoring (ca. 1500 Zeichen/ eine Seite) 

- Reflexionsaufgabe Berufsfeldorientierung (ca. 1500 Zeichen/ eine Seite) 

Festgelegte Artefakte im Portfolio Hochschulmodul: 

- Essay „Was ist Universität?“ (zur gleichnamigen Ringvorlesung/ ca. 5000 Zeichen/ drei 

Seiten; dieser Essay wird in zwei Einheiten des Modulteils Literale Kompetenzen mit 

Ihnen vorbereitet) 

- Reflexionsaufgabe Studentische Partizipation (ca. 1500 Zeichen/ eine Seite) 

- zwei annotierte Protokolle aus der Vortragsreihe Werkstattbericht ODER eine Quellen-

/Text-Analyse mit Reflexionsteil zu einer Übungseinheit im Forschungslabor  

Informationen finden Sie auf den Detailseiten zu unseren Veranstaltungen, auf die Sie über 

den unteren Teil dieser Webseite gelangen: https://www.uni-

frankfurt.de/79065623/Orientierungsphase 

Zeitrahmen & Abgabe 

Die einzelnen Porfolio-Artefakte verfassen Sie semesterbegleitend und Sie können diese 

einzeln für ein erstes Feedback auch im jew. OLAT-Kurs in einem Abgabeordner hochladen. 

Das Portfolio als Gesamtdokument legen Sie bitte als PDF mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis 

an, wo Sie die Artefakte hintereinander aufführen (bitte verlinken Sie Videos oder anderes 

externes Material). Dieses Portfolio-Dokument geben Sie im OLAT-Ordner GO Geistes- und 

Sozialwissenschaften im Abgabe-Ordner bis zum 23.07.2021 ab. 

https://www.uni-frankfurt.de/79065623/Orientierungsphase
https://www.uni-frankfurt.de/79065623/Orientierungsphase


 

2/3 
 

 

Wie gehe ich an meine Portfolio-Aufgabe heran?  

 

Die Portfolio-Arbeit ist ein Reflexionsmedium – das heißt, dass es darum geht, einen Vorgang oder Inhalt 

zu reflektieren. Dabei helfen Ihnen die folgenden vier Denkschritte, hier einmal am Beispiel der Aktivität 

des Besuchs einer Studienfachberatung durchgespielt. Sie sollten  

(a) dokumentieren (Verlaufsdokumentation: bspw. dass Sie in einer Studienfachberatung waren und 

was dort an Inhalten besprochen wurde)  

(b) analysieren und interpretieren (Dokumentation der Umstände: bspw. mit welcher Motivation Sie 

genau diese Beratung aufgesucht haben, wie es Ihnen in der Situation ging, inwiefern Ihre Fragen 

geklärt wurden etc.) 

© bewerten (Evaluation der Aktivität bspw. was hat Ihnen die Beratung „gebracht“, ob es durch neue 

Informationen Überraschungen für Sie gab oder alles lief, wie Sie es erwartet haben etc.) 

(d) anwenden und Motivation für weitere Aktivitäten zu schöpfen (Planung neuer Aktivitäten bspw.: 

welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Beratungsgespräch – für ein nächstes Gespräch in einem 

anderen Fach, für eine weitere Recherche zu den vorgestellten Inhalten u.v.a.: für Ihre Fachwahl).  

Artefakte können in unserem Beispiel „Studienberatung“ dann bspw. eine Mitschrift aus einem 

Beratungsgespräch, gesammelte Fachinformationen, ein Studiengangsflyer mit Kommentaren etc. sein. 

Wichtig ist jedoch die schriftliche Reflexion in den oben genannten 4 Dimensionen (a-d), auf die Sie 

selbst im Verlauf des Semesters immer wieder zugreifen können, um Ihre Erfahrungen zu rekapitulieren 

und zu vergleichen. Dabei sind die Übergänge zwischen diesen Dimensionen durchaus fließend und sie 

müssen nicht sklavisch nacheinander abgehandelt werden.  

Wenn nun also Ihr Artefakt bspw. eines der oben festgelegten ist, also bspw. ein oder mehrere Protokolle 

aus der Ringvorlesung zum Semesterthema, dann gehen Sie genauso vor mit diesen 4 Schritten (a-d). 
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Wie jetzt anfangen??  

Legen Sie los…  

Beispiel: für das Portfolio im Orientierungsmodul:  

„Gehen“ Sie in die Ringvorlesung „Lost in Translation?“! Machen Sie Notizen bzw. schreiben Sie mit, 

fertigen Sie für die Vorlesungsbeiträge von Fächern, die für Sie besonders interessant sind, annotierte 

Protokolle an (siehe Handreichung). 

Recherchieren Sie und machen Sie sich einen Plan, welche Fächer Sie erkunden und welche 

Studienfachberatung Sie besuchen wollen. Schreiben Sie die Beratenden an, machen Sie Termine oder 

gehen Sie in die offene Sprechstunde. Bereiten Sie sich vor und nehmen Sie sich Fragen mit! Im 

Mentoring können Sie über mögliche Fragen diskutieren. Und auch die Reflexionsaufgabe unterstützt 

Sie dabei. 

„Gehen“ Sie zu den Veranstaltungen zur Berufsfeldorientierung: Suchen Sie sich diejenigen aus, die für 

Sie spannend sind. Nehmen Sie aktiv an den Veranstaltungen teil, indem Sie Fragen stellen und 

mitdiskutieren. Die Reflexionsaufgabe unterstützt Sie dabei. 

Suchen Sie sich eine Reflexionsaufgabe aus Ihren Mentoring-Sitzungen heraus und fügen Sie sie Ihrem 

Portfolio hinzu. 

Sammeln Sie diese Dokumente über das Semester hinweg und fügen Sie weitere Artefakte hinzu, die 

Ihnen sinnvoll erscheinen. Vergessen Sie aber nicht, diese (soweit sie nicht selberklärend sind) in Ihren 

schriftlichen Reflexionen zu erwähnen und so sinnvoll in Ihren Reflexionsprozess einzubinden! Merke: 

Eine bloße Sammlung ist noch kein Portfolio… Die Aufgabe läuft auf nicht mehr oder weniger hinaus als: 

Finde DEIN Fach!  

Sie steuern diese Sammlungen und Reflexionen – Sie bestimmen Zeit und Ort Ihrer Reflexion.  

Sie sehen schon, dass das Portfolio Ihnen Gelegenheit gibt, viele Erfahrungen und Prozesse individuell 

zu beschreiben und zu bewerten. Es ist IHR Instrument, um zu erforschen, was Ihnen bestimmte 

Aktivitäten, Lerninhalte und Erfahrungen nutzen und wie Sie damit umgehen (wollen). Letztendlich 

erfahren Sie im Portfolio vor allem viel über sich selbst – und darum geht es ja schließlich bei einer 

Orientierung!  


