Außerschulische Lernorte in Thüringen
Kornmarktkirche Mühlhausen
Portfolioarbeit zur Ausstellung in der Kornmarktkirche
Schülermaterial: Hinweise zur Portfolioarbeit
Kriterien für gute Forschungsfragen
• Die Frage interessiert mich wirklich, weil ...
• Ich weiß schon einiges über diese Frage, ...
• Ich habe einige Ideen, wo ich weitere Informationen über meine Frage bekomme ...
• Ich habe auch Mitschüler gefunden, die diese Frage auch interessiert.
THEMA:
MEINE FORSCHUNGSFRAGE:
DIESE FRAGE IST MIR WICHTIG, WEIL ...
Informationsquellen
• Ausstellungen
• Artikel in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften
• Internet
• Offizielle Dokumente
• Foto, Film, Video
• Selbstreflexion im Lerntagebuch
• Einzelinterviews, Gruppeninterviews
• persönliche Beobachtungen mit schriftlichen Aufzeichnungen
• Grafiken, Skizzen
Produktauswahl
Sinnvoll ist es, zu jedem gesammelten Produkt eine kleine Reflexion zu schreiben, z. B.
• Ich habe dieses Lernprodukt/Dokument ausgewählt, weil ...
• Es hilft mir bei der Bearbeitung meiner Forschungsfrage, weil ...
• Es sagt Folgendes zu meinem Thema aus ...
• Mir gefällt das Dokument, weil ...
• Ich weiß jetzt ... , kann jetzt ... , was ich vorher nicht wusste ...
• Das ist mir ganz gut gelungen ...
• Das war besonders schwer für mich ..., weil ...
Selbstreflexion im Portfolio
Die Selbstreflexion kann auch im Portfolio aufgeschrieben werden.
• Ich habe herausgefunden, dass zu meiner Frage folgende Inhalte gehören ...
• Das weiß ich schon für die Beantwortung der Frage ...
• Darüber möchte ich noch mehr erfahren ...
• Meine Überlegungen habe ich schon folgenden vertrauten Personen vorgestellt und folgende Rückmeldungen erhalten ...
• Was ist gut?
• Was fehlt?
• In welcher Richtung könnte ich weiterarbeiten?
• Wo erhalte ich noch Informationen?
Hinweise zur Gestaltung des Portfolios
• Portfolio als Ganzes gestalten
• eine Form verwenden, die sich an Leser wendet und einen Rückblick möglich macht
• Vorwort oder „Brief“ an Leser schreiben, der die Ausgangsidee erläutert
• eine Antwortseite auf die Forschungsfrage gestalten
• Erläuterungen zu den einzelnen Produkten und Dokumenten
• Diese Seite ist mir wichtig, weil ...
• Diese Seite ist mir besonders gut gelungen, weil ...
• Mit diesen Sachverhalten hatte ich zuerst noch ein großes Problem, weil ...
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ein Nachwort oder ein Schlusswort formulieren, welches noch einmal wichtige Aspekte des Vorwortes aufgreift und reflektiert, was aus den Anfangsideen geworden ist, was besonders gut gelungen
ist oder was ganz anders geworden ist,
Inhaltsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Personen, die geholfen haben
Ausblick darüber, was noch offen geblieben ist, woran es lohnen würde noch weiter zu arbeiten
Seite für Leseeinträge der Portfolioleser
- Was hat dir beim Lesen gefallen?
- Was war nicht so gut?

Arbeitskreis Religionslehre/2011
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
www.schulportal-thueringen.de

