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Gesundheit und Soziales

Tipp: Portfolio-Arbeit

Bei der Arbeit mit dem Arbeitsheft „Gesundheit und Soziales“ erstellst du eine Reihe von Unterlagen,  

die du in deinem Portfolio systematisch ordnest und aufbewahrst.

1. Für dein Portfolio brauchst du einen Ordner.

2. Gestalte ein Deckblatt für dein Portfolio mithilfe der Vorlage.

 • Gestalte das freie Feld.

 • Klebe Fotos von dir ein oder zeichne etwas, das zu dir passt.

3. Damit du Seiten schnell wiederfindest, legst du hinter dem Deckblatt vier Kapitel an:

 1 Über mich

 2 Arbeitsplätze und Berufe

 3 Praktikum

 4 Belege

  Fertige zu jedem Kapitel ein Zwischenblatt an, auf das du den Titel des jeweiligen Kapitels schreibst.  

Entscheide während der Arbeit an deinem Portfolio selbst, welches Blatt in welches Kapitel passt.

4. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis für dein Portfolio mithilfe der Vorlage.

5. Führe dein Portfolio über eine längere Zeit sorgfältig.

6.  Bevor du dein Portfolio präsentierst, hole zunächst eine Rückmeldung von einer Freundin oder einem 

Freund mithilfe der Vorlage ein und überarbeite gegebenenfalls dein Portfolio. Der „Tipp: So präsentierst 

du dein Portfolio“ hilft dir dabei.

7. Präsentiere dein Portfolio.
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Gesundheit und Soziales

Tipp: Belege finden – Belege reflektieren

1. Hier findest du verschiedene Ideen, was alles als Beleg dienen kann:

Arbeitsblatt Fotografie Test

Audio-Aufnahme Film Text

Aufsatz Gegenstand Theaterstück

Bericht Mindmap Zeichnung

Beurteilung Notizen Zeugnis (Kopie)

Brief Referat …

2.  Ein Beleg ohne Kommentar ist nicht immer leicht zu verstehen. Die Leserinnen und Leser deines Portfo-

lios möchten z. B. gerne wissen, wo der Beleg entstanden ist, wer die Idee hatte, wie die Arbeit gelaufen 

ist, welche Materialien benutzt wurden und wer an der Arbeit beteiligt war. Insbesondere möchten sie 

wissen, warum du welchen Beleg für dein Portfolio ausgewählt hast. 

3.  Kommentiere deine Belege mithilfe des Reflexionsblattes. Folgende Satzanfänge können dir bei der  

Reflexion helfen:

 Ich mag diese Arbeit besonders, weil …

 Diese Arbeit zeigt meinen Fortschritt in …

 Diese Arbeit zeigt meine Schwierigkeiten bei …

 Diese Arbeit zeigt mein Wissen über …

 Die Zusammenarbeit war sehr gut, weil …

 Die Zusammenarbeit hat nicht so gut funktioniert, weil …

 Ich hatte mir das Ziel gesetzt, dass …

 Ich habe mich verbessert in …
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Gesundheit und Soziales

Reflexionsblatt

Titel  

Datum  

Entstehung  

   

   

   

   

   

Reflexion

Warum ich diesen Beleg ausgewählt habe:

 

 

 

Was dieser Beleg zeigen soll:

 

 

 

Was ich bei der Anfertigung gelernt habe:

 

 

 

Was ich demnächst anders machen würde:
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Gesundheit und Soziales

Tipp: So präsentierst du dein Portfolio

Begleitbrief

In einem Begleitbrief stellst du dich und dein Portfolio den Leserinnen und Lesern vor. In diesem Schreiben 

sollte stehen, was dein Portfolio enthält, wie es aufgebaut ist, wozu es angefertigt wurde und wie du es 

selbst findest.

Vergiss nicht zu prüfen, ob der Brief gut leserlich und richtig geschrieben ist. Außerdem muss der Brief deine 

Unterschrift enthalten.

Checkliste

Überprüfe dein Portfolio mit dieser Checkliste:

Ja Nein

Ist das Deckblatt ansprechend gestaltet?

Ist der Begleitbrief am Anfang des Portfolios?

Ist das Inhaltsverzeichnis vollständig?

Gibt es Belege?

Haben die Belege ein Reflexionsblatt?

Haben die Belege einen Titel, sind sie mit deinem Namen und einem Datum versehen?

Ist alles gut lesbar?

Ist alles richtig geschrieben?

Rückmeldung

Damit dein Portfolio richtig gut wird, kann es von einer Freundin oder einem Freund mithilfe des Rück-

meldebogens kritisch geprüft werden. Durch diese Rückmeldung kannst du dein Portfolio vielleicht noch  

verbessern.
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Gesundheit und Soziales

Rückmeldung von einer Freundin zu meinem Portfolio

von  

an  

1. Ich habe dein Portfolio

   angesehen   zum Teil gelesen   genau gelesen

2.  Mein erster Eindruck von deinem Portfolio:

  

  

  

3. Das hat mir an deinem Portfolio besonders gut gefallen:

  

  

  

4. Das konnte ich anhand deines Portfolios lernen:

  

  

5. Das hat mir an deinem Portfolio nicht so gut gefallen:

  

  

  

6. Das ist mir an deinem Portfolio noch aufgefallen:

  

  

   

 Unterschrift 
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Gesundheit und Soziales

Rückmeldung von einem Freund zu meinem Portfolio

von  

an  

1. Ich habe dein Portfolio

   angesehen   zum Teil gelesen   genau gelesen

2.  Mein erster Eindruck von deinem Portfolio:

  

  

  

3. Das hat mir an deinem Portfolio besonders gut gefallen:

  

  

  

4. Das konnte ich anhand deines Portfolios lernen:

  

  

5. Das hat mir an deinem Portfolio nicht so gut gefallen:

  

  

  

6. Das ist mir an deinem Portfolio noch aufgefallen:

  

  

   

 Unterschrift 


