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1. Was soll das alles überhaupt?

• Das  Portfolio  hat  als  Hauptziel  die  detaillierte  Auseinandersetzung  mit 
verschiedenen Inhalten aus mindestens zwei der besuchten Veranstaltungen in 
Modul  2.  Anhand  von  ausgewählten  Artefakten  (siehe  unten)  sollen  Sie 
(mindestens  zwei)  verschiedene  Themenbereiche  übersichtlich  darstellen, 
miteinander  verknüpfen  und  einen  eigenen  Standpunkt  herausarbeiten.  Dabei 
kommt es sowohl auf inhaltliche als auch auf formale Qualität an.

• In Ihrem Portfolio sollten Sie eine Kernthese vertreten und verteidigen. Hierzu 
müssen  Sie  Ihren  Standpunkt  begründen  und  ihn  von  anderen  Standpunkten 
abgrenzen  können.  Um  dies  in  seriöser  Weise  tun  zu  können,  müssen  Sie 
elementares Wissen über die Gegenstände Ihrer Arbeit haben, aber auch in der 
Lage sein, die von Ihnen gesammelten Artefakte (siehe unten) in Verbindung mit 
der Kernthese darzustellen und zu diskutieren.

• Ein  Portfolio  muss  formalen  Mindestkriterien  genügen,  die  auch  im  späteren 
Arbeitsleben Bestand haben können. Wenn formale Kriterien grob verletzt sind, 
wird das Portfolio nicht akzeptiert und nicht gelesen; es muss dann noch einmal  
eingereicht  werden.  Die  Arbeit  muss  außerdem  eine  eigenständige  Leistung 
darstellen; Zitate müssen als solche gekennzeichnet sein.

2. Bestandteile des Portfolios

Jedes Portfolio  enthält  bestimmte  Pflichtbestandteile  (P)  sowie  eine  Reihe  von 
Wahlbestandteilen  (W)  (=  Artefakte).  Die  Pflichtbestandteile  sind  mit  denjenigen 
ausgewählten  Wahlbestandteilen  zu  ergänzen,  die  für  die  Darstellung  und 
Argumentation notwendig sind. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Grund 
für die Aufnahme jedes Artefakts klar wird. Der eigene Anteil an der Erstellung jedes 
Artefaktes sollte deutlich gemacht werden.
Die Pflichtbestandteile bilden den Rahmen des Portfolios. Wahlbestandteile werden 
im Hauptteil diskutiert und in voller Länge im Anhang beigefügt.

P/W Element
P Deckblatt: enthält die Namen aller Autoren und Autorinnen, die Namen der 

Betreuer sowie das Abgabedatum. Vor allem aber enthält es einen guten 
Titel. Der Titel entscheidet oft darüber, ob man einen Artikel liest oder nicht – 
er sollte also viel Information darüber geben, worum es in der Arbeit geht 
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und was die Schlussfolgerungen sind, und er sollte das Interesse der Leser 
wecken.

P Inhaltsverzeichnis: Auf  einer  Extraseite.  Mit  vollständigen und korrekten 
Seitenangaben. Sollte man ganz zum Schluss schreiben.

P Abstract: Die Zusammenfassung (engl. Abstract) ist eine wissenschaftliche 
Arbeit in Miniatur. Das Abstract enthält die Kernthese, den Hauptteil und das 
persönliche Fazit  oder die Kernthese. Die Kunst liegt darin,  das alles auf 
engstem  Raum  unterzubringen  und  es  trotzdem  verständlich  zu  halten. 
Versuchen Sie einmal, mit 150 Wörtern auszukommen.

P Kernthese: Stellen Sie die von Ihnen ausgewählten Themenbereiche vor 
und  formulieren  Sie  eine  Kernthese.  Diese  sollte  die  Themenbereiche 
verbinden und geeignet sein, um anhand von ihr die gesammelten Artefakte 
zu diskutieren (maximal zwei Seiten). 

P Hauptteil: Im Hauptteil  stellen Sie die von Ihnen gesammelten Artefakte vor 
und stellen einen Bezug zu den (mindestens zwei) von Ihnen ausgewählten 
Themenbereichen und der Kernthese her.

W Dokumentation Ihres Vorwissens, Erwartungen, persönlichen Ziele
W Artefakte  aus  dem  Ablauf  der  Veranstaltung:  Handouts,  Präsentationen, 

Visualisierungen,  Ergebnisse  aus  Arbeitsaufträgen,  Ergebnisse  von 
Gruppenarbeiten, Projekte, Einreichaufgaben, usw.

W Evaluations-/Feedbackergebnisse zu durchgeführten Unterrichtseinheiten
W Erhaltenes  Feedback  (durch  Dozenten  oder  Peers)  zu  ausgewählten 

Artefakten
W Befragung von Schülern, Eltern, Lehrern zu einem Themenbereich und/oder 

der Kernthese
W Medienanalyse zu einem Themenbereich und/oder der Kernthese
W Artefakte aus den Schulpraktika (Stundenentwurf, „Praktikumsaufgaben“)
W Begriffsklärung, Glossar- oder Wiki-Eintrag eines zentralen Begriffs aus der 

Veranstaltung
W Kurze  Zusammenfassung  eines  Artikels  aus  der  Fachliteratur  mit 

begründetem Bezug zur Veranstaltung oder zum Modul
W Bibliografie zu einem für das Modul relevanten Thema
W Literaturrecherche und -aufbereitung zu einem Themenbereich und/oder der 

Kernthese
W Konzept  und/oder  didaktische  Planung  einer  Unterrichtseinheit 

(Seminarstunde, BeiBringBasar-Stand, Schulunterricht, usw.)
W Dokumentation  von  Sitzungen  (Ausarbeitungen,  Stellungnahmen  zu 

Diskussionsthemen, Stundenprotokolle, Stundenrückblicke, Mitschriften)
W Selbst erstellte/modifizierte „Tools“ für den Praxiseinsatz (Schule, Studium)
W Kurzrezension zu einem selbst gewählten Buch/Aufsatz
W Schilderung/Reflexion  eindrücklicher  Begegnungen  mit  Methoden, 

Konzepten, Modellen im Studium oder im Alltag
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P Diskussion: Die  Diskussion  ist  der  Ort,  an  dem  Sie  Ihren  eigenen 
Standpunkt vertreten können (und sollen). In der Diskussion bewerten Sie 
abschließend die vorliegenden Artefakte,  ziehen Schlüsse und diskutieren 
mögliche  Alternativen  und  Erweiterungen  zu  Ihrer  Kernthese.  Wichtig  ist, 
dass Sie dabei schlüssig und nachvollziehbar argumentieren.
• Die  Diskussion  kann  mit  einem  Ausblick,  einem  Fazit  oder  einer 

interessanten Spekulation enden.
• Beziehen Sie sich auf die Literatur, wenn Sie die Sie bereits dargestellt 

haben. Hatten diese Leute Recht?
• Die  wichtigsten  Punkte  sollten  zuerst  diskutiert  werden.  Der  zuletzt 

diskutierte Punkt sollte aber ebenfalls interessant sein.· 
P Literaturverzeichnis: Im  Literaturverzeichnis  werden  verschiedene  Arten 

von Publikationen auch formell unterschiedlich behandelt (dabei kommt es 
tatsächlich auf jedes Punkt und Komma an – zitieren Sie also bitte  ganz 
genau so, wie es hier steht!).  Die genauen Regeln sind in den USA vom 
Himmel gefallen und völlig willkürlich. Die wichtigsten Fälle sind:

Zeitschriftenartikel:
Simons, D.J., & Chabris, C.F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained
inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28, 1051-1074.

Teile von Herausgeberwerken:
Gallant, J.L., Van Essen, D.C., & Nothdurft, H.C. (1995). Two-dimensional 
and three-dimensional  texture processing in visual  cortex of the macaque 
monkey.  In  T.V.  Papathomas  (Ed.),  Early  vision  and  beyond,  pp.  5-15. 
Cambridge, MA: MIT Press.

Bücher:
Goldstein, E.B. (1989). Sensation and perception (3rd Edition). Belmont, CA:
Wadsworth Publishing Company.

Internet-Quellen:
Schmidt,  T.  (2002).  Spatial  distortions  in  visual  short-term  memory.  
Dissertation, Universität Göttingen. Verfügbar:
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2002/schmidt_thomas/schmidt_thomas.pdf.

Webseiten:
Internet  Movie  Database:  Indiana  Jones  and  the  Temple  of  Doom. 
http://www.imdb.com/title/tt0087469/

Filme:
Lucas,  G.  (Producer)  &  Spielberg,  S.  (Director).  Indiana  Jones  and  the  
temple of doom [DVD]. Paramount Pictures.

Musik:
Reich, S. (2001). Music for large ensemble [Recorded by Kronos Quartet]. 
On Triple Quartet [CD]. Elektra Nonesuch.

Falls Sie etwas zitieren wollen, was Sie nicht selbst gelesen haben, fügen 
Sie an die Literaturangabe (nur im Literaturverzeichnis) eine eckige Klammer 
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an:  [zitiert  nach  Myers,  1991].  Die  Literaturangabe  zu  Myers  muss dann 
ebenfalls ins Inhaltsverzeichnis.
Achten Sie darauf, dass alle zitierte Literatur  in alphabetischer Reihenfolge  
verzeichnet ist und dass nur die Literatur auftaucht, die auch wirklich zitiert  
wird. Bücher und Artikel werden nicht getrennt aufgelistet.

3. Über die Artefakte 

Die Artefakte machen den größten und vielfältigsten Teil Ihres Portfolios aus. Anhand 
der  Artefakte  beschreiben  und  diskutieren  Sie  die  von  Ihnen  ausgewählten 
Themenbereiche und Ihre Kernthese. Dazu können Sie auch Artefakte miteinander 
vergleichen. Es ist  Ihre Aufgabe,  dem Leser klarzumachen,  warum genau dieses 
Artefakt Ihre Aussagen unterstützt. 

• Was sammle ich als Artefakte? 
Die oben genannte Auflistung der Wahlbestandteile ist keinesfalls ausschließend 
zu verstehend. Nahezu jedes Ergebnis aus dem Umfeld einer Veranstaltung ist 
potentiell für ein Portfolio geeignet. 
Versehen Sie jedes Artefakt mit Informationen darüber, wann und von wem es für 
welchen Zweck erstellt wurde. Geben Sie gegebenenfalls auch an, auf welches 
andere Artefakt sich beispielsweise ein Feedbacktext bezieht. 

• Welche Artefakte nehme ich in mein Portfolio auf?
Das wichtigste Kriterium zur Auswahl  eines Artefakts für Ihr Portfolio ist  seine 
Nützlichkeit  im  Hinblick  auf  die  Beschreibung  und  Diskussion  Ihrer 
Themenbereiche und Ihrer Kernthese. Bevor Sie ein Artefakt aufnehmen, stellen 
Sie sich folgende Fragen: In welchem Zusammenhang steht dieses Artefakt zu 
den ausgewählten Themenbereichen und der Kernthese? Gibt es ein Artefakt, 
dass an dieser Stelle besser geeignet ist? Wo in Hauptteil und/oder Diskussion 
nehme ich Bezug auf das Artefakt? 

• Wie nutze ich diese Artefakte um meine Kernthese zu diskutieren?
Überlegen Sie, wie ein Artefakt dazu beitragen kann, Ihre Themenbereiche und 
Ihre  Kernthese  zu  beschreiben  und  zu  diskutieren.  Die  möglichen 
Zusammenhänge und Schlussfolgerungen können äußerst vielfältig sein, sollten 
aber überzeugend argumentiert werden. Bitte erläutern Sie im Text, über welches 
Artefakt Sie gerade schreiben und beschreiben Sie kurz die Art und den Inhalt 
des Artefakts. 

4. Literatur

• Die zitierte Literatur muss professionell und seriös sein. Geeignete Quellen sind 
Artikel  in  wissenschaftlichen  Fachzeitschriften  (mit  Gutachtersystem), 
Monographien (wissenschaftliche Abhandlungen in Buchform) und Buchkapitel in 
Herausgeberwerken. Eher vermeiden sollte man das Zitieren von Lehrbüchern, 
Lexika,  Zeitungen  usw.,  außer  für  den  Verweis  auf  Definitionen,  historische 
Ereignisse oder ähnliches. Besonders unsicher sind Internetquellen: Man kann 
zwar  durch  qualitativ  hochwertige  Webseiten  wie  Wikipedia an  nützliche 
Hintergrundinformationen herankommen, sollte diese aber dann als Sprungbrett 
zu professioneller Literatur nutzen.
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• Geeignete Suchmaschinen für Zeitschriftenartikel sind z.B. PubMed (bei Google 
eingeben,  kostenfrei)  und  PsycINFO  (über  die  Uni-Bibliothek).  An 
Zeitschriftenartikel kommen Sie über die Bibliothek (elektronische Zeitschriften), 
durch Google-Recherche (z.B. Schlagwörter kombinieren mit „filetype:pdf“), über 
die Webseiten der Autoren oder durch eine E-Mail-Anfrage an die Autoren. Die 
meisten freuen sich, wenn jemand ihre Arbeiten lesen will, und schicken Ihnen 
gerne ein PDF.

5. Form

• Je kürzer das Portfolio ist, desto besser, solange keine wichtigen Dinge fehlen. 
Die  Pflichtbestandteile  (Deckblatt,  Inhaltsverzeichnis,  Abstract,  Kernthese, 
Hauptteil, Diskussion und Literaturverzeichnis)  sollten gemeinsam nicht kürzer 
als 10 und nicht länger als 15 Seiten sein. 

• Ungefähre Formateinstellungen: ca. 5 cm Rand auf der rechten Seite, 2 cm links, 
oben und unten. Der Zeilenabstand sollte 1,5 Zeilen betragen, damit etwas Platz 
für Korrekturen bleibt. Die Schriftgröße sollte 12 pt betragen. Bitte verwenden Sie 
eine gut lesbare Schrift. 

• Verwenden  Sie typographische  Stilmittel  konsistent  (z.B.  unterschiedliche 
Schriftgrade in den Überschriften). Beachten Sie die üblichen Konventionen für 
Schriftsatz  ("Schreibmaschine-Regeln",  stehen  im  Duden).  Vermeiden  Sie 
typographische  Fehler  wie  doppelte  Leerzeichen,  Leerzeichen  vor  Punkt  oder 
Komma, Binde- statt Gedankenstrichen et cetera. Sie können dazu die "Suchen 
und Ersetzen"-Funktion Ihres Textprozessors verwenden.

• Alle Blätter bis auf das Titelblatt müssen vollständig nummeriert werden. Seite 1 
ist die erste Seite des Inhaltsverzeichnisses, danach geht es fortlaufend weiter;  
erst der Anhang wird mit eigenen Zeichen nummeriert (z.B. A1, A2... in Anhang 
A).

• Jede Abbildung und jede Tabelle muss eine Überschrift und ggf. Erläuterungen 
haben.  Abbildungen  werden  dabei  unten,  Tabellen  oben  beschriftet.  Bei 
Abbildungen, die nicht von Ihnen sind, müssen Sie die Quelle angeben, um das 
Urheberrecht zu schützen.

• Abkürzungen (Abk.) müssen beim ersten Gebrauch eingeführt werden, außer sie 
sind allgemein geläufig.

• Die Rechtschreibung sollte stimmen, oder was davon noch übrig ist.  Benutzen 
Sie  die  Rechtschreibprüfung  Ihres  Textprozessors.  Achten  Sie  auch  auf 
Interpunktion und Silbentrennung.

• Absätze sollten aus mehreren Sätzen bestehen!
• Im fortlaufenden Text müssen nur die Autorennamen und die Jahreszahl zitiert 

werden  (z.B.:  Milner  &  Goodale,  1995).  Vornamen und  Initialen  werden  nicht 
genannt. Bei mehr als drei Autoren müssen Sie nur den Erstautor erwähnen (z.B. 
Aglioti et al., 1990) - allerdings  noch nicht bei der ersten Zitation, da muss die 
ganze Reihe der Autoren vollständig aufgeführt werden. Das Kaufmanns-Und "&" 
wird  nur bei  Zitation in  Klammer verwendet:  "(Milner & Goodale,  1995)",  aber 
nicht bei Zitation im fortlaufenden Satz: "Milner und Goodale (1995) berichten, 
dass..." Hier ist ein Beispielabsatz, in dem alle Fälle vorkommen:

„Neumann und Klotz (1994; siehe auch Klotz & Neumann, 1999) konnten zeigen, dass 
Reaktionen auch durch unbewusste Reize beeinflusst werden können. Darüber hinaus 
fanden  Vorberg,  Mattler,  Heinecke,  Schmidt  und  Schwarzbach  (2002),  dass  der 
Zeitverlauf dieser motorischen Effekte unabhängig von der bewussten Sichtbarkeit dieser 
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Reize ist. Im Gegensatz zu Neumann und Klotz (1994) verwendeten Vorberg et al. (2002)  
allerdings etwas andere visuelle Reize.“

Bei  wörtlichen Zitaten  muss auch die  Seitenzahl  angegeben werden;  längere 
Zitate sollten eingerückt werden (wie dieses eben).

6. Stil

• Schreiben  Sie  in  einem  freundlichen  und  sachlichen  Tonfall.  Vermeiden  Sie 
Floskeln  und  sprechen  Sie  die  Leser  nicht  von  oben  herab  an.  Beispiele  für  
"guten" Stil in deutscher Sprache finden Sie z.B. im Spektrum der Wissenschaft.

• Verfassen  Sie keine  allzu  langen  oder  allzu  verschachtelten  Sätze.  Wichtige 
Informationen gehören in die Hauptsätze, nicht in die Nebensätze.

• Verwenden Sie technische Bezeichnungen (z.B. die Benennungen von Variablen) 
konsistent.

• Stellen Sie sich vor, während und nach der Bearbeitung ihres Portfolios folgende 
Fragen: Gibt es einen roten Faden, der sich durch Ihr Portfolio zieht? Sind die 
einzelnen Paragraphen sinnvoll aufeinander aufgebaut? Gibt es einen logischen 
Übergang von einem Abschnitt zum nächsten? Werden alle Fragen, die Sie in 
den  Abschnitten  „Kernthese“  und  „Hauptteil“  aufwerfen,  in  der  Diskussion 
beantwortet? Gibt es Aspekte in Ihrer Diskussion, die Sie weder in dem Abschnitt  
„Kernthese“ noch im „Hauptteil“ angesprochen haben? Wenn ja, dann ergänzen 
Sie diese Aspekt in genannten Abschnitten. Zuletzt die vielleicht wichtigste Frage: 
Kann eine naiver  Leser,  der sich nicht wie Sie in die Thematik des Portfolios 
eingearbeitet  hat,  die  Hauptaussagen  Ihrer  Arbeit  ohne  Schwierigkeiten 
verstehen?

*************************************

Viel Spaß und Erfolg beim Schreiben!
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