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                Meine Eindrücke 
             zur Portfolioarbeit 

Ich habe das Portfolio und die darin enthaltenen Materialien und Arbeiten ... 

□ angesehen  □ teilweise gelesen  □ sorgfältig gelesen 

Ich habe in dem Portfolio die folgenden Arbeiten und Materialien und Arbeiten ... 

 

 

 

□ angesehen  □ teilweise gelesen  □ sorgfältig gelesen 

 

Besonders gut gefallen hat mir  

□ dass das Portfolio alle vereinbarten Elemente enthält 

□ dass es eine überzeugende Auswahl von Arbeiten zum Thema des Portfolios darstellt 

□ dass der Arbeitsprozess mit nachvollziehbaren Planungen dokumentiert wird 

□ dass alle □ die meisten Aufgaben bearbeitet worden sind 

□ dass die Arbeiten – □ nach oder □ ohne Rückmeldungen – überarbeitet worden sind 

□ dass es die vorgesehenen Selbstbeurteilungen enthält 

□ dass es insgesamt übersichtlich angelegt ist 

□dass es über ein einheitliches Layout verfügt 

□ dass es eingehende Selbstbeurteilungen enthält 

□ … 

□ ... 

□ … 

 

Portfolio: 

Seite 

Datum  
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Weniger gut gefallen hat mir  

□ dass die Materialien und Arbeiten offensichtlich nicht vollständig sind 

□ dass es keine überzeugende Auswahl von Arbeiten zum Thema des Portfolios darstellt 

□ dass der Arbeitsprozess nicht mit nachvollziehbaren Planungen dokumentiert wird 

□ dass nur □ ein paar wenige □ ganz wenige Aufgaben bearbeitet worden sind 

□ dass die Arbeiten – □ nach oder □ ohne Rückmeldungen –nicht überarbeitet worden sind 

□ dass das Portfolio  □ keine □ nur wenige der vorgesehenen Selbstbeurteilungen enthält 

□ dass die Selbstbeurteilungen nur wenig aussagen 

□ dass das Portfolio insgesamt ziemlich unübersichtlich angelegt ist 

□dass es über kein einheitliches Layout verfügt 

□ … 

□ ... 

□ … 

 

Ansonsten ist mir noch aufgefallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Tipps 
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