Portfolio
Information für Schülerinnen und Schüler
der 1. – 4. Klassen
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
An unserer Schule findet Unterricht nicht nur zwischen Glockentönen statt. Du hast nur 45 statt 50 min Unterrichtszeit, dafür zwei zusätzliche ‚Pflichten’:
Im „Campus“ bietet sich Gelegenheit, mit deinen FreundInnen oder deinem KV dir wichtige Dinge zu besprechen und soziale Belange zu regeln. Deine
Arbeiten sammelst du in einem „Portfolio“, mit dessen Hilfe du lernst, eigene Fähigkeiten und Lernleistungen kritisch zu reflektieren sowie eigene ‚Werke’ zu dokumentieren und zu präsentieren. Was du dafür zu beachten hast, erfährst du von der dich betreuenden Lehrperson, vom Klassenvorstand und
auf diesem Zettel.

Vöcklabruck, am 11. Oktober 2016

Manfred Kienesberger eh, im Namen deiner Lehrerinnen und Lehrer

 Du verfasst pro Semester ein Portfolio in einem Gegenstand bei einer Lehrperson (1. Kl. noch nicht im WS).
Die Gegenstände für beide Semester müssen mit den betreuenden Lehrerpersonen bis zum Fr. 4.11.2016
vereinbart werden. Bei fehlender Vereinbarung erfolgt anschließend eine Zuteilung durch die
Klassenkonferenz.
 Innerhalb dieser Zeit werden dich deine Lehrerinnen und Lehrer darüber informieren, wie ein Portfolio in
ihrem Gegenstand aussehen soll. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
– Mehrere kleinere Arbeiten:
Du bekommst über das Semester hinweg mehrere kleine Aufträge, die über das hinausgehen, was du und
andere SchülerInnen als Hausübung erarbeiten. (Z.B. wirst du Texte mehrmals überarbeiten, sodass bestmögliche
Endprodukte in ansprechendem Layout entstehen.) Für Arbeiten, die du anfertigst, wirst du selbstständig
Informationen suchen, bearbeiten und in eigenen Texten darstellen.
– Eine umfangreichere Arbeit:
Du arbeitest an einer umfangreicheren Arbeit, deren Thema du mit der dich betreuenden Lehrkraft (z.B. im
‚Campus’) besprichst.
 Welche der beiden Varianten angeboten wird, entscheidet die Lehrperson des jeweiligen Gegenstandes im
Rahmen der dort geleisteten Unterrichtsarbeit. Jede Lehrperson betreut pro Semester mehrere andere
Schülerinnen und Schüler, weshalb du nicht unbedingt auf eine bestimmte Lehrperson bestehen kannst.
 Zumindest 3x im Semester besprichst du deine Aufträge mit der betreuenden Lehrperson und planst mit
ihm/ihr, wie die Arbeit weiter geführt werden soll.
Es ist dabei deine Aufgabe, Besprechungstermine zu vereinbaren und einzuhalten. Du brauchst und darfst
nicht warten, bis dich Lehrerpersonen daran erinnern.
 Über deine Arbeit(en) wirst du so genannte „Reflexionen“ schreiben, die zeigen, dass du dich mit ihnen
auch gedanklich auseinandergesetzt hast. (Z.B. wirst du gefragt werden, was du in welcher Reihenfolge zu welchem
Zweck gemacht hast, was du daraus gelernt hast, was dir schwer gefallen ist oder was dir besonders gut gelungen ist.)

 Auf Wunsch deiner Betreuungslehrperson wirst du deine Arbeit auch der Klasse präsentieren.
 Die Beurteilung deines Portfolios umfasst den Arbeitsprozess über das gesamte Semester hinweg und das
Endprodukt.
 Dein Portfolio gibst du spätestens am 24. Jänner im ersten und am 07. Juni im zweiten Semester ab. Das
Endprodukt allein (ohne Gespräche, Rückmeldungen und Korrektur) reicht nicht für eine positive Beurteilung aus.
 Fächerauswahl: Mindestens jeweils 2 aus den Gruppen A und B sowie mindestens eines aus Gruppe C. Ein
einzelner Gegenstand kann nur 2 Mal gewählt werden.
 A (2-4)
 B (2-4)
 C (1-3)

Deutsch, Fremdsprachen, Religion, Geschichte, PUP, BE, ME
Mathematik, Geographie, Chemie, Physik, Biologie, DG, NAWI, GZ
TEX, TEW, BE, ME, BUSPM/K, GZ

 Zum Nachweis gültiger Fächerwahl musst du das Portfolio als Sammelmappe bis zum Ende der vierten
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Klasse aufbewahren.

