Was ist ein Portfolio und was wird für die Portfolio-Arbeit
benötigt?
Portfolios sind systematisch und individuell angelegte Sammlungen von Produkten der
Kinder in einer Kindergarten – oder Krippengruppe. Dabei wird sowohl das Ergebnis
berücksichtigt, als auch der Lernprozess sowie die persönliche Lerndisposition des Kindes.
Dieses wird aktiv in den Dokumentationsprozess mit einbezogen, indem es selbst bestimmt
welche Produkte in das Portfolio gehören. Der Vorteil an der Portfolio-Arbeit ist, dass die
entstehenden Sammlungen einzigartig sind und nicht dazu dienen, die Kinder zu bewerten
oder ihre Leistungen miteinander zu begleiten. Im Fokus steht der Selbstbildungsprozess des
einzelnen Kindes, sein Charakter, seine Ideen und seine individuellen Kompetenzen und
Lernfortschritte. Daher ist die Portfolio-Methode immer wertschätzend und nie
defizitorientiert. In der Praxis hat es sich bewährt, das Portfolio in Form eines Ordners zu
gestalten. Dieser ist in der Regel mit Klarsichtfolien gefüllt, so dass die enthaltenen Werke,
Produkte und „Schätze“ der Kinder vor Schäden geschützt sind. Der Ordner wird mit dem
Namen und mit einem Foto des Kindes versehen und kann noch individuell verziert und
verschönert werden.
Wichtig ist der Konsens, dass das Portfolio dem Kind alleine gehört. Nur der Besitzer oder die
Besitzerin des Portfolio-Ordners darf bestimmen, was eingeordnet wird und was nicht bzw.
wer sich die Dokumentation anschauen darf.

Welche Ziele verfolgt die Portfolioarbeit in der KiTa?
Die Arbeit mit dem Portfolio ist auf dem Grundsatz des individuellen Lernens aufgebaut.
Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo, hat persönliche Interessen und Stärken. Das
Portfolio bietet der Erzieherin die Möglichkeit, den eigenen Lernweg von jedem ihrer
Schützlinge nachhaltig und vor allem anschaulich festzuhalten, so dass vor allem das Kind
selbst seine Lernprozesse nachvollziehen und reflektieren kann. Gleichzeitig veranschaulicht
das Portfolio auch für Eltern, wie sich ihr Kind kontinuierlich weiterentwickelt. Nicht zuletzt
ist das Portfolio eine Methode, wie die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes
dokumentiert werden kann. Ein Kind lernt selbstverständlich nicht nur in der Kita, sonst auch
zu Hause. Daher sind die Eltern ebenfalls aufgefordert, Fotos und Erinnerungen festzuhalten,
die für ihr Kind eine Bedeutung haben, und diese in das Portfolio zu integrieren. Die Arbeit
mit dem Portfolio sollte immer ganzheitlich gesehen werden und möglichst viele Facetten des
kindlichen Lernens in Selbstbildungsprozessen widerspiegeln. So werden Kinder in die Lage
versetzt, sich mit ihrem Können, ihren Interessen, ihrer Identität, ihren Produkten und ihrem
sozialen Umfeld auseinanderzusetzen. Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind
Partizipation und Konstruktion: Jedes Kind konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit und
steuert selbstbestimmt seine Lernprozesse. Sie erinnern sich beim Blättern im Portfolio an
vergangene Ereignisse und verbessern ihre Selbstwahrnehmung, denn nach und nach
erkennen Kinder wie sie sich in vielen Bereichen weiterentwickelt haben. Dies stellt nicht
zuletzt eine kognitive Leistung dar, aber vor allem verleiht die Erkenntnis über kleine und
große Lernerfolge Selbstbewusstsein.

