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Sehr geehrte Eltern,
wie schon in den vergangenen Jahren wird auch in der 8. Jahrgangsstufe einer der vier großen Leistungsnachweise (Schulaufgaben) im Fach Deutsch gemäß § 54 GSO und nach einem entsprechenden
Beschluss der Lehrerkonferenz durch zwei kleinere (in der Summe gleichwertige) Leistungsnachweise
ersetzt.
Wie bisher gilt der (schon durchgeführte) landesweite zentrale Jahrgangsstufentest Deutsch als „halbe
Schulaufgabe“. Der zweite Leistungsnachweis in diesem Sinne wird die Form eines Portfolios haben. Es
wird ebenfalls den Stellenwert einer „halben Schulaufgabe“ haben. Da es sich dabei um eine neue Form
der Leistungserhebung handelt, sollen hier einige häufig gestellte Fragen beantwortet werden.
Was ist ein Portfolio?
Ein Portfolio in dem von uns angestrebten Sinne ist eine Sammlung von mehreren Texten, die jeder
Schüler über einen längeren Zeitraum (ca. 6 Wochen) hinweg angefertigt.
Ausgangspunkt ist eine Unterrichtseinheit, in deren Kontext unterschiedlichste Aufgaben gestellt und
Schreibaufträge erteilt werden. Die Schüler haben die Gelegenheit, ihre Texte (gegebenenfalls mehrmals, zum Teil in der Schule, zum Teil zuhause) zu überarbeiten und in Form zu bringen. Das Endprodukt
(das Portfolio) ist ein ca. 15-seitiges Skript, das ansprechend gestaltet ist, Informationen vermittelt, den
durchlaufenen Lernprozess dokumentiert und auch für Außenstehende Leseanreize bietet.
Warum wird mit dem Portfolio gearbeitet?
Die Arbeit mit dem Portfolio bietet eine Reihe von Vorteilen; nur einige seien genannt: Im Gegensatz zur
herkömmlichen Schulaufgabensituation müssen die einzelnen Texte nicht in einem vorgegebenen engen
zeitlichen Rahmen (z. B. 60 Minuten) verfasst und perfektioniert werden. Die Schüler erhalten vielmehr
die Gelegenheit, das Schreiben vorzubereiten (z. B. zu recherchieren), zu reflektieren und die fertigen
Texte gründlich zu redigieren. Sinn und Zweck des Portfolios ist es, einen persönlichen Wissenszuwachs
zu initiieren und den Lernfortschritt bewusst zu machen, zu dokumentieren und zu reflektieren. Angestrebt werden auf diese Weise mehr Partizipation der Schüler am Lehrgeschehen, also eine Aktivierung
der Lernenden, sowie eine Aufwertung des Prozesses gegenüber dem Produkt. Insgesamt sind die Einbringung der eigenen Persönlichkeit und subjektivere Zugänge zu einem Thema nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.
Zudem wird auf diese Weise das Verfassen auch längerer und mehrteiliger Skripte eingeübt, was den
Schülern spätestens in der Q11 beim Verfassen ihrer Seminararbeiten von Nutzen sein wird.

Welche Herausforderungen kommen auf die Schüler zu?
Die Arbeit am Portfolio bietet den Schülern mehr individuelle Freiheit, fordert und fördert aber auch ein
höheres Maß an Eigenverantwortung. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich am Portfolio gearbeitet werden. Gestellte Arbeitsaufträge müssen selbständig und termingerecht erfüllt werden, Texte müssen getippt, überarbeitet und archiviert werden, die
Zusammenstellung muss zielführend, zeitökonomisch und eigenständig organisiert werden. Nebenbei
wird dabei auch der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen (formale Gestaltung, Seitenlayout etc.)
eingeübt.
Die Lehrkräfte werden bei all dem hilfreich zur Seite stehen.
Was ist Ihre Aufgabe als Eltern?
Ein großer Teil der Arbeit am Portfolio wird naturgemäß zuhause erfolgen. Es versteht sich dabei von
selbst, dass Ihre Kinder nichts lernen, wenn Sie ihnen die Arbeit abnehmen. Sie sollten deren Texte also
weder tippen noch überarbeiten!
Die Schüler müssen zuhause jedoch Zugang zu einem Computer mit Schreibprogramm und möglicherweise mit Internetzugang haben. Wir bitten um Rückmeldung, wo dies nicht möglich ist. Außerdem ist
ein „interessiertes Begleiten“ der Portfolioarbeit durchaus sinnvoll. Fragen Sie also gelegentlich ruhig
mal nach, wie die Arbeit vorangeht, wann Abgabetermin ist und wie sich die zeitliche Einteilung so gestaltet…
Wie werden Portfolios beurteilt?
Die fertigen Portfolios werden anhand eines Kriterienrasters beurteilt und benotet. Den Schülern werden die Beurteilungskriterien rechtzeitig mitgeteilt.

Alle beteiligten Lehrkräfte haben in den letzten Jahren schon vielfältige Erfahrungen mit der Portfolioarbeit gesammelt. Die Rückmeldungen waren überaus positiv. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Portfolioarbeit einen wichtigen Schritt hin zu einer neuen Lern- und Aufgabenkultur gehen, und hoffen, dass
wir auch Sie überzeugen können.

Mit freundlichen Grüßen

die Deutsch-Lehrkräfte der 8. Klassen
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