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Abstract. Im österreichischen Bildungssystem
ist geplant, die Aus- und Weiterbildung von
LehrerInnen grundlegend zu reformieren. Das
Konzept der „LehrerInnenbildung NEU“ sieht
ein Bachelorstudium für alle pädagogischen
Berufe vor, das von einer Berufseinführungsphase gefolgt wird und erst anschließend bzw.
berufsbegleitend zu einem Master-Abschluss
führen kann. Im Endbericht wird dabei an
mehreren Stellen die Bedeutung der Reflexion
hervorgehoben und das Portfolio als unterstützende Methode genannt. Der vorliegende
Beitrag entwirft ein Drei-Phasen-Modell eines E-Portfolios, das zu Beginn des Studiums
als Lernportfolio eingeführt wird, die JunglehrerInnen als Reflexionsportfolio durch die
schwierige Phase des Berufseinstiegs begleitet
und schließlich in ein umfassendes Präsentationsportfolio mündet, das die Kompetenzen
der Lehrperson widerspiegelt. Neben der theoretischen Konzeption auf Basis einer Taxonomie für E-Portfolios werden Erfahrungen aus
der LehrerInnenfortbildung hinzugezogen, die
in Form von kooperativen Online-Seminaren
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mit der E-Portfolio-Software Mahara über
drei Jahre gesammelt wurden. Die in den Seminaren entstandenen E-Portfolio-Ansichten
werden analysiert, um Rückschlüsse auf das
skizzierte E-Portfolio-Modell zu ziehen, wobei
im Rahmen dieses Beitrags diese Analyse nur
exemplarisch erfolgt und eine Anregung für
weitere Studien bietet.
Stichwörter. E-Portfolio, Informelles Lernen,
LehrerInnenbildung, Medienbildung, Mentoring, Reflexion, Schulentwicklung, Weiterbildung
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Einleitung

der „Aufbau eines Dokumentationswesens
in Form eines LehrerInnenportfolios, das
formale und informell erworbene Qualifikationen ausweist“ (Härtel et al., 2010, S. 29). In
beiden Fällen ist nicht genauer ausgeführt,
in welcher Form die Portfolios gepflegt werden sollen, insbesondere ist offen, ob die
Portfolios traditionell in Mappenform oder
elektronisch erstellt werden sollen. Unser
Beitrag argumentiert, welche Vorzüge eine
Integration von elektronischen Portfolios in
die (fach-) didaktische Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen mit sich bringen würde und entwirft ein Konzept in drei Phasen
bzw. Ausbaustufen, wobei insbesondere die
Brückenfunktion des E-Portfolios als Begleiter des lebenslangen Lernens hervorgehoben
wird.

Das E-Portfolio-Konzept für die
„LehrerInnenbildung NEU“
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Die von den österreichischen Bundesministerien für Unterricht, Kunst und Kultur
(bm:ukk) sowie für Wissenschaft und Forschung (BM:WF) eingesetzte ExpertInnengruppe „LehrerInnenbildung NEU“ empfiehlt in ihrem Endbericht vom März 2010
die Berufseinführung von JunglehrerInnen
über eine so genannte Induktionsphase zu
organisieren, mit dem Ziel, „kommunikative
Räume für die berufsbiographische Entwicklung zu schaffen, über die Möglichkeiten und
Anreize für kollegiale Auseinandersetzung,
Reflexion, Beratung und gegenseitige Stärkung erfolgen“ (Härtel et al., 2010, S. 65). Die
UnterrichtsnovizInnen sollen in dieser Phase
persönliche, soziale und professionsbezogene Unterstützung erfahren. Zur Erhöhung
der Wirksamkeit dieser zielgerichteten Entwicklung ist eine systematische Verknüpfung von Mentoringsystem, Beiträgen von
ExpertInnen, Lernen mit Peers und Selbstreflexion vorgesehen. Im Bereich Selbstreflexion werden dezidiert Portfolios angeführt
(ebd. S. 67), mit deren Hilfe persönliche
Lernerfahrungen dokumentiert und reflektiert werden sollen, und zwar in Form von
Kompetenzportfolios. Eine weitere Entwicklungslinie der LehrerInnenfortbildung ist

Die ExpertInnengruppe des bm:ukk und des
BM:WF sieht für die künftige Aus- und Weiterbildung der PädagogInnen in allen Bildungsbereichen ein einheitliches dreistufiges
System vor, das aus folgenden Stufen bzw.
Phasen besteht (Härtel et al., 2010, S. 10):
1. Grundbildung (erste Phase): Die erste
Phase besteht aus einem Bachelorstudium, das einen für alle pädagogischen
Berufe gleichen Teil für Kernkompetenzen und einen modular aufgebauten, unterschiedlichen Teil, je nach beruflichem
Einsatzfeld, enthält.
2. Berufseinführung (zweite Phase): In einer
so genannten Induktionsphase vertiefen
die BachelorabsolventInnen als Turnuskräfte die im Grundstudium bereits
gesammelten praktischen Erfahrungen
und haben gleichzeitig die Möglichkeit, berufsbegleitend zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, die zu einem
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Master-Abschluss führen können. Der
erfolgreiche Abschluss der Induktionsphase ist Voraussetzung für den weiteren
Verbleib im Beruf.
3. Lebensbegleitendes Lernen, Fort- und
Weiterbildung (dritte Phase): Neben den
Master-Abschlüssen mit zusätzlicher
fachlicher Vertiefung besteht die Möglichkeit, funktionsbezogene Zusatzqualifikationen für Bereiche wie Schulmanagement, Schulleitung, Diversity
Management, Qualitätssicherung, Schulentwicklung etc. in Form von Weiterbildungs-Masterstudien zu erwerben.

Als Peers werden einerseits KollegInnen
an der jeweiligen Bildungseinrichtung
bezeichnet, die durch Gespräche, konstruktives Feedback und TeamteachingEinheiten den Berufseinstieg erleichtern.
Andererseits sind damit die KommilitonInnen aus dem Bachelorstudium gemeint, die über die Schulgrenzen hinweg
auch nach dem Studium vernetzt bleiben
sollen.

Im Bericht wird das Supportsystem mit diesen drei Personengruppen zwar hinsichtlich
der Ziele, der Aktivitäten und der Gelingensbedingungen beschrieben, es fehlen aber
Hinweise, wie der Support konkret organisiert und ausgestaltet wird, so dass er die
Selbstreflexion und damit den Erwerb eines
realitätsgerechten Selbst- und Berufsbildes
der Neulinge unterstützt. Beim Stichwort
„Selbstreflexion“ werden zwar Lerntagebücher und Portfolios genannt, es ist jedoch zu
befürchten, dass diese, wenn sie nur punktuell in der Induktionsphase zum Einsatz
kommen, im allgemeinen Stress des Berufseinstiegs eine untergeordnete Rolle spielen
werden. Ohne eine systematische Einführung in die Methode und kontinuierliche
Begleitung könnten diese sogar kontraproduktiv als zusätzliche Belastung empfunden werden (Himpsl, 2008). Um dem entgegenzuwirken und neben der Selbstreflexion
noch weitere Vorteile aus der Portfolioarbeit
zu ziehen, schlagen wir ein Portfoliokonzept
vor, das
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Besonderes Augenmerk gilt dem Beginn der
2. Phase, denn der Berufseinstieg wird von
vielen Lehrpersonen als besonders belastend
empfunden. Unter starkem zeitlichem und
psychischem Druck werden eher zufällig
Routinen zur Bewältigung des beruflichen
Alltags entwickelt, die in den meisten Fällen
sehr prägend sind und beibehalten werden
(Herrmann & Hertramph, 2000). Um das
eigene Berufshandeln aus eher fremdgesteuerten Routinen und einem permanenten Gefühl des Enttäuscht-Seins und des Versagens
heraus in eine reflektierte Praxis zu überführen, schlägt die ExpertInnengruppe ein differenziertes Unterstützungssystem vor, das
aus einem Leitfaden der Europäischen Kommission übernommen wurde und an dem
zur Förderung der bewussten Selbstreflexion
mehrere Personengruppen co-konstruktiv
beteiligt werden sollen (Härtel et al., 2010,
S. 67):
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MentorInnen sollen den jungen KollegIn
nen beratend zur Seite stehen und die
persönliche Weiterentwicklung begleiten.
ExpertInnen aus verschiedenen Feldern
des pädagogischen Handelns sollen bei
Seminaren und Kursen sowie durch die
Weitergabe von Materialien und Empfehlungen unterstützen.
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als E-Portfolio parallel zu den drei Phasen
der „LehrerInnenbildung NEU“ systematisch über einen längeren Zeitraum zum
Einsatz kommt und verschiedene Zwecke
in sich vereint,
durch die Verwendung einer elektronischen, webbasierenden Variante die Vorteile des reformpädagogischen Ansatzes
mit den Vorzügen neuer Medien verbindet und
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aufbauend auf praktischen Erfahrungen
und gestützt durch Erkenntnisse aus empirischen Studien den Fokus auf die Unterstützung der Lernenden legt.

Im Folgenden werden ausgehend von der Taxonomie für E-Portfolios zunächst das DreiPhasen-Modell des E-Portfolios und dessen
Integration in das Gesamtkonzept von „LehrerInnenbildung NEU“ skizziert sowie anschließend die Vorzüge für die JunglehrerIn
nen herausgearbeitet.
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Ausgangspunkt: Eine Taxonomie
für E-Portfolios
Portfolios, die in verschiedenen Berufssparten bereits seit der Renaissance als Ausstellungs- und Bewerbungsmappen Verwendung finden, tauchten im Bildungskontext
zum ersten Mal 1974 in Bibliografien auf
(Häcker, 2006, S. 28). Beim Transfer in die
Pädagogik ist der zentrale Zweck einer solchen Portfoliomappe erhalten geblieben,
nämlich die eigenen Kompetenzen anhand
einer subjektiven Auswahl sehr gut gelungener Werke darzustellen. Eine weit verbreitete
Definition für das Portfolio als pädagogische
Methode stammt aus dem Jahr 1991:

Praxis heraus entwickelt hat, gibt es über einen gemeinsamen Kern hinaus eine Vielfalt
verschiedener Begriffe – so identifiziert z.B.
Häcker 30 verschiedene Arten von Portfolios
im pädagogischen Kontext (Häcker, 2007,
S. 132). Durch die Erfindung des World Wide
Web und damit einhergehend die Möglichkeit, ein Portfolio elektronisch zu erstellen,
zu pflegen und zu präsentieren, hat sich diese
Vielfalt und damit die Komplexität des Konzeptes „E-Portfolio“ noch weiter erhöht.
Eine Orientierungshilfe für eine geplante
Implementierung bietet die Taxonomie für
E-Portfolios von Baumgartner, Himpsl &
Zauchner (2009), die die drei Grundtypen
Reflexionsportfolio,
Entwicklungsportfolio
und Präsentationsportfolio unterscheidet
(s. Editorial). Dabei dürfen die einzelnen
Typen nicht als scharf voneinander getrennt
gesehen werden, sondern sie betonen jeweils bestimmte Aspekte der Portfolioarbeit
(Baumgartner & Himpsl-Gutermann, 2011,
S. 209). Die Einteilung birgt bei oberflächlicher Betrachtung dennoch die Gefahr, dass
die einzelnen Typen als separierte Portfolioarten gesehen werden, was unserer Meinung nach dem ursprünglichen, ganzheitlichen Charakter des Portfolios aus mehreren
Gründen widersprechen würde:

A portfolio is a purposeful collection of
student work that exhibits the student’s
efforts, progress and achievements in one
or more areas. The collection must include
student participation in selecting content,
the criteria for selection, the criteria for
judging merit and evidence of student selfreflection. (F. L. Paulson, P. R. Paulson, &
Meyer, 1991, S. 60)

Damit zielt Portfolioarbeit auf eine Reflexion des eigenen Lernens und eine Darstellung
eigener Leistungen ab, wobei auf eine hohe
Partizipation der Lernenden nicht nur bei
der Auswahl der Produkte für das Portfolio,
sondern auch bei der Beurteilung Wert gelegt
wird. Da sich das Konzept zunächst aus der

ff

Neben dem Festlegen von Zielen und
der Auswahl von Lernprodukten, die
das Erreichen der Ziele dokumentieren,
sind das Reflektieren des eigenen Lernens, die Planung weiterer Lernschritte
und das (stolze) Vorzeigen des eigenen
Portfolios wesentliche Charakteristika
einer jeden Portfolioarbeit, wie sie z.B.
in den Portfolioprozessen nach Häcker
(2007, S. 145) beschrieben werden. Eine
stärkere Betonung der einzelnen Aspekte oder Aktivitäten ist unserer Meinung
nach vertretbar, aber kein Aspekt darf
gänzlich fehlen. So sollte beispielsweise
auch ein Präsentationsportfolio Reflexionen des eigenen Lernens enthalten oder
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umgekehrt ein Reflexionsportfolio anderen präsentiert werden.
Die besondere Stärke des E-Portfolios
als Methode für das Lifelong Learning
liegt u.a. darin, dass durch die digitale
Reproduzierbarkeit einzelner Artefakte
oder Portfolioansichten es leicht möglich
ist, aus einem Gesamtportfolio heraus
zu verschiedenen Anlässen und mit verschiedenen Zielsetzungen für die Augen
anderer unterschiedliche Portfolios zu
kreieren. Dieser Vorteil für die PortfoliobesitzerInnen würde entfallen, wenn die
Typen der Taxonomie als mit getrennten
Softwaresystemen erstellte Portfolios aufgefasst würden.

Phase 1: Das Lernportfolio
im Bachelorstudium
Personenbezogene Reflexionsportfolios, die
als Lehr-/Lernmethode begleitend zu einzelnen Lehrveranstaltungen angeboten werden,
stellen eine einfache Möglichkeit dar, um
mit der Portfolioarbeit an einer Hochschule
zu beginnen (Baumgartner & Himpsl-Gutermann, 2011, S. 215). Es steht der Aspekt im
Vordergrund, dass die Studierenden – zunächst am besten ohne Notendruck – sich
Wissen und Kompetenzen in einer abgegrenzten Domäne aneignen und dabei zur
Unterstützung und Reflexion des eigenen
Lernens ein Portfolio parallel zur Lehrveranstaltung anlegen. In der Typologie der
Taxonomie wird ein solches Portfolio Lernportfolio genannt, das zum Einstieg eher
formativ eingesetzt wird, d.h. dass die Lernenden Zwischenrückmeldungen von ihren
Peers und den TutorInnen bekommen, um
das Portfolio laufend zu überarbeiten und zu
verbessern. Diese Form des Einstiegs in die
Portfolioarbeit bringt sowohl für die Institution als auch für die Studierenden Vorteile in
mehrerlei Hinsicht (Himpsl, 2008):
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Diese beiden Vorbemerkungen sind uns für
das Verständnis des E-Portfolio-Konzepts
für die „LehrerInnenbildung NEU“, wie es
im Folgenden skizziert wird, sehr wichtig,
denn: Im Drei-Phasen-Modell der „LehrerIn
nenbildung NEU“ treten an den Übergängen Schnittstellen mit mehreren beteiligten
Organisationen und vielen verschiedenen
Personengruppen auf, deren Koordination,
Kommunikation und Zusammenarbeit eine
wesentliche bildungspolitische Aufgabe darstellt, wenn sich für die künftigen LehrerInnen deutliche Verbesserungen beim Berufseinstieg, aber auch in den anderen Phasen
ergeben sollen. Der Erfolg des E-PortfolioKonzepts, das ebenfalls in den drei Phasen
zum Einsatz kommt und dort innerhalb der
Aus- und Weiterbildung jeweils verschiedene
Aspekte abdeckt, wird wesentlich davon abhängen, ob es insbesondere an den Schnittstellen gelingt, ein gemeinsames Verständnis
für die E-Portfolio-Idee zu entwickeln.

und die Lernenden benötigen vor allem in
der Anfangsphase viel Rückmeldung, Beratung und Begleitung (Winter, 2006, S. 22).
Deshalb erscheint es uns nicht ratsam, das
Portfolio zur Selbstreflexion erst zu Beginn
der Induktionsphase einzuführen, wenn die
JunglehrerInnen gerade in einen neuen Lebensabschnitt eintreten, neuen Herausforderungen gegenüber stehen und dabei – stärker
als im ersten Ausbildungsabschnitt – auf sich
allein gestellt sind. Stattdessen erfolgt der
Erstkontakt mit der Portfoliomethode sowie
der Software bereits im Grundstudium in
der Studieneingangsphase.

Das E-Portfolio-Drei-Phasen-Modell
der „LehrerInnenbildung NEU“
Wenn von Gelingensbedingungen der Portfolioarbeit die Rede ist, wird ein Aspekt besonders hervorgehoben: Bei der Ersteinführung ist ein behutsames Vorgehen wichtig
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Die Verwendung bedarf keiner Änderungen in bestehenden Studien- und
Prüfungsordnungen und bedeutet einen
vergleichsweise geringen Aufwand bzgl.
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Phase 2: Das Reflexionsportfolio
in der Induktionsphase
Beim Berufseinstieg erfahren viele LehrerInnen einen „Praxisschock“, der durch gezielte
Maßnahmen in der Induktionsphase abgefedert bzw. vermieden werden soll. Neben der
Reduktion der beruflichen Belastung durch
die Einschränkung auf eine halbe Lehrverpflichtung soll ein Unterstützungssystem auf
drei Ebenen bereit gestellt werden (Härtel et
al., 2010, S. 65):
1. Ebene: persönliche Unterstützung
2. Ebene: soziale Unterstützung
3. Ebene: professionsbezogene Unterstützung
Auf den ersten beiden Ebenen kommt ein
Reflexionsportfolio zum Einsatz, das auf der
dritten Ebene sowie beim Übergang in die
Phase 3 durch ein Entwicklungsportfolio ergänzt wird.
Für die persönliche Unterstützung vor
allem in den ersten Berufsmonaten ist eine
sichere Umgebung von entscheidender Bedeutung, in der Probleme und Gefühle besprochen werden können, ohne dass dabei
gleichzeitig die Kompetenz beurteilt wird.
Für solche Gespräche sind Peers sehr wichtig, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und zu denen aus dem Grundstudium bereits ein gewisses Vertrauensverhältnis
besteht. Über die Community-Funktionen
der E-Portfolio-Software besteht für Peers,
die nach dem Grundstudium verschiedenen
Schulen bzw. Bildungseinrichtungen zugeordnet wurden, die Möglichkeit, weiterhin
Kontakt zu halten und sich zum eigenen Reflexionsportfolio gegenseitig Feedback zu geben. Für die sichere Umgebung an der Schule vor Ort sollen erfahrene LehrerInnen als
MentorInnen zum Einsatz kommen. Diese
erhalten ebenfalls Zugriff auf das Portfolio,
das als wichtige Basis für die Beratungsgespräche vor Ort dient (MacEntee & Garii,
2010, S. 201). Gegenüber dem Lernportfolio
aus Phase 1 steht hier weniger im Vordergrund, sich neues Wissen und Kompetenzen
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organisatorischer Rahmenbedingungen
und Infrastruktur.
Die Initiative geht meist von engagierten
Lehrenden aus, die offen sind für innovative Lernformen und die Integration neuer Medien in die eigene Lehre, d.h. die für
die Betreuung der Portfolioarbeit nötigen
Kompetenzen sind bei den Lehrenden
üblicherweise vorhanden oder leicht anzueignen.
Die Studierenden erwerben zusätzlich
zu den Kenntnissen aus der jeweiligen Lehrveranstaltung und neben der
Fähigkeit zur Reflexion weitere Querschnittskompetenzen, insbesondere Medienkompetenzen. Letztere sind zwar
als Werkzeugkompetenzen bei der jüngeren Generation weitgehend vorhanden, jedoch nach wie vor in stark divergierenden Ausprägungen bzw. oft sehr
oberflächlich (Schulmeister, 2008). In
Lehrveranstaltungen wie z.B. Medienpädagogik könnte zudem das E-Portfolio
nicht nur Methode, sondern auch Inhalt
werden, wobei sich die Studierenden mit
Konzepten wie „persönliches Wissensmanagement“, „digitale Identität“ oder
„Personal Learning Environment“ auseinandersetzen.
Die Studierenden werden frühzeitig mit
Peer Review-Verfahren und -Konzepten
vertraut gemacht. Wird die Portfolioarbeit von höhersemestrigen Studierenden
begleitet, können diese wiederum das
persönliche Coaching in deren eigenem
Portfolio dokumentieren und als anrechenbare Studienleistung einbringen.

Wird für die Erstellung der Portfolios eine
geeignete webbasierende Lösung gewählt,
so findet zudem eine Vernetzung unter den
Studierenden statt, die auch für die folgende Phase nach Ende des Grundstudiums von
Bedeutung ist.
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anzueignen, sondern im Sinne eines „Reflective Practitioner“ das eigene Handeln in
der beruflichen Praxis zu reflektieren und
mit dem im Bachelorstudium erworbenen
Hintergrundwissen rückzukoppeln (Schön,
1983). Das Lernportfolio aus dem Studium
in Phase 1 wird über den Erwerb von stärker
handlungsorientierten Kompetenzen und
die Reflexion in Phase 2 schließlich in Phase 3 in ein umfassendes Lehrportfolio überführt (Seldin et al., 2010).

Auswahl der geeigneten
Softwarelösung
E-Portfolios stellen einen relativ jungen Softwaretypus dar, so dass es noch vergleichsweise wenig Produkte gibt, die eigens für diesen Zweck entwickelt wurden. Um von den
Vorteilen der Online-Kommunikation und
-Kooperation zu profitieren, ist jedenfalls
eine webbasierende Lösung zu bevorzugen.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden 2008 verschiedene Systeme einer umfassenden Evaluation unterzogen (Himpsl
& Baumgartner, 2009). Aus einer Marktübersicht von etwa 60 Anbietern entstand
eine „Shortlist“ von 12 empfehlenswerten
Produkten. Innerhalb der Shortlist stellen
Mahara und PebblePad die am meisten ausgeglichenen Produkte dar, wobei PebblePad
ein kommerzielles Produkt ist, bei dem Lizenzgebühren anfallen, wohingegen Mahara
als Open Source-Produkt ohne Lizenzkosten
verwendet werden kann. Neben dem Kostenvorteil sprechen folgende Gründe für eine
Verwendung von Mahara im E-PortfolioKonzept für „LehrerInnenbildung NEU“:
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Phase 3: Das Entwicklungs- und
Präsentationsportfolio für die Weiterbildung
Nach der Induktionsphase und einer etwaigen Vertiefung durch ein fachliches
Master-Studium soll im Sinne des Lifelong
Learning eine kontinuierliche Professionalisierung und Spezialisierung der Lehrkräfte
erfolgen. Dabei haben Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und -programme, die
den individuellen Entwicklungsbedarf sowie
die jeweiligen Umfeldbedingungen nicht
einbeziehen, wenig Chancen auf Gelingen
(Härtel et al., 2010, S. 70). Neben schulischen
Fortbildungsplänen seien dafür professionelle Entwicklungspläne der einzelnen Lehrpersonen notwendig. In der Sprache der EPortfolio-Taxonomie handelt es sich hierbei
um ein persönliches Entwicklungsportfolio,
das fließend in ein Vorzeigeportfolio der
eigenen Kompetenzen übergehen kann, sofern konkrete Karriereschritte geplant sind.
Das Entwicklungsportfolio ist eng mit dem
Reflexionsportfolio aus Phase 2 verknüpft.
Während dieses begleitend zur Lehrtätigkeit
eher retrospektiv eine Bestandsaufnahme
des eigenen pädagogischen Handelns macht,
richtet das Entwicklungsportfolio den Blick
in die Zukunft und plant und steuert die eigenen Lern- und Weiterbildungsaktivitäten.
Im Portfolio können neben formal erworbenen Nachweisen auch informell erworbene
Kompetenzen dokumentiert werden. Das
E-Portfolio als innovatives Begleitinstrument des Lebenslangen Lernens erscheint

geradezu prädestiniert für die Forderungen
der ExpertInnengruppe: „Auf allen System
ebenen ist eine tragfähige Lernumgebung
und -kultur erforderlich, die zur Auseinandersetzung mit Neuem herausfordert und
prototypische Entwicklung ermöglicht“
(Härtel et al., 2010, S. 70).
Wenn die LehrerInnen gleichzeitig EPortfolios in ihren eigenen Unterricht integrieren – wie im nachfolgenden empirischen
Teil beschrieben – so könnte sich die Portfolioidee auf AbsolventInnen der Schule fortpflanzen, die wiederum später als Lehramtsstudierende über das Portfolio ihre Eignung
für den Lehrberuf erkunden.
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1. Mahara schneidet in fast allen Bewertungskategorien gut ab und ist somit für
die verschiedenen Portfoliozwecke in allen drei Phasen geeignet. Für den Einsatz
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die regionale Cluster-Struktur auszunutzen, die im ExpertInnenpapier vorgesehen
ist (Härtel et al., 2010, S. 72). Vorgeschlagen
sind vier Cluster-Regionen, die jeweils eine
eigene Mahara-Instanz betreiben könnten.
In der Regel bleiben die LehrerInnen voraussichtlich in „ihrer“ Region und würden
somit mit nur einer Mahara-Plattform und
Online-Community arbeiten. Erfolgt doch
ein Wechsel in eine andere Cluster-Region,
kann das Mahara-Portfolio im LEAP2AFormat „mitgenommen“ werden.
Im Folgenden zweiten Teil des Beitrags
werden diese konzeptionellen Überlegungen
des ersten Teils mit empirischen Ergebnissen
ergänzt, die innerhalb von drei Jahren mit
Online-Seminaren in der LehrerInnenfortbildung gesammelt wurden.

ie

nach verschiedenen Portfoliotypen gibt
es zudem bereits seit drei Jahren sehr positive Erfahrungen im Rahmen des Weiterbildungsstudiums „eEducation, MA“
(Himpsl, 2010).
2. Mahara bietet sowohl einen Import als
auch einen Export des E-Portfolios im
LEAP2A-Format. LEAP2A ist eine international anerkannte Spezifikation für
E-Portfolios (Wilson, 2010). LEAP2A
erlaubt nicht nur den Austausch von
Portfolios zwischen verschiedenen Mahara-Instanzen, sondern auch zwischen
anderen E-Portfolio-Systemen, wie z.B.
ePet, MyProgressFile oder PebblePad
(Smart, 2010). Insbesondere in Hinblick
auf eine längerfristige Verwendung des
E-Portfolios im Sinne des Lifelong Learning sind Interoperabilität und Portabilität wichtige Auswahlkriterien.
3. Lernplattformen, die im Schulbereich
weit verbreitet sind, wären grundsätzlich geeignet, sind üblicherweise aber an
einzelne Schulen gebunden und weisen
in den meisten Fällen eher unzureichende Portfoliofunktionen auf (Himpsl &
Baumgartner, 2009, S. 26).
4. Diverse Web 2.0-Services eignen sich teilweise sehr gut als E-Portfolio-Software,
allerdings erfüllen diese Produkte in den
meisten Fällen zwei Grundanforderungen nicht, die vor allem dann essentiell
sind, wenn die E-Portfolios in der Ausoder Weiterbildung auch zur Beurteilung
herangezogen werden: eine längerfristige
Verfügbarkeit bzw. Archivierung zu Prüfungszwecken der Portfoliodaten sowie
eine vom User/von der Userin gesteuerte,
differenzierte Zugriffsregelung auf Teile
des E-Portfolios.
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Ergebnisse aus der Analyse
von Beispielportfolios zur
LehrerInnenbildung

Letzteres kann gewährleistet werden, wenn
Mahara auf einem Webserver der Bildungseinrichtung installiert wird. Beim E-Portfolio-Konzept für „LehrerInnenbildung NEU“
bietet sich an, für das Hosting der Portfolios

Im Rahmen der e-LISA-academy werden für
LehrerInnen aller Schultypen im deutschsprachigen Raum Fortbildungsveranstaltungen aus dem Bereich E-Learning angeboten
(e-LISA academy, 2011). Ein beliebtes Format
sind dabei vierwöchige kooperative OnlineSeminare, die berufsbegleitend absolviert
werden können. Die Beispiele für die folgende Analyse entstammen dem Seminar „EPortfolios im Unterricht“, das im Zeitraum
2008 bis 2010 insgesamt zwölf Mal durchgeführt wurde.
Didaktisches Szenario
Das Online-Seminar bietet Lehrkräften
die Möglichkeit, in einer Kleingruppe von
maximal zwölf Personen den E-Portfolioansatz kennenzulernen, zwei verschiedene Softwarelösungen zu erproben und ein
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E-Portfolio zu einem selbst gewählten Unterrichtszweck zu erstellen. Das Seminar
orientiert sich am Stufen-Modell der Online-Sozialisation (Salmon, 2004) und ist folgendermaßen aufgebaut:

ff

k

ff

Die skizzierte Seminarstruktur folgt der
didaktischen Grundüberlegung, dass eine
Entwicklung und Stärkung der eigenen EKompetenz nur über den Prozess des Lernens erfolgen kann. Unter Lernen ist hier
das Erfahren und Erproben von E-PortfolioArbeit und ihrer möglichen Umsetzbarkeit
im eigenen Unterricht zu verstehen. Dieser

28

Untersuchungsdesign
Die Annäherung an das Untersuchungsfeld
erfolgte explorierend, um so einen ersten
Überblick über die insgesamt 176 E-Portfolioansichten (105 Probeansichten und 71
abschließende Ansichten) zu erhalten. Nur
die 71 abschließenden Ansichten wurden
einer detaillierten Auswertung unterzogen, da die Probeansichten ausschließlich
zum Kennenlernen der Software-Features
dienten. Zum Abschluss der Seminare wurde jeweils eine anonyme Online-Umfrage
durchgeführt. Die Fragen bezogen sich
vor allem auf die Qualität der Materialien
und der Betreuung durch die TutorInnen
sowie den investierten Zeitaufwand. Die
Rückmeldungen daraus wurden mit den
Erwartungen der TeilnehmerInnen verglichen, die sich aus den als Einstiegsaufgabe
erstellten Perspektivendiagrammen ablesen
ließen. In Kombination mit der Detailanalyse einer ausgewählten abschließenden EPortfolioansicht werden so notwendige Voraussetzungen herausgearbeitet, die es bei
einer erfolgreichen Implementierung von
elektronischen Kompetenz- bzw. LehrerInnenportfolios im Sinne der „LehrerInnenbildung NEU“ zu beachten gilt. Die skizzierten Erkenntnisse münden schließlich in
Handlungsempfehlungen.

ie

ff

Woche 1 („Ein bisschen Theorie muss
sein“): Die TeilnehmerInnen lernen wesentliche Grundlagen der Portfolioarbeit
kennen. Sie erfahren, was ein Portfolio ist
und wie es den eigenen Unterricht bereichern kann.
Woche 2 („Auf einen ersten Versuch
kommt es an“): Hier geht es um die
grundlegenden Bedienelemente von zwei
Softwarelösungen, Mahara und eXabis.
Die LehrerInnen legen ihr erstes eigenes
E-Portfolio („Probeansicht“) an und beginnen Vorüberlegungen für den Einsatz
im eigenen Unterricht.
Woche 3 („Stärken suchen und Talente
fördern“): Die LehrerInnen erhalten weitere Tipps zu sinnvollen Aktivitäten rund
um die E-Portfolioarbeit. Sie machen sich
aber auch bereits selbst Gedanken darüber, wie mit den neuen didaktischen Herausforderungen am besten umgegangen
werden könnte.
Woche 4 („Etwas, worauf man stolz sein
kann“): Die TeilnehmerInnen stellen unter Beweis, was sie im Online-Seminar
gelernt haben und entwickeln selbst ein
Einsatzszenario für ihren Unterricht.
Dazu verfassen sie auch ein didaktisches
Konzept, das in einer Portfolioansicht
(„abschließende Ansicht“) auf Mahara
zu präsentieren ist.

o
p

ff

Ansatz, bei dem die LehrerInnen zunächst
ein eigenes E-Portfolio pflegen, ehe sie diese
Methode auch in den Unterricht integrieren,
kann auch entscheidend dazu beitragen, den
„Teufelskreislauf der Medienbildung“ zu
durchbrechen, wie er in einer Studie aus dem
Vorjahr skizziert wird (Kammerl & Ostermann, 2010, S. 49).
Parallel zur Arbeit mit Mahara wird ein
Kurs auf Basis des Learning Management
System „Moodle“ verwendet, der begleitend
zur Portfolioarbeit als primäre Kommunikations- und Interaktionsplattform dient.
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Analyse

Gegenüberstellung von Perspektiven
diagramm und abschließendem Feedback
Um den TutorInnen Gelegenheit zu geben,
sich einen ersten Überblick über das Vorwissen der SeminarteilnehmerInnen zu
verschaffen, wurden diese aufgefordert, ihre
Erwartungen in Form eines Perspektivendiagramms (vgl. Abb. 1) darzulegen. Ein neues
Thema wird dabei aus vier unterschiedlichen
Perspektiven (Vorwissen, offene Fragen und
negative sowie positive Erwartungen) betrachtet, was nicht nur zur Identifizierung
von möglichen Wissenslücken und Überlegungen zu deren Behebung führt, sondern
gleichzeitig den Fokus auf besonders interessante Teilthemen richtet. Als Wissensmanagement-Methode nutzt das Perspektivendiagramm so auch den TeilnehmerInnen zur
Auslotung der für eine angestrebte Vertiefung eines Themas notwendigen Ausgangslage (Reinmann & Eppler, 2007, S. 75 f.).
Der Grundtenor in den analysierten Perspektivendiagrammen lässt sich schlagwortartig wie folgt zusammenfassen:
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Allgemeine Analyse der E-Portfolios von
2008 bis 2010
Von insgesamt 105 teilnehmenden Lehrpersonen in drei Jahren waren 77 weiblich,
d.h. der Frauenanteil in den Seminaren war
mit 74% etwas höher als der Anteil von 65%,
wie er im (österreichischen) nationalen Bildungsbericht aus dem Jahr 2009 quer durch
alle Schultypen angegeben wird (Specht,
2009, S. 45). Wird gleichzeitig die Verteilung nach Schultypen betrachtet, so erklärt
sich diese Überrepräsentanz der weiblichen
Lehrpersonen sofort, da die eher männlich
dominierten Schultypen, nämlich die Polytechnische Schule sowie die berufsbildenden
höheren Schulen (BHS), nur insgesamt 18
von 71 Abschlussportfolios stellen.
Der überproportional hohe Anteil an EPortfolio-Ansichten mit didaktischen Konzepten zum Unterrichtsgegenstand Deutsch
(17 von 71) wiederum ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass seit 2004 im Lehrplan
des Gegenstandes Deutsch in der Handelsakademie, einer berufsbildenden höheren
Schule (BHS), das Erarbeiten von sogenannten „Kulturportfolios“ in jedem Jahrgang im
Bereich des Basislehrstoffs verpflichtend ist.
Lehrpersonen suchten offenbar Alternativen
zu den traditionellen papierbasierten Portfoliomappen, denn durch die Integration neuer
Medien (animierte Bilder, Videos, Podcasts
etc.) eröffnen sich hier zusätzliche Gestaltungsspielräume.
Im Konzeptpapier zur „LehrerInnenbildung NEU“ soll das für die Induktionsphase angedachte Führen eines persönlichen
Portfolios (Reflexions- bzw. Lehrportfolio)
durch MentorInnen und Peers unterstützt
werden. Es zeigte sich, dass eine kooperative Arbeit an E-Portfolios von dislozierten Standorten aus möglich ist: Im Rahmen der zwölf Online-Seminare arbeiteten
LehrerInnen aus allen neun Bundesländern
gemeinsam an ihren E-Portfolio-Ansichten.

Ermöglicht wird dies durch entsprechende
Community-Funktionen der E-PortfolioSoftware. JunglehrerInnen, die nach dem
Grundstudium in verschiedenen Schulen
bzw. Bildungseinrichtungen unterrichten,
können so weiterhin Kontakt halten und
die Entwicklung ihrer Lehrkompetenzen
durch gegenseitiges Feedback stützen und
vorantreiben.

ff

Positive Erwartungen: (E-)Portfolio als
neue Form des Assessments (learning as
assessment versus learning for the test);
Selbstbestimmung;
Eigenverantwortlichkeit; Kompetenzorientierung; Steigerung der Motivation; Ermöglichung von
fächerübergreifendem Unterricht; Vertiefung der Medienkompetenz (v.a. im
Umgang mit neuen Medien); Selbstreflexion; Entwicklung einer entsprechenden
Feedback-Kultur; Unterrichtsdifferenzie-
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ff

rung und -individualisierung; nachhaltiges, zielgerichtetes Lernen; Kreativität.
Vorwissen: E-Portfolios als Teil einer
neuen Lernkultur; Klassifizierung von
(E-)Portfolioarten.
Negative Erwartungen: hoher zeitlicher Mehraufwand für die LehrerInnen
und SchülerInnen; Überforderung der
SchülerInnen aufgrund fehlender IKTGrundkenntnisse; Schwierigkeiten in
Hinblick auf die Handhabung der Software-Lösungen.
Offene Fragen: Good-Practice-Beispiele; E-Portfolio-Design; brauchbare
Software-Lösungen (technische Umsetzung); Aufzeigen von Möglichkeiten
zur Sichtbarmachung von Lernprozessen; Implementierungsmodelle (Stolpersteine, Einsatzmöglichkeiten in den
unterschiedlichen Schultypen); Problem der Bewertung von E-Portfolios
(Entwicklung von Beurteilungskriterien, Widerspruch zur traditionellen

k
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Abbildung 1: Perspektivendiagramm einer Seminarteilnehmerin.
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Leistungsbewertung mit Ziffernnoten);
Möglichkeiten der Portfolioarbeit im
Rahmen von Learning Management
Systemen und Personal Learning Environments; Portfolios als Werkzeug zur
Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Wird diese Schlagwortsammlung mit den
Ergebnissen der abschließenden OnlineBefragung verglichen, so lässt sich festhalten, dass laut Angabe der TeilnehmerInnen
die Erwartungen in das Seminar „voll und
ganz erfüllt“ bzw. „mehr als erfüllt“ wurden.
Hinsichtlich des Zeitaufwandes für die vorbereitenden Aufgaben und zur Erstellung
der E-Portfolio-Ansichten (ein Übungsportfolio und eine Abschlussarbeit) gingen die
LehrerInnen vor Beginn des vierwöchigen
Online-Seminars von zwei bis vier Stunden
pro Woche aus, der tatsächliche Zeitaufwand
nach dem Seminar wurde mit „zwischen 4
und 6 Stunden“ bzw. „mehr als 6 Stunden“
angegeben. Die Gründe für diese Divergenz

Himpsl-Gutermann/Bauer: Kaleidoskope des Lernens

lagen in erster Linie in der individuellen Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen sowie in den persönlichen Zielsetzungen:

zur Konstruktion in den Schulen (noch) nicht
vollzogen ist, die Arbeit mit E-Portfolios dazu
aber einen erheblichen Beitrag leisten kann.

Es kommt immer darauf an, welche
Ziele man sich selbst steckt. Der Kurs
kann mit wenig bis überdimmensional
(sic!) viel Zeitaufwand bewältigt werden. Das ist so wie in der Portfolioarbeit… und sagt gar nicht einmal etwas
über die Qualität des Endproduktes
aus. (TeilnehmerIn 1)
Man kann den Zeitaufwand auch reduzieren, indem man sich weniger um
die Ereignisse der anderen kümmert.
Aber es war sehr spannend, den Gedanken der KollegInnen zu folgen und auch
daraus zu lernen. (TeilnehmerIn 2)

Analyse einer exemplarischen
E-Portfolioansicht
Wie die LehrerInnen ihre Erwartungen
und didaktischen Konzepte schließlich in
E-Portfolio-Ansichten umsetzten, soll die
folgende Artefakt-Analyse einer ausgewählten Abschlussarbeit zeigen. Für die Analyse wurde das von Oswald Inglin (2008) für
den Fremdsprachenunterricht entwickelte
Portfolio Artifact Combination Chessboard
(=P.A.doubleC.) herangezogen, das Lernenden wie Lehrenden dabei helfen soll, Portfolioarbeit zu gestalten bzw. zu evaluieren.
Inglin geht in seinen Überlegungen zum
P.A.doubleC. davon aus, dass die Artefakte
in einem Fremdsprachenportfolio in Hinblick auf folgende vier Parameter und jeweils
fünf frei verschiebbare Subkategorien definiert werden können (Inglin, 2008, S. 180):

ff

ie

ff

ff

ff

Wenn ich an die Betreuung und die
Hilfe denke, die ich von der Gruppe
bekommen habe, […]– finde ich, dass
sich diese in Grenzen gehalten hat. Allerdings im Vergleich zu anderen Online-Fortbildungen was (sic!) sie okay!
(TeilnehmerIn 3)
[…] bin ich doch erstaunt, wie sich
„Laien“ untereinander helfen und unterstützen können; das möchte ich mir
bei der Arbeit in der Schule immer
wieder in Erinnerung rufen. (TeilnehmerIn 4)
Manchmal hätte ich mir ein kritischeres Feedback gewünscht, um zu sehen,
wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. (TeilnehmerIn 5)
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In der zweiten Anmerkung zum Zeitaufwand
klingen zwei weitere Aspekte an, die für eine
nachhaltige E-Portfolioarbeit wesentlich
sind: die Bereitschaft, kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten und die Entwicklung einer entsprechenden Feedback-Kultur:

Diese drei Stellungnahmen deuten an, dass
ein Paradigmenwechsel von der Instruktion

ff

ff

ff

ff

sprachliche Fertigkeiten: Hören, Lesen,
Sprechen/Interaktion, Sprechen/Produktion und Schreiben als die fünf Fertigkeiten der Fremdsprachenbeherrschung in
Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen,
Format: Kreatives Schreiben, Beschreibung/Zusammenfassung, Analyse/Bewertung, Brief und Tagebuch/Blog als
fünf mögliche Formate der schriftlichen
wie mündlichen Sprachproduktion,
Produktionsform: Objekt, Audio-Dokument, Bild, Präsentation und Text als Medien, die einen Inhalt an BetrachterInnen
und LeserInnen eines Portfolios übermitteln sowie
mögliche Quellen: Vortrag/Radio, Bilder/Film, Zeitung/Internet, Literatur
(Primär- und Sekundärliteratur) und
Feldforschung (direkte Informationsbeschaffung vor Ort), mit deren Hilfe ein
Artefakt erarbeitet wurde.
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Das P.A.doubleC. kann von SchülerInnen im
Zuge der Portfolioarbeit als Instrument zur
Ideenfindung eingesetzt werden, wobei an
den Koordinatenschnittstellen der einzelnen
Parameter Kombinationsmöglichkeiten abgelesen werden können, die Anregungen für
die Gestaltung von unterschiedlichen Artefakten geben. Lehrende hingegen haben umgekehrt die Möglichkeit, das P.A.doubleC.
als Analyseinstrument heranzuziehen. Dabei werden die Artefakte eines Portfolios
auf ihren Bezug zu den vier beschriebenen
Parametern und deren Subkategorien hin
evaluiert:

ie

Erstaunlich klar kommt dabei zum Ausdruck, welche Elemente zu einseitig zur
Anwendung kamen oder in welchen Bereichen gar nicht gearbeitet wurde. (ebd.,
S. 185)

zum Unterrichtsgegenstand Deutsch. Die
Seminarteilnehmerin hat ein didaktisches
Konzept für eine Schreibwerkstatt entwickelt. Zielgruppe ist ein fünfter Jahrgang einer Berufsbildenden Höheren Schule (BHS).
Die Zahlen in Klammern geben die Häufigkeit des Vorkommens eines Artefakts an.
Das eigentliche didaktische Konzept zur
Lernwerkstatt steckt bei dieser E-PortfolioAnsicht in der Beschreibung des Produktionsprozesses der Schreibwerkstatt. Die
SchülerInnen sollen eine Entscheidung darüber treffen, was sie üben, sprich schreiben
möchten. Das notwendige Handwerkszeug
dazu wird ihnen in Form eines Werkzeugkastens (Dateien und Links) zur Verfügung
gestellt. Wie der Werkzeugkasten geordnet
ist, kann einer Mind-Map entnommen werden. Die fertigen Texte sollen in einem persönlichen E-Portfolio abgelegt und von Peers
kommentiert werden. Optional dazu können
die SchülerInnen ihren Text auch über ein
anderes Medium (Hörtext) veröffentlichen.

k
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Abbildung 2 veranschaulicht das Ergebnis der
Artefakt-Analyse einer E-Portfolio-Ansicht

Abbildung 2: Artefaktanalyse mit Hilfe des P.A.doubleC.
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E-Portfolioarbeit in ihrer Form und Gestaltung und der damit verbundenen Einsatzszenarien im Rahmen der „LehrerInnenbildung NEU“ bzw. der Weiterbildung von
LehrerInnen hervorzuheben.
Wie die Bilder eines Kaleidoskops können E-Portfolios unterschiedlichste Formen
annehmen, seien es Ansichten zu persönlichen Lernerfahrungen, zu Projekten oder
für Stellenbewerbungen. Allen Formen gemeinsam ist ein ganzheitlicher Ansatz, der
Lernprozess und Lernprodukt miteinander
verbindet und durch Selbst- und Fremdreflexion zusammenhält, analog zum Kartonrohr
eines Kaleidoskops, das die bunten Kristalle umgibt. Ob der Vielfältigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten von E-Portfolioarbeit
und der E-Portfolios selbst müssen zwangsläufig bestimmte Voraussetzungen gegeben
sein, damit die Ziele erreicht und die Erwartungen aller Beteiligten erfüllt werden.

ie

Ausgehend vom Feedback sollen die Texte
so oft redigiert werden, bis der Verfasser/die
Verfasserin damit zufrieden ist. Der Schreibprozess soll durch einen Lernblog mit persönlichen Reflexionen begleitet werden. Alle
Artefakte (Text-/Tondokumente und Reflexionen) münden schließlich in einem Präsentationsportfolio (in diesem Fall ein Kulturportfolio), das bewertet wird. Prozess und
Endprodukt sind gleichermaßen wichtig.
Dem Grundthema entsprechend enthält
die analysierte E-Portfolio-Ansicht überwiegend Textdokumente. Darüber hinaus sind
ein Podcast, ein Video und zwei Abbildungen eingebettet. Wie E-Portfolioarbeit konkret funktionieren kann, wird der Zielgruppe, den SchülerInnen, recht gut vor Augen
geführt: Sie sehen, wie aus einem Lern- und
Reflexionsportfolio schließlich ein Präsentationsportfolio wird.
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Lessons Learned
Die allgemeine Analyse der 71 E-PortfolioAnsichten, die inhaltliche Analyse des ausgewählten E-Portfolios und das entsprechende Feedback der LehrerInnen zeigten, dass
im Unterschied zum traditionellen Ablauf
von Unterricht durch das Implementieren
von E-Portfolios in den Lernprozess wichtige
Elemente für eine Kooperation und Kollaboration in Lerngruppen geschaffen werden,
wodurch Motivation und Reflexionsfähigkeit der intendierten Zielgruppe gesteigert
werden. Darüber hinaus erfährt ihre Medienkompetenz eine Weiterentwicklung bzw.
Vertiefung, die für die zukünftige Arbeit als
LehrerIn immer wichtiger wird.
Bei der Analyse wurde exemplarisch
gearbeitet. In diesem Sinne ist auch der Titel des Beitrags zu verstehen: An die Stelle
einer vollständigen „Kartografie“ aller EPortfolio-Ansichten mit all ihren Elementen
vom Jahr 2008 bis 2010 wird die Kaleido
skop-Metapher gesetzt, um das zwangsläufig Fragmentarische der Arbeit zu betonen,
gleichzeitig aber auch die Vielfältigkeit von

Gelingensbedingungen für
E-Portfolios in der
LehrerInnenbildung
Die Reform der österreichischen LehrerInnenbildung – aktuell wird von „PädagogInnenbildung NEU“ gesprochen – ist vor dem
Hintergrund der Umsetzung der BolognaStudienstruktur, aber auch des steigenden
Interesses an einer allgemeinen Professionalisierung aller pädagogischen Berufe zu
betrachten. Eng verbunden damit ist die
dringend notwendige Aufwertung des Berufsstandes. Die Neuorganisation der verschiedenen Lehramtsstudien soll zu einer
Durchlässigkeit einerseits zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, andererseits aber auch zwischen verschiedenen
Schultypen führen. Der im Frühjahr 2010
präsentierte Endbericht beschreibt auf der
Basis der Reformüberlegungen ein neues so
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Sollen E-Portfolios ihr Potenzial für die
Beurteilung und Bewertung formalen
Lernens entfalten können, ist es hierfür
unumgänglich, Curricula und Prüfungsvorschriften dementsprechend anzupassen (Brahm & Seufert, 2007, S. 12). Sie

ff
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ff

ff

sollten deshalb nicht nur als „added-on“Assessment, sondern als integraler Bestandteil eines Studiums gesehen werden
(Butler, 2010, S. 133).
Die verwendete E-Portfolio-Software
braucht Community-Funktionen für
Kollaboratives Lernen und Social Networking (eigene Gruppen bilden, FreundInnen dazu einladen etc.). Den Peers und
dem damit verbundenen kooperativen
Lernen in kleinen realen oder virtuellen
Gruppen sind eine wesentliche Bedeutung beizumessen. Die im Studium gebildeten Lerngruppen tragen dazu bei, dass
sich in einem absehbaren Zeitraum eine
Feedback-Kultur entwickelt. Der Kontakt und der Austausch mit den ehemaligen Mitstudierenden sind zu Beginn der
Induktionsphase für die JunglehrerInnen
besonders wichtig.
Entscheidend für die Entwicklung der
Lehrkompetenz sind die ersten Berufsjahre. Ein guter Lehrer/eine gute Lehrerin zu werden kann nur gelingen, so
Gabriele Bellenberg von der Universität
Bochum, „wenn man offen ist für eine

ie

genanntes Professionalisierungskontinuum,
zu dessen Begleitung und Unterstützung EPortfolios in allen Phasen eingesetzt werden
können (vgl. Abb. 3): Sie ermöglichen eine
Dokumentation und Reflexion der Lern-/
Lehrbiographie vom Studienbeginn über den
Berufseinstieg bis hin zum Berufsausstieg.
Um bei der Implementierung der EPortfolios erfolgreich zu sein, müssen einige
Voraussetzungen erfüllt sein, dies zeigt nicht
nur die Zusammenschau der Literatur, sondern auch die Erfahrungen und Erkenntnisse mit Mahara aus dem Master-Programm
„eEducation, MA“ (Himpsl, 2010) sowie des
kooperativen Online-Seminars „E-Portfolios
im Unterricht“. Die folgende Liste von Gelingensbedingungen fasst wichtige Aspekte zusammen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben:

Abbildung 3: E-Portfolios im Professionalisierungskontinuum (1=Lernportfolio, 2=Reflexionsportfolio, 3=Entwicklungs-/Präsentationsportfolio), angelehnt an Härtel et al. (2010, S. 61).
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reflexive Kritik am eigenen Unterricht“
(Postel, 2009, S. 2). Ein bloßes Bereitstellen von E-Portfolio-Werkzeugen durch
die Schulbehörde allein ist allerdings zu
wenig, jeder einzelne Junglehrer/jede
einzelne Junglehrerin muss aktiv werden und von erfahrenen KollegInnen in
der Entwicklung seiner/ihrer Lehrkompetenz unterstützt werden. Im steten
Wechsel zwischen Selbstreflexion und
Fremdbeurteilung durch konstruktives
Feedback liegt die besondere Stärke des
Portfolios, um ein reflektiertes Selbstverständnis als Pädagoge/Pädagogin zu entwickeln.
Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von E-Portfolios ist die Tatsache,
dass die Lehrenden selbst ein E-Portfolio
führen (Smits et al., 2005), d.h. dass zunächst insbesondere die einführenden
DozentInnen in den Lehrveranstaltungen zur Medienpädagogik ein E-Portfolio besitzen sollten.
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Durch das Drei-Phasen-Modell würden innerhalb weniger Jahre alle LehrerInnen mit
der Portfolioarbeit vertraut sein. Das anschlussfähige Konzept des E-Portfolios, das
unabhängig von der jeweiligen Altersstufe
und vom jeweiligen Lernkontext zum Einsatz kommen kann, könnte so einerseits den
„Teufelskreislauf der Medienbildung“ durchbrechen und würde andererseits die Chance
bieten, dass sich langfristig Reflexionsvermögen, „Assessment for Learning“ und eine
neue Lernkultur nicht nur in der LehrerInnenbildung, sondern auch in den Schulen
etablieren.
Anmerkung

Die analysierte E-Portfolio-Ansicht kann nach vorheriger Registrierung auf http://www.mahara.at und
nach dem Beitreten zur Gruppe „Beispielportfolios“
unter http://www.mahara.at/view/view.php?id=1177
eingesehen werden.
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