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Portfolio – Katalog oder Dialog?

In vielen Kindertageseinrichtungen hat sich das Portfolio etabliert und ist zum festen 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit geworden. Doch gibt es überhaupt „Das Port-
folio“? – Beim Blick in die gelebte Praxis fällt auf, dass es äußerst unterschiedliche 

Auffassungen und somit erhebliche Unterschiede in der Arbeit mit Kindern und  
ihren Portfolios gibt.

Margit Franz
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1 Das Portfolio als Arbeit am Katalog?

In manchen Einrichtungen heißt die frühere „Bastelmappe“ nun „Portfolio“. Hier werden, 
fein säuberlich und tendenziell ausgewählt von Erzieher/-innen, die Mal-, Ausmal- und 
Arbeitsblätter der Kinder abgeheftet. Oft werden auch Fotos sowie Schnappschüsse 
– ergänzt durch kurze Kommentare wie „Simon feiert seinen vierten Geburtstag“ oder 
„Wir waren im Zoo!“ – eingeordnet. Viele Kitas benutzen Kopiervorlagen oder Interview-
leitfäden, die mit Kindern gemeinsam bearbeitet und ausgefüllt werden: Mein Handab-
druck, meine Familie, mein Selbstporträt, meine Lieblingsfarbe, mein liebstes Essen, mein 
bester Freund etc. Andere Teams wiederum investieren sehr viel Zeit, um für alle Gruppen 
(und folglich für alle Erzieher/-innen) ein verbindliches Raster (Sortierungssystem) zu 
entwickeln, das einheitliche Inhalte vorgibt. 

Die Ordner sehen manchmal erstaunlich uniform aus und eröffnen Kindern kaum indi-
viduelle Spielräume, um ihr eigenes (Ordnungs-)System zu entwickeln. Zuweilen wecken 
solche Portfolios gewisse Assoziationen an dicke Kataloge oder Leistungsverzeichnisse. 
Manche Erzieher/-innen vermitteln den Eindruck, dass vor allem sie (und weniger die 
Kinder) auf „ihre“ Portfolios stolz sind. – Ob es daran liegen könnte, etwas Vorzeigbares 
in Händen zu halten, um Eltern, Kollegen und Trägern sichtbar zeigen zu können, was 
Kinder und/oder Erzieher/-innen leisten? 

2 „Wir müssen unbedingt mal wieder an den Portfolios arbeiten!“

Nach diesem Selbstverständnis ist das Portfolio etwas, was – neben der unmittelbaren 
pädagogischen Arbeit mit dem Kind – zusätzlich erarbeitet werden muss. In den meist 
knapp bemessenen Verfügungszeiten (und nicht selten auch in Heimarbeit) wird formu-
liert, getippt, sortiert, geklebt, geheftet, geordnet, kopiert, laminiert, … Kurz vor den 
Sommerferien ist betriebsame Hektik angesagt, um die Ordner der künftigen Schulkinder 
noch schnell auf Vordermann zu bringen. Erzieher/-innen berichten, wie viel Mühe es 
macht, mit 25 Kindern in der Gruppe an Portfolios zu arbeiten. „Die hierfür investierte 
Zeit fehlt uns in der Arbeit mit den Kindern“, resümiert eine Erzieherin. Auch die finanzi-
ellen Kosten für die Portfolioarbeit sind nicht zu unterschätzen, denn Ordner, Sichthüllen, 
Laminiergeräte, Laminierfolien, digitale Kameras, Fotoabzüge, Farbdruckerpatronen etc. 
verschlingen kontinuierlich Geld. Erzieher/-innen berichten, dass es für viele Eltern selbst-
verständlich sei, dass ihr Kind ein Portfolio habe und diese zusätzlich geleistete Arbeit 
kaum Anerkennung finden würde. 
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3 Das Portfolio als Einladung zum Dialog

In anderen Einrichtungen wird weniger Wert auf die äußere Form sowie den Umfang ge-
legt, sondern vor allem auf die Art und Weise, wie mit Kindern, Erzieher/-innen und Eltern 
an Portfolios gearbeitet wird. Beim Betrachten der Ordner, Kisten, Kartons, Köfferchen, … 
fällt zunächst auf, dass sie unterschiedlich aussehen, deutliche Gebrauchsspuren zeigen, 
individuell gestaltet und so aufbewahrt sind, dass sie von Kindern eigenständig erreicht 
werden können. Die Kinder nutzen und benutzen ihre Portfolios mit großer Begeisterung 
im Alltag, um mit Kindern und Erwachsenen darüber ins Gespräch zu kommen. Sie heften 
Dokumente, die ihnen wichtig erscheinen, selbstständig ein. Sie sortieren um und – zum 
Leidwesen der Erzieherinnen – manchmal auch aus: „Ab in den Papierkorb!“ oder „Das 
schenk ich dir!“ Manche Dinge sind zerknittert, zerrissen, zerknüllt und wieder geglättet, 
stehen auf dem Kopf, haben Eselsohren oder quellen seitlich aus dem Ordner. Alles das 
wird akzeptiert (auch wenn es schwerfällt), weil auch Abheften und Ordnerführen als 
erste wichtige Entwicklungsschritte gesehen werden. 

4 Besitzansprüche

Dahinter steckt der (Bildungs-)Gedanke, dass das Portfolio dem Kind – und nicht den 
Erzieher/-innen oder Eltern – gehört. Erwachsene bemühen sich es auszuhalten, dass 
die Portfolios nicht ihren, sondern den Vorstellungen der Kinder zu entsprechen haben. 
Manchmal ein langwieriger Lernprozess für Erzieher/-innen und Eltern. Sie vertrauen 
 darauf, dass Kinder die Kompetenz haben, sich neue Fertigkeiten anzueignen und sie 
dafür Entwicklungsspielräume für eigenes Ausprobieren benötigen. 

5 Qualität vor Quantität

Die Portfolios sind individuell auf das einzelne Kind ausgerichtet. Sie halten persönliche 
Lerngeschichten, Interessen, Themen, Kompetenzen, Bildungs- und Entwicklungswege 
fest. Die Dokumentationen versuchen qualitativ zu beschreiben, welche Fragen sich ein 
Kind stellt, womit es sich aktuell beschäftigt, wie interessiert und engagiert es ist, wie es 
Schwierigkeiten und Herausforderungen meistert und in welcher Weise es sich ausdrücken 
und mitteilen kann. Das Portfolio ist wie ein „Archiv“, das Auskunft gibt über die Ent-
wicklung des Kindes. Neben vielfältigen Materialien (Bilder, Zeichnungen, Werkarbeiten, 
Fotos von Arbeiten, Gebautem oder von Aktionen) finden sich kurze Reflexionen, Notizen, 
Gesprächsaufzeichnungen, die Aussagen und Kommentare des Kindes im Originalton 
enthalten. 
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6 „Schreib das bitte in mein Portfolio rein!“ 

Die Kinder erfahren, dass sich Erwachsene für sie interessieren. Sie erleben, dass ihr 
Wissen, ihre Gedanken, Sichtweisen, Fragen von echtem Interesse und es Wert sind, in 
verschiedenster Weise festgehalten zu werden – mit Fotos, Zeichnungen, Texten, Filmen 
etc. Vor diesem Hintergrund ist es für Kinder selbstverständlich, dass sie bereits sehr 
früh damit beginnen, für ihr Portfolio Verantwortung zu übernehmen (vgl. Franz 2010, 
S. 202). Sie fordern ein, dass Erzieher/-innen als „lebendige Schreibmaschinen“ fungieren 
und für sie bedeutsame Dinge notieren. Sie bitten Erzieher/-innen nicht nur darum, Fotos 
zu machen, sie machen ihre Fotos selbst, wenn ihnen das ermöglicht wird. 

7 Beziehungsgestaltung

Bildungs- und Lerngeschichten, die auf einer wahrnehmenden Beobachtung von Kindern 
und dem Dialog mit Kindern basieren, führen zu mehr Verständnis, Beachtung und Wert-
schätzung. Sie sind nicht nur „Arbeit mit Kindern“, sondern eine „Form gelebter Bezie-
hung“ (vgl. Wustmann 2008, S. 18) – immer dann, wenn sich Erzieher/-innen ernsthaft 
dafür interessieren, was Kinder tun und denken, was und wie sie lernen. Dieses Verständ-
nis von Portfolioarbeit kann nur alltagsinklusiv mit Kindern gelebt werden. Es ist nicht 
etwas, was zusätzlich und zu allem anderen auch noch gemacht wird oder werden muss, 
sondern das Herzstück einer kindzentrierten Pädagogik. Es ist intensive Beziehungsgestal-
tung, die im Dialog der Akteure – Kinder, Erzieherinnen, Eltern – geschieht. Im Gespräch 
und Gedankenaustausch mit anderen erfährt das Kind vieles über sich: Wer bin ich? Was 
will ich? Was kann ich? Das Portfolio wird als gemeinsames Werkzeug verstanden und 
genutzt, um sich gegenseitige Aufmerksamkeit zu schenken, Erfahrungen miteinander 
zu teilen, mit- und voneinander zu lernen und sich über neue Erkenntnisse zu freuen. 

8 Fachliche Reflexion 

Mit diesem Instrument können und sollten Erzieher/-innen zudem ihre pädagogische 
Arbeit reflektieren und ihre Haltung zum Kind überprüfen: 

 • Wie sehe und verstehe ich Kinder? 
 • Wie begleite ich das Lernen von Kindern? 
 • Wie ermutige und unterstütze ich Kinder, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen?
 • Was hat mich begeistert und neugierig gemacht?
 • Was hat mich zum Staunen und Nachdenken angeregt?
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 • Was habe ich gelernt?
 • Worüber möchte ich noch mehr in Erfahrung bringen?
 • Welche neuen Fragen haben sich für mich ergeben?
 • Wie nutze ich die gewonnenen Erkenntnisse für meine pädagogische Arbeit?  

9 Lerngemeinschaft

Damit wird wahrnehmende Beobachtung, das Verfassen von Bildungs- und Lerngeschich-
ten sowie Portfolioarbeit zu einer qualitätsvollen Säule der pädagogischen Konzeption 
einer Kita. Wird die Arbeit mit Portfolios so verstanden, dass Kinder und Erzieher/-innen 
eine gleichwertige Lerngemeinschaft und Forscherbeziehung (vgl. Henneberg/Klein, 
Schäfer 2011) miteinander eingehen, braucht es Zeit, um diese Beziehungen im Alltag zu 
pflegen. Dialogische Portfolioarbeit kann nur gelingen, wenn Erzieher/-innen anwesend, 
präsent, interessiert, offen und neugierig sind, um mit und von Kindern zu lernen – jeden 
Tag neu.

10 Prioritätensetzung

Dass ein solches Qualitätsverständnis zwangsläufig dazu führen muss, die pädagogische 
Alltagspraxis kritisch zu reflektieren und auf den Prüfstand zu stellen, versteht sich von 
selbst. Dieses Verständnis ist mit stundenplanmäßigen Tages- und Wochenabläufen nicht 
zu vereinbaren. Wird der Alltag von exklusiven, vorgeplanten Programmen, Angeboten, 
Bastelarbeiten, Projekten oder Festivitäten bestimmt, bleibt sicherlich kaum mehr Zeit, um 
mit Kindern spontane, alltagsnahe Forscherdialoge zu pflegen. Schade eigentlich – oder 
wie denken Sie darüber? 

11 Fazit

Portfolioarbeit alleine macht nicht pädagogische Qualität aus. Erst wenn dieses Instru-
ment alltagsinklusiv eingebettet wird in eine aufmerksame, respektvolle, gelebte Bezie-
hung gegenseitiger Wertschätzung zwischen Kind, Pädagogen und Eltern, wird daraus 
für jedes Kind eine lebendige Dokumentation kindlicher Welteroberung.  
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12 Anhang 1: Zwei Praxistipps

Praxistipp 1:
Um die Dokumente eines Portfolios (später) zeitlich zuordnen zu können, sollte an jedem 
Malort (Gruppenraum) ein Tageskalender (Abreißblöckchen) und ein Datumstempel vor-
handen sein, an dem das aktuelle Tagesdatum eingestellt werden kann. Die Kinder werden 
aufgemuntert, auf allen ihren Werken stets das Datum einzutragen oder aufzustempeln. 

Praxistipp 2:
Den künftigen Schulkindern wird vor den Sommerferien ein „Portfolio-Tag“ angeboten, 
bei dem sie alle Dokumente ihres Portfolios in eine „time-line“, eine zeitliche Reihenfolge 
bringen können. Hierfür werden zunächst „Jahreszeitenhäufchen“ gebildet, die später 
nach Monaten und Tagen sortiert werden (Mathematik pur!). Ist alles sortiert, „liest“ sich 
das Portfolio wie ein spannendes Buch. Die Kinder entdecken ihre eigene Entwicklung an-
hand von Fotos, Bildern und Geschichten. Dieses Angebot ist selbstverständlich freiwillig. 
Das Kind allein entscheidet, ob es sein Portfolio neu sortieren möchte.

13 Anhang 2:  Entwicklungsgespräche mit Eltern auf der Grundlage von 
Portfolios

Bildungs- und Lerngeschichten (BLG) werden von Erzieher/-innen für Kinder auf der 
Basis wahrnehmender Beobachtungen geschrieben – nach dem Konzept von Margret 
Carr – und vor dem Hintergrund von fünf Lerndispositionen ausgewertet: interessiert 
sein, engagiert sein, sich mitteilen und ausdrücken, standhalten bei Herausforderungen, 
Verantwortung übernehmen und Teil einer Lerngemeinschaft sein. Die BLG werden ge-
meinsam mit den Kindern besprochen und in ihren „Entwicklungsordner“, ihre „Portfo-
lios“, „Ich-Bücher“ oder „Lebensbücher“ abgeheftet. Entwicklungsgespräche mit Eltern 
auf der Grundlage des Portfolios/der BLG eines Kindes können eine große Bereicherung 
für Eltern sein:

 • Eltern erhalten Einblicke in das, was ihr Kind in der Kita interessiert.
 • Eltern entwickeln (ein tieferes) Verständnis für die individuellen Lernwege ihres 
 Kindes.

 • Eltern können (noch) stärker als Bildungspartner ihres Kindes agieren.

In Elterngesprächen können Erzieher/-innen und Eltern dokumentierte Lerngeschichten 
betrachten bzw. sich gegenseitig erzählen und sich darüber austauschen. Wichtig: Dies 
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geschieht nur, wenn das Kind damit einverstanden ist. Auf diese Weise wird das Kind in 
das Entwicklungsgespräch einbezogen.

14 Anhang 3: Portfolio – Kernaussagen, die Eltern wissen sollten

1. Was ist ein Portfolio? 

 • Ein Portfolio beinhaltet die Bildungsbiografie eines Kindes bzw. macht diese nachvoll-
ziehbar und ist somit eine Art Archiv über die Entwicklung eines Kindes (vgl. Knauf 
2004, 33). 

 • Eine Mappe, ein Ordner oder Buch, worin der Alltag des Kindes in der Kita, seine 
Lerngeschichten, seine Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten (anschaulich) 
strukturiert gesammelt und dokumentiert werden (vgl. Leu 2007, 143). 

 • Ein Instrument der Lernprozessbegleitung und -dokumentation für das Kind und der 
Reflexion und Dokumentation mit dem Kind. Somit kann das Portfolio als ein ge-
meinsames Arbeitsinstrument der pädagogischen Fachkräfte und Kinder verstanden 
werden, das gleichzeitig eine Brücke zu den Eltern des Kindes baut (vgl. Leu 2007, 
143). 

 • Den vielfältigen Materialien des Kindes (Bilder, Zeichnungen, Werkarbeiten, Fotos 
von Arbeiten, Gebautem oder von Aktionen) werden kurze Reflexionen beigefügt, 
welche Aussagen/Kommentare des Kindes enthalten. 

2. Wem dienen Portfolios? (Kind, Eltern, Erzieher/-in) 

 • Das Portfolio vermittelt Kindern Wertschätzung. 
 • Es hält die Lernwege, Lerndispositionen und Themen des Kindes fest. 
 • Es ermöglicht dem Kind, mit dem/der Erzieher/-in in einen Dialog zu treten. 
 • Es fordert Kinder auf, ihre eigene Entwicklung zu dokumentieren, weil das Portfolio 
dem Kind gehört. 

 • Ein Portfolio ist für Eltern eine wichtige Informationsgrundlage, um damit den 
Austausch mit den pädagogischen Fachkräften und dem Kind über sein Lernen zu 
verstärken (vgl. Leu 2007, 143). 

 • Das Portfolio bietet Eltern die Gelegenheit, sich aktiv an der Bildungsdokumentation 
ihres Kindes zu beteiligen (vgl. Leu 2007, 144). 

 • Das Portfolio dokumentiert die pädagogische Arbeit der Erzieherin. 
 • Das Portfolio, insbesondere die darin enthaltenen Lerngeschichten sind ein Instru-
mentarium zur Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit. 
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3. Welcher Bildungsgedanke steht hinter der Arbeit mit Portfolios? 

Im Unterschied zu den bisherigen Sammelmappen (Bastelmappen) kommt den Portfo-
lioinhalten eine bestimmte Bedeutung innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsprozesses 
der Kinder zu Portfolios. 

 • Bewerten nicht, da keine Defizite festgehalten werden. 
 • Beschreiben und geben wieder, womit sich ein Kind beschäftigt, was es interessiert, 
wobei es besonders engagiert war, welche Fragen es sich gestellt hat, wie es dabei 
Schwierigkeiten gemeistert hat. 

 • Sind individuell auf das einzelne Kind ausgerichtet und halten seine persönliche Lern-
geschichte fest, ohne es mit anderen Kindern (oder „Modellkindern“) zu vergleichen. 

 • Entstehen im Dialog, da Kinder und Eltern an der Dokumentation der Lerngeschich-
ten beteiligt sind. 
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