
  
 

 

Fachtag zum Thema „Portfolio“ in der Kita 
 
Im März haben die Mitarbeiter aller sieben Kitas an einem Fachtag zum Thema   
„Portfolio“ in der Kita teilgenommen. Der Fachtag hat inspiriert sich mit dem Thema 
stärker zu beschäftigen und die Portfolioarbeit in der Kita mit ihren Kindern zu inten-
sivieren. 
 
Das Beobachten und Wahrnehmen der Bildungsprozesse geben Einblick in die   
Entwicklungsprozesse der Kinder. In der Kita haben Beobachtungen und                       
Dokumentationen eine große Bedeutung für die gelingende kontinuierliche Bildungs-
begleitung der Kinder. 
Das Portfolio bietet dem Kind die Möglichkeit, sich mit seiner eigenen Entwicklung 
auseinanderzusetzen, Erlebtes zu reflektieren, Veränderungen wahrzunehmen und 
sich seiner Weiterentwicklung und Fähigkeiten bewusst zu werden. 
In unseren Kitas erstellen die Kinder mit den Erziehern/innen gemeinsam ihr Portfo-
lio. Es werden Kommentare, Erzählungen, Fotos, Bilder, Lerngeschichten etc.       
gesammelt, die ein umfangreiches Bild ergeben, an dem der ganz individuelle            
Bildungsweg des einzelnen Kindes transparent wird. Das Portfolio ist Teil der Biogra-
fie der Kinder. Es ist ganz persönlich und im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes. 
Es gehört dem Kind selbst und ist im Rahmen des Partizipationsgedankens dem 
Kind jederzeit zugänglich. Das Kind gestaltet eigenständig und mit den Erziehern 
gemeinsam sein Portfolio. Eltern können jederzeit das Portfolio der Kinder einsehen, 
mit den Kindern und den Erziehern den „Schatz“ des Kindes betrachten.  
 
In den nächsten Monaten werden die Pädagogischen Mitarbeiter sich mit der Vertie-
fung des Portfolios, oder auch an einigen Orten mit der Einführung von Portfolio    
beschäftigen. 
Dazu werden verschiedene Fortbildungsangebote, fachlicher Austausch im Verbund 
und Literatur genutzt, um das Instrument besser kennenzulernen oder auszubauen. 
Wir arbeiten an Strukturen, die es ermöglichen ein Portfolio verbindlich zu führen. Die 
Eltern werden natürlich an der ein oder anderen Stelle in diesen Prozess einbezo-
gen, denn in der Erziehungspartnerschaft ist es uns wichtig, sich über die Formen, 
die es braucht, die Bildung der Kinder sichtbar zu machen, auszutauschen und     
einvernehmliche Abläufe zu erarbeiten. Eltern könnten durch Aufzeichnungen das 
Portfolio ihres Kindes bereichern. 
 
Lerngeschichten werden einen Teil des Portfolios ausmachen und sind eine schöne 
Möglichkeit, dass Kind mit seinen Fähigkeiten aus der positiven Sicht heraus zu   
betrachten und wahrzunehmen. Was kann das Kind, welche Ressourcen bringt es 
schon mit. Dies sichtbar zu machen durch Geschichten oder Briefe, unterstützt durch 
Bilder, ist eine wertvolle Sammlung der Kompetenzen der Kinder. 
Wie schön ist es, wenn die Kinder nach einer langen „Kitazeit“ in die Schule gehen 
und eine Sammlung ihrer Fähigkeiten mitnehmen können. 
„Ihre ganz eigene Schatzkiste“ 
 
In diesem Sinne, möchten wir für und mit den Kindern das Instrument Portfolio für die 
Kitas in unserem Kitaverbund erarbeiten. 
 
 


