
 

   

 

 

Informationsblatt zur Anmeldung Abschlusspräsentation und zum 

Präsentationsportfolio  

Die verbindliche Anmeldung für die Portfolio-Präsentation erfolgt über die Mahara-Gruppe „Portfolio-

Präsentation“  

 

Wie soll das Präsentations-Portfolio für die Peer Tutoring-Ausbildung und das Zertifikat aussehen? 

Während Eurer Ausbildung habt Ihr innerhalb der Seminare schon begleitend Arbeitsportfolios geführt. 

Als letzten Schritt Eurer Ausbildung erstellt Ihr nun ein neues Portfolio auf mahara, Euer 

Präsentationsportfolio. Ihr stellt es am Präsentationstag (oder zum nächsten Termin, wenn Ihr in 

späteren Semestern fertig werdet) in der Uni vor.  



 

   

 

 

Mit dem Präsentationsportfolio verfolgen wir zwei Ziele: 

a) Ihr reflektiert abschließend noch einmal Eure Ausbildung im Ganzen.  

b) Ihr erstellt eine Art Schaustück, das Ihr wie eine persönliche Homepage auch künftigen 

Arbeitgebern präsentieren könnt, als Illustration zu Eurem Zertifikat. 

 

Wie soll das Präsentations-Portfolio aussehen? 

 

Die Gestaltung des Portfolios ist euch weitgehend freigestellt. Denkt daran, dass die Ansicht 

übersichtlich sein und andere zum Lesen animieren sollte. Deshalb gilt meistens: Weniger ist mehr! 

Achtet hier bitte darauf, dass man jede eurer vier Ansichtsseiten auf einer DIN A 4 Seite ausgedruckt 

gut lesen kann! Es gibt jedoch Minimal-Anforderungen, und zwar die Folgenden: 

 Das Portfolio besteht aus mehreren Ansichten:  

 

1. eine Ansicht „über mich“ (hier stellt Ihr Euch kurz vor) 

2. eine Ansicht über das Seminar „Wissen schaffen im Team“ oder „Literarisches Schreiben“ 

Diese Ansicht soll Außenstehenden einen kurzen aber anschaulichen Einblick in Euren 

Lernprozess innerhalb des Seminars geben und daher folgende Inhalte umfassen: 

 Eine Einleitung/Erklärung, um welches Modul es sich handelt und wann Ihr es 

besucht habt (also z.B. SoSe 2018) und worum es im Seminar ging.  

 Ein Kasten (Textblock) „Das haben wir gemeinsam geschaffen“, der erklärt, was Ihr 

in der Kleingruppe erarbeitet habt (ggf. mit Link zur Ansicht, die Ihr erstellt habt). 



 

   

 

 

 Ein Kasten „besonders wichtige Lernerfahrung zum Thema Gruppen“. Gemeint ist 

kein Essay, eher ein kurzer Eindruck: Was war für Euch das Wichtigste und inwiefern 

wird das Euch für zukünftige Teamarbeiten beeinflussen? 

 Die restliche Gestaltung ist Euch freigestellt.   

 

3. eine Ansicht über Euer kompetenzspezifisches Seminar (Schreiben, Lernen, Interkulturelles, 

Sprache lernen, Diversity, E-Learning und/oder Hochschuldidaktik). Diese Ansicht soll 

Außenstehenden einen kurzen aber anschaulichen Einblick in Euren  Lernprozess innerhalb 

des Seminars geben. Ihr bekommt im kompetenzspezifischen Seminar ein Handout dazu, 

welche Inhalte die Ansicht zu diesem Teil der Ausbildung enthalten soll.  

4. eine Ansicht zu Eurem Praxiseinsatz. Diese Ansicht soll Außenstehenden einen kurzen aber 

anschaulichen Einblick in Euren Lernprozess innerhalb des Praxiseinsatzes geben. Ihr 

bekommt im Praxiseinsatz-Seminar ein Handout dazu, welche Inhalte die Ansicht zu 

diesem Teil der Ausbildung enthalten soll. Achtung: Im Seminar Hochschuldidaktik können 

das kompetenzspezifische Seminar und der Praxiseinsatz in einer Ansicht zusammengefasst 

werden. 

 

 Ihr erstellt aus diesen Ansichten eine Sammlung, die Ihr „Präsentationsportfolio [EURER NAME]“ 

nennt (techn. Anleitung s.u.).  

 Ihr schaltet dieses Präsentationsportfolio für Eure Kurse und Kursleiter*innen sowie für die 

Gruppe frei. Gerne könnt Ihr nach der Vorstellung und dem Feedback die 

Präsentationsportfolios im www freischalten, das bleibt Euch überlassen. 

 Wenn ihr mehrere Ausbildungsrichtungen absolviert habt, kommen entsprechend weitere 

Ansichten zu den kompetenzspezifischen Seminaren und den Praxiseinsatz-Seminaren hinzu. 

 

Was passiert mit den Portfolios? 

 Ihr könnt Euren mahara-Zugang lebenslang behalten und Euer Präsentationsportfolio 

entsprechend immer weiter ergänzen. Es ist aber auch möglich, alle Dateien zu exportieren und 

sie bei Euch auf dem Computer oder Stick zu sichern. 

 Von Euren Präsentationsportfolios machen wir Screenshots, so dass wir für die 

Zertifikatsvergabe eine kleine Ausstellung vorbereiten können.  

 Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn wir von Euch eine Forschungserlaubnis 

bekommen, die es uns ermöglichen würde, Eure Präsentations- und Arbeitsportfolios 

wissenschaftlich auszuwerten. Mit Eurer Unterschrift könnt ihr diese Forschungserlaubnis 

erteilen. Wir bitten Euch, uns sowohl weiterhin freigeschaltet zu lassen für die Ansichten als 



 

   

 

 

auch diese einmal für uns zu exportieren. Diese Option ist Euch selbstverständlich frei gestellt 

und Ihr könnt diese Erlaubnis auch jederzeit zurückziehen.  

 

Technische Hinweise 

Für das Präsentationsportfolio erstellt ihr zunächst  vier neue Ansichten: 

 

Die Ansichten layoutet und gestaltet Ihr wie gewohnt, wobei Ihr je nach inhaltlichen Anforderungen 

natürlich auf die Dateien zurückgreifen könnt, die ihr im Laufe der Ausbildung hochgeladen und angelegt 

habt. Diese findet Ihr bei Euren Inhalten: 

 



 

   

 

 

Oder ihr findet die Inhalte bei den Dateien der von euch erstellten Gruppen:  

 

 

 

Wenn ihr die Ansichten gestaltet habt, stellt ihr diese zusammen zu dem Präsentationsportfolio, indem 

ihr eine Sammlung anlegt: 

 

 



 

   

 

 

Ihr könnt selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge die „Reiter“ eurer Ansichten zu sehen sein sollen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter „shared by me“ könnt ihr bearbeiten, wer das Portfolio sehen darf: 

 

Die Präsentationsportfolios werden ausgedruckt und am Präsentationstag in einer Art Ausstellung 

ausgestellt. Dazu ist es wichtig, dass man Eure Texte auf einer DIN-A-4-Seite gut lesen kann. Bitte 

schaltet  Eure fertigen Präsentationsportfolios für uns frei, so dass wir davon Screenshots und 

Ausdrucke machen können.  

Hier 
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