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LEITFADEN ZUR BILDUNGSDOKUMENTATION 
 
 
 
1. Einführung 
 
Bildungsdokumentationen eröffnen die Chance, den individuellen Lernweg jedes ein-
zelnen Kindes weitaus stärker in den Blick zu nehmen als rein punktuell erbrachte 
Leistungen. Sie bieten dem Kind die Möglichkeit, sich selbst in seinem Lernen zu 
verorten und gemeinsam im Gespräch mit der Lehrkraft weitere Schritte für die Ent-
wicklung seines individuellen Lernweges zu definieren. Den Eltern geben sie Einblick 
in den schulischen Lernprozess ihres Kindes. Darüber hinaus bieten Bildungsdoku-
mentationen eine gute Grundlage für gemeinsame Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche. 
 
So wie die Grundschule den allgemeinen Auftrag hat, Kinder in schulisches Lernen 
einzuführen, so gilt dies auch für die Arbeit mit den verschiedenen Formen der Bil-
dungsdokumentation. Stehen am Anfang noch verstärkt Rückmeldungen und Ein-
schätzungen der Lehrkraft über das Kind im Vordergrund, so werden diese Formen 
der Fremdeinschätzung im Verlauf der gesamten Grundschulzeit zunehmend durch 
Formen der Selbsteinschätzung des Kindes ergänzt. Damit leisten Bildungsdoku-
mentationen auch einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes. 
 
 
2. Grundlagen 
 
Grundschulordnung § 33 – Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leis-
tungsbeurteilung 
 
(2) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind als Schritte und Resultate im 
Lernprozess zu sehen. Der Lernprozess wird dokumentiert. 
(5) Die Lern- und Leistungsentwicklung in der Integrierten Fremdsprachenarbeit 
sind in einem Portfolio zu dokumentieren, das dem Teilrahmenplan entspricht. 

 
 

ORS: IX Unterrichtsqualität – Wirkungs- und Kompetenzorientierung 
Regelmäßige Rückmeldung zum Lernstand 

• Es werden klare und anspruchsvolle Leistungsanforderungen gestellt und 
kommuniziert. 

• Der Lernstand wird im Unterricht mit verschiedenen Verfahren erhoben. 
• Die Schüler/innen werden zu realistischen Selbsteinschätzungen befähigt. 
• Bereits erworbene Kompetenzen sind für die Schüler/innen erfahrbar. 
• Die Schüler/innen wissen, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. 
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3. Begründung der Bildungsdokumentation 
 
Auftrag der Grundschule ist es, die Schülerinnen und Schüler in das schulische Ler-
nen einzuführen und sie zum selbstständigen und gemeinsamen Lernen und Han-
deln zu befähigen. Schule bietet den Schülerinnen und Schülern Hilfen und Orientie-
rung und fördert ihre individuelle Entwicklung (GSO § 1). Dazu bedarf es einer konti-
nuierlichen Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die durch eine Dokumentation 
der Lernwege unterstützt wird. Die verschiedenen Formen und Möglichkeiten die 
Entwicklung des Kindes festzuhalten, sind ein Weg zu einer stärkeren Zuwendung 
zum individuellen Lernen und eine Antwort auf die Heterogenität der Schülerschaft. 
 
Eine Dokumentation der Lernentwicklungen erfordert eine regelmäßige Reflexion der 
Arbeitsprozesse und der Ergebnisse gemeinsam mit dem einzelnen Kind. Gespräche 
über sein Lernen, konstruktive Rückmeldungen und die Dokumentation seiner Lern-
entwicklung unterstützen die Schülerinnen und Schüler darin, sich immer besser ein-
schätzen zu können. Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung wird zunehmend geför-
dert. Um diese Entwicklungen zu unterstützen, können Lerntagebücher oder Portfoli-
os einen wertvollen Beitrag leisten. Diese Formen zeigen transparent die erbrachten 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler auf und würdigen diese. In Gesprächen mit 
Eltern kann ein differenziertes und ressourcenorientiertes Bild des Kindes entwickelt 
werden. 
 
Voraussetzungen der Bildungsdokumentation 
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werden Ziele vereinbart, die für alle 
transparent sind. Die Ziele orientieren sich an den schuleigenen Arbeitsplänen, die 
auf Grundlage des Rahmenplans für die Grundschule entwickelt wurden. Diese Kom-
petenzen werden den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern bekannt gegeben 
und erläutert. 
 
Im schulischen Alltag sollte es in verlässlichen Abständen Zeitpunkte geben, in de-
nen die Bildungsdokumentationen besprochen werden. Gesprächspartner/innen 
können Mitschüler/innen, Patenschüler/innen, Lehrkräfte und/ oder Eltern sein. Die 
Kinder erhalten eine gezielte Rückmeldung und Beratung zu ihren Dokumentationen. 
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4. Formen der Bildungsdokumentation 
 
Es gibt viele verschiedene Formen, Lernprozesse und die Entwicklungen der Schüle-
rinnen und Schüler zu dokumentieren. Die aufgeführten Beispiele können einzeln 
angewandt oder miteinander kombiniert werden. 
 
Allen Formen und Möglichkeiten der Bildungsdokumentation liegt ein förderorientier-
ter Unterrichtsansatz zugrunde. Ziel ist es, das Kind in seinem Lernen zu unterstüt-
zen und zu fördern. Regelmäßige Reflexionen der Lernprozesse und Ergebnisse 
sollten kontinuierlich Eingang in den Unterricht finden. 
 
Selbsteinschätzungen 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Fähigkeit zur Selbsteinschätzung 
durch aktive Beteiligung und Mitwirkung. Durch die Arbeit mit verschiedenen Formen 
wie Portfolio, Lerntagebuch oder Kompetenzraster werden sich die Schülerinnen und 
Schüler sich über ihren „Lernstandort“ bewusst und sprechen mit anderen darüber. 
 
Beobachtungsbögen 
Beobachtungsbögen dokumentieren das Lern- und Arbeitsverhalten und die Entwick-
lung fachlicher Kompetenzen aus Sicht der Lehrkraft. Die Beobachtungsbögen kön-
nen nach vorgegebenen Items geführt werden. Diese werden von der Schule bzw. 
der Lehrkraft eingerichtet, gewichtet und differenziert. Beobachtungsbögen doku-
mentieren strukturiert die Entwicklungsschritte der Schüler und Schülerinnen. Beo-
bachtungsbögen können Grundlagen zur Erstellung von Förderplänen sein. 
 
Lerntagebuch 
Das Lerntagebuch dokumentiert die Tätigkeiten und die Lernwege von Schülerinnen 
und Schülern über einen bestimmten Zeitraum. Das Kind trägt seine Arbeitsergeb-
nisse und Lernerfahrungen selbst ein und nimmt Stellung zu seiner Arbeit. Erfolgser-
lebnisse, Fragen zu Inhalten, Schwierigkeiten können notiert werden. Die Reflexion 
der Lernprozesse unterstützt das Kind auch darin, die Bearbeitung anstehender Auf-
gaben zu planen und diese vorzubereiten. Dabei können gezielt Vereinbarungen mit 
dem Kind getroffen werden. „Für nächste Woche nehme ich mir vor…“. „Dabei benö-
tige ich Unterstützung…“. Die Lehrkraft gibt den Schülerinnen und Schülern gezielt 
Rückmeldung zum Lerntagebuch. 
 
Portfolio 
„Portfolio“ setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern „portare“ (tragen) und „foli-
um“ (Blatt) zusammen. Eine Definition von Paulson und Paulson sieht dabei folgen-
des vor: „Ein Portfolio ist eine zielgerichtete und systematische Sammlung von 
Arbeiten, welche die individuellen Bemühungen, Fortschritte und Leistungen der 
Lernenden in einem oder mehreren Lernbereichen darstellt und reflektiert. Im Port-
folioprozess wird die/ der Lernende an der Auswahl der Inhalte, der Festlegung 
der Beurteilungskriterien sowie an der Beurteilung der Qualität der eigenen Ar-
beit beteiligt.“ (Brunner u.a. (2006): Handbuch der Portfolioarbeit). Es gibt eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Portfolioarten. Die verschiedenen Formen des Portfolios 
unterscheiden sich nach Zielsetzung und Verwendungszweck. Allen Portfolioformen 
liegt zugrunde, dass es ein Entwicklungsinstrument für selbstbestimmtes Lernen ist. 
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Beispiele - Portfolioarbeit 
 

Mögliche Inhalte eines Portfolios Bemerkung 

Ich-weiß-schon Bogen Lernvoraussetzung 

Was-ich-wissen-will-Bogen Zielvorstellungen 

Erwartungsbogen der Lehrkraft Zielformulierung 

Ich-kann-schon-Bogen Basiskompetenzen 

Einschätzungsbogen Selbsteinschätzung 

Rückmeldung Fremdeinschätzung 

Sammlung der Arbeitsergebnisse des 
Kindes Dokumentation 

Präsentation nur mit Einverständnis des einzelnen 
Schülers, der einzelnen Schülerin 

 
 
5. Möglichkeiten für die Gestaltung der Übergänge 
 
Bildungsdokumentationen sehen das Kind im Zentrum des Unterrichts und halten 
individuelle Lernentwicklungen fest. Die Dokumentation der Entwicklung des einzel-
nen Kindes kann eine Hilfestellung beim Übergang in die weiterführende Schule sein. 
Die Dokumentationen enthalten Hinweise für individuelle Fördermaßnahmen, die in 
der Orientierungsstufe aufgegriffen werden können. Portfolios, Lerntagebücher etc. 
sind Eigentum des einzelnen Kindes und können nur in Absprache an die aufneh-
mende Schule weitergegeben werden. Wünschenswert wäre es, wenn die weiterfüh-
renden Schulen bestehende Bildungsdokumentationen in Absprache mit den Grund-
schulen weiterführen würden, um den Übergang für das Kind fließender zu gestalten. 
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