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 Informationsmaterial Portfolio 21.2 

 
Mehrsprachigkeit in Lerngeschichten sichtbar machen 

 

Portfolios als Brücke in der Kita 
 
„`Mau, mau, mau (stecken geblieben, stecken geblieben, stecken geblieben)´, `Āe, kua mau 
tō wīra (Ja , Dein Rad steckt fest)´, bestätige ich. […] Ich staune nicht schlecht, wenn ich sehe, 
wie Du Dich entwickelst, wie gut Du Deine Welt und Deine Muttersprache verstehst. […] Darum 
[…] ist das meine von Herzen kommende Würdigung an Dich und Deinen Familienverband 
(whānau) für Dein Engagement, die Māori-Sprache zu sprechen.“  

Carr, Margaret/ Lee, Wendy (2022): Lerngeschichten in der Praxis, Wamiki, S. 122/123. 
 

Ein Portfolio in der Kita ist eine Darstellung von individuellen 
Interessen, Kompetenzen und Entwicklungen anhand von Fotos 
und Lerngeschichten. Es kann besondere Erlebnisse eines 
Kindes festhalten. Über diese zahlreichen Berichte von 
Bildungsgelegenheiten kann leicht ein Dialog entstehen. Die 
wichtigste Aufgabe eines Portfolios ist das Lernen sichtbar zu 
machen.  
 

Die Sprachen des Kindes sind ein wichtiger Teil der Identität und sollten daher auch ihren Platz 
im Portfolio haben. Beispielsweise kann das Portfolio als individuelles Wörterbuch mitwachsen 
und das gemeinsame Durchblättern durch vergangene Erlebnisse als gemeinsamer 
Gesprächsanlass dienen. Besonders für Eltern dienen Fotos und Darstellungen als guten 
Einstieg und fördern den Austausch untereinander. Sie sehen ihr Kind im Kindergartenalltag 
und erleben es als kompetente, lernende Person.  
Der Einsatz des Portfolios, zeigt dem Kind seine Lernerfolge und macht sie über Bilder 
sichtbar. Dadurch wird die Selbstwirksamkeit des Kindes und sein Selbstbewusstsein gestärkt. 
Sieht das Kind, was und wie es lernt, entwickelt es Freude und innere Motivation, sich neuen 
Lernaufgaben zuzuwenden. 

 

Kinder auf ihrem individuellen Lernweg unterstützen 

 
 

Das Portfolio eignet sich demnach sehr gut, um die Mehrsprachigkeit eines Kindes oder einer 

Familie pädagogisch wertvoll aufzugreifen. Doch manchmal ist es nicht so einfach mit dem 

Schreiben einer Lerngeschichte anzufangen. „Der Walzerschritt“ stellt eine Hilfsmöglichkeit 

dar. Hiernach kann eine Lerngeschichten anhand dieses Dreischritts verfasst werden. 

Zunächst wird das Kind in seinem Spiel aufmerksam beobachtet und es wird verschriftlicht, 

was wahrgenommen wird. Im zweiten Schritt gilt es zu erkennen, welche Lernsituation für das 

Kind stattgefunden haben könnte. Zuletzt kann auf die beobachtete Lernsituation mit 

 

Kinder verständigen sich nicht mittels einer Sprache allein, sondern mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Worten und Mitteln. 

Es geht darum, die Freude der Kinder am Sprechen aufrechtzuerhalten. In welcher Sprache 
dies stattfindet, spielt eine untergeordnete Rolle. 

Erst wenn Kinder sich ihres Selbstwertes und ihrer Selbstwirksamkeit sicher sind,  
können sie auch offen sein und Neues lernen. 



 

2 

wertschätzenden Worten oder auch einem passenden (Spiel-)Angebot von der Fachkraft 

geantwortet werden. 

Im Folgenden sind weitere Ideen aufgeführt, um zum einen einfacher mit der Dokumentation 
von Lernsituationen im Portfolio zu starten und zum anderen wie die Mehrsprachigkeit eines 
Kindes ihren Raum im Portfolio finden könnte. Grundsätzlich gilt, dass es kein striktes Rezept 
zum Schreiben einer Lerngeschichte gibt, sondern es geht darum anzufangen und sich mit 
dem Kind gemeinsam auf den Weg zu machen.  

„It´s not a recipy, it´s about starting.“ (Kornelia Schneider) 

 
 

Tipps zum Schreiben von Lerngeschichten 
 

 A,B,C,…: Als erstes habe ich 
gesehen wie du…Bald kamen mehr 
Kinder dazu. Christian hatte dann 
die Idee… 

 Welche Lerndispositionen stehen 
im Vordergrund? 

 Fotos sagen mehr als 1000 Worte: 
Durch unterschiedliche fotogra-
fische Perspektiven können 
aussagekräftige Lernmomente fest-
gehalten werden. Z.B. auf Augen-
höhe, von der Handbewegung, aus 
der Vogelperspektive, selbst-
gemachte Fotos des Kindes… 
 
 

 
Ideen: Mehrsprachigkeit im Portfolio  
 

 Individuell wachsendes Wörterbuch 
 Fotos aus der Kita/von Zuhause 

können in beide Sprachen übersetzt 
werden  

 Fotos als Gesprächsgrundlage nutzen 
 Reime oder Liedtexte aus 

verschiedenen Sprachen  
 Verschiedene Schriften betrachten 

(Literacy) 
 Sprachengebrauch des Kindes anhand 

von Beispielen aus dem Alltag 
beschreiben. Kind setzt durch 
verschiedene Sprachen eigene 
Schwerpunkte.  

 Die Sprachen des Kindes werden als 
Kompetenz begreifbar 

 … 

 
Mögliche Fragen an das Kind 
 

 Was war besonders? 
 Wie hast du das erlebt? 
 Was gelang dir dabei leicht? 
 Was ist dir schwer gefallen? 
 Wie hast du dich dabei gefühlt? 
 Wer hat dir dabei geholfen? 
 Was willst du als nächstes 

schaffen? 
 Was ist für dich wichtig? 
 … 

 

 
Beispiel einer Lerngeschichte 

 
Ein Beispiel einer 
Lerngeschichte aus 
Neuseeland, das die 
Dynamik der 
Quersprachigkeit eines 
Kindes beschreibt, ist in 

dem Buch von Margaret Carr und 
Wendy Lee „Lerngeschichten in der 
Praxis“ aus dem Wamiki Verlag auf den 
Seiten 122 und 123 nachzulesen.  
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