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Produktportfolio - Mein „Matheschatz“ (Sekundarstufe I) 
 
Inhalt und Gestaltung 
Der „Matheschatz-Bruchrechnung“ ist ein Beispiel für ein Produktportfolio, dass im 
Mathematikunterricht einer 5. Klasse in einer Gesamtschule angelegt wird. Er ist eine 
zielgerichtete Sammlung von gelungenen Lernprodukten (Portfolioaufgaben) jeder Schülerin 
und jedes Schülers, welche die Lernentwicklung und individuelle Lernleistung 
veranschaulichen soll. Die Schülerinnen und Schüler heften dabei während des Unterrichts 
ausgewählte und eigenständig bearbeitete Aufgaben in ihrer „Schatzmappe“ ab, verwahren 
und ergänzen diese über das Schuljahr hinweg.  
Die Sammlung von Dokumenten mit Hilfe des „Matheschatzes Bruchrechnung“ bietet den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich einerseits gezielt auf Klassenarbeiten 
vorzubereiten aber im Besonderen auch mathematische Inhalte strukturiert aufzubewahren, 
um sie im kommenden Schuljahr wieder nutzen zu können. Im Fach Mathematik wird immer 
wieder an die Themen und Lerninhalte aus den vorangegangenen Jahrgangsstufen 
angeknüpft. Viele Schülerinnen und Schüler haben damit große Schwierigkeiten, was häufig 
eine lange Phase der Wiederholung von Inhalten notwendig macht. Das angelegte Portfolio 
soll es den Schülerinnen und Schülern in der kommenden Jahrgangsstufe erleichtern, die 
Inhalte der Bruchrechnung aus dem 5. Schuljahr, aufgetretene Schwierigkeiten und 
gemachte Fehler zu erinnern und somit gezielt an die Vorkenntnisse anzuknüpfen. Die 
Schülerinnen und Schüler bearbeiten im Laufe des Unterrichtsvorhabens viele Aufgaben in 
Phasen des selbstständigen Lernens, welche in einem Lernplan zusammengestellt sind. 
Damit wenden sie Gelerntes an, üben und festigen es. Einige Aufgaben sind als 
Portfolioaufgaben besonders gekennzeichnet. . Die Portfolioaufgaben sind so gewählt oder 
auch gestaltet, dass sie Aussagen über den Lernstand zulassen. Sie sind sozusagen 
„Schlüsselaufgaben“. Die Bearbeitung der Portfolioaufgaben wird durch die Schülerinnen 
und Schüler selbst reflektiert, die Lehrkraft kontrolliert und gibt Rückmeldung. Die 
Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft erhalten so einen Überblick, ob die bis dahin 
erarbeiteten Inhalte verstanden worden oder ob weitere Übungen oder Wiederholungen 
notwendig sind. Die bearbeiteten, reflektierten und kontrollierten Portfolioaufgaben werden 
von den Schülerinnen und Schülern in ihrer „Schatzmappe“ abgelegt. So sind die Inhalte 
auch in den kommenden Jahren nachschlagbar.  

Rückmeldung und Feed-Back 
Das Portfolio “Matheschatz Bruchrechnung“ bietet Lehrkräften die Möglichkeit, 
Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen zu ihren Aufgaben zu geben. Für Schülerinnen und 
Schüler mit (sonder-) pädagogischem Unterstützungsbedarf kann eine Förderplanung auf 
der Grundlage fachlicher Inhalte aus dem Unterricht erwachsend gestaltet werden. 
Gleichzeitig können die entwicklungsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden. Dabei geht 
es geht nicht um den Vergleich und die Bewertung der Lernleistungen, sondern um die 
individuellen Lernleistungen des einzelnen und um die Möglichkeit, Wissenslücken möglichst 
schnell zu identifizieren und in eine passgenaue Förderung einzusteigen. Im Portfolio werden 
die Lernentwicklung und Strategien zur Lösung von Aufgaben sichtbar, weitere 
Unterstützungsangebote und die nächsten Planungsschritte können abgeleitet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler werden aktiv in die Beurteilung ihrer Leistungen einbezogen. 
Durch Reflexionen und Rückmeldung findet eine aktive Auseinandersetzung mit den 
Lernergebnissen statt (vgl. Winter 2015, S. 101 ff.). Die Reflexion der Lernerfahrungen durch 
die Schülerinnen und Schüler bewirkt eine Auseinandersetzung mit eigenen 
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Handlungsstrategien, d.h. die Lernleistungen werden individuell abgebildet und können 
durch die Lehrkräfte gezielt unterstützt werden. 
 
Unterrichtsbeispiel 
 
„Mein Matheschatz“ ist der Titel dieser besonderen Portfolioaufgabe, die die Schülerinnen 
und Schüler sukzessive über einen längeren Zeitraum begleiten soll. Der Kernlehrplan im 
Fach Mathematik ist spiralförmig angelegt. Viele Themen werden grundlegend von der 5. bis 
zur 10. Klasse auf und ausgebaut. Dabei wird beispielsweise im Bereich der Bruchrechnung 
zunächst die Zahlvorstellung entwickelt und z.B. „einfache Bruchteile auf verschiedene 
Weise dargestellt“ (vgl. Kernlehrplan). In den kommenden Jahrgangsstufen werden die 
Kenntnisse zur den Bruchzahlen vertieft und erweitert. So weist das schulinterne Curriculum 
unserer Schule in jeder Jahrgangsstufe 5 bis 7 das Themenfeld „Bruchrechnung“ aus. In den 
folgenden Jahrgängen werden die Kenntnisse zu den Brüchen in vielen Anwendungsbezügen 
eingebunden und genutzt. Es zeigt sich immer wieder, dass viele Schülerinnen und Schüler 
besondere Schwierigkeiten haben, ihr Vorwissen zu aktivieren und an bereits gelernte 
Inhalte anzuknüpfen.  
 
Das Unterrichtsbeispiel zeigt, wie ein Portfolio zu den Inhalten der Bruchrechnung in 
Jahrgang 5 angelegt werden kann, indem besondere Aufgaben ausgewählt, bearbeitet, 
reflektiert und abgelegt werden. Das Sammeln und Abheften dieser Schlüsselaufgaben soll 
den Schülerinnen und Schülern im kommenden Schuljahr erleichtern, sich an die Lerninhalte 
zu erinnern, erworbenes Wissen wieder zu aktivieren und für die Erarbeitung der 
kommenden Kompetenzen zu nutzen. Der Titel „Matheschatz“ soll dabei motivierend wirken 
und den Zweck verdeutlichen, das erworbene Wissen wie „einen Schatz“ zu behandeln und 
zu sichern. Im Laufe der Schulzeit wird sich dann der Matheschatz „Bruchrechnung“ weiter 
mit Inhalten füllen und bietet jederzeit eine gute Nachschlagemöglichkeit. Wichtig ist hier, 
dass die eigenen Aufgaben mit gemachten und korrigierten Fehlern, mit einer 
Selbstreflektion und einer Rückmeldung durch die Lehrkraft abgeheftet werden. Dies soll das 
„sich Erinnern“ an die Inhalte aus vergangen Jahrgängen in Jahrgang 6 erleichtern. 
Im vorliegenden Unterrichtsbeispiel wurde für die 5. Klasse einer Gesamtschule ein 
kompetenzorientierter Lernplan für das Themenfeld Bruchrechnung entwickelt und im 
Unterricht eingesetzt. Die Arbeit mit kompetenzorientierten Lernplänen ist hier dargestellt 
und erläutert.  

 
Die Aufgaben, die im Lernplan für dieses Unterrichtsvorhaben zusammengestellt sind, bilden 
vier unterschiedliche Kompetenzstufen ab. Siewerden von den Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht in den Phasen des selbstständigen Übens und Anwendens und in den Lernzeiten 
bearbeitet. Zur eigenständigen Kontrolle nutzen die Schülerinnen und Schüler die zur 
Verfügung gestellten Musterlösungen  

 
Nach der Bearbeitung der Aufgaben für eine Kompetenzstufe wird die Rubrik „Checken und 
Abheften“ erreicht. Hier bearbeiten die Schülerinnen und Schüler vorgegebene 
Portfolioaufgaben, die anschließend von der Lehrkraft kontrolliert und mit einer 
Rückmeldung versehen zurückgegeben werden.  
 
Die Portfolioaufgaben bieten den Schülerinnen und Schülern aber auch der Lehrkraft nach 
der Bearbeitung der Aufgaben zu einem bestimmten Kompetenzbereich die Möglichkeit, zu 
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überprüfen, ob die jeweilige Kompetenz erreicht wurde, oder ob weitergehende Übungen, 
Erläuterungen, Nacharbeiten notwendig sind. Für die Portfolioaufgaben wurden geeignete 
Aufgaben aus dem Lehrwerk, dem Begleitmaterial zum Lehrwerk und dem Material „Mathe 
sicher können“ ausgewählt.  

 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Portfolioaufgaben, so wie es ihr Plan ausweist. 
Sie reflektieren die Bearbeitung selbstständig und legen die bearbeitete Aufgabe der 
Lehrkraft vor. Diese korrigiert und vermerkt Hinweise oder Kommentare, wenn es notwendig 
ist.  

Die korrigierten Aufgaben heften die Schülerinnen und Schüler in ihrer Bruchrechenschatz-
Mappe ab. Zusätzlich wählen sie Hilfematerialien oder auch andere Aufgaben aus den 
Unterrichtsstunden aus, die sie in ihren Matheschatz-Bruchrechnung abheften wollen. 

Die Einführungsstunde 

In der Einführungsstunde zum Matheschatz werden Aspekte zusammengetragen, die den 
Sinn und Zweck des Matheschatzes verdeutlichen. Fragestellungen wie: „Was ist der 
Matheschatz?“ „Welche Aufgaben werden eingeheftet?“ und „Warum machen wir das? 
Welche Ziele verfolgen wir?“ wurden zu Beginn gemeinsam thematisiert und die Ergebnisse 
an der Tafel festgehalten. So entstand eine sehr angeregte Diskussion in der Lerngruppe und 
die Schülerinnen und Schüler trugen viele Argumente zusammen. 
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 Lehrplaneinordnung 

Lehrplan: Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Mathematik, Jahrgangsstufe 5/6 

Kompetenzbereich:  
Argumentieren/Kommunizieren – kommunizieren, präsentieren und argumentieren 
Werkzeuge – Medien und Werkzeuge verwenden 
Arithmetik/Algebra – mit Zahlen und Symbolen umgehen 

Fachliche Kompetenzerwartungen: 
 

Argumentieren/Kommunizieren – kommunizieren, präsentieren und 
argumentieren 

 
Schülerinnen und Schüler 

Verbalisieren 

 erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln und 
Verfahren mit eigenen Worten und geeigneten Fachbegriffen 

Präsentieren 

 präsentieren Ideen und Ergebnisse in kurzen Beiträgen 
 
 

Werkzeuge – Medien und Werkzeuge verwenden 
 
Schülerinnen und Schüler 

Konstruieren 

 nutzen Lineal, Geodreieck und Zirkel zum Messen und genauen 
Zeichnen 

Darstellen 

 nutzen Präsentationsmedien (z.B. Folie, Plakat, Tafel) 
Recherchieren 

 nutzen selbst erstellte Dokumente und das Schulbuch zum 
Nachschlagen 

 
 

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen und Symbolen umgehen 
 

                       Schülerinnen und Schüler 
Darstellen 

 stellen einfache Bruchteile auf verschiedene Weise dar: handelnd, 
zeichnerisch an verschiedenen Objekten, durch Zahlensymbole und 
als Punkte auf der Zahlengerade; sie deuten sie als Größen, 
Operatoren und Verhältnisse… 

Ordnen 

 ordnen und vergleichen Zahlen… 
Operieren 

 führen Grundrechenarten aus mit einfachen Brüchen (nur 
Addition/Subtraktion) 
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Die Materialien (ausgefülltes Beispiel) 

Im Laufe des Unterrichtsvorhabens füllen die Schülerinnen und Schüler ihren Matheschatz 

„Bruchrechnung“. Dieser wird am Ende des Unterrichtsvorhabens von der Lehrkraft 

eingesammelt und bewertet. 

 

Das Deckblatt legen die Schülerinnen und Schüler in der Einführungsstunde selbstständig an. 

Es soll die Motivation erhöhen, die Wertigkeit der Mappe unterstreichen und es bietet 

ebenfalls die Möglichkeit, Vorwissen zu aktivieren indem die Schülerinnen und Schüler 

aufgefordert werden Dinge aufzugreifen, die sie bereits zu den Brüchen kennen.  

 

Der Lernweg gibt den Schülerinnen und Schülern einen Überblick über die zu erwerbenden 

Kompetenzen. Durch die Darstellung soll den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht 

werden, dass der Weg „Bruchrechnung“ in der kommenden Jahrgangsstufe fortgesetzt wird. 

Der Lernweg wird als erstes Blatt in die Schatzmappe eingeheftet. 

 

Die Checkliste bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Vollständigkeit 

ihrer Schatzmappe zu überprüfen und zeigt ihnen die Beurteilungskriterien für die 

anschließende Bewertung durch die Lehrkraft. 

 

Der Lernplan zeigt den Schülerinnen und Schüler, welche Aufgaben zu bearbeiten sind. Er 

bietet die Möglichkeit Aufgaben abzuhaken, so dass die Schülerinnen und Schüler den 

Überblick behalten. 

 

Die Portfolioaufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet, reflektiert 

und von der Lehrkraft kontrolliert. Die Portfolioaufgaben sind ausgewählte 

„Schlüsselaufgaben“, die den Kompetenzerwerb der jeweiligen Kompetenzstufe 

verdeutlichen sollen. 

 

Die Tippkarten können von den Schülerinnen und Schüler während des 

Unterrichtsvorhabens genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler können diese ebenfalls 

als Inhalte für ihren Matheschatz auswählen und einheften. 

 

Hilfestellung und Tipps 

Die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden in 

zielgleichen oder zieldifferenten Bildungsgängen unterrichtet. Spezifische Anpassungen 

und/oder differenzierte Fördermaßnahmen sind bei der Unterrichtsgestaltung zu 

berücksichtigen, so dass ein gleichberechtigter Zugang zum Unterricht ermöglicht wird. Die 

individuellen Voraussetzungen, die Förderpläne und gewährte Nachteilsausgleiche sind 

Grundlage für Planungsentscheidungen (vgl. MSB 2020, S. 29). 

Für die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im 

Förderschwerpunkt Lernen geht es in dieser Unterrichtsreihe um den Aufbau des 

Größenkonzepts. Durch die Arbeit mit konkreten Brüchen wie 
1

2
, 
1

3
, …, die aus dem täglichen 

Leben bekannt sind, können die Schülerinnen und Schüler auf Vorkenntnisse zurückgreifen 
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(vgl. Padberg 2002, S. 18). Der Lernplan wird für einzelne Schülerinnen und Schüler 

angepasst. Hierzu stehen Impulskarten zur Verfügung. 

 

Ebenfalls werden einzelnen Schülerinnen und Schülern angepasste Portfolioaufgaben zur 

Verfügung gestellt. 

 

Zur Bearbeitung der Lernplanaufgaben werden Tippkarten zur Verfügung gestellt. Auch bei 

der Bearbeitung Ihrer Portfolioaufgaben können einzelne Schülerinnen und Schüler die 

Tippkarten nutzen. 

 

Auswertung 

Die Schülerinnen und Schüler heften ihren Matheschatz Bruchrechnung in einen 

Heftstreifen. Die Mappe wird frei für den nächsten Matheschatz. Der Heftstreifen wird in 

einen Ordner abgeheftet. So können die gesammelten Matheschätze ein Lernbegleiter für 

die Mathematik der gesamten Sekundarstufe I sein. Für das nächste Schuljahr macht der 

Matheschatz die Lernausgangslage sichtbar und gibt die Möglichkeit am Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Besonders bei einem Lehrerwechsel können die 

Matheschätze wertvolle Hinweisgeber sein. Durch das Ablegen von Tippkarten, Hilfekarten, 

Sprachkarten stehen diese bekannten Unterstützer auch im kommenden Schuljahr wieder 

zur Verfügung.  
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