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Aufgabe für heute

Lesen Sie das Dokument «Portfolio Aufgabenstellung – Qualifikationsverfahren (QV) 

Grafiker/in EFZ» sorgfältig durch und beantworten Sie schriftlich folgenden Fragen:

Kommunikation

– Zu welchem Zweck mache ich mein Portfolio? Was möchte ich damit erreichen?

– Wen möchte ich besonders ansprechen? Wer ist der Adressat?

– Wie finde ich heraus wem ich mein Portfolio senden oder übergeben sollte?

– Wie bekommt der Adressat mein Portfolio?

– Wie kann mir der Empfänger oder Adressat meines Portfolios ein Feedback abgeben?

Inhalt

– Warum habe ich diese Arbeiten ausgewählt?

– Welches ist meine beste Arbeit des Portfolios?

– Welche Arbeit(en) wurde realisiert?

Form

Die mediale Form des Portfolios entweder analog oder digital. 

– Für welche mediale Form habe ich mich entschieden?

– Weshalb habe ich mich für diese mediale Form entschieden?

– Welche Kapitel oder Rubriken enthält mein Portfolio?

– Habe ich alle Arbeiten beschriftet? 

 – Projektname 

 – Projektziel

 – Entstehungsjahr/Ausbildungsjahr

 – Entstehungsort: Schule, Lehrbetrieb, Freizeit, 

 – Mein Persönlicher Anteil daran 

 – Das Projekt wurde realisiert oder präsentiert

– Welche Schrift habe ich gewählt? Warum habe diese Schrift gewählt?

Digitale Form

– Welches Programm oder welche Applikation habe für mein Portfolio verwendet? 

Weshalb habe ich mich dafür entschieden?

– Habe ich ein vorgefertigtes Template (Vorlage) verwendet? Ja oder nein?

– Wenn ja: Weshalb habe ich mich für dieses Template (Vorlage) entschieden?

– Waren für meine Wahl eher technische oder eher gestalterische Gründe dafür 

ausschlaggebend?

– Was ist – neben den gezeigten Arbeiten – meine Eigenleistung? Habe ich das Template 

(Vorlage) verändert? Was habe ich am Template verändert?

– Was ist der Vorteil der digitalen Form gegenüber der analogen Form?

– Warum könnte es zweckmässig sein das digitale Portfolio zu kommentieren?

– Was ist daran eigenständig oder innovativ?

– Gibt es von meinem digitalen Portfolio ein physisches Handout?

Analoge Form

– Mit welchen Werkzeugen oder Programmen habe ich mein analoges Portfolio realisiert?

– Wie stelle ich die Sauberkeit des Portfolios in der Herstellung sicher?

– Ist mein analoges Portfolio gebunden oder enthält es einzelne Blätter?

– Wie viele Seiten umfasst mein Portfolio?

Portfolio Vorbereitung
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– Wie gross ist die Auflage des analogen Portfolios?

– Könnte ich mein Portfolio mit weiteren oder neueren Arbeiten ergänzen?

– Übergebe ich das analoge Portfolio persönlich oder sende ich es per Post?

– Warum könnte es besser sein das Portfolio persönlich abzugeben?

– Wie bekomme ich das Portfolio zurück?

– Gibt es von meinem analogen Portfolio eine digitale Version?

Vorbereitung Fachgespräch

Bedeutung Portfolio

– Was ist Sinn und Zweck des Portfolios?

Reflexion Umsetzung

– Was ist mir bei der Konzeption, Gestaltung und Realisation meines Portfolios 

aufgefallen?

Selbsteinschätzung

– Welches sind meine Stärken und Schwächen im gestalterischen Bereich?

– Wie sehe ich meine berufliche Zukunft?

Meinungsfähigkeit

– Wie könnte ich im Fachgespräch meine gestalterische Persönlichkeit und Haltung zum 

Ausdruck bringen?

Termin und Abgaben

Senden Sie die beantworteten Fragen 

bis am 5.3.2019, Ende Unterricht

zusammen mit 3 Screenshots 

an:

markus.galizinski@bsfh.ch

Geben Sie einen Ausdruck ab 

im Sekretariat der BSFH 

wenn Sie am Ende des Unterrichts die Schule verlassen.


