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Kompetenzentwicklungsportfolio – Ergebnisse einer Längsschnittstudie 

 

Reflexion bzw. Selbstreflexion sind eng mit dem Lernen und damit mit dem Aufbau und der 

Weiterentwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit verbunden. Das Fordern und Fördern von 

Reflexion und Selbstreflexion der Studierenden ist somit ein zentrales, aber schwierig zu erreichendes 

Ziel für die Hochschullehre. Um dieses Ziel zu erreichen, wird seit dem Studienjahr 2009/10 ein 

elektronisches Kompetenzentwicklungsportfolio (eKEP) für Studierende des Masterstudiums der 

Wirtschaftspädagogik am Standort Graz eingesetzt (Slepcevic-Zach et al. 2015). Dieses eKEP stellt 

hierbei das primäre Reflexionsinstrumentarium für die Studierende dar und folgt dem Prinzip collect – 

select – reflect – connect (Barrett 2007). Die Studierenden werden dabei durch einen externen Coach 

begleitet, wobei die Coachingphasen fix im Studienplan im 1ten, 3ten und 5ten Semester verankert 

sind. Der Einsatz dieses eKEP wird von Beginn an wissenschaftlich mittels einer großen 

Fragebogenstudie begleitet. Diese Begleitstudie zielt vor allem auf die Selbstwahrnehmung der 

Studierenden u.a. bezüglich ihrer Kompetenzentwicklung, der (Selbst-)Reflexion und ihre Einstellung 

zur Portfolioarbeit generell ab. Über das gesamte Masterstudium hinweg finden zu sechs Zeitpunkten 

Fragebogenerhebungen statt. Aus diesen Daten konnten aktuell mehr als 200 durchgehende Fälle 

identifiziert werden, anhand derer es möglich ist, die Entwicklung der Studierenden im Rahmen ihrer 

Arbeit am eKEP nachzuvollziehen. Die ersten Ergebnisse der Längsschnittstudie zeigen, dass die 

Studierenden einen positiven Einfluss des eKEP auf ihre Selbstreflexion wahrnehmen. Zudem nähern 

sich die Selbstwahrnehmung vor und nach einer Coachingeinheit immer mehr aneinander an 

(Slepcevic-Zach & Stock 2018).  
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