
 

 

 

 

Lehrveranstaltung Trainerin 

Kompetenzportfolios und Selbstreflexion Dr.
in

 Kristina Neuböck 

 

Ursula Pichler: 

Kompetenzportfolios tauchen immer öfter in den Bewerbungsunterlagen von Studierenden und 

AkademikerInnen auf. Was das genau ist und wie man ein solches Portfolio erstellt, kann man in der 

Lehrveranstaltung „Kompetenzportfolios und Selbstreflexion“ erfahren. Kristina Neuböck ist die 

Trainerin dieser Lehrveranstaltung. Kristina, was versteht man denn eigentlich unter einem 

Kompetenzportfolio? 

 

Kristina Neuböck: 

Ein Kompetenzportfolio ist, wie der Name schon sagt, eine Sammelmappe, in der individuelle 

Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften einer Person aufgelistet und dargestellt werden. Die 

Vorteile eines Kompetenzportfolios liegen einerseits im Erstellungsprozess. In diesem 

Erstellungsprozess darf bzw. muss sich die Erstellerin oder der Ersteller einmal intensiv mit seiner 

eigenen Biografie, seinen Erfahrungen und seinen Fähigkeiten auseinandersetzen und gewinnt daher 

eine sehr hohe Selbsterkenntnis. Der andere Vorteil eines Kompetenzportfolio[s] ist das fertiggestellte 

Dokument, das mir im Bereich der Aus- und Weiterbildungen und bei Bewerbungen hilfreich zur Seite 

stehen kann. 

 

UP: 

Gibt es in deiner Lehrveranstaltung Zeit und Raum sein eigenes, individuelles, persönliches Portfolio 

zu erstellen? 

 

KN: 

Natürlich. Der Titel der Lehrveranstaltung ist ja, wie du schon angesprochen hast „Kompetenzportfolio 

und Selbstreflexion“. Das heißt, dass sich die Lehrveranstaltung in zwei Teile teilt. Der erste Teil ist 

einmal die individuelle Selbstreflexion, in der man auch lernt, Methoden der Selbstreflexion 

anzuwenden und umzusetzen und auch bereits Inhalte für das Kompetenzportfolio erarbeitet. Im 

zweiten Teil der Lehrveranstaltung haben dann die Studierenden und Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer die Möglichkeit, diese Inhalte, die durch die Selbstreflexion erfasst wurden, auch schriftlich 

festzuhalten und in Form des Kompetenzportfolios darzustellen. 

 

 

L E H R V E R A N S T A L T U N G E N  I M  P O R T R A I T  



UP: 

In der Lehrveranstaltung ist man ja nicht alleine und erstellt sein Portfolio, sondern es sind natürlich 

auch immer Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Werden in der Lehrveranstaltung auch die 

Ressourcen eines Teams genutzt? Und wie passiert die Selbstreflexion? 

 

KN: 

Die Methoden der Selbstreflexion sind einerseits in der Präsenzlehrveranstaltung, dass man im Team 

sich zusammensetzt und einmal ganz konkret gewisse Fragen zur eigenen Biografie erarbeitet und 

beantwortet. Das heißt, die Teamarbeit und die Ressource Team ist da sehr wichtig; dass ich 

gemeinsam mit anderen Studierenden meine Biografie einmal beleuchte und mir anschaue, welche 

Kompetenzen konnte ich bisher erwerben, welche Stärken und Fähigkeiten bringe ich mit und 

natürlich auch so den Blick von außen bekommen, indem ich blinde Flecken, die ich selbst vielleicht 

nicht erkenne, mal beleuchte. Der zweite Teil der Selbstreflexion passiert in der Heimarbeit, das heißt: 

Ich als Studierende/r, als Teilnehmerin oder Teilnehmer der Lehrveranstaltung, muss dann zuhause 

noch einmal, in Heimarbeit, diese Inhalte für mich noch einmal durchgehen und auch festhalten und 

noch einmal bewerten, was in der Präsenzlehre an Ergebnissen herausgekommen ist. 

 

UP: 

Ich bitte dich jetzt um eine kurze Zusammenfassung. Warum sollten denn die Studierenden diese 

Lehrveranstaltung besuchen? Was ist denn so der Output? 

 

KN: 

Also grundsätzlich ist es so, dass die Kenntnisse über die eigenen Kompetenzen, für jeden von uns 

ganz wichtig sind und auch ein Teil der lebenslangen Lernens sein sollten, dass ich weiß: Was kann 

ich, wer bin ich. Die Lehrveranstaltung gibt Zeit und Raum, sich mit sich selbst zu beschäftigen und 

der Output ist der, dass ich einerseits mich selbst besser kenne und andererseits auch ein Dokument 

habe, in dem diese Inhalte gut aufgelistet und dargestellt werden.   

 

UP: 

Ich danke dir für die Informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interview mit Dr.
in
 Kristina Neuböck am 15.9.2015) 


