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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen!
Mit der Modellregion Zillertal setzt die Tiroler
Landesregierung ein sehr starkes Signal für
innovative Bildung in der Sekundarstufe I.
Vorrangiges Ziel ist, die besten Bildungsmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler direkt
in der Region in einer gemeinsamen Schule der
Zehn- bis Vierzehnjährigen sicher zu stellen. Alle
Kinder erhalten in den Neuen Mittelschulen vor
Ort ihren individuellen Bedürfnissen entsprechende Unterstützung in Ihrem persönlichen
Lernen.
Den neuesten Erkenntnissen aus der Bildungsforschung folgend, wird das in erster Linie durch
kompetenzorientiertes, personalisiertes Lernen
und Lehren gewährleistet. Ausgehend von
einem stärkenbezogenen pädagogischen Ansatz lernen die Schülerinnen und Schüler ihre
eigenen Kompetenzen gezielt kennen und entwickeln diese systematisch unter Anleitung Ihrer
Lehrerinnen und Lehrer weiter. All das wird in
einem eigenen persönlichen Kompetenzportfolio dokumentiert und bildet die Grundlage
für die Reflexion des Lernens.
Mit der Kompetenzwerkstatt und Portfolioarbeit
wurden theoretisch fundierte Instrumente entwickelt, die das individuelle Lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen und auf ein
qualitativ neues Niveau heben.
Die vorliegende Broschüre soll Sie neben der
Fortbildungsreihe bei der praktischen Umsetzung in Ihrem Unterricht unterstützen. Sie
bietet neben konkreten Beispielen auch einen
tiefergehenden theoretischen Einblick.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr unermüdliches und hohes Engagement in Ihrer täglichen
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, besonders
aber für Ihren Einsatz im Rahmen der Entwicklung der Modellregion!
All das kommt schließlich unserem wertvollsten
Gut – unseren Kindern – zu Gute!
Dr. Beate Palfrader
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VORWORT
Kompetenz- und Stärkenorientierung sind zwei
wissenschaftlich anerkannte Parameter für gelingende Lernprozesse. Weiters zeigen alle neueren
Studien der Bildungsforschung, dass der Paradigmenwechsel von der Input- zur Outputorientierung
nachhaltige Lernprozesse bewirkt. Dazu müssen
aber Schülerinnen und Schüler als Einzelpersonen
wahrgenommen werden. Nicht „die Klasse“ soll
etwas lernen – im Zentrum aller Bemühungen steht
die Einzelperson, das Individuum mit seinen bereits
vorhandenen Stärken. Die einzelne Schülerin und
der einzelne Schüler werden über klar abgegrenzte Lernzeiträume gezielt gefördert und ihre Stärken
und Fertigkeiten und Fähigkeiten weiter entwickelt.
Der gesamte Lernprozess wird ausführlich dokumentiert und gemeinsam mit den Lehrpersonen
und Eltern reflektiert.
Aufbauend auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf dem pädagogischen Konzept der
Neuen Mittelschule wurde der pädagogische Ansatz mit dem vorliegenden Konzept Kompetenzwerkstatt und Portfolioarbeit im Projekt Modellregion Bildung Zillertal als erste konkrete Umsetzungsmaßnahme für eine gemeinsame Schule
der Zehn- bis Vierzehnjährigen aufgegriffen und
wird nun in den sieben Neuen Mittelschulen des
Zillertales beginnend mit den 1. Klassen sukzessive
umgesetzt. Damit kann gewährleistet werden, dass
jede Schülerin und jeder Schüler die individuell auf
sie/ihn persönlich zugeschnittene beste Förderung
der Kompetenzen erhält und so ausgezeichnet gefördert wird.
Das vorliegende Konzept ist auf die Entwicklung
über vier Schuljahre ausgelegt, wobei das Gesamtkonzept im Groben und das erste Schuljahr im Detail in dieser Broschüre ausgearbeitet wurden und
als Handreichung für die Lehrerinnen und Lehrer
dient. Weitere Handreichungen für die Projektfortführung sind in Ausarbeitung.
Daneben werden in einer umfassenden Fortbildungsreihe direkt in der Region die Lehrpersonen
geschult und in der Umsetzung begleitet.
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Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, die zur Entstehung dieser Broschüre wertvolle inhaltliche und redaktionelle Arbeit
geleistet haben. Es sind dies vor allem Franz Niedertscheider, Birgit Schlichtherle und Pflichtschulinspektorin Astrid Rödlach.
Den Schulleiterinnen und Schulleitern und den
Kollegien der beteiligten Schulen möchte ich ganz
herzlich für die konstruktive Mitarbeit bei der Entwicklung der Instrumente und für die Bereitschaft,
die konkrete Umsetzung zu wagen, danken.
Ein Dank sei auch an die wissenschaftliche Begleitung des Projekts (School of Education, LFU Innsbruck, Pädagogische Hochschule Tirol, Kirchlich
Pädagogische Hochschule Edith Stein) gerichtet.
Entwicklung und Druck der Broschüre wurden
durch das Land Tirol und den Landesschulrat für
Tirol ermöglicht.
Danke!
LSI Dr. Werner Mayr
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Kompetenzwerkstatt im Überblick
DIE KOMPETENZWERKSTATT IST EIN
LERNKONZEPT

Die Kompetenzwerkstatt (siehe Abbildung 1) ist ein Lernkonzept mit dem Ziel,
alle Schülerinnen und Schüler (im inklusiven Sinn) der Sekundarstufe I optimal
für ihre weitere Schullaufbahn bzw. für
das Berufsleben vorzubereiten.
Dies soll als langfristige Zielsetzung durch
die Erstellung von individuellen Lernplänen bzw. Lernverträgen gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern erreicht
werden.

Zur Erfüllung dieses langfristigen Zieles
sind vier Schwerpunktsetzungen vorgesehen (siehe Abbildung 2), die Schritt für
Schritt im Laufe der vier Schuljahre umgesetzt werden.
Das Stärkenportfolio ist das Kernstück
für die 5. Schulstufe und setzt den ersten
Schritt.

Portfolioarbeit über 4 Jahre
Abbildung 1

5. Schulstufe:

6. Schulstufe:

7. Schulstufe:

8. Schulstufe:

Ich und
meine Stärken

So lerne ich am
erfolgreichsten

Das sind meine
Fähigkeiten

So erreiche ich
mein Ziel

Individuelle Lernpläne bzw. Lernverträge
für Schülerinnen und Schüler
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Schwerpunkt Portfolioarbeit
In der Kompetenzwerkstatt erstellen die
Schülerinnen und Schüler der Modellregion gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern im Unterricht ein Kompetenzportfolio, das die geleisteten Anstrengungen
und Erfolge wie die individuellen Arbeitsprozesse und den individuellen Lernfortschritt jeder einzelnen Schülerin und jedes
einzelnen Schülers dokumentiert.

Das Kompetenzportfolio zeigt sich als
die Geschichte der geleisteten Anstrengungen und Erfolge und macht dadurch
ein reflektiertes Entwickeln von Selbst-,
Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz
möglich.

LERNPRODUKT
KOMPETENZPORTFOLIO

In jedem Schuljahr konzentriert sich der
Portfolioprozess auf unterschiedliche
Schwerpunkte (siehe Abbildung 2), die
auf dem pädagogischen Konzept der
Neuen Mittelschule (NMS) beruhen.

5. Schulstufe:
Ich und meine Stärken

6. Schulstufe:
So lerne ich am erfolgreichsten

Ich kann meine schulischen und
außerschulischen Kompetenzen erkennen,
darstellen und präsentieren

Ich kann mithilfe kompetenzorientierter
Aufgabenstellungen meine Lernstrategie
und Lerninteressen reflektieren und
Auskunft über die erreichte
Kompetenzstufe geben.

Abschluss:
Stärkentag

Abschluss:
Stärkentag

Abbildung 2

KompetenzPortfolio
als
Lernprodukt
8. Schulstufe:
So erreiche ich meine Ziele

7. Schulstufe:
Das sind meine Fähigkeiten

Ich kann mithilfe meiner Lehrpersonen
meine Schulleistungen mit meinen Lernzielen
vergleichen und meine Schul- bzw
Berfuswahl reflektieren.

Ich kann auf Basis einer standardisierten
Potenzialanalyse Selbstbild und Fremdbild
miteinander vergleichen. Ich kann meine
fachlichen Kompetenzen mit vorgegebenen
Kriterienrastern vergleichen und sie zur
Selbst- und Peer-Einschätzung nützen.

Abschluss:
Orientierungsgespräch
mit Lernvereinbarung

Abschluss:
Kompetenzportfolio

SCHWERPUNKT UND PORTFOLIOARBEIT
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5. SCHULSTUFE
STÄRKENPORTFOLIO

6. SCHULSTUFE
LERNPORTFOLIO

5. Schulstufe:
Ich und meine Stärken

6. Schulstufe:
So lerne ich am erfolgreichsten

Im 5. Schuljahr (1. Klasse NMS) konzentriert sich der Portfolioprozess vor allem auf
die Auseinandersetzung mit der persönlichen Entwicklung und den persönlichen
Stärken. Im Unterricht werden den Schülerinnen und Schülern einerseits Gelegenheiten geboten, über sich selbst und ihr
Umfeld zu reflektieren, andererseits sollen
sie ihre schulischen und außerschulischen
Kompetenzen erkennen, darstellen und
präsentieren können.

Im 6. Schuljahr (2. Klasse NMS) konzentriert sich der Portfolioprozess vor allem
auf das Verbessern der persönlichen
Lernstrategien und Lerninteressen. Dabei
soll jedoch das ICH verstärkt in das WIR
eingebettet sein. Wo ist mein Platz in der
Klasse? Welche Wirkung haben die Gesellschaft, das unmittelbare Umfeld auf
MICH und welchen Beitrag kann ICH für
die Gemeinschaft und für ein respektvolles
Zusammenleben leisten?

Sie werden gezielt angeregt, interessante
Dokumente oder Nachweise von außerschulischen Leistungen bzw. gelungene
und interessante Arbeiten aus den verschiedenen Unterrichtsfächern zu sammeln. Ausgewählte Dokumente werden
mit schriftlicher Reflexion und Beweisstück
in das Portfolio aufgenommen.

Die Schülerinnen und Schüler sammeln
weiterhin Dokumente und Nachweise,
die ihre schulischen und außerschulischen Kompetenzen erkennen lassen, der
Schwerpunkt liegt aber beim Lernprozess.
Im Portfolio sollen vermehrt Dokumente vorkommen, die zeigen, wie es den
Schülern und Schülerinnen gelingt, kompetenzorientierte Aufgabenstellungen und
Leistungsanforderungen zu bearbeiten.
In einer schriftlichen Reflexion geben sie
Auskunft, in welchen Fächern, bei welchen
Aufgabenstellungen und mit welchen Methoden sie höhere Kompetenzstufen erreichen. Ausgewählte Arbeiten kommen mit
Reflexion und Beweisstück in das Portfolio. Im Unterricht, bei KEL-Gesprächen
und Elternabenden wird regelmäßig das
Präsentieren der besonderen Leistungen
ermöglicht.

Im Laufe des Schuljahres werden Gelegenheiten geschaffen, ausgewählte Dokumente zu präsentieren: im Unterricht, bei
Kinder-Eltern-Lehrer Gesprächen (KELGespräche), Elternabenden u.a. mehr. Unterschiedliche Präsentationsformen werden im Unterricht erlernt und gefestigt.
Am Ende des Schuljahres veranstaltet die
Schule einen „STÄRKENTAG“, an dem
die entstandenen Portfolios öffentlich präsentiert werden. Dazu eingeladen sind die
Schülerinnen und Schüler anderer Schulstufen und aus den Sprengelvolksschulen,
Eltern und Verwandte, Kolleginnen und
Kollegen, die Schulaufsicht, lokale Medien
und politische Amtsträger der Gemeinden.
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Auch am Ende dieses Schuljahres werden
die Portfolios von den Schülerinnen und
Schülern im Rahmen eines „STÄRKENTAGES“ öffentlich präsentiert.
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7. Schulstufe:
Das sind meine Fähigkeiten

8. Schulstufe:
So erreiche ich meine Ziele

Ein Kernstück des Kompetenzportfolios im
7. Schuljahr (3. Klasse NMS) ist die standardisierte Potenzialanalyse und die Reflexion
der Ergebnisse. Selbstbild und Fremdbild
werden miteinander verglichen, Anforderungsprofile von Wunschberufen werden
mit den persönlichen Fähigkeiten abgewogen, Praktikumsberichte und Erkundungen
ergänzen die Potenzialanalyse.

Im 8. Schuljahr (4. Klasse NMS) sammeln
die Schülerinnen und Schüler in erster
Linie Dokumente, die die Erfüllung der
Zielvereinbarungen betreffen. Dabei geht
es darum, sich nachdrücklich mit Reflexionsfragen zu beschäftigen wie: Wie
schaffe ich es, meinen Berufswunsch zu
erfüllen? Was brauche ich dazu? Welche
Anstrengungen sind meinerseits nötig?
In der Reflexion denken sie über eine
notwendige Nachjustierung der Ziele
nach und dokumentieren neue Ziele bzw.
Zielvereinbarungen.

Das zweite Kernstück ist die Verbesserung
der Selbsteinschätzung der eigenen schulischen Leistungen. Die Schülerinnen und
Schüler sammeln Dokumente aus allen
Fächern, die Auskunft über die erreichten
Kompetenzstufen geben. In der Reflexion
sollen sie über die eigene Leistungsbereitschaft nachdenken, ihre fachlichen Kompetenzen mit vorgegebenen Kriterienrastern
vergleichen und ihre eigene Bewertung anderen gegenüber vertreten.

Ergänzt wird das Portfolio durch Arbeiten, die Realbegegnungen für die Berufsbzw. Schulwahl dokumentieren (Praktika,
Schulbesuche, Zeitungsberichte, …).

7. SCHULSTUFE
FÄHIGKEITENPORTFOLIO

8. SCHULSTUFE
ZIELPORTFOLIO

Weitere Anforderungen werden sich aus
der Prozesserfahrung der vorangegangenen Portfolioarbeit entwickeln.

Die Präsentation der gelungenen Dokumente im Unterricht, bei KEL-Gesprächen und
Elternabenden hat sich bereits als Kultur an
der Schule etabliert.
Im Laufe des zweiten Semesters werden
im ORIENTIERUNGSGESPRÄCH der aktuelle Lern- und Entwicklungsstand und die
Potenziale sowie die Schul- bzw. Berufswahlsituation aus der Sicht aller Beteiligten
(Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrperson) besprochen. Anschließend legen die
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
der Lehrperson ihre zukünftigen individuellen Lernschwerpunkte in Form von ZIELVEREINBARUNGEN fest.

SCHWERPUNKT UND PORTFOLIOARBEIT
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Sinn und Zweck einer Kompetenzwerkstatt
Wozu Kompetenzwerkstatt?
schlüsselqualifikationen
vermitteln

Im IBW1-Forschungsbericht Nr. 161 haben Helmut Hafner und Kurt Schmid
(2011, S. 78 ff.) eine von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in Auftrag
gegebene Studie zur Untersuchung des
österreichischen Schulwesens im internationalen Vergleich sowie notwendige
Reformen und mögliche Reformoptionen
aus der Sicht der Unternehmen zusammengefasst. Dazu wurden 13 Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter unterschiedlicher Branchen und
Unternehmensgrößen in qualitativen Interviews befragt.
Die Befragten stellen ein tendenzielles Absinken der Ausbildungsreife bei jugendlichen Lehrstellenbewerber/innen fest.
Die Verantwortung dafür trägt den Studienautoren zufolge das Pflichtschulsystem, das kaum mehr in der Lage sei,
bestimmte Schlüsselqualifikationen zu
vermitteln.

1

IBW: Institut für

Bildungsforschung
der Wirtschaft
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Solche Schlüsselqualifikationen wären:
•• personale Kompetenzen
Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen
und selbständig zu handeln, das
Kennen eigener Begabungen und
Motivationen
•• aktivitäts- und umsetzungsorientierte
Kompetenzen
Fähigkeit, Absichten in Pläne und in der
Folge in Handlungen erfolgreich umzusetzen, Einschätzung von Rahmenbedingungen oder ethisches Reflexionsvermögen
•• fachlich-methodische Kompetenzen
Rechnen, strukturiertes Schreiben
und sinnerfassendes Lesen
•• sozial-kommunikative Kompetenzen
sowie Team- und Kommunikationskompetenzen
Fähigkeit, in Gruppen und mit anderen
zu kommunizieren
Der Beitrag der Pflichtschule zum ‚Qualifikationsportfolio der Ausbildungsreife‘
beruhe vorwiegend in der Vermittlung
von methodischen Kompetenzen und
dem Erwerb von (totem) Faktenwissen,
die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen komme zu kurz.

SINN UND ZWECK einer KOMPETENZWERKSTATT
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Die Befragten stellen weiters fest, dass
„das Schulsystem äußerst unflexibel,
starr und antiquiert sei. Ein Großteil dieser
Starrheit und Inflexibilität ist eine Folge
des Festhaltens an inneren Machtstrukturen, die sich durch hierarchisch strukturierte und nach politischen Gesichtspunkten festgelegten Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten ergeben“ (ebd., S. 79).
Die Lehrerinnen und Lehrer und deren
Bedürfnisse stünden im Fokus und nicht
die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich die Nutznießerinnen und Nutznießer
des Schulsystems sein sollten.
Die Pflichtschule muss die Ausbildung
der Jugendlichen gewährleisten. Dazu
sollten alle Schülerinnen und Schüler
bestmöglich gefördert und unterstützt
werden, damit sie - früher oder später
- dieses Ziel erreichen, unabhängig von
ihrer soziokulturellen Herkunft und Milieuzugehörigkeit.

Das zeigt sich typischerweise in den
Bewertungs- und Notensystemen. Das
österreichische Schulnotensystem führt
aus der Sicht der Autoren in letzter Konsequenz dazu, dass Stärken nicht gefördert, dafür aber Schwächen bestraft
und stigmatisiert werden. Der eigentliche
Lernprozess wird dadurch aus der Schule gedrängt und findet deshalb großteils in außerschulischen Bereichen statt
(Stichwort Nachhilfe)“ (ebd., S. 80).

FÖRDERUNG
UND
INKLUSION

Die Befragten schlagen daher eine Reform der Sekundarstufe I in Richtung
einer ‚Gesamtschule‘ mit innerer Leistungsdifferenzierung vor, die einen notwendigen strukturellen Schritt darstelle, um die Ausbildungsreife bei deutlich
mehr Schülerinnen und Schülern zu erreichen, als dies aktuell der Fall sei.

„Das derzeitige Schulsystem erhebt zwar
den Anspruch, Ausbildung leisten zu
können, weist aber eine grundsätzlich
andere Ausrichtung auf. Statt auf Förderung und Integration – beispielsweise von
lernschwachen Schüler/innen – setzt das
österreichische Schulsystem auf ‚Selektion, Stigmatisierung und Ausgrenzung‘.

SINN UND ZWECK einer KOMPETENZWERKSTATT
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DAS STÄRKENPORTFOLIO
DAS BIN
ICH!

WIE SIEHST
DU MICH?

Zielsetzung des Stärkenportfolios
stärken
darstellen
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Ziel der Stärkenportfolioarbeit ist nicht,
dass alle Schülerinnen und Schüler in allen
Bereichen alle Ziele sofort erreichen, sondern dass der Unterricht genügend Gelegenheiten bietet, die formulierten Kompetenzziele zu erreichen und die Schülerinnen
und Schüler dann ausgewählte Arbeiten
in das Stärkenportfolio zum Beweis ihrer
Kompetenz übernehmen können.

Folgende Kernfragen erscheinen dazu
wesentlich:
•• WAS ist damit gemeint?
•• WOZU das Ganze? Was ist der Sinn
und Zweck?
•• WAS braucht es dazu? Was brauche
ich als Lehrer/als Lehrerin, was brauchen die Schülerinnen und Schüler zur
Umsetzung (Rahmenbedingungen, Einschulung, …)?
•• WIE schaffe ich es, wie schaffen wir es
im Team, mit diesem Projekt nachhaltig
zu arbeiten (Reflexionstreffen)?
•• WAS ist der (mögliche) Mehrwert für
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer, Schulleitung, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulaufsicht und
die Bildungsregion?

DAS STÄRKENPORTFOLIO
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DAS STÄRKENPORTFOLIO
Was ist ein Stärkenportfolio?
Wie der Name schon sagt, geht es bei
einem Stärkenportfolio um eine reflektierte Auswahl und Sammlung von schulischen und außerschulischen Stärken
der Schülerin/des Schülers in Form von
(Lern)Dokumenten sowie um deren Präsentation bei schulinternen bzw. schulexternen Anlässen.
So konzentriert sich im 5. Schuljahr der
Portfolioprozess vor allem auf die Auseinandersetzung mit der persönlichen Entwicklung und den persönlichen Stärken.
Im Unterricht werden den Schülerinnen
und Schülern einerseits Gelegenheiten
geboten, über sich selbst und ihr Umfeld
zu reflektieren, andererseits sollen sie
ihre schulischen und außerschulischen
Kompetenzen erkennen, darstellen und
präsentieren können.

Im Laufe des Schuljahres werden systematisch Gelegenheiten geschaffen, ausgewählte Dokumente zu präsentieren:
im Unterricht, bei KEL-Gesprächen, Elternabenden u.a. mehr. Unterschiedliche
Präsentationsformen werden im (Fach)
Unterricht erlernt und gefestigt.

dokumente
reflektiert
auswählen

Am Ende des Schuljahres organisiert die
Schule einen „STÄRKENTAG“, an dem
die entstandenen Portfolios einem gemischten Publikum (Schülerinnen und
Schüler von Sprengelvolksschulen, Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Verwandte, Schulaufsicht, lokale Medien, politische Amtsträger) öffentlich präsentiert
werden.

Sie sollen angeregt werden, interessante Dokumente oder Nachweise von
außerschulischen Leistungen bzw. gelungene und interessante Arbeiten aus
den verschiedenen Unterrichtsfächern
zu sammeln.
Ausgewählte Dokumente werden in einer
bewussten Reflexion als Beweisstück in
das Portfolio aufgenommen.

DAS STÄRKENPORTFOLIO
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Das Stärkenportfolio: Wesentliche Merkmale
stärken
erkennen und
reflektieren

Bei der Portfolioarbeit sind vier Faktoren
wesentlich, die das Kernstück von Portfolioprozessen darstellen:

1. Die Selbstreflexion
Bei der Selbstreflexion denken die Lernenden nicht nur über die Zielsetzung einer
Aufgabenstellung nach und wie sie diese
Aufgabe lösen können, sondern auch darüber, wie sie dabei vorgegangen sind, wie
sich der Lernprozess angefühlt hat, was
sie dabei erlebt haben, wie erfolgreich sie
bei der Erfüllung der gemeinsamen und/
oder persönlichen Zielsetzung waren.
Die Lernenden erfahren dabei zunehmend
mehr über sich selbst, ihre Interessen,
Stärken und Schwächen, die sie schulisch
und außerschulisch besitzen und welche
nächsten Schritte nötig sind, um den persönlichen Lernfortschritt zu steigern.
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Beispiele für hilfreiche Reflexionsfragen:

•• Welche Tätigkeiten habe ich ausgeführt?
•• In welchem Zusammenhang habe
ich das gemacht oder gezeigt? In der
Schule, in der Freizeit, im Verein,…?
•• Kann ich die Tätigkeiten oder Interessen genauer beschreiben?
•• Wie habe ich damit begonnen? Wie bin
ich vorgegangen? Wie oft habe ich es
probiert?
•• Was ist mir gelungen?
•• Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten? Wie habe ich sie gelöst? Was hat
mir geholfen?
•• Wieso habe ich das ausgewählt? Was
macht das Beweisstück für mich wichtig und erfolgreich?
•• Welche Ziele hatte ich mir gesetzt? Wie
gut habe ich sie erreicht?
•• Welche Fähigkeiten habe ich dabei
erworben?

Das Stärkenportfolio: Wesentliche Merkmale
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Ein Schülerbeispiel für den Fachbereich
Mathematik, dargestellt als Beweis
Aufgabenstellung:
a) Eine Million in Zeit:
Wie lange dauert es, irgendetwas eine Million Mal zu machen? Zum Beispiel, wie viele
Stunden, Tage, Wochen oder Jahre würde es
dauern, einen Zungenbrecher eine Million Mal
aufzusagen oder eine Seite in einem Buch eine
Million Mal laut vorzulesen?
b) Eine Million messen:
Wähle ein Objekt, zB ein Auto oder eine Stufe. Finde heraus, wie viele Kilometer lang bzw.
hoch eine Million dieser Objekte sein würden,
wenn du sie aneinander reihen würdest.

Diese Aufgabenstellung ist offen (Schüler
wählen eigene Methoden und Lösungsschritte), handlungsorientiert, authentisch
(aus dem Leben), komplex (hat einen kognitiven Anspruch und hat vor allem das
verstehende Lernen als Ziel), regt zum
(vernetzenden) Denken an, fördert die
Selbständigkeit und erfüllt die Kriterien der
Kompetenzorientierung.
Das Feedback der Lehrperson (siehe
nächste Seite) ist wirksam.

c) Eine Million zählen:
Suche dir ein kleines Objekt, das normalerweise in größeren Packungen enthalten ist.
Berechne dann, wie viele Packungen man benötigt, um eine Million dieser Objekte zu erhalten. Zum Beispiel: Wie viele Packungen Reis
entsprechen einer Million Reiskörner?
d) Eine Million Worte:
Finde heraus, wie viele Seiten oder Bücher einer Million Wörter entsprechen würden. Zum
Beispiel: Eine Million Namen füllen wie viele
Seiten in einem Telefonbuch? Eine Million Wörter füllen wie viele Seiten in einer Zeitung?

Das Stärkenportfolio: Wesentliche Merkmale
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BEISPIEL

Transkript siehe
Anhang
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Transkript
siehe
Anhang
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Transkript
siehe
Anhang
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2. Die lernförderliche
Rückmeldekultur - Das
Einholen von Feedback
rückmeldungen
über das können

Das Wort Feedback war ursprünglich der
technische Fachausdruck für das unangenehme kreischende Geräusch, das
durch eine Rückkoppelung zwischen Mikrofon und Lautsprecher verursacht wird.
Im Kontext der Systemtheorie bedeutet
Feedback ein Signal vom System, das Informationen über den Verlauf und die Auswirkungen eines Prozesses liefert. In der
Kommunikation, der Personalentwicklung
und in der Schule kommt der Aspekt einer kritischen Betrachtungsweise einer
bestimmten Sache hinzu. Dies wiederum
hat zur Folge, dass Qualitätsmaßstäbe
und die gesamte Gedankenkette zur Leistungsbeurteilung ins Spiel kommen.
So erklärt Hattie:
„Ziel von Feedback ist es, die Lücke zwischen dem, wo die Schülerin, der Schüler
‚ist‘, und dem, wo sie oder er ‚sein soll‘, zu
verkleinern - also zwischen der vorherigen
Leistung, der aktuellen Leistung und den
Erfolgskriterien.“ (Hattie, 2014. S.131).
Feedback (Rückmeldung) hat somit die
Funktion einer Lernstandserhebung und
liefert den Lernenden Informationen über
ihr Können (Neuweg, 2009). Um die Lücke zu schließen zwischen dem was ist
und was sein soll, braucht es wirksames
Feedback zu gewählten Lernwegen, typischen Fehlern u.a. mehr. Im Bereich der
Leistungsfeststellung ist die Rückmeldung
formativ. Sie dient dazu, Fortschritte beim
Lernen zu erzielen und darf nicht benotet
werden.
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Dank der Schulwirksamkeitsforschung
sind die Konturen von wirksamem Feedback schärfer geworden. Es wird zwischen
Rat und Feedback unterschieden (Wiggins
et al., 2006, Wiggins, 2012). Rat ist allgemein und weist auf allgemeine Handlungen
bzw. auf das Verhalten hin, z.B.: ‚Du solltest
mehr üben‘. Feedback ist hingegen konkret
und hilft, konkrete Schritte zu sehen wie
‚Wenn du diese Teilbewegung übst, wirst
du schneller schwimmen können.‘
Wirksames Feedback (Hattie, 2011, 2014,
Hattie & Timperley, 2007)
•• ist niemals personenbezogen (das heißt,
es orientiert sich nicht an Eigenschaften,
Begabungen oder Besonderheiten einer
Person).
•• ist zielorientiert.
•• ist handlungsorientiert (gibt Hinweise,
wie eine Aufgabe am besten gemacht
wird, um das Ziel zu erreichen).
•• ist prozessbezogen (informiert über Strategien, Anstrengungen, Ausdauer, Fortschritte zum Ziel).
•• ist ergebnisbezogen (Was willst du erreichen? Wo bist du jetzt? Was ist noch zu
tun?).

Das Stärkenportfolio: Wesentliche Merkmale
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(Lern-)Förderliches Feedback und
Selbstwirksamkeit (Hattie 2013)
Laut Hattie ist das Erteilen von Feedback
dann lernförderlich, wenn die Lehrperson
und die Lernenden ein klares Zielbild vor
Augen haben, das Hinweise für Lernwege und (Lern-)Fortschritte enthält sowie
nächste Schritte zum Ziel beinhaltet. Er
hält in seiner Metastudie fest, dass 95%
von dem, was die Lehrperson tut, wirksam ist. Dies ist ein erfreuliches Ergebnis.
Trotzdem gilt es, weitere Fragen mit Blick
auf die Lernenden zu stellen und zu beantworten: Wie wirksam arbeitet sie/er? Wie
macht sie/er das? In seiner Auflistung von
Wirksamkeitsfaktoren nimmt das Feedback den 10. Rang ein. Topfavorit sind
Selbsteinschätzung bzw. Selbsterwartungen mit dem höchsten Einflussfaktor von
1,44 auf das Lernen (siehe Abbildung 3).

Rang

Einflussfaktor

1

Selbsteinschätzung/
Selbsterwartung
Kognitive Entwicklungsförderung
nach Piaget
Formative Evaluation des
Unterrichts
Micro-Teaching

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Akzeleration

1,44
1,28
0,90
0,88
0,88

Beeinflussung von Verhalten in der
Klasse
Interventionen für Lernende mit
besonderem Förderbedarf
Klarheit der Lehrperson

In Bezug auf die Selbsterwartungen stellt
Hattie die Forderung an die Lehrpersonen,
in den verschiedensten Bereichen das Potenzial der Schülerinnen und Schüler in
hohem bzw. höchstem Maße zu fördern.
Die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie zur
lernförderlichen Rückmeldung ist eine herausfordernde Aufgabe und verlangt viel
Übung und regelmäßige Anwendung für
alle am Lernprozess beteiligten Personen,
das heißt auch für die Lehrperson.

selbst- und
fremdeinschätzung
vergleichen

Das Einholen von Feedback
Ein weiteres Kernstück des Portfolioprozesses ist das Einholen von externem
Feedback. Regelmäßig führen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschülern
sowie ihren Eltern und/oder Erziehungsberechtigten Gespräche über das Portfolio. Dadurch lernen sie ihre eigenen
Leistungen zu beschreiben, Selbst- und
Fremdeinschätzung zu vergleichen, ihren
Lernerfolg zu evaluieren und sich neue individuelle Lernziele zu setzen.
Dabei spielen die Rückmeldung und der
Austausch mit Gleichaltrigen (Peer-Feedback) eine wesentliche Rolle.

0,80
0,77
0,75

Reziprokes Lehren

0,74

Feedback

0,73
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PEERRÜCKMELDUNG
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Peer-Rückmeldung
Nancy Atwell (1998), eine amerikanische
Pädagogin und Aktionsforscherin, und
Robert Probst (2004), Englischprofessor
an der George State University und Schulentwickler, stellen sinngemäß fest, dass
der Austausch mit Gleichaltrigen nicht nur
die Sozialkompetenz wie Teamfähigkeit
stärkt, sondern auch den Selbstwert der
Beteiligten. Hier geht es nicht um richtige
oder falsche Aussagen, korrekte Rechtschreibung oder eine saubere Handschrift,
sondern um das Gefühl, ernst genommen
zu werden, eine Stimme zu haben, eigene
Werte, Ideen und Einstellungen zum Ausdruck bringen zu können.
Für eine Rückmeldung, die konstruktiv und
für den eigenen Lernprozess förderlich ist,
braucht es eine spezifische Sprache.
Weniger lernförderlich wären Rückmeldungen wie ‚Das ist ein guter Text‘ oder ‚Das
ist Blödsinn‘. Diese Art der Rückmeldung
bietet zu wenig fachliche Information, um
an einem Produkt weiterzuarbeiten.
Hilfreicher sind Rückmeldungen wie:
•• Was mich noch mehr interessieren
würde, ist …
•• Wie hast du das gelernt?
•• Von wem hast du das gelernt?

Das Stärkenportfolio: Wesentliche Merkmale
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PRÄSENTATIONSKOMPETENZ
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3. Die Präsentation

4. Zielarbeit

Als wesentliche Kompetenz in Bezug
auf Portfolioarbeit gilt die Präsentation.
So ist es sinnvoll, Übungen für wirksame
Präsentationen in den Fachunterricht zu
integrieren.

Die konkrete Zielarbeit als ein weiteres,
zentrales Merkmal von Portfolioarbeit
wird in diesem Papier nicht näher ausgeführt, da sie den Schwerpunkt der 6.
Schulstufe darstellt.
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Gesetzliche Grundlagen für Portfolios
Die gesetzlichen Grundlagen für Portfolioarbeit sind in der Lehrplanverordnung (LPVO) verankert und werden
als Anspruch an die Lehrpersonen
herangetragen.
Die für das Stärkenportfolio relevanten
Grundlagen beziehen sich einerseits
auf die Sicherung des Unterrichtsertrages
und Rückmeldungen bzw. auf eine neue
Prüfungskultur und Leistungsbeurteilung
in Form von aktiver Miteinbeziehung der
Schülerinnen und Schüler in die Planung,
Gestaltung, Kontrolle und Analyse ihrer
Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse.
Letztere werden schriftlich dokumentiert
und präsentiert und tragen somit zur (Weiter-)Entwicklung von Selbstkompetenz
und Selbsteinschätzung bei (LPVO Teil 1,
S. 12).

Andererseits eignen sich Portfolios zur
Differenzierung der Arbeitsformen (Didaktische Grundsätze), um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Lernprofil, Lerntempo,
Neigungen und Interessen, soziale Fertigkeiten, Stärken und Schwächen) gerecht
zu werden.
Dazu braucht es komplexe Aufgabenstellungen, individualisierte Formen von
Arbeitsaufträgen und fachliche Förderung
(LPVO Teil 6, S. 35).

portfolio ein instrument
zur leistungsDOKUMENTATION

Im Sinne von erfolgreicher Differenzierung
und Individualisierung ist Portfolioarbeit
ein lerndienliches Werkzeug, um der Unterschiedlichkeit von Schülerinnen und
Schülern respektvoll zu begegnen und sie
in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu
unterstützen.

Gesetzliche Grundlagen für Portfolios
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Differenzierung und Individualisierung durch
Förderung eines verlässlichen, respektvollen
Lernumfeldes
interessen und
vorwissen
sichtbar machen

Carol Ann Tomlinson (2001, 2003, 2009)
sieht einen entscheidenden Faktor für die
flexible Differenzierung in den Kernfragen,
die sich jede Lehrperson vordergründig
stellen sollte:
•• Wer sind meine Schülerinnen und
Schüler?
•• Was bringen sie an Vorwissen, Vorerfahrungen und an Konzepten mit?
•• Was sind ihre Interessen und ihre
Lernpräferenzen?
Für die Lehrerin/den Lehrer bedeutet das:
Innere Differenzierung wird in meinem Unterricht nur dann erfolgreich gelingen, wenn
ich als Lehrperson Lerninhalte, komplexe und weniger komplexe Lernaufgaben,
zielgerechte Methoden, herausfordernde
Leistungsaufgaben, flexible Gruppierungen und Lernstandserhebungen zielgerecht und responsiv2 in meinem Unterricht
einsetzen kann.
Reflektierte Dokumente zu Aufgabenstellungen für die Portfolioarbeit sind für die
6. Schulstufe geplant.

2

Wer sind meine Schülerinnen und
Schüler?
Fragestellungen dieser Art können zur Elternarbeit herangezogen werden mit dem
Ziel, als Lehrperson auch über die Sichtweise der Eltern möglichst viele Einblicke
in das Leben und Lernen der Schülerin,
des Schülers zu bekommen, wissend,
dass diese Informationen lückenhaft bleiben. Und das ist gut so! Besteht bei dieser
Art von Wissenserkundung doch die Gefahr, zu sehr in die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler einzutreten. Dies gilt
es unbedingt zu vermeiden.
Trotzdem, je mehr ich über meine Schülerinnen und Schüler weiß, umso mehr
werde ich ihnen als Lehrperson zutrauen
und vertrauen und umso mehr wächst die
Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und
Schüler wie auch der Lehrpersonen.
Dies wiederum führt zu einem sicheren
und leistungsstarken Lernumfeld - vorausgesetzt, die Schülerin/der Schüler hat einen Platz in der Klasse und in der Schule,
wird wahrgenommen, wertgeschätzt und
anerkannt.

Tomlinson verwendet den Begriff ‚responsives Lehren‘. ‚to respond‘ hat lateinische Wurzeln ‚respondere‘ und die

Bedeutung von ‚auf etwas antworten‘. Beim responsiven Lehren geht es darum, durch bewusstes Wahrnehmen der
Lernenden zu spüren, wie diese den Unterricht erfahren (Sind sie eher gelangweilt oder interessiert?) und auf ihre
Bedürfnisse einzugehen. Das wiederum bedeutet, Geplantes im Unterricht bei Bedarf zu verändern. Responsiv im
Unterricht zu handeln heißt, lernseits zu lehren (Schratz et al., 2012).

26

Differenzierung und Individualisierung durch Förderung eines verlässlichen, respektvollen Lernumfeldes

zillertal

Das Stärkenportfolio lernseitig betrachtet
Der Kern der Sache
Die Entwicklung der Persönlichkeit von
Schülerinnen und Schülern zu fördern ist
eines von mehreren möglichen Zielen von
Portfolioarbeit. Dabei ist es wichtig, dass
die Schülerinnen und Schüler nicht nur
über den Aufbau und die Merkmale eines
Portfolios sowie über Begrifflichkeiten Bescheid WISSEN und ihr TUN KÖNNEN unter Beweis stellen, sondern vor allem den
Sinn für das WOZU von Portfolioarbeit verstehen und begreifen.
Verstehen hat eine gravierende Wirkung
auf das Lernen.

Kernideen

Wiggins und McTighe (2006) bezeichnen
Lernen als eine Leistung und nicht nur als
eine Aktivität oder einen Prozess. Für sie
macht es keinen Sinn zu sagen, dass ein
Schüler oder eine Lehrperson ‚gelernt‘,
aber nicht verstanden hat: Lernen kann
nicht gelehrt werden und Verstehen kann
nicht vermittelt werden.
Um das Verstehen, das Nachdenken über
etwas oder jemanden anzuregen wurden
sogenannte Kernfragen3 und Kernideen4
entwickelt.

Kernfragen

Jede/r ist kompetent. Wie erfolgreich kompetent ich bin, hängt von der Situation ab.

Wie funktioniert das? Warum klappt das nicht?
Was tue ich da?

Stärken und Schwächen sind Teil meiner Persönlichkeit.

Warum kann ich das gut und jenes nicht (so)
gut? Was macht mir Mut?

Mein ICH zeigt sich unterschiedlich.

Wie sehe ich mich selbst? Wie wertvoll bin ich
für mich und andere? Was traue ich mir zu?
Was wird mir zugetraut?

3

Feedback schafft Orientierung und
Transparenz.

Wie siehst du mich? Wie hast du das gelernt?
Was hilft mir weiter?

Das Ziel ist das Ziel.

Wohin geht meine Reise? Wer oder was kann
mich dabei unterstützen? Was brauche ich?
Was gilt es zu verstehen? Was muss man dazu
wissen? Was tun Expertinnen und
Experten des Faches?

Bedeutet etwas ‚durchmachen‘ etwas ‚gelernt‘
Lehren erzeugt kein Lernen. Es sind die Schüzu haben? Wie wirkt sich mein Handeln im Unlerinnen und Schüler, die Lernen erzeugen.
terricht auf die Erfahrung anderer aus?
Lernzielkontrollen brauchen Kriterien.

Wie kontrolliere ich meinen Lernfortschritt?
Was macht Beurteilung fair und ehrlich?

Reflexionen brauchen Anlässe.

Was ist der Anlass? Wie mache ich das? Was
hilft mir dabei?

Das Stärkenportfolio lernseitig betrachtet

Kernfragen sind

vergleichbar mit
Alltagsfragen, die wir
uns stellen, wenn wir
mit einer Problemstellung konfrontiert
sind. Sie sind offen,
wiederkehrend und
stiften Sinn.
4

Kernideen sind

eine Art Thesenformulierung zu einem
bestimmten Thema,
die es zu ergründen
gilt.
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hohe
selbstwirksamkeit
fördert lernen

Selbstwirksamkeitstheorie zur
Förderung der persönlichen
Wirksamkeit

Selbstwirksamkeitserwartungen
und Auswirkungen auf das
Lernen

Leistung, Lernfreude und soziale Integration sind eng miteinander verbunden und
beeinflussen sich gegenseitig. Schulische
Leistungen, ein hohes Selbstvertrauen
und eine gute soziale Integration gehen
miteinander einher.

Schwarzer (1996) zeigt, wie sich Selbstwirksamkeitserwartungen auf das Lernen, die Leistung und die Motivation von
Schülerinnen und Schülern im Unterricht
auswirken. So wählen hoch selbstwirksame Schülerinnen und Schüler beispielsweise herausfordernde Aufgaben
und setzen sich höhere Ziele als weniger
selbstwirksame Schülerinnen und Schüler. Kompetenzüberzeugungen bestimmen also das Ausmaß von Anstrengung
und Ausdauer bei der Auswahl und Bearbeitung von Aufgaben.

Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung ist eingebettet in die Lerntheorie Albert Banduras. Nach Bandura
(1986) hängt menschliches Handeln von
den wechselseitigen Beziehungen, personalen Faktoren (wie z.B. Gedanken,
Einschätzungen, …) und Umweltbedingungen ab. Eine zentrale Rolle spielen in
diesem Zusammenhang die subjektiven
Überzeugungen einer Person, besonders
ihre Selbstwirksamkeitserwartungen. Diese werden auch als Kompetenzüberzeugungen bezeichnet und beschreiben die
subjektive Gewissheit einer Person, eine
bestimmte Handlung ausführen zu können. Die Förderung dieser Kompetenzüberzeugungen ist daher im Zusammenhang mit einer günstigen Entwicklung von
Schülerinnen und Schülern sowohl im
Lern- und Leistungsbereich als auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsentwicklung
von großer Bedeutung.
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Auch die Bewertung von Handlungsergebnissen wird durch Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflusst (Hattie,
2014, S. 433). Hoch selbstwirksame
Personen neigen bei der Bearbeitung
von schwierigen Aufgaben oder Problemen dazu, Misserfolge auf mangelnde
Anstrengung zurückzuführen, während
Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit aber gleichen Fähigkeiten ihre Misserfolge mangelnder Fähigkeit zuschreiben. Da Kompetenzüberzeugungen eine
wichtige Voraussetzung für Motivation
und Leistung sind, ist es pädagogisch
wünschenswert, solche Kompetenzen zu
stärken bzw. zu fördern.

Das Stärkenportfolio lernseitig betrachtet
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Zusammenfassung
Ein Stärkenportfolio dient aus der Perspektive der Lehrperson vor allem dazu,

Schülerinnen und Schüler unterstützt
es in erster Linie dabei,

•• Kompetenzen wie Sach-, Selbst-,
Sozial,- Methoden-, Reflexions-,
Präsentations-, Selbsteinschätzungsund Beurteilungskompetenz sowie die
Feedbackkompetenz (weiter) zu
entwickeln,
•• die Persönlichkeit zu stärken,
•• Lernen ganzheitlich(er) zu betrachten,
•• die Teamarbeit und Teamfähikeit zu
fördern.

•• sich selbst und andere anders
wahrzunehmen,
•• sich selbstbewusster zu fühlen und
selbstbewusster und selbstwirksamer
zu handeln,
•• den persönlichen Bildungs- und
Berufsweg reflexiv zu bestimmen.

ZUSAMMENFASSUNG

wozu
stärkenportfoliO?
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Umsetzung / Transfer des Stärkenportfolios
ANLässe
schaffen

Was braucht es/was brauche ich/was
brauchen wir als Team und Schule zur
Umsetzung? Zur Umsetzung erscheinen
vier Komponenten als wesentlich:

1. Professionalisierung
der Lehrpersonen
im Sinne eines Kompetenzerwerbs in
Bezug auf Reflexionsfertigkeit und Feedbackgebung. Betroffene Kolleginnen und
Kollegen werden u.a. dazu im Rahmen
von Fortbildungsveranstaltungen von Expertenteams informiert und trainiert. Sie
erhalten entsprechende Hilfsmittel zur Einführung, zur Reflexion, zur Schaffung von
Anlässen u.a. mehr, die Impuls gebend für
die Portfolioarbeit am eigenen Standort
sind.
Anlässe, die in den einzelnen Unterrichtsfächern
zur Reflexion genutzt werden können und die Erstellung von Dokumenten für das Stärkenportfolio ermöglichen:
•• Das bin ich und das sind meine Wünsche und
Träume.
•• Das hat mir ganz besonders gefallen.
•• Das ist für mich wichtig.
•• Das kann ich besonders gut und darauf bin
ich stolz.
•• Da habe ich Fortschritte gemacht.
•• Da bin ich zuerst gescheitert – aber ich habe
nicht aufgegeben.
•• Das war für mich noch unbekannt – aber ich
habe es versucht.
•• Das ist ganz schön knifflig – da muss ich noch
weiterarbeiten.
•• Da habe ich besonders lange dran gearbeitet.
•• Da habe ich kreative Ideen entwickelt.
•• Da habe ich selbstständig gearbeitet und gelernt.
•• Da habe ich Informationen selbstständig gesucht, aufbereitet und dargestellt.
•• Das habe ich alleine nicht geschafft, da musste ich mir Feedback holen.
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2. Das Schaffen lernförderlicher Rahmenbedingungen
zur Einführung des Stärkenportfolios
und des Stärkentages. Dazu braucht es
interne und externe Unterstützungsmaßnahmen und Rahmenbedingungen.

Schulinterne Rahmenbedingungen umfassen
•• eine zeitliche (Wann?, Wie oft?) und
räumliche Festlegung von Struktur und Ablauf in Zusammenarbeit
mit Schulleitung und Kollegenschaft
(wie zB Treffen der Klassenteams, Informationsweitergabe über den Entwicklungsstand
der
Portfolioarbeit
bei pädagogischen Konferenzen an
alle Kolleginnen und Kollegen etc.),
•• die Auseinandersetzung mit kompetenzorientierten, komplexen Aufgaben und einer kriterialen Leistungsbeurteilung seitens der Lehrpersonen
und der Schülerinnen und Schüler,
die letztendlich zu einer veränderten
Lehr- und Lernkultur und somit zu einer veränderten Unterrichtspraxis führen und das Lernen und die (Persönlichkeits) Bildung ins Zentrum rücken.

Umsetzung/Transfer des Stärkenportfolios
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Umsetzung / Transfer des Stärkenportfolios
Externe Rahmenbedingungen
•• Unterstützungsmaßnahmen
werden
durch das Mitarbeiter/innenteam des
Landesschulrates für Tirol, Franz Niedertscheider, Birgit Schlichtherle, PSI
Astrid Rödlach und LSI Werner Mayr,
angeboten (Konzepterstellung, Präsentation, Begleitung). Expertinnen und
Experten trainieren im Rahmen von
Fort- und Weiterbildungen wesentliche
Kompetenzen der Lehrpersonen und der
Schulleiterinnen und Schulleiter (Selbstreflexion, Feedbackgebung) und geben
Hinweise und Impulse zur Vorbereitung
und Organisation von Portfolioarbeit.
•• Die Schulaufsicht bietet Unterstützung
im Sinne von Qualitätsmanagement an.

3. Öffentlichkeitsarbeit
mittels Durchführung eines Stärkentages (am Ende des Schuljahres zur
Präsentation
der
Ergebnisse,
der
Stärkenportfolioprodukte).

miteinander
vernetzen

4. Sicherung der
Nachhaltigkeit
wird durch regelmäßige Vernetzungstreffen der am Projekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen, Schulleiterinnen
und Schulleiter aller Schulstandorte der
Modellregion gewährleistet. Das Ziel
dieser Treffen ist, in einem Zeitabstand
von jeweils ca. acht Wochen den Stand
der Portfolioarbeit moderiert zu reflektieren und nächste Schritte festzulegen.

Umsetzung/Transfer des Stärkenportfolios
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Stärkenportfolio als integrativer Bestandteil
von Unterrichts- und Schulentwicklung
unterstützung
im umgang mit
vielfalt

Dem Arbeitsteam des LSR ist es sehr
wichtig, dass die Umsetzung dieses Projekts im Rahmen der möglichen Zeitressourcen der im Prozess beteiligten Lehrpersonen passieren soll.

Mehrwert von Kompetenzwerkstatt und Stärkenportfolioarbeit
Mehrwert für Schülerinnen & Schüler

•• Klarheitsschaffung über Berufs- und Bildungsweg.
•• Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz,
des Selbstwerts, der Selbstwirksamkeit, des
Selbstbewusstseins, das letztendlich zu einer
(Weiter)Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt.
•• Förderung der Selbständigkeit - führt zu
vermehrter Lernerautonomie und erleichtert
dadurch Differenzierung im Unterricht.
•• Stärkung der Mitverantwortung für das Lernen
– fördert längerfristig die Lernerautonomie.
•• Förderung des vernetzten Denkens und der
Fachkompetenz durch komplexe Aufgabenstellungen.
•• Bewusste Partizipation am Leben und in der
Welt und die Erschließung dieser mittels
kritischer Auseinandersetzung durch Reflexion
und Präsentation (Stellung nehmen für/gegen
etwas).

Abbildung 4
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Mehrwert für Lehrerinnen & Lehrer
•• Stärkung der Diagnosekompetenz im Rahmen
des Möglichen.
•• Stärkung des Lernumfeldes und der Lehrer/
innen-Schüler/innen-Beziehung durch Einbeziehung von Schüler/innenfaktoren (Vorwissen/
Interessen/Lernprofile).
•• Selbst- und Sozialkompetenz, Reflexions-und
Präsentationskompetenz, Feedbackgebung u.a.
mehr) - dies führt zu
•• vermehrter Lerner/innenautonomie (Selbständigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten soweit
als möglich) - wirkt sich längerfristig entlastend
aus, da die Verantwortungsübernahme für
das Lernen ALLER Schülerinnen und Schüler
zunehmend zu einer Mitverantwortung wird.
•• Indem ich ‚meine‘ Schülerinnen und Schüler
mit all ihren Stärken immer besser kennenlerne, wird auch die Beurteilung entspannter: ich
als Lehrperson habe ausreichend (Leistungs-)
Beweise, sowohl für die Erhebung von Lernfortschritten als auch für die Beurteilung.
•• Einsatz des Stärkenportfolios bei: KEL (Kinder/
Eltern/LehrerInnen)- Gesprächen, Elternsprechtagen, EDL (Ergänzende Differenzierende
Leistungsbeschreibung).

STÄRKENPORTFOLIO ALS INTEGRATIVER BESTANDTEIL von unterrichts- und schulentwicklung

zillertal

Stärkenportfolio als integrativer Bestandteil
von Unterrichts- und Schulentwicklung

Der Mehrwert für Eltern und Erziehungsberechtigte liegt darin, durch die Arbeit
mit dem Stärkenportfolio noch nicht bewusst wahrgenommene Kompetenzen
ihres Kindes zu erkennen.

Für das Arbeitsteam, die Kolleginnen und
Kollegen, die Schulaufsicht und die regionale und nationale Bildungspolitik ist der
Mehrwert dieses Projekts ein Lernkonzept zu entwickeln und durchzuführen,
das in regelmäßigen Reflexionsschleifen
laufend modifiziert wird und als Vorbild
bzw. Prototyp für andere Regionen Tirols
wie auch bundesweit dienlich sein kann.

STÄRKENPORTFOLIO ALS INTEGRATIVER BESTANDTEIL von unterrichts- und schulentwicklung

unterstützung
aller
schulpartner
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GLOSSAR
Kompetenzwerkstatt

Die Kompetenzwerkstatt ist ein Lernkonzept mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I optimal für ihre weitere
Schullaufbahn bzw. für das Berufsleben vorzubereiten. Dies soll durch
die langfristige Zielsetzung Erstellung von individuellen Lernplänen bzw.
Lernverträgen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erreicht
werden.

Kompetenzportfolio

Im Kompetenzportfolio werden die geleisteten Anstrengungen und Erfolge wie die individuellen Arbeitsprozesse und Lernfortschritte jeder
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers dokumentiert. Dadurch wird ein reflektiertes Entwickeln von Selbst-, Sozial-, Methodenund Fachkompetenz möglich.

Stärkenportfolio

Das Stärkenportfolio ist eine reflektierte Auswahl und Sammlung von
schulischen und außerschulischen Stärken in Form von (Lern)Dokumenten. Diese werden bei schulinternen bzw. schulexternen Anlässen
präsentiert.

Selbstreflexion

Bei der Selbstreflexion denken die Lernenden über die Zielsetzung einer Aufgabenstellung nach und wie sie diese Aufgabe lösen können,
wie sie dabei vorgegangen sind, wie sich der Lernprozess angefühlt
hat, was sie dabei erlebt haben, wie erfolgreich sie bei der Erfüllung
der gemeinsamen und/oder persönlichen Zielsetzung waren. Dadurch
erfahren sie mehr über sich selbst (Interessen, Stärken, Schwächen)
und sie sind fähig, nächste Schritte zu planen, um den persönlichen
Lernfortschritt zu steigern.

Feedback

Durch das regelmäßige Einholen von externem Feedback von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrpersonen, Eltern und anderen Bezugspersonen lernen Schülerinnen und Schüler, ihre eigenen Leistungen
zu beschreiben, Selbst- und Fremdeinschätzung zu vergleichen, ihren
Lernerfolg zu evaluieren und sich neue individuelle Lernziele zu setzen.
Dabei spielen die Rückmeldung und der Austausch mit Gleichaltrigen
(Peer-Feedback) eine wesentliche Rolle. Wirksames Feedback ist zielorientiert, gibt klare Hinweise für Lernwege und (Lern)Fortschritte und
nächste Schritte zum Ziel.

Formative

Formative Leistungsbeurteilung ist eine Feststellung des Lernstandes.

Leistungsbeurteilung

Black und Wiliam stellten fest, dass formative Leistungsbeurteilung einen signifikanten Effekt auf den Lernertrag hat. Neuweg (2009) verwendet den Begriff ‚Informationsfeststellung‘. Ein wirksames Werkzeug
dazu ist die Feedbackgebung. Es gilt, die Lücke zwischen Lehren und
Lernen zu entdecken, um das ‚next practice‘ zu bestimmen.
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GLOSSAR
responsiv

Tomlinson verwendet den Begriff ‚responsives Lehren‘. ‚to respond‘ hat
lat. Wurzeln (respondere) und die Bedeutung von „auf etwas antworten“. Beim responsiven Lehren geht es darum, durch bewusstes Wahrnehmen der Lernenden zu spüren, wie diese den Unterricht erfahren
(Sind sie eher gelangweilt oder interessiert?) und auf ihre Bedürfnisse
einzugehen. Das wiederum bedeutet, Geplantes im Unterricht bei Bedarf zu verändern. Responsiv im Unterricht zu handeln heißt lernseits zu
lehren (Schratz et al., 2012).

Kernideen

Kernideen sind eine Art Thesenformulierungen zu einem bestimmten
Thema, die es zu ergründen gilt.

Kernfragen

Kernfragen sind vergleichbar mit Alltagsfragen, die wir uns stellen,
wenn wir mit einer Problemstellung konfrontiert sind. Sie sind offen,
wiederkehrend und stiften Sinn.

Selbstwirksamkeits-

Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung ist eingebettet in die

erwartungen

Lerntheorie Albert Banduras (1986), die besagt, dass menschliches
Handeln von den wechselseitigen Beziehungen von Verhalten, personalen Faktoren (wie zB Gedanken, Einschätzungen, …) und Umweltbedingungen abhängt. Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang die subjektiven Überzeugungen einer Person, besonders
ihre Selbstwirksamkeitserwartungen. Selbstwirksamkeitserwartungen
beeinflussen das Lernen, die Leistung, die Motivation und die Persönlichkeitsentwicklung von Lernenden. Hoch selbstwirksame Lernende
trauen sich mehr zu, strengen sich mehr an als Lernende mit niedriger
Selbstwirksamkeit, die Misserfolge häufig auf mangelnde Fähigkeiten
zurückführen (Hattie).

Lob und Kritik

Haim Ginott unterscheidet zwischen wertendem Lob und anerkennendem Lob (Branden, 2014). Er schreibt: „In der Psychotherapie wird einem Kind nie gesagt: ‚Du bist ein braver kleiner Junge.‘ ‚Das machst
du sehr gut.‘ ‚Mach weiter so, das ist sehr gut.‘ Wertendes Lob wird
vermieden. Weshalb? Weil es nicht weiterbringt. Es bewirkt Angst, führt
zu Abhängigkeit und Abwehrhaltungen. Es fördert weder Selbstgefühl,
noch Selbstkontrolle, noch selbständiges Handeln. Diese Fähigkeiten
verlangen Unabhängigkeit von Fremdurteilen. Sie erfordern Zutrauen
zu eigener Motivation und Evaluation. Um sich so zu geben, wie man
ist, muss man frei sein von dem Druck, den wertendes Lob ausüben
kann.“ (Branden, 2014, S. 207).
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ANHANG
Transkript zu Mathematik Facharbeit
Mathematik Facharbeit
Wie viel ist eine Million?
Kommentar
Wieso habe ich dieses Exemplar ausgewählt?
Dieses Exemplar habe ich ausgewählt weil mir diese
Arbeit einfach Spaß gemacht hat und gut gelungen
ist.
Am meisten Spaß hat mir gemacht wo ich herausfinden wollte wie lange es dauert bis ich eine Million mal
um unser Haus gelaufen war.
So muss ich nicht nur am Tisch sitzen und komplizierte Rechnungen ausrechnen sondern kann mich auch
in der frischen Luft bewegen. Ich habe gestoppt wie
oft ich in einer Minute um das Haus laufen kann, und
dann berechnet wie viele Tage, Wochen oder Monate
ich brauche um eine Million mal um unser Haus zu
laufen.
Insgesamt hätte ich 25 Wochen (173 Tage) durchlaufen müssen um auf eine Million zu kommen.
Bei diesem Thema habe ich mich beim Ausrechen
besonders motivieren können da ich auf die Lösung
immer sehr gespannt war.
Bevor ich mit diesem Thema angefangen hatte konnte ich mir nicht vorstellen das mir so viele Originelle
Beispiele einfallen würden.

nicht genau bei einer Minute um das Haus bin runde
ich, wenn ich über der Hälfte bin auf, wenn ich unter
der Hälfte bin, ab.
Messung: in einer Minute: 4mal ums Haus. Das heißt
also das ich 15 sek einmal ums Haus brauche.
2. Schritt:
Ich berechne, wie viele Sekunden ich brauche, bis ich
eine Million mal um das Haus gelaufen bin.
1 000 000 · 15 = 15 000 000 sek
3. Schritt:
Ich berechne, wie viele Minuten ich brauche, bis ich
eine Million mal um das Haus gelaufen bin
15 000 000 : 60 = 250 000 min
4. Schritt:
Ich berechne, wie viele Stunden ich brauche bis ich
eine Million mal um das Haus gelaufen bin.
250 000 : 60 = 4 160,666 h
5. Schritt:
Ich berechne, wie viele Tage ich brauche bis ich eine
Million mal um das Haus gelaufen bin.
4 160,666 : 24 = 173,361
6. Schritt:
Ich berechne, wie viele Wochen ich brauche bis ich
eine Million mal um das Haus gelaufen bin.
173,361 : 7 = 24,765
Lösung: Ich brauche 25 Wochen (173 Tage) bis ich
eine Million mal um das Haus gelaufen bin.

Aufgabe 1: Eine Million in Zeit
Aufgabe 2: Eine Million messen
Wie lange dauert es, bis ich eine Million mal ums
Haus gelaufen bin?
1. Schritt:
Ich stelle fest, wie oft ich in einer Minute ums Haus
laufen kann. Ich stelle meine Soppuhr auf eine Minute
ein und laufe dann in einem langsamen Tempo
(denn wenn ich sprinten würde, würde ich das nie
eine Million mal schaffen) ums Haus. Wenn dann ein
Piepston ertönt, weiss ich, wie oft ich in einer Minute
um das Haus laufen kann. In dieser Aufgabe brauche
ich nur einmal messen, denn es würde nichts nützen
wenn ich mehrere Male messen würde, aufgrund des
weiten Weges, den ich ums Haus laufe. Wenn ich
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Wie weit reichen eine Million Game-Boys?
Objekt: Ein Nintendo Game-Boy
Länge: 14,5 cm
1. Schritt:
Ich muss die Länge des Game-Boys mit einer Million
multiplizieren, somit erhalte ich die Gesamtlänge
in cm.
1 000 000 · 14,5 = 14 500 000 cm
2. Schritt:
Ich verwandle die cm in km.
14 500 000 cm = 145 km
Lösung: Eine Million Game-Boys reichen 145 km.
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