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ALLE  
10 – 14jährigen Schüler/innen 

des Zillertales besuchen die 
NMS im Zillertal, weil… 

  

… die Schulen die 
individuell beste Förderung 

für jedes einzelne Kind 
bieten. 

… die Schulen die 
Anschlussfähigkeit an die 

 Sek. II sicher stellen 

… die Schulen die beste 
Berufsorientierung 

 bieten. 

… die Schulen von den 
Eltern als beste Wahl 

erlebt werden. 



„KOMPETENZWERKSTATT“ 

„KOMPETENZPORTFOLIO“ 



KOMPETENZWERKSTATT 

= 

LERNKONZEPT für 

Fördern und Fordern 



Gelingensbedingungen für Unterricht in 

heterogenen Gruppen 

 

Instrumente und konkrete 

Handlungsmöglichkeiten für Unterricht 

in heterogenen Gruppen 

In Übereinstimmung mit dem 

pädagogischem Konzept der NMS 









KOMPETENZPORTFOLIO 
 

Funktionen im Rahmen der Schul- und Unterrichts-

entwicklung in der Modellregion Bildung Zillertal 

 

- Instrument, das einen (verpflichtenden) Trainings-

raum für die Auseinandersetzung mit überfachlichen 

und fachlichen Kompetenzen im Unterricht schafft. 

- Instrument, das Lehrpersonen aller 

Unterrichtsgegenstände „anregt“ sich mit der 

Entwicklung vor allem der überfachlichen 

Kompetenzen auseinanderzusetzen. 





http://www.modellregion-bildung-zillertal.tsn.at/content/projektbeschreibungen 



Wesentliche Merkmale 

 

(Selbst)Reflexion 

 

Lernförderliche Rückmeldekultur 

 

Präsentation 

 

Zielarbeit 

5. Schulstufe 



„REFLEXIONSANLÄSSE“ zur Stärkung von 

Selbstkompetenz und Selbstwert 
 

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. 

…………………………………….. 

5. Schulstufe 







http://www.modellregion-bildung-zillertal.tsn.at/content/projektbeschreibungen 







Liebe Theresa, 
Mit dieser Lösung hast du gezeigt, wie kompetent du beim Vergleichen von Brüchen bist. 
Besonders gut gefällt mir, dass du nicht einfach nach „Schema F“ vorgegangen bist und 
mühsam alle Brüche auf den gleichen Nenner zu erweitern versuchst. Du hast zu jedem 
Bruch passende Vergleichsgrößen und die helfen dir, die Zahlen zu ordnen. Hervorragend 
ist, dass du dabei ganz unterschiedliche Konzepte verwendest. 





(Regelhafte) Zusammenhänge haben viele Gesichter 
Am Anfang Zielbild teilweise erreicht Zielbild erreicht Zielbild übertroffen 

Wertepaare in ein 
Koordinatensystem 

eintragen und ablesen. 
Bei gegebenen regelhaften 

Zusammenhängen (Tabelle, Graf, 
Gleichung) weitere Werte 

bestimmen. 

Regelhafte Zusammenhänge mithilfe von Tabellen, 
Grafen, Gleichungen und Texten darstellen und von 

einer Darstellungsform in die andere übertragen. 

Das Änderungsverhalten 
von Funktionen 
beschreiben. 

Den Wert von 
Variablentermen für 
gegebene Zahlen 

berechnen. 

Aus vorgegebenen grafischen Darstellungen 
Informationen entnehmen oder einen passenden 

Kontext erfinden. 

 

Grundlegende kaufmännische 
Anwendungen (Mehrwertsteuer, 
Preisveränderungen) mithilfe der 
Prozentrechnung durchführen. 

Lineare und proportionale Funktionen zur Lösung 
von Sachproblemen verwenden. 

Exponentielle Wachstums- 
und Abnahmeprozesse 

erkennen und 
interpretieren. 

Prozentuelle Zu- und Abnahmen in Sachsituationen 
mithilfe von Änderungsfaktoren bestimmen. 

Kenntnisse über lineares 
und nicht lineares 

Wachstum zum Lösen von 
Problemen verwenden. 

Die Auswirkungen langfristiger Sparformen und 
Kreditrückzahlungen mithilfe einer 

Tabellenkalkulation untersuchen und beschreiben. 

 



Schreibe eine Geschichte zu diesem Diagramm  - H3 



Zielbild teilweise erreicht (2.0) 
Fahrstrecken, Geschwindigkeiten, Fahrzeiten teilweise korrekt 

wiedergegeben; teilweise verständlich, wenig übersichtlich; Kontext 

nicht authentisch („keine realistische Geschichte“) 
 

 

Zielbild erreicht (3.0) 
Fahrstrecken, Geschwindigkeiten, Fahrzeiten einigermaßen korrekt 

abgelesen und interpretiert; verständlich, überzeugend und 

nachvollziehbar; Kontext halbwegs authentisch 

 
 

Zielbild übertroffen (4.0) 
Alles Wesentliche herausgearbeitet; einwandfreie Interpretation; 

verständlich, überzeugend, eindeutig und nachvollziehbar; 

authentischer Kontext 















Das Kompetenzportfolio im Rahmen der Kompetenz-

werkstatt der Modellregion Bildung Zillertal setzt jedes 

Schuljahr einen anderen Schwerpunkt, um den 

Schülerinnen und Schülern ihre eigenen Lernerfolge und 

Fortschritte bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung vor 

Augen zu führen. 
 

Jahr 1 
Schülerinnen und Schüler erhalten die Gelegenheit, zu erforschen, 

was sie gut können, was ihnen leicht fällt, auf welche Fähigkeiten sie 

stolz sind. 



Jahr 2 
Sie überlegen und belegen, wie sie am besten dazulernen, wie sie 

sich mit unterschiedlich komplexen und offenen Aufgabenstellungen 

auseinandersetzen und was ihnen dabei am meisten Freude macht. 

 

 

Jahr 3 
Sie überprüfen mithilfe von Beurteilungsrastern, wie weit ihre bereits 

erworbenen Kompetenzen den Lernzielen entsprechen. 

 

 

Jahr 4 
Sie reflektieren ihre individuellen Lernleistungen im Hinblick auf ihre 

weiteren Bildungs- und Berufschancen. 



Die Arbeit mit dem Kompetenzportfolio im Rahmen der 

Kompetenzwerkstatt der Modellregion Bildung Zillertal 

unterstützt die Balance zwischen den curricularen und 

den individuellen Lernzielen. Persönliche Stärken und 

eigenständige Lernwege werden im Portfolio sichtbar 

gemacht und anerkannt. 



Es erfüllt viele Qualitätskriterien für eine lernförderliche 

Leistungsbewertung 

- Es liefert die Grundlage für einen Lehrer/in-Schüler/in-Dialog 

über individuelle Lernstrategien, betont Eigenverantwortung 

und Selbsteinschätzung. 

- Es orientiert sich an den zu erwerbenden (fachlichen und 

überfachlichen) Kompetenzen und macht somit deutlich, was 

wichtig ist. 

- Es trägt zur Chancengerechtigkeit bei, indem es einerseits die 

individuellen (auch eingeschränkten) Lernvoraussetzungen und 

–potenziale detailliert zum Ausdruck bringt, andererseits aber 

auch die Lernfortschritte auf unterschiedlichen Niveaus. 

Anerkennende und ermutigende Rückmeldungen und ein damit 

verknüpftes Angebot von Fördermaßnahmen ermöglichen die 

Kompensation von ungleich verteilter elterlicher Unterstützung. 



- Es ermöglicht eine schlüssige Bewertung, indem es 

zahlreiche unterschiedliche Belege für kontinuierliche 

Lernfortschritte zulässt und so einen fundierten Überblick 

über den Kompetenzzuwachs bietet. 

- Es ist ein offenes Leistungsbewertungsinstrument, weil es 

sehr unterschiedliche Dokumente für nicht-normierte 

Lernwege sammelt und auf einen Lehrer/in-Schüler/in-Dialog 

setzt, dessen Regeln (und wie sie zu Ergebnissen führen) 

durch die Erfahrung ständig adaptiert und verbessert werden. 

- Es ist auf langfristige Kompetenzziele ausgerichtet und macht 

so Lernen als kohärenten und nachhaltigen Prozess deutlich. 


