
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Selbst- und 
 Sozialkompetenzen von 4 – 8- jährigen  Kindern 
anhand der Bereiche des Schulischen Standort-
gesprächs   /  Kompassinstrument 2

Kompetenzbogen 4 – 8 Jahre



☛ Stärke (grün), durchschnittliches Können (gelb) und 
Förderbedarf (rot) maximal 2 Förderschwerpunkte setzen



10 Bereiche des Kompass-
instruments 2

Die vier Bereiche des Kompetenzbogens Die Unterbereiche zur Förderung der 
Selbst- und Sozialkompetenz

Allgemeines Lernen 1 Allgemeines Lernen

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Umgang mit Anforderungen

– Gemeinschaftsentwicklung
– Anpassungsfähigkeit
– Umgangsformen
– Normen
– Werte

Spracherwerb und 
Begriffsbildung

Lesen und Schreiben

Mathematisches Lernen

Umgang mit Anforderungen

Kommunikation 2 Bewegung und Mobilität – Motorik
– Raumorientierung
– Körperbewusstsein
– Abwehrkompetenz
– Umgang mit Geschlechterrollen

Bewegung und Mobilität

Für sich selbst sorgen 3 Für sich selbst sorgen – Selbständigkeit
– Selbstmotivation
– Selbstverantwortung
– Leistungsbereitschaft
– Mitverantwortung für Alltag
– Körperhygiene und Gesundheit
– Konsumverhalten und Medienkompetenz

Umgang mit Menschen 4 Umgang mit Menschen

Kommunikation

– Kritikfähigkeit
– Konfliktbewältigung
– Solidarität
– Zusammenarbeit 
– soziale Kooperation
– Rücksichtnahme
– Ausdrucksfähigkeit
– Redemittel

– Interaktionsfähigkeit
– Freundschaften
– Empathie
– Fremdwahrnehmung
– Selbstwahrnehmung
– Selbstbewusstsein
– ImpulskontrolleFreizeit, Erholung und 

 Gemeinschaft



1   Allgemeines Lernen   /   Freizeit, Erholung, Gemeinschaft   /   Umgang mit Anforderungen

Selbst- und Sozialkompetenz Kind kann / Kinder können 4-8 Jahre

Gemeinschaftsentwicklung
Anpassungsfähigkeit
Umgangsformen
Normen 
Werte

☛ Normen:
•  4–8 jährige handeln, 
   weil sonst „Strafe“ 
•  9–12 jährige handeln 

aus  Einsicht und inneren 
Richtlinien

am gemeinschaftlichen Leben teilneh-
men: Tagesstruktur einhalten, Regeln 
befolgen, Hausaufgaben machen, 
mit Langeweile umgehen, Tischkultur 
 aneignen etc.

•  der Tagesstruktur folgen (pünktlich sein, regelmässig kommen etc.)
•  aufgetragene Aufgaben verlässlich ausführen
•  selbständig an Haushaltarbeiten, Hausaufgaben gehen
•  schwierigere Bastelarbeit zu Ende führen
•  einige Stunden von der primären Umwelt getrennt sein
•  sich auf der Siesta   /   Ligi ausruhen
•  sich in Ruhepausen zurückziehen
•  Langeweile (auch mal) aushalten
•  alleine ein Bilderbuch anschauen
•  Normen einhalten (ehrlich sein, nicht schlagen, stehlen, lügen etc.) 
•  Wenn-Dann-Abläufe richtig erkennen
•  Lernstrategien benennen
•  sich an die Hortregeln halten
•  Tischgespräche führen
•  erwartete Manieren und Tischkultur einhalten (am Tisch sitzen,  

mit Besteck essen, anständig essen etc.)

spielen und Spielgemeinschaften 
 eingehen

•  Spielpartnerschaften zu zweit eingehen
•  zu dritt spielen
•  sich an Spielregeln halten
•  länger als 15 Minuten am gleichen Spiel bleiben
•  neue Spiele ausprobieren
•  Interessen entdecken
•  kreative Spielinhalte anregen
•  sich auf Rollenspiele einlassen

Sorge tragen und Verantwortung 
 übernehmen

•  sorgsam mit Spielzeug umgehen
•  sorgfältig in Bücher blättern
•  nach dem Spielen aufräumen
•  das Material am richtigen Ort versorgen
•  auf Anweisungen von Erwachsenen hören und
•  angemessen reagieren
•  sich altersentsprechend richtig einschätzen
•  Überforderung mitteilen, da es eigene Belastbarkeit kennt



2   Bewegung und Mobilität

Selbstkompetenz Kind kann / Kinder können 4-8 Jahre

Feinmotorik 
Grobmotorik
Raumorientierung

Bewegungsfähigkeit •  feinmotorische und grobmotorische Bewegungen koordinieren:  
beim Basteln, Zeichnen, Haushaltarbeiten, Spiel, Sport etc.

Körperbeherrschung •  Kraft dosiert einsetzen, z.B. Tür leise schliessen
•  in einer Körperposition verbleiben z.B. Schneidersitz, Zehen spitzen,  

auf einem Bein, Gleichgewicht halten, mit Ball umgehen, Fahrrad  
fahren, Seilhüpfen etc.

sich im Raum orientieren •  Übungsfelder im Haus, in der Umgebung, bei Ausflügen nutzen
•  sich in unterschiedlichen Kontexten sicher bewegen (Wasser,  

Schnee, Wald etc.)

Körperwahrnehmung
Abwehrkompetenz

Nähe und Distanz regeln •  über sich selbst in einem recht klaren Bild berichten
•  Körperteile benennen
•  Gefühle körperlich wahrnehmen
•  angenehme und unangenehme (komische, eklige) Berührungen 

 unterscheiden
•  ungewollten Körperkontakt ablehnen und sich wehren



3   Für sich selbst sorgen

Selbstkompetenz Kind kann  /  Kinder können 4-8 Jahre

Selbständigkeit selbständig Körperpflege   
übernehmen

•  selbständig und rechtzeitig auf die Toilette gehen (ist sauber, tätigt 
 Spülung und wäscht sich nachher die Hände)

•  selbständig Zähne putzen (beachtet Ablauf, Dauer)
•  sich selbständig anziehen und ausziehen

Mitverantwortung Mitverantwortung für den Alltag tragen 
 bezüglich Interessen, Schulweg, 
Weg in die Betreuung, Umgang mit 
Material und Organisation von Spiel, 
Freunde

•  selbständig Wege gehen
•  Fussballtraining etc. auf Areal besuchen
•  angemessen Ordnung halten in Thek, Spielecke, auf Tisch
•  sorgsam mit eigenem Material und Gemeinschaftsgut umgehen
•  beim Spiel, nach dem Basteln oder den Hausaufgaben regelmässig 

 unnötiges Material wegräumen
•  mit Gleichaltrigen spielen, sich (interessiert) unterhalten
•  in Absprache mit Betreuungsperson  /  Eltern mit anderen Kindern 

 abmachen, sich  gegenseitig einladen und besuchen

Selbstverantwortung eigenverantwortlich für Gesundheit 
und Ernährung sorgen

•  verschiedene Lebensmittel (Rohkost, Früchte, Gemüse, Fisch etc.) 
immer wieder probieren

•  sich dem Wetter / der Jahreszeit entsprechend anziehen



4.1   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Sozialkompetenz Kind kann   /  Kinder können 4-8 Jahre

Kritikfähigkeit
Konfliktbewältigung

Bedrohung erkennen und 
 angemessen darauf reagieren

•  Provokationen und körperlicher Gewalt aus dem Weg gehen
•  Bei Konflikten Fairnessregeln anwenden und nach gewaltfreien  

Lösungen suchen, z.B. Bemerkungen  /  Sprüche von anderen ignorieren  
oder den anderen auffordern, damit aufzuhören

Kritik anderer entgegennehmen
und reflektieren

•  zuhören, wenn sie / er kritisiert wird
•  Kritik annehmen und stehenlassen, ohne sich sofort zu rechtfertigen
•  positive Kritik annehmen

sich für faire Lösungen
einsetzen

•  Interesse daran zeigen, dass sich alle wohl fühlen
•  Technik  / Ablauf gewaltfreier Konfliktlösung (teilweise) anwenden
•  sich Konflikten stellen
•  heftige Gefühle kontrollieren
•  Vor- und Nachteile eines Lösungsvorschlags gegeneinander abwägen

Solidarität
Zusammenarbeit
Rücksichtnahme

sich in die Gemeinschaft
einbringen

•  über eigene Bedürfnisse sprechen
•  Gefühle benennen und unterscheiden
•  nach den Bedürfnissen anderer fragen
•  positive Führungsrolle in Gruppe einnehmen
•  Führung abgeben

Regeln und Absprachen
einhalten

•  sich ohne Aufforderung an vereinbarte Regeln und Absprachen halten
•  sich an soziale Konventionen  /  Umgangsformen halten (Guten Tag, 

Danke, Bitte, Entschuldigung sagen)
•  auf Anweisungen von Erwachsenen auch bei „Stress“ hören und alters-

gemäss und angemessen reagieren

Rücksicht nehmen •  andere ruhig spielen, malen etc. lassen
•  Geduld haben und warten (beim Schöpfen, in der Reihe stehen etc.)

um Verzeihung bitten und  
verzeihen

•  Entschuldigungen annehmen  /  geben
•  sich entschuldigen und andere trösten
•  Reue  /  Einsicht zeigen



4.2   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Sozialkompetenz Kind kann  /  Kinder können 4-8 Jahre

Ausdrucksfähigkeit
Redemittel
Interaktionsfähigkeit
Empathie

sich in Interaktionen konstruktiv 
einbringen

•  Fragen stellen
•  nachfragen
•  an Gruppengesprächen aktiv teilnehmen
•  Tischgespräche führen
•  zwischen konkreten Beobachtungen und Interpretation unterscheiden
•  sein kommunikatives Verhalten der Situation anpassen
•  in angemessener Wortwahl mit Gleichaltrigen und  Erwachsenen sprechen
•  in angemessenem Umgangston mit Gleichaltrigen und  Erwachsenen 

 sprechen
•  andere ausreden lassen

aktiv, einfühlsam zuhören und  
höflich sprechen

•  an Gesagtes anknüpfen
•  eigene Bedürfnisse  /  Gefühle ausdrücken 
   Basisgefühle: ängstlich, traurig, glücklich, wütend sein 
   Sekundäre Gefühle: verlegen, schüchtern, schuldig, beschämt, stolz sein
•  die Gefühle von anderen verstehen
•  körperliche und sprachliche Hinweise richtig interpretieren
•  den andern wertschätzen durch Augenkontakt, Nicken, aufmerksam sein



4.3   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Selbstkompetenz Kind kann  /  Kinder können 4-8 Jahre

Fremdwahrnehmung
Selbstwahrnehmung
Redemittel
Selbstbewusstsein

andere wahrnehmen und auf sie 
eingehen

•  den Standpunkt von andern durch Nachfragen verstehen
•  erkennen, wenn es anderen nicht gut geht und nachfragen
•  angemessen Kontakt aufnehmen
•  verschiedene Formen der Kontaktaufnahme anwenden
•  beim Spielen gewinnen, verlieren, abwechseln, nachgeben

über eigene Stärken, Schwächen, 
Interessen Auskunft geben

•  persönliche Interessen benennen
•  Ja und Nein  /  Stopp sagen
•  Ja und Nein  /  Stopp akzeptieren
•  eigene Grenzen sowie die der anderen respektieren

selber Konflikte lösen wollen •  Interesse zeigen, um Konflikte anzugehen
•  faire Lösungen suchen

Impulskontrolle
Einfühlungsvermögen

Freude, Frust, heftige Gefühle 
 regulieren

•  angenehme und unangenehme Gefühle wahrnehmen
•  Freude zeigen
•  belastende Situationen über kurze Zeit aushalten
•  Gefühle steuern (Aktivität stoppen, Körper entspannen, Ärger managen)
•  sich selbst gut zureden, sich beruhigen und ermutigen

Empathie zeigen •  Basisgefühle (glücklich, traurig, ängstlich, wütend sein) bei sich und 
anderen erkennen, benennen und unterscheiden

•  Körpersignale richtig deuten
•  Körpersprache angemessen einsetzen
•  eigene Bedürfnisse und Wünsche (auch mal) aufschieben
•  zurückstehen, sich dem anderen anpassen
•  Reaktionen anderer vorhersagen, Folgen reflektieren
•  Sorge und Mitgefühl ausdrücken und einfühlsam zuhören, geben,  

nehmen, teilen, trösten, helfen
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kompass
Orientierung zur Schulentwicklung


