
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Selbst- und 
 Sozialkompetenzen von 9 –12   /  13-jährigen  
 Kindern   /  Jugendlichen anhand der Bereiche 
des Schulischen Standortgesprächs   /  Kompass-
instrument 2

Kompetenzbogen 9  – 12  /  13 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 GeschlechterrollenBewegung 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
– Impulskontrolle

Freizeit, Erholung und 
 Gemeinschaft



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

Selbst- und Sozialkompetenz Kind kann / Kinder können 9-12/13 Jahre

Gemeinschaftsentwicklung
Anpassungsfähigkeit
Umgangsformen
Normen
Werte

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

 Einsicht und inneren Richt-
linien

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
•  sich selbständig und konstruktiv beschäftigen
•  sich in Ruhepausen zurückziehen
•  Langeweile aushalten
•  Alleine ein Textbuch anschauen, lesen etc.
•  Normen einhalten (ehrlich sein, nicht schlagen, stehlen, lügen etc.)
•  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 eingehen
•  sich an Spielregeln halten
•  neue Spiele ausprobieren
•  Interessen entdecken
•  kreative Spielinhalte anregen
•  sich auf Rollenspiele einlassen

Sorge tragen und Verantwortung 
 übernehmen

•  sorgsam mit eigenem und fremden Materialien umgehen  
(Bücher, Geschirr, Mobiliar, Kleider, Spielsachen, elektronische 
Freizeitgeräte etc.) 

•  Material aus eigenem Antrieb aufräumen und am richtigen Ort 
 versorgen

•  Arbeitsbeitrag und Hilfeleistungen anbieten



2   Bewegung und Mobilität

Selbstkompetenz Kind kann   /   Kinder können 9-12/13 Jahre

Motorik
Raumorientierung

Bewegungsfähigkeit •  altersgemäss Bewegungen koordinieren: beim Basteln, Zeichnen, 
 Werken, Backen, Kochen, Haushaltarbeiten, Spiel, Sport etc.

Körperbeherrschung •  körperliche Ausdrucksmöglichkeiten angemessen einsetzen   
(Freundschaftskämpfe, Sport etc.)

•  Gefühlen angemessen Ausdruck verleihen und sie steuern
   ☛ 4.3.

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

Schnee, Wald etc.)

Körperbewusstsein
Abwehrkompetenz

Nähe und Distanz regeln •  sich mit dem eigenen Körper identifizieren
•  sich und seinen Körper richtig einschätzen, z.B. physische Möglich

keiten erkennen, eigene Belastungsgrenzen wahrnehmen, Über
forderung und Unterforderung erkennen, impulsive  /  spontane Körper
bewegungen im Wettkampf und Spiel angemessen einbringen

•  angenehme und unangenehme (komische, eklige) Berührungen 
 unterscheiden

•  ungewollte Körperkontakte ablehnen und sich wehren
•  sich altersgemäss und dem positiven Selbstbild entsprechend  

ankleiden



3   Für sich selbst sorgen

Selbstkompetenz Kind kann  /  Kinder können 9-12/13 Jahre

Selbständigkeit
Selbstmotivation

Leistungsbereitschaft •  selbständig, d.h. in Abwesenheit einer Bezugsperson Hausaufgaben,  
Ämtli etc. erledigen

•  während eines angemessen geforderten Zeitraums am Platz sitzen
•  sich selber gut zureden, sich beruhigen und ermutigen

Verantwortung Mitverantwortung für den Alltag tragen 
bezüglich Interessen, Umgang mit 
Material und Organisation von Spiel, 
Freunde

•  sich in weiteren Umgebung  /  Quartier  /  Schulkreis orientieren und  
selb ständig bewegen (Arztbesuche, Therapien, Musikunterricht etc.)

•  selbständig Fussballtraining u.a. Vereine extern besuchen
•  angemessen Ordnung halten in Thek, Spielecke, auf Tisch
•  Schulpost zuverlässig in die Betreuung und an Eltern weiterleiten
•  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 auf Körperhygiene und Gesundheit 
achten

•  auf sein Äusseres Wert legen
•  selbständig  /  zuverlässig Zähne putzen
•  sich dem Wetter ensprechend anziehen

Medienkompetenz verantwortungsbewusster und 
 sicherer Umgang mit Medien

•  mögliche Risiken des Internets einschätzen (ist über Suchtgefahr,  
 problematische Inhalte wie Gewalt oder Pornografie, Missbrauch 
 persönlicher Daten, Viren aufgeklärt und weiss wie damit umgehen)

•  sich an Abmachungen halten, verantwortungsvoll damit umgehen
•  eigenverantwortlich und kreativ elektronische Medien nutzen (im PC 

 suchen, recherchieren, Bilder finden, ausdrucken, Nutzungszeit einhalten)
•  kritisch mit Medien umgehen, die vorgegebene Zeit und Altersangabe 

einhalten (Handynutzung, IPod, elektronische Spiele, Filme schauen)



4.1   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Sozialkompetenz Kind kann  /  Kinder können 9-12/13 Jahre

Kritikfähigkeit
Konfliktbewältigung

Bedrohung erkennen
und angemessen
darauf reagieren

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

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

Kritik anderer entgegennehmen  /
geben und reflektieren

•  zuhören, wenn sie  /  er kritisiert wird
•  konstruktive Rückmeldungen geben
•  Kritik annehmen, 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
•  alternative  /  unterschiedliche Problemlösestrategien üben: Rollenspiele, 

 Kinderrat
•  Vor  /  Nachteile des Lösungsvorschlags gegeneinander abwägen

Solidarität
Freundschaften
Zusammenarbeit

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
•  Freundschaften eingehen

Regeln und Absprachen
einhalten

•  sich ohne Aufforderung an vereinbarte Regeln  /  Absprachen halten
•  sich an soziale Konventionen  /  Umgangsformen halten (grüssen,  danken, 

bitten etc.)
•  auf Anweisungen von Erwachsenen auch bei „Stress“ hören und alters

gemäss und angemessen reagieren



4.2   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Sozialkompetenz Kind kann  /  Kinder können 9-12/13 Jahre

Rücksichtnahme Rücksicht nehmen und sozial 
 kooperieren

•  andere ruhig spielen, malen etc. lassen
•  Geduld haben und warten
•  eigene Bedürfnisse aufschieben  /  zurückstellen
•  eigene Interessen auf sozialverträgliche  /  akzeptierte Weise durchsetzen
•  in Gruppe  /  Team arbeiten  /  spielen

um Verzeihung bitten und verzeihen •  Entschuldigungen annehmen  /  geben
•  sich entschuldigen und andere trösten
•  Reue  /  Einsicht zeigen

Ausdrucksfähigkeit
Redemittel
Interaktionsfähigkeit
Empathie

sich in Interaktionen konstruktiv 
einbringen

•  an Gruppengesprächen aktiv teilnehmen (z.B. nachfragen, wenn  
etwas unklar ist)

•  Tischgespräche führen
•  zwischen konkreten Beobachtungen und Interpretation unterscheiden
•  sein kommunikatives Verhalten der Situation anpassen
•  in angemessener Wortwahl sprechen
•  in angemessenem Umgangston sprechen
•  andere ausreden lassen

aktiv, einfühlsam zuhören und  
höflich sprechen

•  an Gesagtes anknüpfen  /  nachfragen
•  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 Worte, Augenkontakt, Nicken, 

 aufmerksam sein



4.3   Umgang mit Menschen, Kommunikation

Selbstkompetenz Kind kann  /  Kinder können 9-12/13 Jahre

Fremdwahrnehmung
Selbstwahrnehmung
Redemittel
Selbstbewusstsein

andere wahrnehmen
und auf sie eingehen

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

über eigene Stärken, Schwächen, 
Interessen Auskunft geben

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

selber Konflikte lösen wollen •  Interesse zeigen, um Konflikte anzugehen
•  faire Lösungen suchen
•  Hilfe holen und annehmen
•  von aussen gestiftete Sichtweisen akzeptieren

Impulskontrolle
Einfühlungsvermögen

Freude, Frust, heftige Gefühle 
 regulieren

•  über die eigene Gefühlslage berichten
•  eigene Gefühlslage bewusst empfinden (Freud und Leid)
•  belastende Situationen aushalten
•  Gefühle steuern (Aktivität stoppen, Körper entspannen, Ärger managen)

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

•  Körpersignale richtig deuten und Reaktionen anderer vorhersagen,  
Folgen reflektieren

•  Körpersprache angemessen einsetzen
•  Sorge und Mitgefühl ausdrücken und einfühlsam zuhören, geben,  

nehmen, teilen, trösten, helfen





Der Kompetenzbogen wurde im Auftrag der Kreisfachgruppe Betreuung Schwamendingen mit 
Vertretungen aus der Betreuung der Schulen Auzelg, Auhof, Hirzenbach und Saatlen erarbeitet.
© Dezember 2014, Kreisschulpflege Schwamendingen



  

kompass
Orientierung zur Schulentwicklung


