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Personale und soziale Kompetenzen 

 
Personale und soziale Kompetenzen 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Selbstständigkeit �Toilettengang, 
An- und Ausziehen, 
Essen und Trinken… 
�räumliche Orien-
tierung 
 

�…in angemesse-
ner Zeit und in an-
gemessenem Rah-
men 

 �zunehmend selbst 
die Verantwortung 
für eigenes Handeln 
und Lernen über-
nehmen 
�ritualisierte Abläu-
fe kennen und mit-
gestalten 
�Freiräume nutzen 
 

�weitgehend die 
Verantwortung für 
eigenes Handeln 
und Lernen tragen 
 
�Rituale eigen-
ständig einleiten 
�Freiräume gestal-
ten 

Selbstorganisation �Arbeitsplatz und  
–materialien ordent-
lich herrichten und 
aufräumen  
�Aufgaben selbst-
ständig organisieren 
und angehen kön-
nen 
�innere und äuße-
re Strukturen finden 

�Pünktlichkeit 
�Arbeitsplatz und  
–materialien ordent-
lich herrichten und 
aufräumen 
�Arbeitsblätter 
richtig einordnen 
 

�Aufgaben selbst-
ständig organisieren 
und angehen kön-
nen  
 

�Abläufe des 
Schulalltags erfolg-
reich bewältigen 
 
�Arbeitsmittel und  
–platz immer eigen-
ständiger organisie-
ren 

�Abläufe des 
Schulalltags erfolg-
reich gestalten 
 
�Arbeitsmittel und  
–platz situationsge-
recht organisieren 
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Personale und soziale Kompetenzen 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Selbstempfindung �Grundbedürfnisse 
wahrnehmen, han-
deln und ausdrü-
cken 

�sich selbst aus-
drücken und über 
sich nachdenken 

�eigene Bedürfnis-
se zurück stellen 
können 

�eigene Gefühle 
und Bedürfnisse  
wahrnehmen und 
benennen 
�eigenes Verhalten 
überdenken und 
darstellen (ggf. ver-
ändern) 
�mögliche Gründe 
für Gefühle und 
Stimmungen finden 

�eigene Gefühle 
und Bedürfnisse  
differenziert wahr-
nehmen und be-
nennen 
�Verhaltens-
alternativen entwi-
ckeln 
 

Soziale Wahrneh-
mung 

�Ich & Du unter-
scheiden  

�ein Wir-Gefühl 
entwickeln 

�andere als gleich-
berechtigt wahr-
nehmen  
�Hilfsbereitschaft 
zeigen 

�Gefühle und Be-
dürfnisse anderer 
wahrnehmen und 
benennen 
�mögliche Gründe 
für Gefühle und 
Stimmungen ande-
rer finden 

�Gefühle und Be-
dürfnisse anderer 
differenziert wahr-
nehmen und be-
nennen 

Empathiefähigkeit �in den Arm neh-
men 
�Zuneigung zeigen 
�trösten, helfen 
� miteinander re-
den 

�einfache Konflikte 
klären 

�vorhersehendes 
und einfühlsames 
Handeln 
�Streit schlichten 

�gedanklich den 
Rollenwechsel voll-
ziehen 
�abschätzen, was 
das eigene Verhal-
ten beim anderen 
auslösen kann 

�Verantwortung 
für sich und andere 
übernehmen 
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Personale und soziale Kompetenzen 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Höflichkeit �Begrüßung und 
Verabschiedung 
�danken und bitten 

�Blickkontakt �Differenzierung 
zwischen verschie-
denen Bezugsper-
sonen 
 

�Umgangsformen 
werden selbstver-
ständlicher 

�Umgangsformen 
werden automati-
siert 

Redekultur �sich ausdrücken 
(Mimik, Gestik, ver-
bal, Gebärden, 
Symbole) 

�sich ausdrücken 
(Mimik, Gestik, ver-
bal) 

�zuhören und auf 
andere eingehen 
�Kritik äußern und 
annehmen 
 

�Gesprächsregeln  
einhalten und ein-
fordern 
�konstruktiv kriti-
sieren 

�Rolle des Ge-
sprächs-
moderatoren über-
nehmen 
�Aktives Zuhören 
�mit Kritik umge-
hen und das eigene 
Verhalten gegebe-
nenfalls modifizie-
ren 

Zusammenarbeit �verschiedene Ar-
ten der Zusammen-
arbeit kennen ler-
nen 
 

�verschiedene Ar-
ten der Zusammen-
arbeit ausprobieren 

�verschiedene Ar-
ten der Zusammen-
arbeit üben und 
vertiefen 

�mit unterschiedli-
chen Partnern zu-
sammenarbeiten 
�gemeinsame Klä-
rung des Arbeitsauf-
trags 

�gemeinsame Klä-
rung von Aufgabe 
und Aufgabenvertei-
lung 
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Grundlegende Kompetenzen für das Lernen und Arbeiten 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Grundlegende  
Arbeitstechniken 
beherrschen 

�falten, schneiden, 
kleben, Stifthaltung, 
ausmalen, spitzen, 
radieren 
�Druckschrift 

 
 
 
�Linealbenutzung, 
�Druckschrift 

 
 
 
�Schreibschrift 
�Füller 

�Arbeits-
anweisungen erle-
sen und umsetzen 

�Umgang mit Zir-
kel und Geodreieck 

Arbeitsplatz-
gestaltung (eige-
ner Platz und Klas-
senzimmer) 

�Ordnung auf und 
unter dem Tisch 
halten 
�Wie kann ich gut 
arbeiten?  
�Anordnung des 
Materials auf dem 
Tisch 

�Ordnung auf und 
unter dem Tisch 
halten 
�sortieren und ord-
nen 
�Klassendienste 
übernehmen und 
ausführen 

 �Ordnung schaffen 
und halten 
�Material an sei-
nen Platz zurück-
bringen 
�Klassenzimmer in 
Ordnung halten 

 

Umgang mit  
Arbeitsmaterial 

�Wertschätzung 
des Materials –
sorgsamer Umgang  
�wissen: wo finde 
ich was?  
�aufräumen, 
Kennzeichnung mit 
eigenem Namen 

 �Selbst-
Einschätzung 
�Selbstverwaltung 

�Schultasche sinn-
voll packen 
�Arbeitsblätter 
richtig abheften 
�vollständiges und 
einsätzfähiges  
Material  
�verantwortlicher 
Umgang mit  
Material 

�Schultasche 
selbstständig orga-
nisieren 
�selbstständig ab-
heften 
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Grundlegende Kompetenzen für das Lernen und Arbeiten 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Sozialformen (Ein-
zel-, Partner-, und 
Gruppenarbeit) 

�am Platz sitzen, 
zuhören und ange-
messen mitarbeiten 
�Formen kennen 
lernen 

 �selbstständige 
Auswahl einer an-
gemessenen Arbeit 
�Formen kennen 
und anwenden 

�zunehmend effek-
tiver in der Gruppe 
arbeiten 

 

Umgang mit Ar-
beitsanweisungen 

�auf mündliche 
Arbeitsanweisungen 
und Symbole rea-
gieren 

�Arbeits-
anweisungen lesen 
und verstehen 

�Arbeits-
anweisungen um-
setzen 

�…immer selbst-
ständiger 

�selbstständig Ar-
beitsaufträge entwi-
ckeln 

Wochenplanarbeit �Entscheidung, 
wann was gemacht 
wird 
�eine Aufgabe voll-
ständig bearbeiten  

�Zeit -, Schwierig-
keits-und Prioritä-
teneinteilung 
�Selbstkontrolle 
anbahnen  

�Selbst-
organisation des 
benötigten Materials 
�Selbstkontrolle 
einfordern 

  

Heftführung 
 
 
  

 �Datum, Über-
schrift 
�in die Lineatur 
schreiben 
�lesbare Schrift 

�Seite und Aufga-
be aufschreiben 

�neue Lineatur 
einhalten 
�Heftführung nach 
Vorgaben 

�selbstständige 
Seitengestaltung 

Hausaufgaben  �Hausaufgaben 
erledigen 
�Formen der 
Hausaufgaben-
kontrolle kennen 
lernen  

�Hausaufgaben 
selbstständig abge-
ben 
�sich Hausaufga-
ben auch über ei-
nen längeren Zeit-
raum hinweg eintei-
len können 
 

�Verantwortung 
für (fehlende) 
Hausaufgaben ü-
bernehmen 
�sich Hausaufga-
en auch über einen 
längeren Zeitraum 
hinweg einteilen 
können und effizient 
abarbeiten 
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Grundlegende Kompetenzen für das Lernen und Arbeiten 
 Außenklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Hausaufgaben – 
oder Merkheft 

 �Mitteilungen/ 
Hausaufgaben no-
tieren 

�für sich selbst als 
Merkhilfe nutzen 

�sorgfältig und 
übersichtlich führen 

�Verantwortung 
für Hausaufgaben 
und Informationen 
selbst tragen 

Lernhilfen nutzen �Anlauttabelle �konkretes Re-
chenmaterial 
�Lernplakate 

�Wörterbuch und 
ABC 

�Siehe Deutsch: 
Umgang mit Nach-
schlagewerken 
� Hilfsmittel, Lern- 
und Arbeitstipps 
nutzen 

 

Informationen be-
schaffen 

�Sachbücher  �Bücherei,  
�Internet 
�Filme 

�Siehe Deutsch: 
Umgang mit Texten 
(Tabellen, Dia-
gramme) 

 

Lernen reflektieren �Was habe ich 
gemacht? Reflektion 

�Selbst-
einschätzung 

�Reflektion mit 
Begründung 

�eigene Lerner-
gebnisse anhand 
von Kriterien realis-
tisch einschätzen 

�eigene Lerner-
gebnisse realistisch 
bewerten und zu-
nehmend selbst 
Kriterien finden 

Klassenarbeiten 
vorbereiten 

  �Formen der Leis-
tungsmessung ken-
nen lernen  

�Einteilen von 
Lernstoff 
�verschiedene 
Lerntechniken und  
-wege kennen 

�verschiedene 
Lerntechniken und  
-wege anwenden 
und nutzen 

 


