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Schulgruppe	  /	  Teilnetzwerk	  Kompetenzpass	  	   	  
Protokoll	  des	  14.	  Treffens	  vom	  5.	  September	  2015	  
9:00-‐12:00	  Uhr	  Institut	  Unterstrass,	  Zürich	  
	  
Anwesend	  
Gesamtschule	  Unterstrass	   Tanja	  Rensch,	  Catherine	  Müller,	  Dieter	  Rüttimann,	  	  

Nicolas	  Rüttimann	  
Gesamtschule	  Winterthur	   Brigitta	  Decurtins,	  Ursula	  Künzle	  
Schule	  Aussenwachten	  Hinwil	   Franziska	  Spörri,	  Mark	  Plüss	  
Schule	  Steinmaur	   Katharina	  Meierhofer,	  Barbara	  Ingold,	  Marlise	  Wenger,	  

Marianne	  Brennwald	  
Schule	  Werd,	  Adliswil	   Ruth	  Benisowitsch,	  Elisa	  Pfeiffer	  
Schule	  Zeiningen/AG	   Sybille	  Schumacher,	  Balz	  Wiederkehr	  
Schule	  Zumikon	   Alessandro	  Lanza	  
Schule	  Oberdorf,	  Hinwil	   Franziska	  Böni	  
Schule	  Ruggächer,	  Zürich	   Martina	  Frei	  

	  
Abgemeldet	  
Schule	  Dättlikon	   Rahel	  Comfort	  
Schule	  Dorf	  Richterswil	   Bernadette	  Dubs	  	  
Schule	  Albisriederplatz	   Andreas	  Baumann	  
PHZH,	  Berufsprakt.	  Ausb.	   Regula	  Franz	  
Gesamtschule	  Unterstrass	   Eric	  Perisset	  
Schule	  Zell	   Vera	  Bader	  
Schule	  Steinmaur	   Christoph	  Meierhofer,	  Ueli	  Schwab	  

	  
1. Begrüssung	  
Wir	  beginnen	  mit	  einer	  kurzen	  Vorstellungsrunde.	  	  

	  
2. Erkenntnisse	  aus	  einer	  Masterarbeit	  zur	  Anwendung	  des	  Kompetenzpasses	  	  
«Wie	  arbeiten	  unterschiedlich	  leistungsstarke	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  dem	  Kompe-‐
tenzpass	  und	  wie	  erleben	  sie	  ihn?»	  lautete	  Martina	  Freis	  Forschungsfrage.	  Sie	  untersuchte	  11	  
Lernende	  der	  Mittelstufe	  an	  der	  GSU.	  Martinas	  Präsentation	  ist	  auf	  der	  QuiSS-‐Website	  zu	  fin-‐
den:	  www.quiss.ch.	  
	  

3. Vorstellung	  Kompetenzpass	  Zeiningen	  und	  Form	  der	  Zwischenberichts-‐Gespräche	  	  
Das	  Team	  der	  Schule	  Zeiningen/AG	  hat	  auf	  der	  Basis	  der	  Arbeit	  in	  unserem	  Netzwerk	  einen	  
Kompetenzpass	  geschaffen	  und	  auf	  der	  Mittelstufe	  eingeführt.	  Das	  äusserst	  sorgfältig	  gestal-‐
tete	  A4-‐Ringheft	  enthält	  auch	  Mittel	  zur	  Reflexion	  und	  leere	  Zeilen	  und	  Seiten.	  Damit	  zusam-‐
men	  hängen	  die	  (im	  AG	  obligatorischen)	  Zwischenberichts-‐Gespräche.	  Die	  Beurteilungsstu-‐
fen	  werden	  bei	  beiden	  mit	  Apfelbaumsymbolen	  gekennzeichnet.	  Alle	  Unterlagen	  sind	  auf	  der	  
Website	  der	  Schule	  Zeiningen	  zu	  finden:	  http://www.schulezeiningen.ch.	  
	  
Die	  anschliessende	  Diskussion	  zeigt,	  dass	  es	  zentral	  ist,	  wie	  das	  Instrument	  «Kompetenzpass»	  
im	  Alltag	  eingesetzt	  wird.	  Besonders	  wirksam	  für	  die	  Förderung	  scheint	  seine	  Verwendung	  
als	  Grundlage	  für	  regelmässige	  Coachinggespräche	  zwischen	  Lehrperson	  und	  Schü-‐
ler/Schüler	  zu	  sein.	  
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4. Kompetenzorientierte	  Aufgaben	  
Dieter	  Rüttimann:	  Der	  Streit	  «traditionelle	  vs	  erweiterte	  Lernformen»	  ist	  obsolet,	  die	  Unter-‐
schiede	  in	  den	  Ergebnissen	  sind	  zu	  gering.	  Von	  entscheidender	  Bedeutung	  ist	  die	  Qualität	  der	  
Aufgaben.	  Kompetenzorientierte	  Aufgaben	  ...	  
• sind	  handlungs-‐	  und	  anwendungsorientiert,	  
• orientieren	  sich	  an	  problembasierten	  Fragestellungen,	  
• knüpfen	  an	  Erfahrungen/Vorwissen	  an,	  
• beziehen	  sich	  auf	  die	  Lebenswelt	  der	  Schülerinnen	  und	  
• Schüler,	  
• dienen	  der	  Überprüfung	  von	  Lernprozessen	  und	  des	  Lernstandes,	  
• unterstützen	  den	  Aufbau	  von	  Lernstrategien	  und	  geben	  Informationen	  für	  die	  Weiter-‐

entwicklung	  der	  Unterrichtsplanung.	  	  
Auch	  Dieters	  Präsentation	  findet	  sich	  auf	  der	  Quiss-‐Website.	  
	  

5. Problemlöse-‐Aufgaben	  
Nicolas	  Rüttimann	  stellt	  Beispiele	  von	  problembasierten	  Aufgaben	  vor,	  welche	  die	  Fünft-‐
klässler	  der	  GSU	  bearbeiten.	  Die	  Unterlagen	  dazu	  finden	  sich	  in	  der	  Aufgabensammlung	  auf	  
www.quiss.ch.	  
	  

6. Weitere	  Beiträge	  von	  Teilnehmenden	  
Alessandro	  Lanza	  zeigt	  uns	  Spiele	  zur	  Schulung	  des	  Vorstellungsvermögens.	  Seine	  Schüler	  
bearbeiten	  sie	  im	  Rahmen	  ihres	  Trainingsplans.	  Die	  Zusammenstellung	  findet	  sich	  auf	  der	  
Website	  quiss.ch.	  

	  
7. Weiteres	  Vorgehen	  
Nächstes	  Netzwerktreffen:	  Samstag,	  30.	  Januar	  2016,	  9.00-‐12.00	  Uhr	  Unterstrass.	  Ideen-‐
speicher:	  Strukturlegetechnik.	  Systematische	  Förderung	  von	  exekutiven	  Funktionen	  in	  Kom-‐
bination	  mit	  Förderung	  der	  Sozialkompetenz.	  Catherine	  Müllers	  Masterarbeit	  zur	  Selbstfüh-‐
rung.	  Lösungsorientierte	  Gespräche.	  Adaptives	  Trainingsprogramm	  zur	  Multiplikation	  von	  
Leo	  Pitoni.	  Lehrerkompetenzpass.	  Evernote	  als	  Möglichkeit	  zur	  Sammlung	  von	  Aufgaben	  zum	  
Kompetenzpass.	  

	  
8. Verschiedenes	  
24.10.15:	  Tagung	  im	  Institut	  Unterstrass	  «Der	  frische	  Blick».	  Videotraining	  zum	  Beziehungs-‐
lernen	  mit	  dem	  Tool	  „Performance	  Simulator“. Siehe dazu: 
http://www.unterstrass.edu/institut/intensivtag/ 

	  
Schulhaus	  Girenbad,	  11.9.15	  	   	   	   Mark	  Plüss	  
 
Versand per E-Mail an Teilnehmende  
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