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Unterricht «Technisches und textiles Gestalten» 
Protokollblatt 1 | Stufe A1

Meine Arbeiten im Unterricht «Technisches und textiles Gestalten»
Vorname und Name:   Schuljahr: 

Rückblick auf die Zeit vom bis

Gegenstände,  
die ich hergestellt habe 

Tätigkeiten,  
die ich ausgeführt habe

Werkzeuge,  
die ich verwendet habe 
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Der Ich-kann-Kreis
Im Unterricht «Technisches und  
textiles Gestalten» stellst du Gegen-
stände her. Dabei führst du ganz  
viele Tätigkeiten aus. Der Ich-kann-
Kreis zeigt dir, was du alles machst, 
wenn du eine Werkarbeit ausführst. 

Der Ich-kann-Kreis ist in Viertel-
kreise unterteilt:

Jeder Viertelkreis hat eine Überschrift. 
In jedem Viertel findest du verschie-
dene Tätigkeiten aufgeschrieben.

Lies die Überschriften und  
die Tätigkeiten!

In der Mitte findest du einen  
weissen Kreis. Auf die Linie in  
diesem Kreis kannst du deinen 
Vornamen schreiben.
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 »Der Ich-kann-Bogen hilft dir zu  
bestimmen, was du alles kannst.
 » In der Mitte findest du den Ich-
kann-Kreis.
 »Rings um den Kreis sind vier  
farbige Felder.
 » In diesen Feldern findest du unter 
den Überschriften die Tätigkeiten.
 »Die Überschriften und die Tätig-
keiten kennst du aus dem Ich-kann-
Kreis.

Im Ich-kann-Bogen kannst du  
eintragen, wie gut du die verschiede-
nen Tätigkeiten ausführen kannst.

Hinter den Tätigkeiten findest du  
diese Formen: 

   heisst: Das kann ich sehr gut
  heisst: Das kann ich gut
 heisst: Das kann ich zum Teil

Bei jeder Tätigkeit kannst du  
nun eintragen, wie gut du sie  
aus führen kannst.  
Färbe die entsprechende Form an.

Hast du alle Tätigkeiten markiert?
Jetzt kannst du dein Wissen und  
Können im technischen und textilen 
Gestalten überblicken:
 » In welchen Bereichen bist du  
damit zufrieden?
 » In welchen Bereichen möchtest  
du dich verbessern?

Fahre jetzt auf dem Das-möchte- 
ich-können-Bogen weiter!

Der Ich-kann-Bogen
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Mein Werk-Wissen beschreiben

Mein Werk-Können anwenden

Selbstständig sein

Zusammenarbeiten

Ich kann …
Einschätzungsbogen für das textile und technische Gestalten

So brauche ich  
meine Arbeit      

Darauf achte ich …      

So heissen die Dinge …      

So mache ich es …      

So brauche ich  
mein Werkzeug …      

Meine Arbeit  
vorbereiten      

Nach meinem Plan  
arbeiten      

Meine Arbeit bewerten      

Zusammenarbeiten      

Schwierigkeiten  
lösen helfen      

 

   heisst: Das kann ich sehr gut
  heisst: Das kann ich gut
 heisst: Das kann ich zum Teil
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Werk-Wissen

Werk-Können

Selbstständig sein

Zusammenarbeiten

Das möchte ich können …
Lernziele für das textile und technische Gestalten

Schreibe auf, was du in der nächsten Zeit lernen möchtest!

Du kannst deine beiden Bogen auch mit einer Klassenkameradin oder einem Klassenkameraden besprechen.  
Vergleicht eure Bogen! Wo seid ihr beide gleich? Wo seid ihr anders? 

Besprich deine beiden Bogen mit deiner Lehrerin/deinem Lehrer. Was meint sie/er dazu?

 


