
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Ethik und Religion 3./4. Schuljahr 
Schwerpunkte Menschliche Grunderfahrungen, Rituale, Zusammenleben, Natur und Zukunft 
 

Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
1 NMG.10.1.f 

NMG.10.2.c 
NMG.11.1.b 

• Gefühle der Trauer und der 
Enttäuschung erkennen 

• Mit Trost auf Trauer reagieren können 

• Gefühle der Trauer erkennen und 
benennen 

• Worte/Sätze, Handlungen erkennen 
und nennen, die Trost spenden können 

• Gefühle der Trauer erkennen und 
benennen 

• Trost spendende Sätze erkennen 
• Jemanden in einer traurigen Situation 

trösten 

Diese Aufgabe eignet sich für die 3. 
Klasse. 

2 NMG.12.3.b  
NMG.12.3.d 
NMG.10.1.d 
NMG.11.1.c 

• Merkmale von Ritualen erkennen und 
benennen können 

• Rituale erfinden und beschreiben 
können 

• In exemplarischen Situationen 
Merkmale von Ritualen herausarbeiten 

• Ein eigenes Ritual aus dem Schulalltag 
beschreiben oder erfinden 

• Merkmale von Ritualen erkennen 
• Merkmale von Ritualen erkennen und 

in einer Tabelle auflisten 
• Die Merkmale eines Rituals auf ein 

eigenes Beispiel übertragen 

Diese Aufgabe ist für die 3. Klasse 
konzipiert. Sie stellt aber hohe 
Anforderungen an die Kinder, da der 
Begriff «Ritual» verstanden werden muss. 
Daher soll zuerst in der Klasse die 
Situation «Silvester» besprochen werden. 
In einem nächsten Schritt erarbeiten die 
Kinder die 4 Ritualmerkmale anhand der 
Situation «Geburtstag» und kontrollieren 
ihre Lösung selber. Kinder, welche diese 
Aufgabe nicht bewältigen können, sollen 
mit der Lehrperson nochmals die Begriffe 
klären, um die Aufgabenstellung danach 
selbständig bewältigen zu können. 

3 NMG.1.1.b  
NMG.11.1.b 
NMG.11.1.d 

• Unterschiede in der Bewertung von 
Situationen ausdrücken 

• Eigenen Handlungsspielraum 
beschreiben 

• Auf Alltagssituationen aus einer 
optimistischen und pessimistischen 
Haltung reagieren 

• Haltungen durch konstruktive 
Handlungsmöglichkeiten verändern 

• Unterschiede zwischen einem 
Glückspilz-Blick und einem Pechvogel-
Blick beschreiben 

• Auf eine Situation aus der Glückspilz- 
und Pechvogel-Haltung reagieren 

• Tipps geben, um Situationen positiv zu 
interpretieren 

Sehr einfache Aufgabe, eignet sich ab 
Mitte 3. Klasse. 
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4 NMG.11.1.b • Erfahrungen mit Erfolg/Misserfolg 

reflektieren 
• Ein persönliches «Erfolgstraining» 

planen 

• Erfolgsfaktoren erkennen, begründen 
und mit eigenen Erfahrungen 
vergleichen 

• Möglichkeiten, mit Misserfolg 
umzugehen, erweitern 

• einen Trainingsplan für ein 
persönliches Ziel erstellen und 
umsetzen 

• Erfolgsfaktoren erkennen und 
begründen 

• Tipps für einen guten Umgang mit 
Misserfolg nennen und eigene 
Erfahrungen erzählen 

• Persönlicher Trainingsplan für Erfolg 
erstellen 

Erfolg und Misserfolg nicht nur auf 
schulische Bereiche beschränken, 
sondern als allgemein menschliche 
Erfahrung ausweiten. 

5 NMG.1.1.b  
NMG.10.1.d 
NMG.10.1.f 
NMG.11.4.b 

• Körpersprache besser verstehen 
• Regeln für ein konstruktives 

Zusammenleben formulieren 

• Anhand einer Pausenplatzsituation 
Körpersprache deuten 

• Stimmung durch Körperhaltung 
darstellen 

• Regeln für ein faires Miteinander 
aufstellen 

• Körperhaltungen deuten und 
beschreiben, woran diese erkennbar 
sind 

• Körperhaltungen für unterschiedliche 
Stimmungen darstellen 

• Gründe und Orte für Streitigkeiten auf 
dem Pausenplatz nennen 

• Umsetzbare Pausenplatzregeln kurz 
und verständlich formulieren 

Diese Aufgabe kann mit szenischen 
Übungen (Standbilder, Rollenspiele etc.) 
vorbereitet werden. 

6 NMG.2.6.g »1 
NMG.2.6.h »1 
NMG.11.3.c 
NMG.11.3.d 
NMG.11.3.f 
NMG.11.4.c 
NMG.11.4.d 
 

• Argumente für den achtsamen Umgang 
mit der Natur nennen 

• Eigene Meinung äussern und 
begründen 

• Anhand konkreter Fragestellungen 
Gründe für Naturschutz auflisten 

• Begründungen für Naturschutz am 
Beispiel der Ansiedlung der Wölfe in 
der Schweiz kritisch überprüfen und 
eigene Meinung darlegen und 
begründen 

• Gründe für Naturschutz nennen 
• Begründungen ordnen und eigene 

Meinung differenziert begründen 

Anspruchsvolle philosophische 
Fragestellung, welche nicht richtig oder 
falsch beantwortet werden kann. Es geht 
hier um die Qualität des Argumentierens. 

7 NMG.1.1.e 
NMG.5.3.d 
NMG.5.3.g 
NMG.11.3.c 
NMG.11.3.d 
NMG.11.3.f 
NMG.11.4.c  
NMG.11.4.d 

• Veränderungen wahrnehmen 
• Chancen und Risiken einer Erfindung 

abschätzen und abwägen 

• Die Bedeutung wichtiger Erfindungen 
und ihre Auswirkungen auf unsern 
Alltag untersuchen 

• Eigene «Erfindung» für ein besseres, 
sichereres und angenehmeres Leben 
ausdenken und mögliche Vor- und 
Nachteile abschätzen 

• Bei Erfindungen beschreiben, was sie 
verändert haben 

• Vor- und Nachteile und eine Regel für 
einen sinnvollen Umgang mit ihnen 
nennen 

• Eigene Erfindung, die etwas verändert, 
beschreiben 

Als Einstig ist es hilfreich, wenn ein 
konkreter Gegenstand gemeinsam 
angeschaut (und angefasst) wird und 
untersucht wird, was hier erfunden wurde 
und welche Auswirkungen diese 
Erfindung hat. 

 
» Lehrplan 21 : Absatz in einer Kompetenzstufe 


