
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Ethik und Religion 5./6. Schuljahr 
Schwerpunkte Religionen, Zusammenleben, Verantwortung, Kinderrechte und Vorbilder 
 

Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
1 NMG.12.5.d 

NMG.12.5.e 
• Merkmale von Religionen induktiv in 

Kriterien ordnen können 
• Merkmale einer Religion beschreiben 

• Notizzettel zu verschiedenen Religionen 
ordnen und Überbegriffe finden 

• Ein Religionsdomino lösen 
• Mit eigenen Worten eine Religion in 

Briefform beschreiben 

• Gemeinsamkeiten von Religionen 
finden 

• Zentrale Merkmale den drei Religionen 
zuordnen 

• Eine Religion mit eigenen Worten 
vorstellen 

Diese Aufgabe bildet einen anschaulichen 
Einstieg in die Vielfalt der Weltreligionen 
und stellt eine gute Grundlage zur 
weiteren Vertiefung mit dem Thema dar. 
Für das Domino benötigen die Kinder 
Schere und Leimstift. 

2 NMG.12.2.d 
NMG.12.2.e 

• Die wissenschaftliche Sprache von der 
mythischen Sprache unterscheiden 
können 

• Unterschiedliche Sprachebenen 
erkennen 

• Textfragmente der Forschersprache 
oder der religiösen Sprache zuordnen 

• Symbole und Fakten in einer 
Beschreibung finden 

• Die Entstehungsgeschichte Japans 
anhand einer natur- wissenschaftlichen 
und einer mythologischen Erklärung 
vergleichen und Texte möglichen 
Quellen zuordnen 

• Aussagen der richtigen Sprachebene 
zuordnen 

• In Texten Symbole und Fakten 
erkennen 

• Gemeinsamkeiten und Unter- schiede 
von zwei unterschiedlichen Texten über 
die Entstehung Japans finden 

Das Beispiel «Taube» muss verstanden 
sein, sonst können die Schülerinnen und 
Schüler diese Aufgabe nicht lösen. Es 
lohnt sich, das Beispiel in der Klasse zu 
besprechen. 
 
Diese Aufgabe setzt eine hohe 
Lesefertigkeit voraus. 

3 NMG.1.6.d 
NMG.7.1.e 
NMG.10.1.f 
NMG.11.1.d 
NMG.11.4.c 

• Eigene und fremde Vorurteile 
wahrnehmen 

• Folgen von Feindbildern bewusst 
werden und Konsequenzen formulieren 

• Beschreibungen und Vorurteile 
unterscheiden 

• Mögliche Folgen von Vorurteilen 
beschreiben 

• Möglichkeiten zur Überwindung der 
Vorurteile finden 

• Unterschiede zwischen Beschrei-
bungen und Verallgemeinerungen 
formulieren 

• Vorurteile in überprüfbare 
Beschreibungen umformulieren 

• Konsequenzen von Feindbildern auf 
das Zusammenleben aufzählen 

• Tipps zur Überwindung von 
Feindbildern formulieren 

Es empfiehlt sich, den Begriff «Vorurteil» 
und «Feindbild» vorgängig einzuführen 
und mit Erfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler ergänzen zu lassen. 
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4 NMG.10.1.d 

NMG.10.1.f 
NMG.11.3.b 
NMG.11.3.d 
NMG.11.3.f 

• Werte für das Zusammenleben 
wahrnehmen, analysieren und 
gewichten 

• Regeln für respektvolles Handeln 
aufstellen 

• Werte und Regeln für das 
Zusammenleben in der Klasse nennen 
und auf ihre Wichtigkeit untersuchen 

• Selber Werte und Regeln für das 
Zusammenleben in der Klasse 
beschreiben und begründen 

• Erklären, was Regeln bewirken und 
begründen, warum sie sinnvoll sind 

• Wichtige Werte für das Zusammen-
leben nennen und begründen 

• Verständlich erklären, was Regeln 
bewirken und selber hilfreiche Regeln 
aufschreiben 

Regeln werden nicht als Selbstzweck 
dargestellt, sondern als Hilfsmittel, um 
Werte wie Sicherheit, Gerechtigkeit etc. 
zu schützen. 

5 NMG.10.1.d 
NMG.10.1.f 
NMG.11.3.d 
NMG.11.3.f 
NMG.11.4.d 
 

• Dilemmasituationen erkennen, 
unterschiedliche Möglichkeiten 
formulieren und Entscheidungen 
begründen 

• Anhand einer konkreten 
Dilemmasituation mögliche 
Handlungsmöglichkeiten suchen und 
begründen 

• Eigene Dilemmageschichten erzählen 
und Gründe für die eine oder andere 
Handlungsweise erfragen 

• In Dilemmasituationen unter- 
schiedliche Handlungsmöglichkeiten 
erkennen und begründen 

• Eigene Geschichten erzählen und 
Dilemma aufzeigen 

Es ist hilfreich, wenn vorgängig schon 
einmal mit Dilemmageschichten 
gearbeitet wurde, um die Schülerinnen 
und Schüler für die «Zwickmühlen» zu 
sensibilisieren. 

6 NMG.10.1.e 
NMG.10.1.f 
NMG.10.2.c 

• Unterschiedliche Sichtweisen 
formulieren 

• Unausgesprochene Bedürfnisse 
erkennen 

• Faire Lösungen finden und beurteilen 

• Unterschiedliche Konfliktperspektiven 
aus einer Streitgeschichte  herauslesen 
und formulieren 

• Unausgesprochene Erwartungen und 
Bedürfnisse erkennen und diese 
formulieren 

• Aufgrund dieser Bedürfnisse faire 
Konfliktlösungen suchen und 
beurteilen 

• Streit aus der Sicht verschiedener 
Personen erzählen 

• Nicht ausgesprochene Erwartungen 
und Bedürfnisse beider Konfliktparteien 
nennen 

• Konfliktlösungen wählen, welche am 
besten die unterschiedlichen  
Bedürfnisse berücksichtigen 

Diese Aufgabenstellungen gehen von den 
Ansätzen der gewaltfreien 
Kommunikation und von der Mediation 
aus. 
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7 NMG.10.1.f 

NMG.10.5.e 
NMG.11.3.a »1 
NMG.11.4.c 
NMG.11.4.d 

• Kinderrechte als Grundlage eines  
menschenwürdigen Lebens verstehen 

• Kinderrechte in den Alltag übertragen 

• An konkreten Beispielen aus 
unterschiedlichen Ländern 
untersuchen, was für ein Kind 
lebenswichtig ist 

• Situation von Kindern anhand von 
ausgewählten Kinderrechten der 
UNICEF beurteilen 

• Ein Kinderrecht der UNICEF auswählen 
und in konkrete Massnahmen 
umsetzen 

• Zwischen Wünschen und 
Grundbedürfnissen unter- scheiden 

• Situationen einzelner Kinder mit 
einzelnen Kinderrechten vergleichen 
und aufzählen, was nicht erfüllt ist 

• Wahl eines Kinderrechtes begründen 
und mindestens 2 hilfreiche Gesetze 
ausdenken 

• Umsetzung eines Kinderrechtes und 
wie es in Zukunft aussehen könnte 
beschreiben 

Die Aufträge 2 und 3 sind recht 
anspruchsvoll, da die Kinderrechte sehr 
allgemein formuliert sind. 

8 NMG.1.1.e 
NMG.11.3.c 
NMG.11.3.d 
NMG.11.3.e 
NMG.11.3.f 

• Vorbilder analysieren 
• Eigene Vorstellungen wahrnehmen, 

wer man im Leben sein möchte, was 
einem wichtig ist 

• Von eigenen Vorbildern aus- gehend 
untersuchen, was an Vorbildern 
faszinieren kann 

• Ein positives Bild – «eine Vision»- für 
das eigene Leben entwickeln und ein 
eigenes Idol erschaffen 

• Eigenschaften eines Idols auswählen 
und begründen sowie die Folgen für 
das eigene Leben schildern 

• Eigenes Vorbild nennen und erklären, 
was daran fasziniert und dies 
begründen 

• Eigenes Idol schaffen und daran 
aufzeigen, was einem wichtig ist 

• Aufzeigen, was von diesem Idol 
übernommen werden könnte und 
welche Folgen dies für das eigene 
Leben hätte 

Vorbilder der Schülerinnen und Schüler 
werden nicht an sich bewertet, sondern 
daraufhin untersucht, warum sie 
faszinieren. So kann auch eine 
(scheinbar) problematische Figur oder 
Person positive, erstrebenswerte Eigen-
schaften haben. 
 
Bei dieser Aufgabe müssen die Kinder 
vorgängig Bilder von realen Vorbildern 
oder Vorbildern aus einer fiktiven Welt 
(z.B. Comic, Filmen) für eine Collage 
sammeln. 

 
» Lehrplan 21 : Absatz in einer Kompetenzstufe 
 


