Angesprochene Fachkompetenzen aus dem Lehrplan 21
aufgeschlüsselt zu Stück und jeweiliger Zielstufe
Wie Grossvater schwimmen lernte

NMG.11.1a.2b
1a

können in Geschichten und Berichten menschliche Grunderfahrungen
entdecken (z.B. Gelingen, Scheitern, Angst, Geborgenheit), haben die
Gelegenheit über vergleichbare Erfahrungen zu berichten und dazu Fragen zu
stellen.

2b

können beschreiben, wie Menschen mit menschlichen Grunderfahrungen
umgehen und daran Anteil nehmen. (z.B. Erfolg, Niederlage, Krankheit,
Geburt, Tod, Abschied).

RKE.1.1.3a/b/c/d
a

können in Erzählungen und Berichten prägende Lebenserfahrungen
entdecken und interpretieren (z.B. Glück, Erfolg, Scheitern, Beziehung,
Selbstbestimmung, Krankheit, Krieg).

b

können Erfahrungen des Heranwachsens bzw. Erwachsenwerdens
reflektieren (z.B. in Bezug auf Beziehungen, Abhängigkeit, Autonomie), indem
sie auf Veränderungen und Entwicklungen achten.

c

können Grenzerfahrungen betrachten (z.B. Schritte ins Unbekannte,
Risikoverhalten, Gefahr, Rettung, Tod), indem sie deren Unumgänglichkeit,
Fragwürdigkeit und Faszination reflektieren.

d

können für prägende Erfahrungen Ausdrucksmöglichkeiten suchen und Worte
finden für Fragen, die sie selber beschäftigen.

Cafe Schwuppdiwupp

D.1.A.1.a/b/c
a

können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag
richten.

b

können Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z.B.
Anlaute) heraushören (phonologische Bewusstheit).

c

können den Tonfall einer Stimme in der entsprechenden Situation deuten (z.B.
Lautstärke, Geschwindigkeit, Stimmlage).

D.6.C.1.a/b/c
a

können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real
erleben (z.B. Puppentheater).

b

können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen.
können Verse, Reime, Lieder und Gedichte rhythmisch nachsprechen oder
singen und Takt, Rhythmus und spezifische Wortwahl (z.B. Sprachspiel) als
Bereicherung erleben.

c

können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten,
unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.

Helikoptern
NMG.10.1.2.e/f

e

lernen, Konflikte in der Gruppe fair zu lösen und können verschiedene
Strategien anwenden (z.B. Schlichtung, Abstimmung, Konsens).

f

können sich in andere Menschen hinein versetzen und deren Gefühle,
Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (z.B. bei
Streit, Mobbing).

NMG.10.2.2.c/d
c

können Freundschaft auch in Konfliktsituationen und bei gegenläufigen
Interessen gestalten (z.B. sich versöhnen, verschiedene Interessen
berücksichtigen).

d

können Qualitäten von Freundschaft und Liebe beschreiben (z.B. Zuneigung,
Vertrauen, Gleichberechtigung).

Giraffenland
RKE.5.5.3.a/c

a

können Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Lebenswelten
wahrnehmen sowie über Erfahrungen, Bedürfnisse und Werte nachdenken
(z.B. berufliche, ökonomische und familiäre Situation; Krankheit, Behinderung,
Asyl, Migration).

c

können anhand von Beispielen Familiengeschichten in einen grösseren
Zusammenhang einordnen und reflektieren, wie dies die Familienmitglieder
geprägt hat (z.B. ökonomische Entwicklung, sozialer Wandel, Flucht,
Migration, Erziehung, Rolle des Geschlechts, Generationen, Traditionen).

MU.2.C.1.2.1e/f
e

können ausgewählten Hörbeispielen Stimmungen und Lebenssituationen
zuordnen und beschreiben.

f

können bei Musikbeispielen hörend Eindrücke sammeln und diese in einen
Bezug zu den eigenen musikalischen Präferenzen bringen.

Gopf Martha!

D.1.A.1.a/b/c
a

können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag
richten.

b

können Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z.B.
Anlaute) heraushören (phonologische Bewusstheit).

c

können den Tonfall einer Stimme in der entsprechenden Situation deuten (z.B.
Lautstärke, Geschwindigkeit, Stimmlage).

D.6.C.1.a/b
a

können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real
erleben (z.B. Puppentheater).

b

können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen.
können Verse, Reime, Lieder und Gedichte rhythmisch nachsprechen oder
singen und Takt, Rhythmus und spezifische Wortwahl (z.B. Sprachspiel) als
Bereicherung erleben.

c

können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten,
unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.

Gschwöschterti
RKE.5.5.3.a/c

a

können Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Lebenswelten
wahrnehmen sowie über Erfahrungen, Bedürfnisse und Werte nachdenken
(z.B. berufliche, ökonomische und familiäre Situation; Krankheit, Behinderung,
Asyl, Migration).

c

können anhand von Beispielen Familiengeschichten in einen grösseren
Zusammenhang einordnen und reflektieren, wie dies die Familienmitglieder
geprägt hat (z.B. ökonomische Entwicklung, sozialer Wandel, Flucht,
Migration, Erziehung, Rolle des Geschlechts, Generationen, Traditionen).

RKE.5.6.3 b
b

können mögliche Ursachen und Folgen von Aggression im alltäglichen
Erleben erläutern und reflektieren.

Wo diis Huus wohnt
RKE.5.5.3.a/c

a

können Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Lebenswelten
wahrnehmen sowie über Erfahrungen, Bedürfnisse und Werte nachdenken
(z.B. berufliche, ökonomische und familiäre Situation; Krankheit, Behinderung,
Asyl, Migration).

c

können anhand von Beispielen Familiengeschichten in einen grösseren
Zusammenhang einordnen und reflektieren, wie dies die Familienmitglieder
geprägt hat (z.B. ökonomische Entwicklung, sozialer Wandel, Flucht,
Migration, Erziehung, Rolle des Geschlechts, Generationen, Traditionen).

RKE.1.1.3a/b
a

können in Erzählungen und Berichten prägende Lebenserfahrungen
entdecken und interpretieren (z.B. Glück, Erfolg, Scheitern, Beziehung,
Selbstbestimmung, Krankheit, Krieg).

b

können Erfahrungen des Heranwachsens bzw. Erwachsenwerdens
reflektieren (z.B. in Bezug auf Beziehungen, Abhängigkeit, Autonomie), indem
sie auf Veränderungen und Entwicklungen achten.

