
 

Die SuS können das Alltagsleben von Menschen in der Schweiz in verschiedenen Jahrhunderten vergleichen 
(RZG.5.3). 

Die SuS können aufzeigen, wie Menschen in der Schweiz durch wirtschaftliche Veränderungen geprägt werden 
und wie sie die Veränderungen gestalten (RZG.5.2). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen (RZG.7.1.a). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen (RZG.7.1.a). 

Die SuS können aufzeigen, wie Menschen in der Schweiz durch wirtschaftliche Veränderungen geprägt werden 
und wie sie die Veränderungen gestalten (RZG.5.2).  
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Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen (RZG.7.1.a). 

Die SuS können technische und handwerkliche Entwicklungen verstehen und ihre Bedeutung für den Alltag 
einschätzen (TTG.3.A.2). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen (RZG.7.1.a). 

Die SuS können einfache kurze Anleitungen befolgen, wenn die Schritte illustriert sind (z.B. Experiment, Spiel, 
Rezept) (FS3I.2.A.1). 
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Die SuS kennen Diskussionsformen und Kommunikationsregeln (z.B. auf andere eingehen, Feedback, 
Nonverbales) und können diese anwenden. Aussprache, Rollengespräch, Debatte; Kommunikationsregeln 
(ERG.5.6). 

Die SuS können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und 
einbeziehen (Soziale Kompetenzen). 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können Mobilität und Transport untersuchen (RZG.2.4). 
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Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können technische und handwerkliche Entwicklungen verstehen und ihre Bedeutung für den Alltag 
einschätzen (TTG.3.A.2). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können in Aushandlungs- oder Konfliktsituationen das Gesprächsverhalten der anderen einschätzen und 
angemessen reagieren (D.1.C.1). 
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Die SuS können unterschiedliche Sprachregister aufgrund des Wortschatzes erkennen (z.B. Fachsprachen, 
Jugendsprachen, Sportsprachen) (D.1.A.1). 

Die SuS können den Gebrauch und die Wirkung von Sprache untersuchen (D.5.B.1). 

Die SuS können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen 
wertschätzenden Sprachgebrauch (Soziale Kompetenzen). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene 
Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation, Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential) (MI.1.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 
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Die SuS können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit 
Unterstützung zum Ausdruck bringen (D.3.B.1). 

Die SuS können Bewegungen imitieren und sich in verschiedenen Rollen erleben (BS.3.B.1). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS kennen kulturelle und historische Aspekte von Objekten und können deren Bedeutung für den Alltag 
abschätzen (z.B. Bekleidung, Wohnen, Spiel, Mobilität, Elektrizität) (TTG.3.A.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 
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Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können einfache kurze Anleitungen befolgen, wenn die Schritte illustriert sind (z.B. Experiment, Spiel, 
Rezept) (FS3I.2.A.1). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können Entwicklungen und Innovationen aus Design und Technik in ihrer Vernetzung analysieren und 
deren Folgen für den Alltag einschätzen (z.B. Stickcomputer, CNC-Maschine, 3D-Drucker) (TTG.3.A.2). 
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Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

Die SuS können Entwicklungen und Innovationen aus Design und Technik in ihrer Vernetzung analysieren und 
deren Folgen für den Alltag einschätzen (z.B. Stickcomputer, CNC-Maschine, 3D-Drucker) (TTG.3.A.2). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und 
sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten (MI.1.1). 

Die SuS können ihre Empfindungen und Erkenntnisse beschreiben und vergleichen (BG.1.A.2). 

Die SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene 
Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation, Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential) (MI.1.1). 
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Die SuS können alltägliche Situationen und gesellschaftliche Konstellationen (z.B. Jung/Alt, Arbeitschancen, 
Bürgerrechte und -pflichten, Gesundheitswesen) im Hinblick auf grundlegende Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, 
Verantwortung und Menschenwürde betrachten und diskutieren (ERG.2.1). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können die grundlegende Funktionsweise aktueller Technologien aufgrund von Sachtexten erfassen und 
künftige Anwendungsmöglichkeiten unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen skizzieren (NT.1.2). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 
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Die SuS können Chancen und Risiken der zunehmenden Durchdringung des Alltags durch Medien und Informatik 
beschreiben (z.B. Globalisierung, Automatisierung, veränderte Berufswelt, ungleiche Möglichkeiten zum Zugang 
zu Information und Technologie) (MI.1.1). 

Die SuS können Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen physischer Umwelt, medialen und virtuellen 
Lebensräumen erkennen und für das eigene Verhalten einbeziehen (z.B. soziale Netzwerke und ihre 
Konsequenzen im realen Leben) (MI.1.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können das Zusammenspiel von Verbalem, Paraverbalem und Nonverbalem gestalten (D.3.A.1). 

Die SuS können gleichzeitig zwei Rhythmen üben und spielen (z.B. Bodypercussion) (MU.6.A.1). 
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Die SuS können eigene Ressourcen wahrnehmen, einschätzen und einbringen (ERG.5.1). 

Die SuS können verantwortungsvoll über andere bestimmen (z.B. Chef/in sein) und sich im Team an 
Anweisungen halten (NMG.10.4). 

Die SuS können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit 
Unterstützung zum Ausdruck bringen (D.3.B.1). 

Die SuS können Bewegungen imitieren und sich in verschiedenen Rollen erleben (BS.3.B.1). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können einfache kurze Anleitungen befolgen, wenn die Schritte illustriert sind (z.B. Experiment, Spiel, 
Rezept) (FS3I.2.A.1). 
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Die SuS können Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen physischer Umwelt, medialen und virtuellen 
Lebensräumen erkennen und für das eigene Verhalten einbeziehen (z.B. soziale Netzwerke und ihre 
Konsequenzen im realen Leben) (MI.1.1). 

Die SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene 
Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation, Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential) (MI.1.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen (D.1.C.1). 

Die SuS können alltägliche Situationen und gesellschaftliche Konstellationen (z.B. Jung/Alt, Arbeitschancen, 
Bürgerrechte und -pflichten, Gesundheitswesen) im Hinblick auf grundlegende Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, 
Verantwortung und Menschenwürde betrachten und diskutieren (ERG.2.1).  
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Die SuS können sich an ausserschulischen geschichtlichen Bildungsorten zurechtfinden und sie zum Lernen 
nutzen (RZG.7.1). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können Entwicklungen und Innovationen aus Design und Technik in ihrer Vernetzung analysieren und 
deren Folgen für den Alltag einschätzen (z.B. Stickcomputer, CNC-Maschine, 3D-Drucker) (TTG.3.A.2). 

Die SuS können Objekte als Ausdruck verschiedener Kulturen und Zeiten erkennen und deren Symbolgehalt 
deuten (aus den Themenfeldern Spiel/Freizeit, Mode/Kleidung, Bau/Wohnbereich, Mechanik/Transport, 
Energie/Elektrizität) (TTG.3.A.1). 

Die SuS können Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen physischer Umwelt, medialen und virtuellen 
Lebensräumen erkennen und für das eigene Verhalten einbeziehen (z.B. soziale Netzwerke und ihre 
Konsequenzen im realen Leben) (MI.1.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 
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Die SuS können Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf Geschlecht und Rollenverhalten in der Gruppe 
formulieren und respektvoll diskutieren (z.B. Bedürfnisse, Kommunikation, Gleichberechtigung) (ERG.5.2). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die SuS können die Grundfunktionen der Medien benennen (Information, Bildung, Meinungsbildung, 
Unterhaltung, Kommunikation) (MI.1.2). 

Die SuS können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und 
sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten (MI.1.1). 

Die SuS können nach einem Museumsbesuch einen Ausstellungsgegenstand beschreiben und dazu eine 
Geschichte erzählen RZG.7.1.a. 
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Die SuS können beobachten, beschreiben und dokumentieren, wie ein bestimmter Reiz eine entsprechende 
Reaktion auslöst (z.B. Stimme und Körpergeruch führen zu Zuneigung oder Abneigung) (NT.6.1). 

Die SuS können Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf Geschlecht und Rollenverhalten in der Gruppe 
formulieren und respektvoll diskutieren (z.B. Bedürfnisse, Kommunikation, Gleichberechtigung) (ERG.5.2). 

Die SuS können verschiedene Lebenslagen und Lebenswelten erkunden und respektieren (ERG.5.5). 

_________________________________________________________________________________ 

 
Die SuS erkennen, dass das heutige Handeln Auswirkungen auf die Zukunft hat und dass Wechselwirkungen 
zwischen lokalem und globalem Handeln bestehen (Nachhaltige Entwicklung). 

Die SuS können die Produktion von industriellen Gütern und die Bereitstellung von Dienstleistungen hinsichtlich 
ihrer räumlichen und sozialen Auswirkungen untersuchen, sowie regionale und globale Verflechtungen erläutern 
(RZG.3.2). 

Die SuS können bei Kauf und Nutzung von Produkten ökonomische, ökologische und gesellschaftliche 
Zusammenhänge erkennen (TTG.3.B.1). 
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