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Curriculum Mensch-Natur-Kultur - Grundschule 
 

Klasse 
 

Kompetenzfelder Kompetenzen 

1/2/3 Menschliches Leben Wer bin ich – Was kann ich: Kinder entwickeln und verändern sich, stellen sich dar 
 
Die SchülerInnen 
 

 finden Ausdrucksformen für ihre Persönlichkeit, ihre Gedanken und Gefühle 
 

 entdecken Sprache, Körpersprache, Bildsprache und Musik als Mittel des Selbstausdrucks 
 

 können sich in andere Figuren verwandeln und diese darstellen 
 

 können sich selbst, eigene Gefühle, körperliche Signale und Bedürfnisse wahrnehmen 
 

 können aus eigenem Tun Freude und Zuversicht entwickeln 
 

 können die Bedeutung der Sinne erkennen und diese in ihrer Lebenswirklichkeit nutzen 
 

 

  Ich-Du-Wir: Zusammen leben, miteinander gestalten, voneinander lernen 
 
Die SchülerInnen  
 

 kennen Formen des Zusammenlebens, demokratische Beteiligungsformen und einfache 
Konfliktlösungsmodelle 
 

 können miteinander singen, musizieren, darstellen und gestalten 
 

 können eigene Fähigkeiten  in die Gruppe mit einbringen 
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   können Symbole, Regeln und Rituale erkennen, die das Zusammenleben organisieren 
 

 können zuhören, Meinungen aufnehmen und die eigene Meinung äußern 
 

 können partnerschaftliches Verhalten entwickeln 
 

 können Andersartigkeit wahrnehmen und sich damit auseinander setzen 
 

 können die Unterschiedlichkeit der Geschlechter wahrnehmen 
 

  Kinder dieser Welt: sich informieren, sich verständigen, sich verstehen 
 
Die SchülerInnen 
 

 erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede vertrauter und fremder Länder und 
Kulturen 

 

 können Rechte Anderer erkennen und respektieren 
 

 können Medien herstellen, gestalten und Informationen aus ihnen entnehmen 
 

 Kulturphänomene und 
Umwelt 

Raum und Zeit erleben und gestalten 
 
Die SchülerInnen 
 

 können bekannte Räume wahrnehmen, mit den Sinnen erschließen und sich in ihnen 
orientieren 

 

 können Räume auch mit Bewegung und Klängen gestalten 
 

 können Erlebnisse und Ereignisse als zeitlich gegliedert verstehen 
 

 können die Notwendigkeit für zeitliche Vereinbarungen und Pläne erkennen 
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   können mit Unterstützung Vergangenes vergegenwärtigen und in die Lebensgestaltung 
mit einbeziehen 

 

 können Zeit künstlerisch gestalten 
 

  Heimatliche Spuren suchen, entdecken und gestalten 
 
Die SchülerInnen 
 

 lernen den Ort als Lebens-, Wohn-, Sozial- und Spielort für Kinder kennen und erkunden 
ihn 

 

 nehmen Natur, Kunst und Kultur im Heimatraum wahr 
 

 finden Ausdrucksformen für Vertrautheit und Fremdheit und entwickeln Verständnis für 
Andere 

 

 können ihr Heimatgefühl sprachlich und künstlerisch ausdrücken 
 

 erkennen die Bedeutung von Heimat und Fremde für den Einzelnen 
 

 kennen regionales Kulturgut und Kulturgüter aus den Herkunftsländern der 
MitschülerInnen 

 

 nehmen Bekleidung und Bekleidungsanlässe bewusst wahr und erproben textile 
Techniken 

 

  Mensch, Tier und Pflanze: staunen, schützen, erhalten und darstellen 
 
Die SchülerInnen 
 

 erkennen, dass Menschen, Tiere und Pflanzen Lebewesen sind 
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 können Techniken der Naturbeobachtung und der Unterscheidung verschiedener 
Pflanzen und Tiere anwenden 

 können ihre Kenntnisse von heimischen Lebewesen erweitern und festigen 
 

 können für Pflanzen und Tiere sorgen 
 

 können in Zusammenhang mit Naturbeobachtung ihre musikalischen und künstlerischen 
Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erweitern 

 

 Naturphänomene und 
Technik 

Natur macht neugierig: Forschen, experimentieren, dokumentieren, gestalten  
 
Die SchülerInnen 
 

 können über Naturphänomene staunen 
 

 können die Erscheinungen der belebten und unbelebten Natur gezielt wahr nehmen 
 

 können Fragen zu Naturphänomenen stellen 
 

 können einfache Experimente durchführen, beobachten und dokumentieren 
 

 können Naturerfahrungen vergleichen und ordnen 
 

 können Naturerfahrungen in künstlerische Gestaltung mit einbeziehen 
 

  Erfindungen, Erfinder, Künstlerinnen, Künstler, Komponistinnen und Komponisten 
entdecken, entwerfen und bauen, stellen dar 
 
Die SchülerInnen  
 

 kennen Beispiele phantastischer oder skurriler Erfindungen und Kunstwerke 
 

 kennen Beispiele wichtiger technischer Erfindungen 
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 können Collage, Montage und Zufallsverfahren nutzen 
 

 erfinden selbst kleine Musikstücke und Bewegungsimprovisationen 
 

 können einfache Gegenstände selbst herstellen und Werkzeuge sachgerecht nutzen 
 

 können einfache technische Funktionszusammenhänge erkennen 
 

 können einfache Verfahren zur Textilherstellung erproben und anwenden 
 

  Energie, Materialien, Verkehrswege: Vergleichen und bewusst nutzen 
 
Die SchülerInnen 
 

 können als FußgängerInnen und als MitfahrerInnen am Straßenverkehr teil nehmen und 
Verkehrsregeln und –zeichen beachten 

 

 können einige Energieträger unterscheiden und die Notwendigkeit von 
Energiesparmaßnahmen erkennen 

 

 kennen Wege der Abfallvermeidung und –trennung 
 

 kennen Möglichkeiten des Recyclings von Materialien 
 

 verwenden Abfallmaterialien zur künstlerischen Gestaltung 
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4 / 5 Menschliches Leben Wer bin ich – Was kann ich: Kinder entwickeln und verändern sich, stellen sich dar 
 
Die SchülerInnen 
 

 finden Ausdrucksformen für ihre Persönlichkeit, ihre Gedanken und Gefühle 
 

 entdecken Sprache, Körpersprache, Bildsprache und Musik als Mittel des Selbstausdrucks 
 

 können sich in andere Figuren verwandeln und diese darstellen 
 

 können sich selbst, eigene Gefühle, körperliche Signale und Bedürfnisse wahrnehmen 
 

 können aus eigenem Tun Freude und Zuversicht entwickeln 
 

 können die Bedeutung der Sinne erkennen und diese in ihrer Lebenswirklichkeit nutzen 
 

 sollen differenzierte Ausdrucksformen für ihre Persönlichkeit, ihre Gedanken und 
Gefühle finden   

 

 können den Zusammenhang zwischen Körper, Ernährung und Bewegung erkennen 
 

 können Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit und ihre Lebenswelt wahrnehmen und 
reflektieren 

 

 können Interesse und ein positives Bewusstsein ihrer technikbezogenen Möglichkeiten 
entwickeln   

 

 sich in Notsituationen angemessen verhalten  
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  Ich-Du-Wir: Zusammen leben, miteinander gestalten, voneinander lernen 
 
Die SchülerInnen  
 

 kennen Formen des Zusammenlebens, demokratische Beteiligungsformen und einfache 
Konfliktlösungsmodelle 
 

 können miteinander singen, musizieren, darstellen und gestalten 
 

 können eigene Fähigkeiten  in die Gruppe mit einbringen 
 

 können Symbole, Regeln und Rituale erkennen, die das Zusammenleben organisieren 
 

 können zuhören, Meinungen aufnehmen und die eigene Meinung äußern 
 

 können partnerschaftliches Verhalten entwickeln 
 

 können Andersartigkeit wahrnehmen und sich damit auseinander setzen 
 

 können die Unterschiedlichkeit der Geschlechter wahrnehmen 
 

 können gegenüber anderen Menschen Verständnis und Toleranz entwickeln 
 

 können sich an Festen und Ritualen aktiv gestaltend beteiligen 
 

 können der Darstellung verschiedenen Medien kritisch begegnen 
 

 können Werbung, Mode, Idole, Musik als Vermittler von Trends, Wünschen und Werten 
erkennen und einschätzen 
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  Kinder dieser Welt: sich informieren, sich verständigen, sich verstehen 
 
Die SchülerInnen 
 

 erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede vertrauter und fremder Länder und 
Kulturen 

 

 können Rechte Anderer erkennen und respektieren 
 

 können Medien herstellen, gestalten und Informationen aus ihnen entnehmen 
 

 können Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kulturen aus Vergangenheit und 
Gegenwart erkennen 

 

 können Verantwortung für das eigene Tun übernehmen 
 

 können Medien zur Information nutzen, Medienbotschaften verstehen und bewerten 
 

 Kulturphänomene und 
Umwelt 

Raum und Zeit erleben und gestalten 
 
Die SchülerInnen 
 

 können bekannte Räume wahrnehmen, mit den Sinnen erschließen und sich in ihnen 
orientieren 

 

 können Räume auch mit Bewegung und Klängen gestalten 
 

 können Erlebnisse und Ereignisse als zeitlich gegliedert verstehen 
 

 können die Notwendigkeit für zeitliche Vereinbarungen und Pläne erkennen 
 

 können mit Unterstützung Vergangenes vergegenwärtigen und in die Lebensgestaltung 
mit einbeziehen 
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 können Zeit künstlerisch gestalten 
 

 können Natur- und Kulturräume wahrnehmen und sich darin orientieren 
 

 können sich in größeren Zeiträumen orientieren und darin Ereignisse und Erlebnisse 
einordnen 

 

 können zeitliche Gliederungen in der Musik erkennen und erfahren 
 

 können subjektives Zeiterleben reflektieren und objektive Maßstäbe entwickeln 
 

 können Ereignisse als geschichtliche Phänomene begreifen 
 

 können erkennen, dass gegenwärtige Prozesse Bedeutung für die Lebenswirklichkeit der 
Zukunft haben 

 

  Heimatliche Spuren suchen, entdecken und gestalten 
 
Die SchülerInnen 
 

 lernen den Ort als Lebens-, Wohn-, Sozial- und Spielort für Kinder kennen und erkunden 
ihn 

 

 nehmen Natur, Kunst und Kultur im Heimatraum wahr 
 

 finden Ausdrucksformen für Vertrautheit und Fremdheit und entwickeln Verständnis für 
Andere 

 

 können ihr Heimatgefühl sprachlich und künstlerisch ausdrücken 
 

 erkennen die Bedeutung von Heimat und Fremde für den Einzelnen 
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 kennen regionales Kulturgut und Kulturgüter aus den Herkunftsländern der 
MitschülerInnen 

 

 nehmen Bekleidung und Bekleidungsanlässe bewusst wahr und erproben textile 
Techniken 
 

 entwickeln durch eine reflektierte Wahrnehmung des eigenen Heimatgefühls ein 
gestärktes Selbstbild 

 

 können sich mit ihren kulturellen und sozialen Lebensverhältnissen identifizieren, diese 
ausdrücken, darstellen und reflektieren 

 

 können Veränderungen im Heimatraum und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
erkennen und daraus Verantwortungsbewusstsein entwickeln 

 

 können wichtige Zusammenhänge in den Bereichen Arbeit, Arbeitsstätten und 
Produktion erkennen 

 

  Mensch, Tier und Pflanze: staunen, schützen, erhalten und darstellen 
 
Die SchülerInnen 
 

 erkennen, dass Menschen, Tiere und Pflanzen Lebewesen sind 
 

 können Techniken der Naturbeobachtung und der Unterscheidung verschiedener 
Pflanzen und Tiere anwenden 

 können ihre Kenntnisse von heimischen Lebewesen erweitern und festigen 
 

 können für Pflanzen und Tiere sorgen 
 

 können in Zusammenhang mit Naturbeobachtung ihre musikalischen und künstlerischen 
Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erweitern 
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 können Techniken des Artenvergleichs und des Entwickelns von Ordnungssystemen 
anwenden 

 

 können an Beispielen aufzeigen, wie Menschen Naturräume und Landschaften gestalten 
und verändern 

 

 können die Bedeutung der Artenvielfalt an Beispielen aufzeigen 
 

 können ihre Verantwortung für die Bewahrung und Erhaltung der Umwelt erkennen 
sowie, dass die Veränderung von Räumen möglichst im Einklang mit der Natur erfolgen 
sollte 

 

 Naturphänomene und 
Technik 

Natur macht neugierig: Forschen, experimentieren, dokumentieren, gestalten  
 
Die SchülerInnen 
 

 können über Naturphänomene staunen 
 

 können die Erscheinungen der belebten und unbelebten Natur gezielt wahr nehmen 
 

 können Fragen zu Naturphänomenen stellen 
 

 können einfache Experimente durchführen, beobachten und dokumentieren 
 

 können Naturerfahrungen vergleichen und ordnen 
 

 können Naturerfahrungen in künstlerische Gestaltung mit einbeziehen 
 

 können einfache Experimente auch diskutieren, auswerten und optimieren 
 

 technische und mediale Hilfsmittel zur selbständigen Informationsbeschaffung  über 
Naturphänomene verwenden 
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  Erfindungen, Erfinder, Künstlerinnen, Künstler, Komponistinnen und Komponisten 
entdecken, entwerfen und bauen, stellen dar 
 
Die SchülerInnen  
 

 kennen Beispiele phantastischer oder skurriler Erfindungen und Kunstwerke 
 

 kennen Beispiele wichtiger technischer Erfindungen 
 

 können Collage, Montage und Zufallsverfahren nutzen 
 

 erfinden selbst kleine Musikstücke und Bewegungsimprovisationen 
 

 können einfache Gegenstände selbst herstellen und Werkzeuge sachgerecht nutzen 
 

 können einfache technische Funktionszusammenhänge erkennen 
 

 können einfache Verfahren zur Textilherstellung erproben und anwenden 
 

 kennen Leben und Werke bedeutender ErfinderInnen, TüftlerInnen, KünstlerInnen und 
KomponistInnen 

 

 haben technische und kreative Fähigkeiten und Interessen entwickelt 
 

 können an einem Beispiel aus ihrem Alltag eine wichtige technische Erfindung 
nachvollziehen und ihre Bedeutung erfassen 

 

 können verformbare und nicht verformbare Materialien zur künstlerischen Gestaltung 
nutzen 

 

 können Werkzeuge und technische Geräte sachgemäß benutzen und Sicherheitsaspekte 
beachten 
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  Energie, Materialien, Verkehrswege: Vergleichen und bewusst nutzen 
 
Die SchülerInnen 
 

 können als FußgängerInnen und als MitfahrerInnen am Straßenverkehr teil nehmen und 
Verkehrsregeln und –zeichen beachten 

 

 können einige Energieträger unterscheiden und die Notwendigkeit von 
Energiesparmaßnahmen erkennen 

 

 kennen Wege der Abfallvermeidung und –trennung 
 

 kennen Möglichkeiten des Recyclings von Materialien 
 

 verwenden Abfallmaterialien zur künstlerischen Gestaltung 
 

 kennen konventionelle und alternative Möglichkeiten zur Energiegewinnung 
 

 wissen um die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
 

 können Merkmale nachhaltiger Entwicklung an einem Beispiel erkennen: wirksam, 
genügsam und gerecht 

 

 können sicher am Verkehr teil nehmen (auch als RadfahrerInnen) 
 

 können Phantasien zur Zukunft des Verkehrs und der Material- und Energienutzung 
entwickeln 

 


