
Allgemeine didaktische Leitgedanken 
 
Sachunterricht soll Kinder beim Erschließen ihrer Umwelt unterstützen. Schülerinnen 
und Schüler haben bereits vor Schuleintritt Vorstellungen zu ihrer Umwelt aufgebaut, 
die einerseits förderlich für ihre eigene Entwicklung, andererseits aber teilweise 
korrektur- und erweiterungsbedürftig sein können. In der Grundschule unterscheidet 
das Kind zwischen „Sich“ und der Umwelt und unterscheidet zwischen dem eigenen 
Ich und allem anderen was es noch gibt. Kinder lernen eine Welt kennen in der sie 
und mit der sie zurechtkommen müssen. Indem sie sich täglich mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen müssen erhalten sie Vorstellungen über sich und die Beziehung 
von sich selbst in einem größeren Gefüge. 
 
Eltern und Schule haben die Aufgabe Kindern die Welt näher zu bringen und durch 
Weitblick und Interesse die Möglichkeit zu schaffen, dass sich das Wissen und die 
Fähigkeiten der Kinder entwickeln. Es bedarf einer didaktischen Analyse um aus 
einer Fülle von Inhalten die auszuwählen, die sowohl für die Gegenwart und die 
Zukunft als auch exemplarisch bedeutend sind. Damit sollen Erfahrungen, Interessen 
und Sinnzusammenhänge der Lernenden berücksichtigt werden und auch den Blick 
auf Anforderungen und Probleme, die sich in Zukunft vielleicht stellen werden richten. 
(Kahlert, S. 11ff, 2009) 
 
Im Mittelpunkt didaktisch-methodischer Überlegungen sollen Lebenssituationen der 
Schülerinnen und Schüler stehen. 
 
 

Lehrplanbezug 
 
Bildungs- und Lehraufgabe des Sachunterrichts 
 
Der Sachunterricht soll die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihre 
unmittelbare und mittelbare Lebenswirklichkeit zu erschließen. In diesem Sinne hat 
der Sachunterricht die Aufgabe, an entsprechenden Beispielen die vielseitige 
Betrachtungsweise der Wirklichkeit sowie die Stellung des Menschen - insbesondere 
die der Schülerin bzw. des Schülers – in dieser Wirklichkeit bewusst zu machen. 
 
Ein kindgemäßer und gleichzeitig sachgerechter Unterricht führt die Kinder allmählich 
zu einem differenzierten Betrachten und Verstehen ihrer Lebenswelt und befähigt sie 
damit zu bewusstem, eigenständigem und verantwortlichem Handeln. 
 
Im Sachunterricht sind Lernprozesse so zu organisieren, dass Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie Kenntnisse, Einsichten und Einstellungen grundgelegt werden. 
Dabei soll die Schülerin bzw. der Schüler auch fachgemäße Arbeitsweisen erlernen 
sowie Lernformen erwerben, die zur eigenständigen Auseinandersetzung mit der 
Lebenswirklichkeit und zu selbstständigem Wissenserwerb führen. Die Kinder lernen 
dabei schrittweise, sich Informationen zu beschaffen, zu interpretieren und kritisch zu 
bewerten. Sie entwickeln die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbständig 
und lösungsorientiert zu bearbeiten. 
 
Bei der Unterrichtsplanung und der Unterrichtsgestaltung ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass Inhalte aus den einzelnen Teilbereichen unter besonderer 



Berücksichtigung der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler 
aufeinander abgestimmt werden. 
 
Darüber hinaus sollen Zusammenhänge im Lernen und Denken der Schülerinnen 
und Schüler durch situationsorientierte Unterrichtsanlässe, durch 
handlungsorientierte Lernformen (zB. entdeckendes Lernen, projektorientiertes 
Lernen) sowie durch sinnvolles Vernetzen von bereichsübergreifenden Aspekten 
angestrebt werden. 
 
Die Themen bietet Anknüpfungspunkte zu folgenden Erfahrungs- und Lernbereichen 
des Sachunterrichts: 
 
 
Gemeinschaft: 
In diesem Teilbereich ist anzustreben, dass sich die Schülerinnen und Schüler zunehmend 
selbst besser kennen lernen und ihre soziale Handlungsfähigkeit erweitern. Sie lernen 
zunehmend, sich in andere Lebens- und Sichtweisen hineinzuversetzen. Im Nachdenken 
über Werte und Normen sowie über unterschiedliches Verhalten von Menschen werden 
schrittweise die Fähigkeiten zum Perspektivenwechsel angebahnt, Toleranz und Akzeptanz 
gefördert, aber auch die Fähigkeit zu begründeter Abgrenzung gegenüber anderen Sicht- 
und Handlungsweisen entwickelt. 
 
Natur: 
Anzustreben ist ein Verständnis für die Natur als Lebensgrundlage des Menschen und für 
den Menschen selbst als einen Teil der Natur. Der Unterricht soll über das Gewinnen von 
Grundkenntnissen und dem Erlernen fachspezifischer Arbeitsweisen zu 
verantwortungsbewusstem Verhalten gegenüber der Natur führen. 
 
Raum: 
Dieser Teilbereich setzt an der Orientierung der Schülerinnen und Schüler in ihrer 
unmittelbaren Umgebung an und vertieft Einsichten in das Beziehungsgefüge von Mensch 
und Raum. 
 
Zeit: 
Das Bewusstsein, dass sich soziale, politische wirtschaftliche und kulturelle Gegebenheiten 
und Entwicklungen der Vergangenheit in der Gegenwart auswirken und die Zukunft 
beeinflussen, soll gefördert werden. 
Es soll ein erstes Verständnis für soziale Hintergründe, Ereignisse und Entwicklungen 
angebahnt werden. So lernen Kinder, Handlungen von Menschen nicht nur aus heutiger 
Perspektive, sondern unter Berücksichtigung von Gegebenheiten und Entwicklungen 
früherer Situationen wahrzunehmen und zu bewerten. 
 
Wirtschaft: 
An konkreten Beispielen wird ein erster Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge 
vermittelt. 
 
Technik: 
Die Arbeit in diesem Teilbereich Technik geht von der Begegnung der Kinder mit 
technischen Gegebenheiten, mit Kräften und ihren Wirkungen sowie mit Stoffen und deren 
Veränderungen aus. Anzustreben ist das Verständnis, dass der Mensch mit seinem 
technischen Wissen und Können in das Ordnungsgefüge der Natur eingebettet, von den 
Naturgesetzen abhängig und für die Auswirkungen seiner Eingriffe in die Umwelt 
verantwortlich ist. 


