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Weltwissen der Siebenjährigen

(Elschenbroich, 2001, S. 22-23)
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Weltwissen … 

• „[...] Das Kind sollte wissen, wie man drei verschiedene Tiere füttert, und 
Blumen gießen können.“ (Elschenbroich, 2001, S. 22)

Weltwissen der Siebenjährigen
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Weltwissen … 

• „[...] Eine Sonnenuhr gesehen haben. Eine Nachtwanderung gemacht haben. 
Durch ein Teleskop geschaut haben, zwei Sternbilder erkennen. Wissen, was 
Grundwasser ist. Was ein Wörterbuch ist, eine Wasserwaage, eine Lupe, ein 
Katalysator, ein Stadtplan, ein Architekturmodell.“ (Elschenbroich, 2001, S. 22)

Weltwissen der Siebenjährigen
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Kompetenzbegriff nach Weinert (2001) 

• „[...] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 
damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert 2001, S. 27 f.) 

Kompetenz ist nach diesem Verständnis 
eine Disposition, die Personen befähigt, 
bestimmte Arten von Problemen  
erfolgreich zu lösen.

Kompetenzen

Können

Erfahrung

Handeln

FähigkeitVerstehen

Motivation

Wissen
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Sachunterricht soll... 

• „[...] Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, ihre natürliche, 
kulturelle, soziale und technische Umwelt sachbezogen zu verstehen, sie sich 
auf dieser  Grundlage bildungswirksam zu erschließen und sich darin zu 
orientieren, mitzuwirken und zu handeln.“ (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 
2013, S. 9) 

• „[...] die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von Kompetenzen (...)  
unterstützen, die sie benötigen, um sich in ihrer Lebenswelt zurechtzufinden, 
sie zu erschließen, sie zu verstehen und sie verantwortungsbewusst mit zu 
gestalten.“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2008, S. 5)

Aufgabe des Sachunterrichts
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Anschlussfähigkeit von Sachunterricht bedeutet... 

• Lernvoraussetzungen, Wissensbestände  
und Kompetenzen und somit die  
(Vor-)Erfahrungen, Fähigkeiten und  
(Er-)kenntnisse der Kinder zu berücksichtigen 
und sie zum Ausgangspunkte des 
sachunterrichtlichen Lernens zu machen 

Zwischen Erfahrung und Fachorientierung

Anschlussfähigkeit von Sachunterricht bedeutet aber auch... 

• Anschlussfähigkeit an das in Fachkulturen erarbeitete, gepflegte und weiter 
zu entwickelnde Wissen der Fachwissenschaften zu ermöglichen bzw. 
sicherzustellen  

• Bezug zu nehmen auf die verschiedenen natur- und sozialwissenschaftlichen  
Disziplinen, in denen jeweils eigenes fachspezifisches und fundiertes Wissen 
sowie eigene methodisch bewährte Verfahren existieren
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Die Perspektiven des Sachunterrichts

Sachunterricht

Sozialwissenschaftliche 
Perspektive 

(Politik - Wirtschaft - 
Soziales)

Naturwissenschaftliche 
Perspektive  

(belebte und unbelebte 
Natur)

Geographische 
Perspektive  

(Räume - Naturgrundlagen - 
Lebenssituationen)

Technische Perspektive 
(Technik - Arbeit)

Historische Perspektive 
(Zeit - Wandel)
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Kompetenzmodell im Sachunterricht

perspektivenübergreifende Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen im Sachunterricht

erkennen/
verstehen

eigenständig 
erarbeiten

evaluieren/
reflektieren

kommunizieren/ 
zusammen-

arbeiten

den Sachen 
interessiert 
begegnen

umsetzen/ 
handeln

z.B.  
ordnen, 

vergleich

z.B. 
Informationen 

erschließen

z.B.  
bewerten, 

einschätzen

z.B. 
austauschen, 

argumentieren

z.B.  
forschende 

Haltung zeigen

z.B. gestalten, 
Projekte 

realisieren

z.B. verhandeln, urteilen, 
partizipieren

sozialwissenschaftliche Perspektive 
Politik - Wirtschaft - Soziales

z.B.  
Demokratie

z.B. untersuchen, 
experimentieren

naturwissenschaftliche Perspektive 
belebte und unbelebte Natur

z.B.  
Leben, Kraft

z.B. erkunden und sich in 
Räumen orientieren

geographische Perspektive 
Räume - Naturgrundlagen - Lebenssituationen

z.B.  
Raumnutzung

z.B. sich in Zeiten 
orientieren, rekonstruieren

historische Perspektive 
Zeit - Wandel

z.B.  
Wandel

z.B. konstruieren, 
herstellen, Technik nutzen

technische Perspektive 
Technik - Arbeit

z.B.  
Stabilität

z.B. Mobilität z.B. Gesundheit z.B. nachhaltige 
Entwicklung

z.B. Medien Dimension: 
Konzepte/

Themenbereicheperspektivenvernetzende Themenbereiche und Fragestellungen

Dimension:  
Denk-, Arbeits-  
und Handlungs- 
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(Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 2013, S. 9)
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Sachunterricht hat die anspruchsvolle Aufgabe, „Schülerinnen und Schüler 
dabei zu unterstützen… 

• Phänomene und Zusammenhänge der Lebenswelt wahrzunehmen und zu 
verstehen, 

• selbständig, methodisch und reflektiert neue Erkenntnisse aufzubauen, 

• Interesse an der Umwelt neu zu entwickeln und zu bewahren, 

• anknüpfend an vorschulische Lernvoraussetzungen und Erfahrungen eine 
belastbare Grundlage für weiterführendes Lernen aufzubauen, 

• in der Auseinandersetzung mit den Sachen ihre Persönlichkeit weiter zu 
entwickeln sowie angemessen und verantwortungsvoll in der Umwelt zu 
handeln und sie mitzugestalten.“ (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 2013, S. 9)

Aufgabe des Sachunterrichts
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NaWiT AS - unser Ziel
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Das NaWiT AS - Team
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Daniela Schmeinck
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


