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Der vorliegende Band ist der vierte von insgesamt fünf Begleitbänden zum 2013
neu gefassten Perspektivrahmen Sachunterricht der Gesellschaft für Didaktik des
Sachunterrichts, die in den Jahren 2015 bis 2017 erscheinen werden. Die besondere Zielsetzung dieser Bände liegt darin, konkrete Beispiele zusammenzustellen, die für jede der im Perspektivrahmen ausgewiesenen Perspektiven umfassend
deutlich machen, wie der Perspektivrahmen Sachunterricht zur Unterrichtsplanung und -vorbereitung effektiv und gewinnbringend genutzt werden kann.
Diese Begleitbände flankieren damit die Weiterentwicklung des Perspektivrahmens Sachunterricht, der aktuell (im Jahr 2017) seit 16 Jahren und inzwischen
in seiner dritten Auflage existiert. Damit kann man ihm bereits jetzt eine gewisse
Entwicklungsgeschichte zuschreiben. Bei den ersten beiden Auflagen war es die
zentrale Absicht, Tendenzen zu begegnen, die eine zunehmende Abwertung des
Faches (in Schule und Studium) befürchten ließen. Zudem sollte durch die Benennung inhaltlicher Perspektiven sowie durch die Festlegung auf zentrale Kompetenzen und die Ausgestaltung inhalts- und verfahrensbezogener Beispiele das
Bildungspotenzial des Faches dargestellt und zugleich aufgezeigt werden, welche
Lernchancen Schüler/innen bis zum Ende der vierten Jahrgangsstufe aus der Sicht
der Didaktik des Sachunterrichts gehabt haben sollten.
Der Erfolg der ersten beiden Auflagen des Perspektivrahmens Sachunterricht ist
in vielerlei Hinsicht unstrittig. Dies gilt insbesondere für seinen Einfluss auf alle
Lehrpläne bzw. Curricula, die seit seiner Entstehung erschienen sind sowie für
seine Orientierungskraft innerhalb der Disziplin „Didaktik des Sachunterrichts“.
Ebenso ersichtlich war jedoch, dass er kaum in den konkreten Sachunterricht der
Grundschule wirken konnte. Verbunden damit ist die Befürchtung, dass die Aussagen des Perspektivrahmens in der Unterrichtspraxis als wenig hilfreich – oder
schlimmer noch – als wenig realistisch und umsetzbar gesehen werden könnten.
Auch aus diesem Grund wurden in der 3. Auflage des Perspektivrahmens Sachunterricht (GDSU 2013) für sämtliche Perspektiven sowie für vier perspektivenvernetzende Themenbereiche (Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Gesundheit/
Gesundheitsprophylaxe und Medien) sogenannte „beispielhafte Lernsituationen“
ausgearbeitet. In ihnen wird gezeigt, wie die im Perspektivrahmen formulierten
Kompetenzen in der Unterrichtspraxis konkret gefördert werden können. Allerdings mussten diese Ausführungen im Perspektivrahmen sehr exemplarisch bleiben, auch wenn in jeder der beispielhaften Lernsituationen mehrere und unterschiedliche Kompetenzen berücksichtigt werden.
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Die Reihe „Begleitbände zum Perspektivrahmen Sachunterricht“ setzt hier an. In
jedem der fünf Bände der Reihe werden für eine Perspektive des Sachunterrichts
weitere Lehr- Lernsituationen beschrieben, die aufzeigen, wie sich die Idee eines
bildungswirksamen und kompetenzorientierten Sachunterrichts umsetzen lässt.
Sämtliche Beispiele orientieren sich an den theoretischen Überlegungen des Perspektivrahmens Sachunterricht. Zwar ist es auch hier erforderlich, exemplarisch
vorzugehen; der zur Verfügung stehende Platz ermöglicht es jedoch nun, dass für
alle Perspektiven sowohl die zentralen perspektivenbezogenen Themenbereiche als
auch wichtige perspektivenbezogene Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen berücksichtigt sind. Zudem finden sich jeweils Beispiele, die explizit die Vernetzung
der Perspektiven im Fokus haben.
Ziel der Bände und der in ihnen enthalten Unterrichtsbeispiele ist es, sämtlichen Personen, die in der Unterrichtspraxis des Sachunterrichts tätig oder die an
dieser Unterrichtspraxis interessiert sind, eine tragfähige Brücke zu schlagen. Sie
soll verbinden zwischen den Überlegungen des Perspektivrahmens und den dort
formulierten Anforderungen an Inhalte und Ausgestaltung eines kompetenzorientieren Sachunterrichts auf der einen und der (eigenen) Unterrichtspraxis auf
der anderen Seite.
Durch diese Begleitbände wird die Diskussion um die Ausgestaltung und auch die
Konzeptionierung von Sachunterricht sicherlich weitere Impulse erfahren. Dabei werden die hier formulierten Beispiele hoffentlich ermutigend und anregend
wirken sowie den konkreten Sachunterricht vor Ort beeinflussen, um somit auf
längere Sicht die Qualität des Sachunterrichts weiter zu sichern und zu erhöhen.
Andreas Hartinger
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