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Schulinterner Lehrplan für den Sachunterricht an der Don-Bosco-Schule  

 
Stufenübergreifende Schwerpunkte: 
Gesundheitserziehung / Sexualerziehung / Europa / Berufsvorbereitung / Soziales Lernen 
 

 
 

STUFE: 
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Öffentlichkeit und Gesellschaft 
Schülerinnen und Schüler erleben Gemeinschaft, soziale Beziehungen, Zuneigung und auch Ablehnung in ihrem Alltag und werden hierdurch in Ihrer Persönlich-
keit geprägt. In der öffentlich-gesellschaftlichen Perspektive wird ihnen vermittelt, dass Differenzen, Konflikte und Konsensbildung im Zusammenleben von Men-
schen aufgrund unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse notwendig sind. Sie lernen Formen konstruktiver Konfliktlösung, das Erarbeiten von Kompromissen 
und das Delegieren von Aufgaben und Ämtern an Abgeordnete kennen, so wie es in offenen und demokratischen Gesellschaften angewandt wird. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und verwenden Regeln 
für das Zusammenleben in der 
Schule und Möglichkeiten der 
Konfliktlösung. 

 

 Existenz von Regeln wahrnehmen 

 einfache Regeln befolgen 

 Bedeutung und Notwendigkeit von 
Regeln für das Funktionieren des 
Schullebens nachvollziehen 

 Rechte und Pflichten als Bestand-
teile von konkreten Regeln nennen 

 Konsensbildung zur gemeinsamen 
Vereinbarung von Regeln nutzen 

 unterschiedliche Meinungen, Posi-
tionen, Bedürfnisse und Interessen 
innerhalb der Schulgemeinschaft 
benennen 

 Konfliktsituationen aus unter-
schiedlichen Perspektiven wahr-
nehmen und bewerten 

 Kompromisse als Möglichkeit der 
Konfliktlösung nutzen 

 

o Regeln für das Verhalten in der 
Klasse und Schule gemeinsam erar-
beiten, schriftlich/symbolisch festhal-
ten und veröffentlichen 
o Konsequenzen bei Regelverstö-
ßen vereinbaren 
o Konflikte im Klassenverband be-
sprechen 
o im Rollenspiel die Position ver-
schiedener Konfliktparteien einneh-
men 
o Regeln zur Konfliktlösung formulie-
ren, z.B. Ausschluss von körperli-
chen Auseinandersetzungen und 
Beschimpfungen 
o Verantwortlichkeiten und Kommu-
nikationsformen zur Konfliktlösung 
vereinbaren, z.B. Schreitschlichter 
einsetzen, Gesprächsrunden festle-
gen 
o Ämterpläne aufstellen und regel-
mäßig einhalten 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben die 

 Verwandte aus der eigenen Fami-
lie erkennen 

 Aufgaben der Eltern und eigene 

o die eigene Familie in Fotos oder 
Erzählungen vorstellen 
o den eigenen Platz in der Familie 
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Aufgabenverteilung in unter-
schiedlichen Familienformen. 

 

Aufgaben in der Familie beschreiben 

 unterschiedliche Familienstruktu-
ren z.B. von Mitschülern nachvoll-
ziehen 

 Verschiedene Möglichkeiten der 
Aufgabenverteilung im Familienle-
ben erkennen 

 Rechte und Pflichten von Kindern 
benennen 

 die Auswirkungen von Berufstätig-
keit auf das Familienleben darstellen 
und die Notwendigkeit von Tätigkei-
ten im Haushalt erkennen 

 

beschreiben. z.B. als Einzelkind 
oder in der Geschwisterfolge 
o sich in Rollenspielen mit der Auf-
gabenverteilung innerhalb der Fami-
lie auseinandersetzen 
o sich mit Rollenbildern von Jungen 
und Mädchen, Männern und Frauen 
anhand von Geschichtserzählungen 
auseinandersetzen 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben öffentli-
che Einrichtungen und Ihre Funk-
tion. 

 

 typische Symbole oder Gegen-
stände den entsprechenden öffentli-
chen Einrichtungen zuordnen 

 öffentliche Einrichtungen als zu-
gänglich erleben 

 Aufgaben von Ämtern und ande-
ren Institutionen beschreiben 

 Kontakt aufnehmen 

 sich in öffentlichen Einrichtungen 
angemessen verhalten 

 Dienstleistungsangebote nutzen 

 Aufgaben von Vereinen, Initiativen, 
Selbsthilfegruppen beschreiben 

 die örtliche Tageszeitung als Me-
dium zur Information und Meinungs-
bildung in der Region kennen 

 

o öffentliche Freizeiteinrichtungen 
besuchen, z.B. Spielplätze, Bäder, 
Sportanlagen, Kino, Museen 
o öffentliche Veranstaltungen (Stadt-
feste, Ausstellungen, Märkte) mitge-
stalten 
o in Unterrichtseinheiten die Aufga-
ben und Abläufe von ausgewählten 
öffentlichen Einrichtungen kennen 
lernen 
o sich über Veranstaltungen in Zei-
tungen informieren 
o über einen längeren Zeitraum kon-
tinuierlich die lokale Tageszeitung 
lesen 
o Beteiligung an Projekten zur Ko-
operation von Schule und Zeitung 

 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben Vereine 
und andere Freizeitangebote. 

 Erkennen und Vermitteln der eige-
nen Interessen und Bedürfnisse 

 die Freizeit zum Aufbau und der 
Pflege von sozialen Beziehungen 

o mit Schülerinnen und Schülern 
über ihre Interessen sprechen und 
Möglichkeiten der entsprechenden 
Freizeitgestaltung erkunden 
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 nutzen 
- als Möglichkeit zum emotionalen 
und körperlichen Ausgleich verwen-
den 
- als aktiv gestaltbaren Freiraum und 
als Möglichkeit zur Selbstverwirkli-
chung erleben 

 Freizeitangebote kennen, nutzen 
und geeignete für sich selber aussu-
chen 

 aktive Teilnahme am Vereinsleben 

 sich gleichberechtigt in Freizeit-
gruppierungen eingliedern und Ge-
meinschaft mitgestalten  
o öffentliche Freizeitangebote in der 
Klassengemeinschaft erkunden 
(Zoo, Schwimmbad, Diskothek ...) 

 

o Kontakt zu Vereinen und Verbän-
den aufnehmen und sie in die Unter-
richtsgestaltung einbeziehen 
o Schüler motivieren, an geeigneten 
Angeboten in ihrer Freizeit teilzu-
nehmen 

 

 Die Schülerinnen und Schüler 
erleben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben 
Entscheidungsprozesse und Mit-
gestaltungsmöglichkeiten auf der 
Grundlage demokratischer Ab-
stimmungen. 

 

 sich bei Auswahlmöglichkeit eine 
Meinung bilden und sich entschei-
den 

 Wahlen als Möglichkeit der Mitge-
staltung in Gemeinschaft erleben 

 bei Abstimmungen und Wahlen 
nach demokratischen Entschei-
dungs- und Wahlverfahren in der 
Klassengemeinschaft mitwählen 

 das Abstimmungsergebnis akzep-
tieren und daraus entstehende 
Pflichten einhalten 

 die Funktion von Abgeordneten 
(z.B. des Klassensprechers) auf 
Schulebene kennen und ihm eigene 
Anliegen mitteilen 

 Aufgaben, Arbeitsweise und Zu-
sammensetzung von Gremien in der 

o anhand von demokratischen Struk-
turen in der Schule Posten und 
Funktionen von Gremien und Perso-
nen in der Politik erklären; so erfah-
ren die Schüler, dass Abgeordnete 
mit einem Auftrag der wählenden  
Gruppe agieren und nicht willkürlich 
Entscheidungen fällen sollten 
o aktuelle politische Themen bieten 
einen Anlass, um politische Strö-
mungen und die sie vertretenden 
Parteien zu besprechen 
o im Klassenalltag Entscheidungen 
durch verschiedene Formen des 
Abstimmens (Hand heben, geheime 
Wahlen) fällen 
o die Funktionen von Klassenspre-
chern und Klassenvertretern mit 
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Schule benennen 

 die Funktion von Abgeordneten 
und Gremien in der Politik erläutern 

 den Sinn von Wahlen aus dem 
Klassenleben auf die Politik transfe-
rieren 

 einfache Strukturen des politi-
schen Systems in Deutschland 
nachvollziehen 

 extreme politische Positionen er-
kennen und sich mit ihnen ausei-
nandersetzen 
 

Piktogrammen verdeutlichen. 
o Verhaltensregeln z.B. in Vertrags-
form mit den Schülern besiegeln und 
auf die gegenseitige Einhaltung ach-
ten 

 

Zeit und Geschichte 
 

Wiederkehrende zeitliche Abläufe  
Unser Leben ist durch wiederkehrende zeitliche Abläufe strukturiert. Für viele Schülerinnen und Schüler, die diese Abläufe nicht oder nur eingeschränkt selber 
planen können, ist deren verständliche Transparenz hilfreich. Für eine weiterführende Alltagsgestaltung ist es notwendig, diese Abläufe zu kennen und sie im 
schulischen, im privaten und auch im gesellschaftlichen Leben zur Organisation und Orientierung zu nutzen. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien  

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
wiederkehrende Abfolgen im 
schulischen Tagesrhythmus. 

 

 wiederkehrende Situationen 
(Mahlzeiten usw.) im Tagesrhythmus 
wahrnehmen 

 spezifische Sozialformen, Aktivitä-
ten oder Räume bestimmten Zeit-
räumen zuordnen 

 anhand von optischen und akusti-
schen Signalen oder von Ritualen 
den Anfang bzw. das Ende einer 
Unterrichtsstunde, der Pause usw. 
erkennen 

 den Tagesablauf an einem Tages-
plan erläutern 

o konkrete Zeiträume (z.B. das 
Frühstück) werden benannt, einer 
Bildkarte zugeordnet, mit einem 
Ritual oder einem Signal begonnen 
und wieder beendet, um als klar 
abgegrenzter Zeitabschnitt im Ta-
gesablauf kenntlich zu sein 
o mit den Bildkarten wird im Mor-
genkreis an einem Tagesplan der 
Tagesablauf transparent gemacht 
o unterschiedliche Zeitabschnitte 
oder Unterrichtsstunden finden in 
bestimmten Räumen (Turnhalle, 
Pausenhof, Werkraum) statt; durch 
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 Einhalten von zeitlichen Reihen-
folgen im Tagesablauf (z.B. erst 
Hände waschen, dann frühstücken) 

 vergangene oder zukünftige Aktivi-
täten anhand eines Tagesplans er-
kennen 

 zeitliche Abfolgen mit Zeitbegriffen 
wie vorher nachher, zunächst - spä-
ter beschreiben 

 die Tageszeiten verbal in die Ta-
gesplanung einbeziehen (heute 
Vormittag werden wir ...) 

 

die Räume werden teilweise Verhal-
tensregeln vorgegeben, die somit 
wiederum einem Zeitraum zugeord-
net sind; so wird die Zeit in einem 
Therapieraum zu einem Zeitraum 
des Nicht-Redens und die Zeit im 
Kunstraum zu einem Zeitraum des 
eigenständigen Aufstehens zum 
Holen und Weglegen von benötigten 
Materialien 
 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die wiederkehrenden Abfolgen im 
Tages-, Wochen-, Monats- und 
Jahresrhythmus. 

 

 den Wechsel von hell und dunkel, 
der Temperatur und der unterschied-
lichen Aktivitäten in der Natur sowie 
in der Zivilisation bei Tag und Nacht 
wahrnehmen 

 spezifische Handlungen oder Ge-
schehnisse den Tageszeiten zuord-
nen 

 im Tagesverlauf die aktuelle, die 
vergangene und die zukünftige Ta-
geszeit benennen 

 Uhrzeiten den jeweiligen Tages-
zeiten zuordnen 

 Werk-/Schultage und Wochenende 
unterscheiden 

 Wochentage mit spezifischen 
Terminen (z.B. Therapie, 
Sportverein) in Verbindung bringen 

 die Wochentage ihrer Reihenfolge 
nach ordnen 

 Besonderheiten der Jahreszeiten 
(z.B. Kälte, Blütenduft, Wasserspiele 
im Sonnenschein, Laub fällt) be-

o mit den Schülerinnen und Schü-
lern bewusst auf die Suche nach 
tageszeitspezifischen Ereignissen 
oder Phänomenen gehen und diese 
in Form von Symbolen oder Wort-
karten sammeln; die Ereignisse spä-
ter den Tageszeiten zuordnen (z.B.: 
Morgens kommen die Schülerinnen 
und Schüler an. Nachdem die Busse 
weggefahren sind, wird es leer auf 
dem Parkplatz.  Anschließend öffnet 
der Blumenladen gegenüber. Mit-
tags wird das Essen gebracht...) 
o entsprechend dem Tagesplan mit 
Symbolen einen Wochenplan erstel-
len; im Morgenkreis werden der 
Wochentag und die jeweiligen Be-
sonderheiten (z.B. heute gehen wir 
schwimmen) besprochen 
o die Natur gibt die Reihenfolge der 
Jahreszeiten u. a. durch Verände-
rungen in der Flora und Fauna vor; 
daher: in der Natur die Jahreszeiten 
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wusst wahrnehmen und Jahreszei-
ten zuordnen 

 Jahreszeiten benennen 

 große Ereignisse im Jahr (Weih-
nachten, Geburtstag, Sommerferien) 
im Jahresablauf einordnen 

 den Namen des aktuellen Monats 
erkennen 

 das aktuelle Datum mit unterstüt-
zenden Gebärden formulieren 

 den eigenen Geburtstag benennen 

 das Datum auf einer Zeitung oder 
das Verfallsdatum auf Lebensmitteln 
finden und vorlesen 

 auf einem Kalender einem Datum 
den entsprechenden Wochentag 
zuordnen 

 die Monate den Jahreszeiten zu-
ordnen 

 die Monate in ihrer Reihenfolge 
aufzählen 

 

beobachten und die Veränderungen 
in Bildern, Kollagen, Fotos usw. 
festhalten 
o Monatsnamen durch Lieder verin-
nerlichen 
o den aktuellen Monat als Teil des 
Datums im Morgenkreis erwähnen 
(heute ist Mittwoch, der 12. Juli 
2012) 
o die Geburtstage der Schülerinnen 
und Schüler neben anderen schuli-
schen Ereignissen in einem Kalen-
der eintragen, mit dem man zu Wo-
chen- oder Monatsbeginn die anste-
henden Termine bespricht 
 

Zeitmessung  

Die Zeitmessung basiert auf grundlegenden mathematischen Fähigkeiten und ermöglicht Schülerinnen und Schülern eine an eigenen Bedürfnissen orientierte 
Zeitplanung vorzunehmen, z. B. vorgegebene Zeiten einzuhalten oder konkrete Terminabsprachen zu treffen. Dadurch wird eine größere Eigenständigkeit bei 
der Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien  

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die Zeitmessung. 

 

 Veränderungen (z.B. von einer 
laufenden Sanduhr, brennende Ker-
ze) in Abhängigkeit von der Zeit 
wahrnehmen 

 Bilder eines Prozesses (z.B. einer 
laufenden Sanduhr) in eine chrono-
logische Reihe bringen 

o eine Sand-, Kerzen- oder Wasser-
uhr selbst herstellen und verwenden: 
z.B. Ende der Freiarbeitszeit nach 
Ablauf der Sanduhr 
o um ein Gefühl für Sekunden, Minu-
ten und Stunden bei unterschied-
lichsten Aktivitäten zu bekommen, 
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 Zeitspannen (z.B. beim Wettren-
nen) mit einer Stoppuhr messen 

 gemessene Zeitspannen verglei-
chen und in eine chronologische 
Reihe bringen 

 Abschätzen von erlebten Zeiträu-
men anhand der Erfahrung mit ge-
messenen Zeiträumen 

 die Uhrzeit von einer Digitaluhr 
ablesen 

 definierte Zeiten im Tagesablauf 
kennen (z.B. Mittagessen ist um 
12.00 Uhr) 

 Uhrzeiten auf Fahrplänen, in Fern-
sehzeitschriften, im Kinoprogramm 
usw. lesen 

 die Uhrzeit von einer Analoguhr 
ablesen 

 einen Wecker stellen 

 selbständig Termine verabreden 
 

insbesondere beim Sport, die Zeit 
stoppen oder normierte Zeitspannen 
vorgeben und verbalisieren (z.B. das 
Frühstück dauert noch 5 Minuten) 
o auf einer Uhr nur mit Stundenzei-
ger neben den Stundenziffern täglich 
wiederkehrende Ereignisse (Mittag-
essen, Pausen) abbilden, an denen 
Schüler, die eine Uhr nicht komplett 
lesen können, eine Orientierung 
finden 
o auf dem Tagesplan Uhren mit der 
jeweiligen Startzeit der Unterrichts-
stunden abbilden. 
o Schüler stellen selbst Wecker für 
die Pausen, die Erledigung ihrer 
Dienste oder anderer Termine her. 
 

Personale Zeitperspektive 
In der personalen Zeitperspektive können die Schülerinnen und Schüler anhand ihres eigenen Lebens Veränderungen und Entwicklungen im Verlauf 
der Zeit nachvollziehen. Sie blicken auf ihre individuelle Geschichte zurück, die sich mit der ihrer Mitschüler, der eigenen Familie und der des Umfelds 
verknüpfen lässt. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien  

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
persönliche Veränderungen in der 
eigenen Lebensgeschichte. 

 

 sich an Ereignisse in der früheren 
Kindheit erinnern 

 Veränderungen in seinem Leben 
und an sich selbst wahrnehmen 

 Erkennen des aktuellen Status’ 
(z.B. als Schülerin oder Schüler 
einer Schulklasse, eines bestimmten 
Alters und eines Entwicklungsstadi-

o anhand von Fotos oder Elterner-
zählungen mit Schülerinnen und 
Schülern auf ihre bisherigen Erleb-
nisse und Entwicklungen zurückbli-
cken und der Klasse Einblick in die 
Vergangenheit gestatten 
o auf einem Zeitstrahl an der Wand 
greifen Fotos oder andere Erinne-
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ums) als Station einer sich weiter 
fortsetzenden Entwicklung 

 sich in unterschiedlichen, sich 
wandelnden Rollen (als Schülerin 
oder Schüler, als Familienmitglied, 
als Privatperson usw.) erleben 

 Erkennen von möglichen persönli-
chen Veränderungen für die Zukunft 
(Tod von Verwandten oder Bekann-
ten, körperliche Entwicklung, Auszug 
von zu Hause, usw.) 

 sich mit Möglichkeiten und Gren-
zen für die weitere Lebensgestaltung 
auseinandersetzen 

 

rungstücke (Postkarten usw.) der 
Schülerinnen und Schüler gemein-
sam die Vergangenheit der Klasse 
auf; aktuelle Klassenfotos präsentie-
ren die Gegenwart 
o Besuche bei ehemaligen Schüle-
rinnen und Schülern an Ihren Wohn- 
und Arbeitsstätten eröffnen konkrete 
Perspektiven für die Zukunft und 
bilden den Einstieg in eine weiterfüh-
rende Lebensplanung 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die Organisation eigener Zeitab-
läufe. 

 

 Zeiten mit klaren Handlungsvorga-
ben von gestaltbarer Zeit unter-
scheiden 

 in Zeiten mit nicht vorgegebenen 
Tätigkeiten allgemeine Verhaltens-
regeln einhalten 

 aus vorhandenen Möglichkeiten 
eine Tätigkeit oder mehrere Tätigkei-
ten zur Freizeitgestaltung auswählen 

 nicht verplante Zeiten im Tages- 
und Wochenrhythmus im Voraus als 
Freizeit erkennen und bei Bedarf für 
eigene Aktivitäten reservieren 

 Tätigkeiten beschreiben, die in-
nerhalb einer definierten Zeitspanne 
(z.B. vom Klingeln des Weckers bis 
zur Schulbusfahrt) verrichtet werden 
müssen 

 Zeiten abschätzen, die Tätigkeiten 
oder Prozesse in Anspruch nehmen 

 einen Kalender führen 

o Tagesplan in der Klasse führen 
o in Spielzeiten oder bei offener 
Zeitgestaltung konkrete Angebote 
zur Verfügung stellen 
o Verhaltensregeln für offene Zeit-
gestaltung mit den Schülern verab-
reden 
o mit Schülern ein Schultagebuch 
über den erlebten Unterricht, die 
Spielzeiten usw. erstellen 
o mit den Schülern gemeinsam über 
ihre Freizeitgestaltung nach der 
Schule reflektieren und Alternativen 
im Hinblick auf ihre Interessen auf-
zeigen 
o Handlungsplanung anhand von 
Bildern üben (nach dem Weckerklin-
geln: 1. aufstehen, 2. ins Bad ge-
hen...) 
o neben dem Tagesplan einen offe-
nen Klassenkalender führen, in dem 
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alle Geburtstage, Klassenausflüge 
usw. eingetragen sind 
 

Regionale Zeitperspektive 
In der regionalen Zeitperspektive betrachten die Schülerinnen und Schüler Veränderungen ihrer unmittelbaren bekannten Umgebung im Laufe der Geschichte. 
Sie erfahren, dass Ihre Region einem steten Wandel unterworfen ist, der viele Jahre in die Vergangenheit zurückreicht und andauert. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien  

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
regionale Veränderungen in der 
Geschichte. 
 

 alte Gebäude, Plätze, Straßen 
oder Denkmäler besuchen 

 auf alten Bildern noch existierende 
Gebäude wiedererkennen 

 besondere Baustoffe und Gestal-
tungsmerkmale der Region be-
schreiben 

 Geschichte von besonderen Ge-
bäuden, Familien usw. nachempfin-
den 

 alte Werkzeuge, Beförderungsmit-
tel und Kleidung benennen 

 traditionelle Berufe der Region 
beschreiben 

 Lebensbedingungen unterschiedli-
cher Epochen mit den aktuellen 
vergleichen und den Wandel erken-
nen 

 Epochen mit Merkmalen Ihrer Zeit 
(an Herrschern, Erfindungen usw.) in 
Verbindung bringen 

 sich über aktuelle und künftige 
große Bauvorhaben oder Bauverän-
derungen der Region informieren 

 

 

 

o in Stadtrundgängen Zeichen der 
Vergangenheit am Ort suchen: alte 
Bilder, Pläne; Reste der Stadtmauer 
oder anderer Befestigungen, Zei-
chen alter Handwerkszünfte 
o im Vorfeld besprochene charakte-
ristische Eigenschaften von Gebäu-
den wiedererkennen: Fachwerk, 
Baumaterialien, Türme 
o Altersbestimmung verschiedener 
Objekte: nach vorhandenen Jahres-
zahlen, Baumbestand, Bauzustand 
o unter Denkmalschutz stehende 
Gebäude besuchen: sanierte Objek-
te mit alten Fotos vergleichen, Ähn-
lichkeiten erkennen 
o sich einen Überblick über geplante 
Bauvorhaben verschaffen, eigene 
Planungen anstellen: im Pausenhof, 
im Schulgarten 
o Baustellen und Neubauten bege-
hen 
 

 



Sachunterricht – Schulinterner Lehrplan stufe     11 

 

 

 

 

Globale Zeitperspektive 
In der globalen Zeitperspektive beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Epochen, Zivilisationen, Umbrüchen und Vegetationsformen aus 
allen Teilen und Zeitaltern der Erde. Einzelne Themengebiete werden hier exemplarisch behandelt. In dieser Zeitperspektive können neben Kulturen 
auch erdgeschichtliche Themen eine Rolle spielen. 

 

D
a
tu

m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
globale Veränderungen in der 
Zeitgeschichte. 
 

 markante Zivilisationsformen aus 
anderen Epochen (Steinzeitmen-
schen, Ritter, Indianer, Wikinger 
usw.) nachspielen 

 Gebrauchsgegenstände und Klei-
dung dieser Zivilisationen ausprobie-
ren 

 Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der versch. Epochen nachempfinden 

 Fossilien und Versteinerungen von 
Steinen unterscheiden 

 Tiere und Pflanzen aus der erdge-
schichtlichen Frühzeit auf Bildern 
erkennen 

 ausgestorbene Tiere kennen (Di-
nosaurier und andere prähistorische 
Tiere) 

 die Entwicklung der Erdoberfläche 
und die grundsätzlichen Umweltbe-
dingungen in den letzten Tausenden 
und Millionen von Jahren beschrei-
ben 

 einzelne Zeitabschnitte des Erd-
zeitalters benennen 

 unterschiede in verschiedenen 
Abschnitten des Erdzeitalters im 

o vergangene Kulturen verstehen, 
indem die Lebensbedingungen von 
Menschen in verschiedenen Epo-
chen nacherlebt werden: ein Stein-
zeitfeuer mit Hilfe zweier Feuerstei-
ne entzünden, ein Rittermahl veran-
stalten, aus Lederresten mittelalterli-
che Schuhe nähen  
o an einem Zeitstrahl das Alter von 
Fossilien, Bergen und Dinosaurier-
knochen verbildlichen 
o Orte besuchen, an denen Erdge-
schichte sichtbar wird: Höhlen, Ber-
ge vulkanischen Ursprungs, Glet-
schermoränen 
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Hinblick auf Flora und Fauna, geolo-
gische und klimatische Veränderun-
gen erläutern 

Gesellschaftliche Zeitperspektive 
Die gesellschaftliche Zeitperspektive beschäftigt sich in besonderer Weise mit den ständigen Veränderungen sozialen Lebens. Sie ist stark mit allen anderen 
Zeitperspektiven verknüpft, da die geschichtlichen Themen in der Regel auch Strömungen und Veränderungen in der Gesellschaft aufgreifen. Der Vergleich von 
früheren sozialen Strukturen und Gegebenheiten mit den heutigen erlaubt einen distanzierten Blick auf die eigene Gesellschaft. 

 

D
a
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m
 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
gesellschaftliche Veränderungen 
in der Geschichte. 
 

 die eigene Familiensituation ken-
nen 

 die klassische Großfamilie mit 
mehreren Generationen unter einem 
Dach beschreiben 

 eigenes Konsumverhalten mit den 
Einkaufsmöglichkeiten vor vielen 
Jahren vergleichen 

 verschiedene Schriften in Artikeln 
und Briefen unterscheiden und an-
satzweise entziffern 

 Rollenverteilung von Mann und 
Frau in Beruf, Öffentlichkeit und 
Familie nachstellen 

 Mode/Kleidung, Frisuren, Autos, 
Radios usw.) aus alten Zeitschriften 
und Filmen mit der aktuellen Mode 
vergleichen 

 Musik und Kunst vergangener 
Epochen erkennen 

 Konventionen, soziale Strukturen 
und Benehmen aus vergangenen 
Zeiten beschreiben 

 

 

 

o anhand von Erzählungen, Zeit-
schriften oder Filmen die Familiensi-
tuationen vor vielen Jahren erkun-
den und mit den heutigen Familien-
konstellationen vergleichen 
o die Mode und die Umwelt früherer 
Generationen betrachten und Unter-
schiede zu heute feststellen 
o die Berufe und Rollenverteilungen 
in Rollenspielen oder an handwerkli-
chen Aufgaben nachempfinden. Als 
zeitliche Orientierung dienen Le-
bensphasen von Personen (als Oma 
noch Kind war), die zu einer Frage-
runde in die Klasse eingeladen wer-
den. 
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Technische Entwicklungen 
Die technische Entwicklung hat die Gesellschaft und den Lauf der Geschichte stark geprägt. Körperliche Arbeit wurde von Maschinen übernommen, Mobilität und 
Kommunikation wurden deutlich erleichtert, Arbeiten für Spezialisten wurden durch technische Geräte für jedermann durchführbar. Die Schülerinnen und Schüler 
können in der Perspektive zur technischen Entwicklung die Vorteile vieler Erfindungen und Entwicklungen schätzen lernen und sich kritisch mit den Folgen einer 
hoch technisierten Welt auseinandersetzen. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die Entwicklung der Technik im 
Wandel der Zeit. 
 

 alte technische Geräte sehen, 
hören, fühlen 

 Tätigkeiten (z.B. schreiben, rech-
nen) ohne technische Hilfen und mit 
Geräten unterschiedlicher Entwick-
lungsstufen ausführen 

 die Arbeitserleichterungen und 
Zeitersparnis durch diese Hilfsmittel 
beschreiben 

 die Möglichkeiten der klassischen 
und der modernen Kommunikation 
nutzen 

 die Entwicklungen in der Mobilität, 
der Verbesserung der Reisemög-
lichkeiten und die Bedeutung für die 
persönliche Entfaltung und den 
Handel nachempfinden 

 Entwicklung von industriellen Ge-
räten (z.B. Fließband, Webstuhl) und 
ihr Einfluss auf Produktion und 
Wirtschaft erarbeiten 

 Vor- und Nachteile moderner 
technischer Geräte gegenüber älte-
rer Technik erarbeiten 

 

 

 

 

o verschiedene Schreibgeräte er-
proben: mit Federkiel und Tinte, mit 
mechanischen Schreibmaschinen, 
Textverarbeitungsprogramme nut-
zen 
o frühere Instrumente der Zeitmes-
sung ausprobieren: Sonnenuhr, 
Kerzenuhr, Sanduhr, Taschenuhr 
o einen Schattenstab anbringen und 
die Veränderungen des Schattens 
im Lauf des Schultags beobachten 
und dokumentieren: den Schatten zu 
unterschiedlichen Zeiten mit Kreide 
nachmalen 
o Arbeitserleichterung erfahren: mit 
der Bohrmaschine - mit dem Hand-
bohrer bohren 
o die Entwicklung technischer Gerä-
te im Wandel der Zeit nachvollzie-
hen: von der Kutsche zum Auto 
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Raum  
Das Leben des Menschen vollzieht sich in Lebensräumen verschiedenster Art. Die raumbezogene Perspektive trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler 
Räume wahrnehmen und erleben, sich in ihnen orientieren, mit ihnen umgehen und sie für ihre Bedürfnisse nutzen. Durch raumbezogenen Sachunterricht wer-
den Räume, sowohl in der unmittelbaren Umgebung als auch global gesehen, als geschaffen und veränderbar erlebt. Die Verantwortung für die Erhaltung, Pflege 
und Veränderung von Räumen wird angebahnt. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die Schule und das Wohnumfeld. 
 

 Orientieren in der Schule und auf 
dem Schulhof 

 Erkennen der unterschiedlichen 
Aufgaben von verschiedenen Räu-
men und Flächen 

 Einschätzen von Gefahren beim 
Verlassen vorgegebener Räume 
(z.B. des Schulhofs) 

 Wiedergeben von Raumstrukturen 
aus dem eigenen Wohnbereich in 
Zeichnungen, Aufsichtzeichnungen 

 

o Versteckspielen auf dem Schulge-
lände in klar vorgegebenen Grenzen 
o Türschilder für unterschiedliche 
(Fach-) Räume gestalten 
o aus Kartons, Toilettenpapierrollen, 
Korken usw. Wunschkinderzimmer 
oder Klassenzimmer als Modell bas-
teln 
o eine Schnitzeljagd durch die Schu-
le anhand von Karten der Schulräu-
me und des Schulhofs veranstalten 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
vertraute und fremde Wohnfor-
men. 
 

 das eigene Wohnumfeld als „zu 
Hause“ erkennen 

 private Bereiche nach eigenen 
Vorstellungen (mit-) gestalten 

 die Zweckmäßigkeit verschiedener 
Einrichtungsgegenstände und Räu-
me erkennen 

 anfallende Tätigkeiten im Woh-
numfeld erkennen und ausführen 

 Wohnformen anderer Völker und 
Gruppierungen beschreiben 

 die Zweckmäßigkeit anderer Ge-
genstände und Räume in fremden 
Kulturkreisen aufgrund unterschied-
licher Lebensbedingungen und Kli-
mazonen erkennen 

o Gegenstände von zu Hause mit-
bringen und über deren üblichen 
Standort, den Nutzen berichten und 
Geschichten dazu erzählen 
o Einrichten von (Modell-) Zimmern 
nach Nutzen und ästhetischem 
Empfinden 
o durch gemeinsames Betrachten 
des Klassenraums gegen Schul-
schluss noch anstehende Tätigkei-
ten (Fegen, Aufräumen, Abspülen, 
Stühle hoch stellen ...) erkennen 
lernen 
o Gegenstände und Wohnverhält-
nisse in anderen Regionen (z.B. in 
Wüsten) anhand der spezifischen 
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Lebensbedingungen erläutern 
 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
ihren Heimatort und die Region. 
 

 sich auskennen auf dem Schul-
weg, in der Nachbarschaft oder auf 
kurzen Wegen zum Einkaufen oder 
zu Freunden 

 Erkennen von Räumen, deren 
Betreten gefährlich oder untersagt 
ist (Firmengelände, Verkehrswege) 

 Wiedererkennen von markanten 
Gebäuden usw. zur Orientierung 

 Zuordnen von Straßen, Gebäuden, 
Firmen zu Ortsteilen 

 gezielte Nutzung von Bus und 
Bahn 

 Orientierung auf einem Stadtplan 
des Heimatorts 

 Stadtgeschichte nachvollziehen 

 Verknüpfungen und Anbindungen 
des Heimatorts an die umliegende 
Region kennen 

 regionale Kultur als nicht global, 
sondern als raumgebunden erken-
nen 

 

o zur Verdeutlichung verschiedener 
Räume, Schulgänge in Abschnitte 
unterteilen; zu Beginn eines neuen 
Abschnitts über den folgenden Weg 
sprechen (z.B. auf dem Fußweg an 
der Straße nicht rennen, auf dem 
Waldweg darf auch gerannt werden) 
o Gebäuden oder markanten Punk-
ten Namen geben, die leicht einzu-
prägen sind 
o auf einem Stadtplan die Wohnge-
genden der Schüler erkunden und 
über bekannte Punkte oder Straßen 
in 
der Nähe sprechen 
o begleitete Schnitzeljagd der Klas-
se zu Fuß und auch mit Verkehrs-
mitteln durch die Stadt 
o durch Stadtführungen die histori-
sche Entwicklung von Strukturen 
nachvollziehen 
o regionale kulturelle Einrichtungen 
und Feste besuchen; Bräuche, Klei-
dung, Sprache usw. kennen lernen 
und auch in Bezug zur Heimat brin-
gen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
Großräume. 
 

 die Raumordnungen Dorf, Stadt, 
Region, Land, Kontinent als Einhei-
ten mit wiederkehrenden Strukturen 
erkennen 

 spezifische Besonderheiten, (z.B. 
Bevölkerungsgruppen, Klima) diesen 
Räumen zuordnen 

 gesellschaftliche, kulturelle, wirt-

o Bezüge zu anderen, den Schülern 
bekannten Räumen suchen, z.B. 
durch Erinnerungen an eine Klas-
senfahrt oder das Aufgreifen von 
aktuellen Geschehnissen aus ande-
ren Ländern, über die in den Medien 
berichtet wird 
o Brief- oder E-Mailkontakt zu einer 
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schaftliche und andere Verbindun-
gen zwischen den Räumen erläutern 

 Gebirge, Meere, Wüsten usw., ihre 
Auswirkungen auf das Klima, ihre 
Nutzung und Entstehung nachvoll-
ziehen 

 

Partnerschule oder einer Schule in 
einer Partnerstadt aufnehmen und 
Informationen austauschen 
o Sportarten, Berufsgruppen oder 
geeignete Fahrzeuge zu Gebirgen 
etc. zuordnen. 
 

Natur 
 
Der menschliche Körper 
Der Körper ist der zentrale Zugang des Menschen zur Welt. Er steht als Zentrum von Denken, Fühlen und Handeln im Mittelpunkt aller Lernprozesse. Körperer-
leben ist immer auch Identitätsempfinden. Der menschliche Körper ist sehr komplex und bedarf der Pflege. Grundlage hierfür sind ein eigenes Körpergefühl und 
Körperbewusstsein. Körperliche Gesundheit trägt zum persönlichen Wohlbefinden bei. Um den Körper bewusst gesund zu erhalten, ist es sinnvoll, seinen Auf-
bau, die Bedeutung von Verletzungen oder Krankheiten und richtige Ernährung und Pflege kennen zu lernen. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln ein Körperschema und einen 
Körperbegriff. 
 

 zwischen Körperanspannung und   
–entspannung wechseln 

 statisches und dynamisches 
Gleichgewicht wahrnehmen 

 stimulierte Körperteile erfühlen 

 Körperteile gezielt bewegen und 
ihre Funktionen benennen 

 das Skelett und die Muskulatur als 
Komponenten des eigenen Körpers 
annehmen 

 

o kleine Kraftübungen (Händedrü-
cken, Nüsse knacken) machen 
o Schülerin oder Schüler hängt sich 
an eine Reckstange, balanciert auf 
einer Bank 
o Schülerin/Schüler die Augen ver-
binden und Körperteile durch Fin-
gerdruck stimulieren, die benannt 
werden 
o Posen von Menschen auf Fotos 
(aus Katalogen etc.) nachstellen 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben 
und beherrschen verschiedene 
Haltungen und Raumlagen. 
 

 Liegen und Sitzen 

 Bewegungen um die eigene Kör-
perachse ausführen 

 Wahrnehmung der Lage und Posi-
tion des eigenen Körpers im Raum 

 Vierfüßlerstand ausführen 

 Stehen auf zwei Beinen oder auf 

o bei Schülerinnen und Schülern die 
vorrangig im Rollstuhl sitzen, Mög-
lichkeiten zum anderweitigen Sitzen, 
Liegen und Stehen bereit halten 
o Schülerinnen und Schülern im 
Spielen ungewohnte Perspektiven 
im Raum ermöglichen (auf dem Rü-
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einem Bein 

 Ungewöhnliche Raumlagen ein-
nehmen (z.B. gesicherter Kopfstand) 

 

cken 
liegend, auf einer Leiter stehend 
usw.) 
o durch ungewohnte Stellungen und 
Bewegungen bei Gruppenspielen 
neue Körpererfahrungen sammeln 
und die Grenzen der Beweglichkeit 
des Körpers kennen lernen 
 

 Die Schülerinnen und Schüler be-
wegen sich fort. 
 

 sich auf einer Decke, im Rollstuhl, 
auf dem Dreirad ziehen lassen 

 Schaukeln 

 Robben, Rollen und Krabbeln 

 Schwimmen 

 Gehen und Rennen 

 Fahrrad- und Einradfahren 

 

o Staffeln, in der Schülerinnen und 
Schüler auf Sportmatten durch die 
Turnhalle gezogen werden 
o Schülerinnen und Schüler mit ein-
geschränkten motorischen Fähigkei-
ten durch geeignete Anreize (Spiel-
zeug auf dem Boden verteilt usw.) 
zu selbständigen Vorwärtsbewegun-
gen motivieren 
o Topfschlagen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler er-
kunden den Wahrnehmungs- und 
Bewegungsraum des eigenen 
Körpers. 
 

 zur Verfügung stehenden Bewe-
gungsraum erfahren 

 Orten von Sinneseindrücken im 
Raum durch Kopf- und Körperdre-
hung 

 Aktions- und Entspannungsmög-
lichkeiten von Räumen erkennen 
und nutzen 

 

o sich strecken, groß machen und 
umherrollen 
o Klatschen von Schülerinnen und 
Schülern mit verbundenen Augen im 
Raum wahrnehmen, in die Richtung 
zeigen und sich auf das Klatschen 
zu bewegen 
 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler 
sammeln Erfahrungen mit Dingen 
und Personen. 
 

mit den Wangen Oberflächeneigen-
schaften wahrnehmen 

 mit den Händen Gegenstände 
ertasten 

 mit den Füßen Untergründe spü-
ren 

 Körperwärme von Personen mit 

o durch aufgewärmte/gekühlte Gel-
kissen warm und kalt an Wange und 
Handgelenk fühlen 
o an Steinen, Dosen, Glasperlen, 
Stofftieren in Fühlsäcken Oberflä-
cheneigenschaften beschreiben 
o Barfußspaziergang über den 
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Händen und dem Gesicht fühlen 

 Gespür für die Berührungs- und 
Schmerzempfindungen anderer 
Personen entwickeln 

 

Schulhof 
o bei gelenkten Partnermassagen 
die berührten Körperteile benennen; 
die Massagen können als Geschich-
te erfolgen (Pizzabacken auf dem 
Rücken) 
 

 Die Schülerinnen und Schüler 
greifen, hantieren und spielen. 
 

 Gegenstände greifen und festhal-
ten 

 Loslassen 

 Aktionen mit beiden Händen koor-
dinieren 

 einzelne Finger gezielt bewegen 

 Buchstaben und Zahlen schreiben 

 

o durch Loslassen eines gehaltenen 
Steins auf Ja/Nein-Fragen mit Ja 
antworten 
o mit einem Stift malen 
o Besteck halten und nach eigenen 
Möglichkeiten selbständig 
essen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler 
sehen. 
 

 Gegenstände mit dem Blick fixie-
ren 

 Muster und Gesichter erkennen 

 Farben zuordnen 

 Visuomotorik koordinieren 

 Räume aus verschiedenen Per-
spektiven wiedererkennen 

 visuelles Gedächtnis nutzen 

 

o Bilderbücher ansehen 
o Farben zuordnen 
o Gegenstände unterschiedlicher 
Größe und Form sehen und greifen 
o Aufgaben mit verbundenen Augen 
erledigen und so Bedeutung von 
Sehen erfahren 
o Zeichen in veränderter Abbildung 
wiedererkennen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler 
hören. 
 

 Stille und Nichtstille unterscheiden 

 Töne/Sprache unter Geräuschen 
heraushören 

 sich an Töne, Geräusche, Sprache 
erinnern 

 Geräusche entsprechenden Gerä-
ten zuordnen 

 

o sich beim Hören eines Stimmga-
beltons melden 
o Stimmen von bekannten Personen 
(Schülern, Lehrern) als Aufzeich-
nung wiedererkennen 
o ein Hörspiel mit verschiedenen 
Geräuschen erstellen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler 
riechen und schmecken. 
 

 angenehmen und unangenehmen 
Geruch/Geschmack wahrnehmen 

 scharf, süß, bitter usw. unterschei-

o Papier anschmoren: Wer riecht es 
zuerst? 
o Nahrungsmittel am Geschmack 
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den 

 Gerüche/Geschmacksrichtungen 
wiedererkennen und zuordnen, be-
nennen  

 

und Geruch erkennen 
o Schülerinnen und Schüler auf-
grund des Dufts das Mittagessen 
erraten lassen 
o  

 Die Schülerinnen und Schüler er- 
leben, nehmen wahr, beobachten,  
benennen, beschreiben und ken- 
nen die erweiterte Anatomie des 
Kör- 
pers.  
 

  einzelne Knochen und das Skelett 
als innere Stütze des Körpers be-
greifen  

  die elementaren Prozesse Ver-
dauung, die Atmung, den Blutkreis-
lauf und die entsprechenden wichti-
gen Organe (Magen, Herz und Lun-
ge) beschreiben  

  die Bedürfnisse und Funktion von 
Haut und Haaren kennen lernen  

o Knochen eines Skeletts eigenen 
Körperteilen zuordnen  
o Knochen am eigenen und an an-
deren Körpern fühlen  
o Atmung, Blutkreislauf und Verdau-
ung z.B. durch Hören bewusst 
wahrnehmen  
o den Weg des Bluts, der Nahrung 
oder von Sauerstoff im Körper nach-
spielen  
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen 
die Pflege des eigenen Körpers.  
 

 Verletzungen und Verschmutzun-
gen an sich selber erkennen  

 unangenehme Gerüche an sich 
selber wahrnehmen  

 Hände, das Gesicht und den ge-
samten Körper selbständig waschen  

 Zähne putzen  

 mit geeigneten Pflegeprodukten 
(Cremes, Nagelschere etc.) umge-
hen können  

  zur Gesunderhaltung des eigenen 
Körpers beitragen, durch:  
- angemessene Bewegung   
- geeignete Ernährung   
 (siehe auch FB Hauswirtschaft)  
- Vermeidung der Einnahme von 
Giftstoffen  (Alkohol, Nikotin, Schad-
stoffe in der Luft und der Nahrung)  
 

o in einem Spiegel nach den Mahl-
zeiten die Schülerinnen und Schüler 
selber den verschmierten Mund usw. 
erkennen lassen  
o Gerüche und die Wirkungen auf 
andere thematisieren  
o Abmachungen einer Zeitdauer 
oder über Anzahl von Putzbewe-
gungen pro Zahnreihe für das Zahn-
putztrai- 
ning treffen   
o Pflegeprodukte gemeinsam mit 
den Schülern ausprobieren  
o Folgen mangelnder Bewegung 
und ungesunder Ernährung mit ex-
ternen Experten (Arzt, Ernährungs-
berater) besprechen  
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-  eigene Emotionen zeigen o im Morgenkreis anhand eines Ge-  
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ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen  
Gefühle und Emotionen, ihre  
Auslöser und Auswirkungen.  
 

 Gefühlsregungen anderer erken-
nen und richtig einordnen  

 Ursachen für konkrete eigene und 
fremde Emotionen benennen  

 Gefühle umschreiben  

 angemessen auf Gefühlslagen 
anderer reagieren  
 

fühlssteins erzählen, ob und aus 
welchem Grund es einem selber gut 
oder schlecht geht  
o Gefühle und Emotionen durch 
Geschichten, Rollenspiele u.a. 
nachvollziehbar erklären und ent-
sprechenden Gesichtern (z.B. auf 
Bildern aus Illustrierten) zuordnen  
 

 Die Schülerinnen und Schüler er-
leben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen, beschreiben und kennen  
die körperliche Entwicklung und  
Sexualität des Menschen.  
 

 bei zwei Personen (z.B. Schü-
ler/Lehrer) Unterschiede in der Ent-
wicklung entdecken  

 eine eigene Entwicklung nachvoll-
ziehen  

 den Reifeprozess von der 
Schwangerschaft und Geburt über 
das Heranwachsen bis zum Altern 
und den Tod als natürliche Abfolge 
jeden menschlichen Lebens anneh-
men  

 Körper von Mädchen und Jungen 
unterscheiden 

 Funktionen der geschlechtsspezi-
fischen Organe beschreiben 

 Formen und Folgen von Ge-
schlechtsverkehr und den Sinn und 
die Möglichkeiten von Verhütung 
erkennen 

 Selbstbestimmung in der Sexuali-
tät als Rechtsgut und Wert erkennen 
 
 
 
 
 
 

o anhand von Bildern aus Magazi-
nen verschieden ausgeprägte 
Merkmale des Reifeprozesses und 
des Alterns heraussuchen und auf-
kleben  
o Großeltern von Schülerinnen oder 
Schülern einladen und sie aus Ihrem 
Leben und von Ihren jeweiligen kör-
perlichen Fertigkeiten und Tätigkei-
ten berichten lassen  
o bei Einheiten zur Sexualität das 
Vorwissen, die Fragen und Bedürf-
nisse der Schüler einbeziehen 
o Verhütungsmittel von den Schü-
lern auspacken und anfassen las-
sen, um ihnen zu helfen, erste Kon-
taktprobleme zu überwinden 
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Tiere und Pflanzen 
Tiere und Pflanzen sind Teil unserer Umwelt. Aus der Perspektive Natur werden sie als mögliche Begleiter und als wertvolle, interessante und schützenswerte 
Lebewesen erfahren. Durch das Erkennen der Verletzbarkeit von Natur kann ein umweltgerechteres Verhalten bei Schülerinnen und Schülern angebahnt wer-
den. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben typi-
sche Tiere und Pflanzen in ihrer 
Umgebung. 
 

 unterschiedliche Teile der Vegeta-
tion unserer Umwelt bewusst sehen, 
fühlen, riechen, hören und schme-
cken können 

 Tiere und Pflanzen anhand von 
Merkmalen auf unterschiedlichen 
Ebenen unterscheiden 

 Wachstumszyklen der Fauna und 
Flora den Jahreszeiten zuordnen 

 den Nutzen von verschiedenen 
Pflanzen und Tieren für die Natur 
kennen 

 geeignete Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere erhalten oder schaffen 

 Körperbau, Körperteile und grund-
legende Verhaltensweisen (z.B. 
Nestbau) von Tieren beschreiben 

 Aufbau von typischen Pflanzen 
und die Funktion wichtiger Teile 
kennen 

 Obst, Gemüse und Kräuter an-
bauen und ernten 

 Wachstum und Entwicklung von 
Tieren nachvollziehen 

 

o bei Wanderungen oder im Schul-
garten an Blüten, Früchten, Kräutern 
riechen (häufig steigert Zermalmen 
die Geruchsintensität) 
o doppelseitigem Klebeband auf 
Pappe mit gefundenen Materialien 
(z.B. Blättern, Zapfen) ein Jahres-
zeitenbild erstellen 
o Bodentiere, Blüten und andere 
Dinge vorsichtig durch Becherlupen 
betrachten und Tiere behutsam wie-
der aussetzen 
o Beete mit Nutz- und Zierpflanzen 
anlegen oder Zimmerpflanzen auf-
stellen und dafür sorgen; Paten-
schaften für vorhandene Beete auf 
dem Schulgelände übernehmen 
o Besuche im Zoo und in Gärtnerei-
en; dort Experten befragen (Frage-
bögen als Orientierungshilfe vorbe-
reiten) 
o Schüler über Erfahrungen mit ei-
genen Haustieren berichten lassen 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben Um-
weltschutz. 

 Umweltschäden und Umweltver-
schmutzung sehen und erkennen 

 Schäden durch Umweltverschmut-
zung sowie Ursachen für eine kran-

o Patenschaften für Wege (mög-
lichst naturnah) übernehmen, auf 
denen die Klasse regelmäßig acht-
los weggeworfenen Müll einsammelt 
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 ke Flora und Fauna beschreiben 

 umweltschädigendes von umwelt-
verträglichem Verhalten unterschei-
den 

 die eigene Verantwortung gegen-
über der Natur annehmen 

 sich im Alltag umweltgerecht ver-
halten 

 

o auf Exkursionen gesunde und 
geschädigte Pflanzen suchen, ver-
gleichen und besprechen, wodurch 
die Schäden gekommen sein könn-
ten 
o Zusammenhang von Energiever-
brauch – Energieerzeugung - Um-
weltschädigung durch Kraftwerke 
(Autos) herstellen, ebenso von Kon-
sum – Entstehung von Müll 
 

Naturphänomene 
Naturphänomene begegnen den Schülerinnen und Schülern überall in ihrer Umwelt: Wenn Sie das Haus verlassen, erleben sie Wetter, sehen sie Wolken, Re-
gen, die Sonne oder den Sternenhimmel. Sie nehmen das Licht, Geräusche und Töne, Wärme und auf sie wirkende Kräfte wahr. Sie gehen mit Geräten um, in 
denen Strom fließt oder die sich Gesetzmäßigkeiten der Mechanik bedienen. All diese Naturphänomene lassen sich bewusst erleben, hinterfragen, ergründen 
und nutzen. Dabei eröffnen sich für die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten, komplex erscheinende Prozesse zu erarbeiten. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben das 
Wetter, seine Ursachen und die 
Auswirkungen unterschiedlicher 
Wetterlagen auf die Umwelt. 
 

 aktuelles Wetter draußen bewusst 
erleben, beschreiben und benennen 

 aufgezeichnete Wettergeräusche 
zuordnen 

 Kleidung dem Wetter anpassen 

 kalt, warm, heiß fühlen, erkennen 
und unterscheiden 

 Temperaturen messen und ab-
schätzen 

 die Aggregatzustände des Was-
sers und den Gefrierpunkt kennen 

 Luft als „Stoff“ erkennen 

 Luftdruck messen 

 Thermik nachvollziehen 

 Auswirkungen von Hitze und Kälte 
auf die Umwelt beschreiben 

 Wasserkreislauf an Bildern aufzei-

o gemeinsam vor die Schule gehen 
und das Wetter fühlen, hören und 
sehen 
o Spiel: Ich packe meinen Koffer mit 
... für die jeweilige Wetterlage spie-
len 
o tägliches Ablesen von Thermome-
tern an verschiedenen Orten in und 
außerhalb der Schule 
o Wasser im Teekessel verdampfen 
und an einem Teller kondensieren 
lassen 
o Luft in Tüten einfangen 
o Windmühlen und Windspiele bas-
teln 
o Thermik mit Seidenpapier über 
Heizung nachweisen 
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gen 

 Vor- und Nachteile verschiedener 
Wetterlagen in konkreten Gebieten 
nachvollziehen können 

 

o Auswirkungen von Trockenheit 
und Hitze auf die Fauna und Flora 
auf dem Schulgelände dokumentie-
ren 
o Bilder von Personen aufhängen, 
die sich zeitweise über Wind/Sonne 
/Regen freuen (Surfer, Dachdecker, 
Landwirt). 
 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben den 
elektrischen Strom und seine An-
wendung. 
 

 sich der Gefahr im Umgang mit 
elektrischem Strom bewusst sein 

 Elektrogeräte aus dem Haushalt 
am Geräusch, an der Form oder an 
dem Zubehör identifizieren 

 Zusammenhang erkennen: Wenn 
ein Stromverbraucher sich bewegt, 
Geräusche macht, warm wird, so 
fließt ein Strom bzw. ein Stromkreis 
ist geschlossen 

 Stromverbraucher und Stromquel-
len benennen 

 Spannungsangaben auf Batterien 
finden 

 mit verschiedenen Stromquellen 
und Verbrauchern einfache Strom-
kreise erstellen 

 elektrische Leiter/Nichtleiter identi-
fizieren 

 Fehler in defekter Fahrradbeleuch-
tung finden 

 die Wärmewirkung von Strom 
kennen 

 die magnetische Wirkung von 
Strom mit Elektromagneten zeigen 

 energiesparend mit Elektrogeräten 
umgehen 

o Gefahren im Umgang mit elektri-
schem Strom besprechen 
o Haushaltsgeräte nach Wirkung 
(erzeugen Hitze, bewegen sich), 
Geräuschpegel oder Leistungsan-
gaben sortieren 
o mit Batterien, Dynamos, Solarzel-
len (Stromquellen) und Lämpchen 
z.B. Summer, Motoren (Verbrau-
cher) und Stromkreise bauen 
o Spiel: Wer fühlt an einer Weih-
nachtsbaumlichterkette als Erster, 
wenn sie eingeschaltet wird (Erken-
nen der Wärmewirkung von Strom) 
o in bestehenden/bekannten Strom-
kreisen Gegenstände auf elektrische 
Leitung hin untersuchen 
o an eingespannten Widerstands-
drähten (Eisen, d=0,2mm, l= 3cm) 
mit Batterien (4,5V) die Wärmewir-
kung von Strom erleben 
o mit selbstgewickelten Spulen (iso-
lierten, dünnen Draht um dicke Nä-
gel wickeln) Elektromagnete bauen 
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 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben den 
Schall. 
 

 Schallquellen „erhören“ 

 Ton, Geräusch, Knall erzeugen 
und unterscheiden 

 die Schwingung/Bewegung von 
klingenden Schallquellen (Stimmga-
bel, Gitarre) erleben 

 den Weg des Schalls in Festkör-
pern (z.B. am Dosentelefon) mit dem 
Finger nachfahren 

 Resonanzkörper als Klangverstär-
ker kennen 

 gleiche Töne an unterschiedlichen 
Instrumenten finden 

 

o aufgenommene Geräusche wie-
dererkennen 
o mit Alltagsgeräuschen ein bekann-
tes Lied begleiten (z.B. anstatt zu 
klatschen) 
o Reis auf klingenden Trommeln und 
Lautsprechern tanzen lassen 
o Klopfsignale durch Metallgeländer 
und Heizungsrohre übertragen 
o Gummibandinstrumente mit Mar-
garineschachteln, Dosen und Be-
chern bauen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben das 
Licht und optische Erscheinun-
gen. 
 

 Lichtquellen finden 

 Licht und Schatten unterscheiden 

 vorgegebene Schattenmuster mit 
Kerzen und Bausteinen erzeugen 

 die Entstehung eines Regenbo-
gens aus weißem Licht erkennen 
und die unterschiedlichen Farben 
abmalen 

 die Änderung des Lichtwegs durch 
Wasser und Glas zeigen 

 mit Lupen einen Brennpunkt finden 
und eine Lichtquelle/ein Fenster 
abbilden 

 die Funktion von Fotoapparaten 
nachempfinden 

 

o auf DIN A3 Blättern werden Schat-
tenrisse und die Position einer Kerze 
vorgeben; die Positionen der Schat-
tenkörper (z.B. von Bausteinen) 
müssen gefunden werden. 
o Regenbogen lassen sich mit Was-
serflaschen und der Sonne oder mit 
einem Spiegel in einem Wasserbe-
cken und Kunstlicht erzeugen 
o fehlerhafte Linsen aus dem Bril-
lenhandel können als Lupe dienen 
o mit Lupe und Karton eine Kamera 
Obscura oder ein Fernrohr bauen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben Wasser 
und andere Stoffe. 
 

 Wasser als geschmacks-, ge-
ruchs- und farblos beschreiben 

 Gegenstände schwimmend oder 
nichtschwimmend ordnen 

 an gefrorenem Wasser die Eigen-
schaften hart und kalt wahrnehmen 

o basale Wasserspiele (Gurgellie-
der, Wasserschöpfen mit den Hän-
den) für Grunderfahrungen 
o mit Eiswürfeln können auf einer 
Plane oder in Planschbecken Türme 
gebaut oder Gleitspiele veranstaltet 
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 durch (Körper-)Wärme Wasser, 
Wachs, Butter, Zinn etc. schmelzen 
und durch Abkühlen wieder erstar-
ren 
lassen. 

 den Übergang von flüssig in gas-
förmig beim Kochen von Wasser 
beschreiben 

 Wasserdampf an einem Topfde-
ckel oder Teller kondensieren lassen 

 Wasser löst Mineralien (Salz etc.) 
bis zu einer bestimmten Menge 

 Salzwasser bietet Körpern mehr 
Auftrieb und leitet den elektrischen 
Strom 

 

werden 
o neben Wasser kann auch die Ver-
flüssigung bei anderen Stoffen als 
materialübergreifendes Phänomen 
gezeigt werden 
o in Glasgefäßen lassen sich das 
Sieden und Kochen von Wasser 
besser und eindrucksvoller beobach-
ten als in Töpfen usw. 
o in Minerallösungen (z.B. in Salz-
wasser) lassen sich Kristalle züchten 
(siehe entsprechende Experimental-
literatur) 
 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, nehmen wahr, beobachten, 
benennen und beschreiben Masse 
und Gewicht. 
 

 schwere von leichteren Gegen-
ständen durch Anheben unterschei-
den und dem Gewicht nach ordnen 

 Gegenstände auf unterschiedli-
chen Waagen wiegen 

 Erkennen, dass angehängte Ge-
wichte eine Feder/ Federwaage je 
nach Gewicht unterschiedlich aus-
dehnen 

 mit Muskelkraft Gewichtskraft si-
mulieren und eine Fe-
der/Federwaage auslenken 

 Funktion einer Wippe als einfache, 
kraftumformende Maschine be-
schreiben 

 Hebelwirkung an einfachen Gerä-
ten (z.B. an Zange, Schrauben-
schlüssel) nachvollziehen 

 

o Gewicht spüren, indem Gegen-
stände von ca. 50g – 2000g auf 
Handrücken gelegt werden 
o 10 Gegenstände abwiegen und 
dem Gewicht nach aufreihen 
o bei Gegenständen vergleichbaren 
Materials (z.B. Münzen, Knetkugeln) 
kann man Gewichtsunterschiede 
auch hören, wenn man sie auf den 
Boden fallen lässt. 
o mit langen Spiralfedern lassen sich 
einfache Federwaagen selbst bauen 
(gekennzeichnete Waagestücke 
anhängen, auf einer Leiste den Aus-
schlag der Feder als Skalenteil mar-
kieren) 
o einfache Wippen für Schülerexpe-
rimente können aus Latten herge-
stellt werden 
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Technik 
 

Technik im Alltag 
Technik ist in der Zivilisation nahezu überall vertreten. Sie kann in Form von modernen Medien der akustischen Stimulation und der Entspannung, als auch der 
Zerstreuung und Kommunikation dienen. Ebenso vereinfacht sie im Haushalt diverse Tätigkeiten. Je selbständiger Schülerinnen und Schüler ihren Alltag gestal-
ten möchten, desto notwendiger ist ein gutes Beherrschen dieser Technik. Dabei bilden ein sicherer und sachgerechter Umgang mit Geräten sowie das struktu-
rierte Erarbeiten von Funktionen die Grundlage, um eigenständig neue, unbekannte Geräte nutzen zu können. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen den 
Umgang mit Haushaltstechnik. 
 

 Steuerungsprozesse nutzen (z.B. 
Licht ein- und ausschalten) 

 Haushaltsgeräte entsprechenden 
Aufgaben (z.B. mixen, saugen) zu-
ordnen 

 Arbeitserleichterung durch Technik 
wahrnehmen 

 richtiger Umgang mit mechani-
schen Geräten (Locher, Saftpresse, 
Flaschenöffner) 

 vorsichtiges und sicheres Arbeiten 
mit elektrischen Geräten 

 mit Telefon und Computer Kontak-
te zu anderen Personen pflegen 

 Menüstrukturen im Elektronikbe-
reich, auf dem Handy, im Computer, 
auf Fahrkartenautomaten nachvoll-
ziehen 

 

o erste Steuerungen können mit 
Taschenlampen, Handventilatoren 
oder Geräuschgeneratoren gelernt 
werden und Wirkungen (Leuchten, 
Winderzeugung, 
Schallerzeugung) erlebt werden 
o auf Haushaltsgeräten der Schule 
Betriebsschalter suchen und mit 
Klebeband oder Farbe markieren 
o Methodentraining mit technischen 
Geräten aus dem Alltagsgebrauch 
der Schüler (z.B. Locher, Anspitzer) 
o Bedienabfolgen bei technisch 
komplizierteren Geräten einüben 
(z.B. CD-Spieler: Stecker einste-
cken, einschalten, CD-Fach öffnen 
usw.) 
o an Computern Menüstrukturen 
erarbeiten, z.B. bei Lernspielen, 
aber auch beim Anlegen von Ord-
nern im Dateimanager/Explorer, um 
Fotos zu archivieren 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen den 

 akustische und visuelle Informati-
onen moderner Medien von Umge-
bungsreizen unterscheiden 

o in Einheiten über Wahrnehmungs-
kanäle, aber auch über Lebens-
Räume (Supermarkt, Nordsee) kön-
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Umgang mit modernen Medien. 
 

 Radiosendung, Fernsehprogramm 
oder einen Tonträger bewusst kon-
sumieren und gezielt zuhören 

 Gehörtes oder Gesehenes für die 
eigene Entspannung als geeig-
net/ungeeignet bewerten 

 moderne Medien zur Wiedergabe 
von Wort, Musik und Bild selbstän-
dig bedienen 

 für sich selber sinnvolle Anwen-
dungen, Hilfen, aber auch Unterhal-
tung am Computer finden 

 mit anderen Personen über Tele-
fon und Computer via Netzverbin-
dungen kommunizieren 

 

nen auf Datenträgern aufgenomme-
ne Geräusche von den Schülerinnen 
und Schülern erraten werden 
o über Medien Musik aus unter-
schiedlichen Epochen, Regionen 
und Musikrichtungen kennen lernen 
o die gängigsten Symbole für Ab-
spielen, Vorspulen, ein, aus, etc. als 
Bildkarten vergrößern und anhand 
von verschiedenen Geräten auspro-
bieren 
o Telefon- und Mailkontakte zu 
Schülern aus anderen Regionen 
herstellen 
 

 Die Schülerinnen und Schüler neh-
men wahr, erleben, beobachten, 
benennen, beschreiben technische 
Prozesse der Bereiche öffentliche 
Dienstleistungen, Versorgung, 
Entsorgung und Verkehr. 
 

 Fahrzeuge (Straßenbahn, Ret-
tungswagen) an spezifischen Ge-
räuschen oder Details erkennen 

 Tätigkeiten (z.B. Briefe sortieren) 
Berufsgruppen zuordnen 

 Beschreiben von branchenspezifi-
schen Geräten (z.B. Leiterwagen, 
Müllpresse) 

 Bedienen von öffentlichen techni-
schen Geräten (z.B. Fahrkartenau-
tomat, Telefonzelle). 

 Nachstellen von technischen Ver-
fahren (z.B. Glasrecycling) 

 Dienstleistungen sinnvoll und 
kompetent nutzen 

 

o auf Ausflügen öffentliche Einrich-
tungen nutzen und Betriebe besu-
chen 
o Einrichtungen, Fahrzeuge oder 
technische Geräte als Modell aus 
Pappe usw. basteln oder im Klas-
senraum mit Stühlen und Tischen 
nachstellen (Straßenbahn mit Füh-
rerstand und Fahrkartenautomat, 
Postamt mit Schalter) 
o Stadtrallye, bei der die Schüler 
telefonieren müssen, einen Brief 
einwerfen, einen Bus fotografieren 
etc. 
o physikalische Vorgänge von Ar-
beitsprozessen selber ausprobieren 
(Glasschmelzen beim Glasrecycling, 
Feuer löschen mit Wasser und 
Schaum usw.) 
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Technisches Werken 
Beim technischen Werken steht nicht der gestalterische, sondern der technische und arbeitsprozessuale Aspekt des Werkens im Vordergrund. Die Intention 
ist in der Regel, sicher und genau zu arbeiten, um zu einem vorgegebenen Ergebnis zu kommen. Damit bereitet das technische Werken u.a. auf Tätigkeiten in 
holz- und metallverarbeitenden Werkstätten vor. 

 

D
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 Angestrebte Kompetenzen  Kenntnisse und Fertigkeiten Ideen für den Unterricht Lerninhalt  /  Lernmaterialien 

Außerschulische Lernpartner 
Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen den 
Umgang mit technischem 
Werkzeug. 
 

 Regeln und Vorsichtsmaßnahmen 
im Umgang mit Werkzeugen beach-
ten 

 Wirkungsweise und Sekundäref-
fekte (z.B. Hitze- und Staubentwick-
lung) von Maschinen und Geräten 
kennen 

 Funktionsfähigkeit von Werkzeug 
gefahrlos überprüfen 

 Ein-/Ausschalten elektrischer Ma-
schinen bedienen 

 Geräte und Material schonend 
behandeln 

 zielgerichtetes und sorgsames 
Arbeiten 

 abschließendes Ausschalten und 
Sichern der Werkzeuge 

 Reinigen und Aufräumen aller 
verwendeter Teile und des Arbeits-
platzes 

 

o Gefahren und Unfälle verdeutli-
chen, die bei unsachgemäßer Be-
nutzung drohen 
o die Hitze, die z.B. an einem Bohrer 
entstehen kann, durch vorsichtiges 
Fühlen oder durch Zischen beim 
Abkühlen in Wasser verdeutlichen 
o Maschinen von mehreren Seiten 
betrachten, insbesondere die arbei-
tenden Teile 
o Schutzkleidung testen 
o Probearbeiten mit Rest-
/Abfallmaterial ermöglichen 
o an bearbeiteten und unbearbeite-
ten Werkstücken den Effekt der 
Werkzeuge verdeutlichen 
o jedem Teil einen gekennzeichne-
ten Lagerplatz zuweisen, um den 
Schülern das Aufräumen zu erleich-
tern 

 

Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen Ar-
beitsprozesse als Aneinanderrei-
hung mehrerer Arbeitsgänge. 
 

 Nachvollziehen eines Fertigungs-
prozesses (z.B. Papierherstellung 
aus Altpapier) 

 die unterschiedlichen Fertigungs-
stationen der Reihe nach ordnen 

 umweltgerechte Müllvermeidung 
und Entsorgung durch Kenntnisse 
über Recyclingprozesse 

o beim Papierschöpfen und anderen 
Herstellungsprozessen in der Klasse 
können durch Arbeitsstationen die 
Vielzahl und die Reihenfolge von 
Arbeitsschritten, stellvertretend für 
Stationen in der Industrie, verdeut-
licht werden 
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 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen das 
Zerlegen und Zusammensetzen 
einfacher Geräte oder Konstrukti-
onen. 
 

 sachgerechtes Lösen von 
Schraub-, Klammer- und Steckver-
bindungen 

 Zuordnen und Benennen von de-
montierten Einzelteilen 

 Zusammenbauen eines Geräts 
oder einer Konstruktion nach Anlei-
tung 

 Fehlersuche an einfachen Geräten 
durch gezieltes Zerlegen (z.B. beim 
Fahrradrücklicht) 

 

o technisches Spielzeug, Fahrräder, 
Kleinmöbel und Taschenlampen 
eignen sich zum Zerlegen und Zu-
sammensetzen 
o nach einem Bauplan oder Fotos 
Spielsteine zu einer vorgegebenen 
Konstruktion zusammensetzen 
o einfache Geräte (z.B. Dosentrom-
mel) nach Anleitung bauen 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen das 
Erstellen von Werkstücken nach 
vorgegebenen Maßen. 
 

 Erkennen der geforderten Länge 
anhand einer Schablone 

 Zuordnen von Längenangaben auf 
einem Lineal, einer Leere oder ei-
nem Metermaß 

 Übertragen der geforderten Länge 
auf das Werkstück 

 zu erwartenden Verschnitt beim 
Ansetzen von Werkzeugen beachten 

 Arbeitsgerät geeignet (z.B. einge-
schaltet, senkrecht) ansetzen 

 den Arbeitsvorgang konzentriert 
durchführen 

 Wärme-, Geruchs- und Geräusch-
entwicklung als Teil eines Arbeits-
vorgangs erkennen 

 Gerät abschließend sichern (z.B. 
ausschalten) 

 Kontrolle der Maße 

 

o anstatt Lineale mit Zahlenangaben 
können auch Plättchen der geforder-
ten Länge oder Lineale mit aufge-
klebten Markierungen als Längen-
vorgabe dienen 
o Markierungen sollten sehr deutlich 
zu erkennen sein, kleinere abzu-
schleifende Flächen können kom-
plett markiert werden (sodass nach 
dem Schleifen keine Markierung 
mehr sichtbar sein darf). 
o die Priorität des Arbeitsvorgangs 
vor Ablenkungen üben (z.B. beim 
Sägen keine Ansprache erwidern) 
o für millimetergenaue Erfolge sind 
Anschläge und Werkzeugführungen 
beim Sägen, Bohren, usw. hilfreich 
 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erle-
ben, beobachten, benennen, be-
schreiben und bewerkstelligen das 
Arbeiten nach Zeichnungen mit 

 Symbole (z.B.: mit der Schere 
schneiden, Pluspol) deuten 

 Erkennen von technischen Anga-
ben (z.B. Länge, Winkel, Verkabe-

o jedes Symbol erarbeiten 
o die Arbeit mit dem Lineal fach-
übergreifend mit Mathematik organi-
sieren 

 



Sachunterricht – Schulinterner Lehrplan stufe     30 

 

technischem Inhalt. 
 

lung, Farbe, Verschraubungen) auf 
Zeichnungen 

 Zuordnen von Zeichnungen mit 
technischen Angaben zu vorgefertig-
ten Werkstücken 

 Übertragen der Maße vom Bau-
plan auf das unbehandelte Werk-
stück 

 den Maßen folgend arbeiten (z.B. 
zusägen) 

 Kontrolle jedes Arbeitsschritts 

 

o technische Zeichnungen vorgefer-
tigten Werkstücken oder Schaltun-
gen zuordnen lassen 
o die Folge von ungenauem Arbei-
ten (z.B. keine Passung) an den 
konkreten Aufgaben veranschauli-
chen 
o Selbstkontrolle mit den Schablo-
nen, einem Lineal oder Leeren üben 
 

 


