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Sa chunterricht
stu dieren
als Un terrichtsfach im 
Bachelor-Leh ramtsstudium

SA CHUNTERRICHT
IN HAM BURG

SACH UN TER RICHT GE HÖRT NEBEN DEUTSCH
UND MA THE MA TIK ZU DEN DREI KERN FÄ -
CHERN DEr GRUND schule. SACH UN TER RICHT
IST EIN IN TE GRA TI ONS FACH, DAS SICH AUS
FÜNF VER SCHIE DE NEN FACH LI CHEN PER SPEK -
TI VEN ZU SAM MEN SETZT: DER HIS TO RI SCHEN,
SO ZI AL WIS SEN SCHAFT LI CHEN, GEO GRA FI -
SCHEN, NA TUR WIS SEN SCHAFT LI CHEN UND
TECH NI SCHEN PER SPEK TI VE.
Sach un ter richt hat die be son de re Auf ga be, Kin der darin
zu un ter stüt zen, ihre na tür li che, kul tu rel le, so zia le und
tech ni sche Um welt sach be zo gen zu ver ste hen, sie sich
auf die ser Grund la ge bil dungs wirk sam zu er schlie ßen,
darin mit zu wir ken, mit zu ge stal ten und ent wick lungs ge -
mäß selbst stän dig und ver ant wort lich zu han deln. Im
Sach un ter richt er wer ben die Kin der Lern vor aus set zun gen
für die An for de run gen in den na tur wis sen schaft lich-tech -
ni schen sowie ge sell schafts wis sen schaft li chen Fä chern
der wei ter füh ren den Schu len. Damit hat der Sach un ter -
richt zwei we sent li che Be zugs punk te: Es ist ei ner seits die
Le bens welt, die Fra gen, In ter es sen und Lern be dürf nis se
der Kin der und an de rer seits ist es die Ord nung des Wis -
sens in den ver schie de nen Fach dis zi pli nen ein schließ lich
ihrer spe zi  schen Me tho den und Wege der Er kennt nis ge -
win nung. Das Lehr an ge bot im Stu di en fach Sach un ter -
richt um fasst Lehr ver an stal tun gen zur Sach un ter richts di -
dak tik sowie zu allen Be zugs wis sen schaf ten des Sach un -
ter richts: Bio lo gie, Che mie, Phy sik, Geo gra e, Ge schich -
te, So zi al wis sen schaf ten und Tech nik/In for ma tik. 
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Das fach wis sen schaft li che Stu di um des Sach un ter richts 
ver mit telt so li des Grund wis sen und ex em pla risch ver tie -
fen des Wis sen in den na tur wis sen schaft lich-tech ni schen 
sowie ge sell schafts wis sen schaft li chen Be zugs wis sen -
schaf ten des Sach un ter richts in theo re ti schen und prak ti -
schen Lehr ver an stal tun gen sowie Ex kur sio nen. Es soll 
dazu bei tra gen, fun dier tes und an schluss fä hi ges Wis sen 
im Hin blick auf fach li che Kon zep te und Theo ri en in den 
Na tur- und Ge sell schafts wis sen schaf ten zu ent wi ckeln.

Das fach di dak ti sche Stu di um ver mit telt Kennt nis se und 
Fä hig kei ten zu fach spe zi  schen Me tho den und Ar beits -
for men sowie zu deren Per spek ti ven über grei fen der 
In tegra ti on im Sach un ter richt. Dabei liegt ein be son de rer 
Schwer punkt auf der Fä hig keit, In hal te und Ar beits me -
tho den kri tisch zu re ek tie ren und für die Ent wick lung 
fach lich fun dier ter Un ter richts pro jek te im Sach un ter richt, 
unter be son de rer Be rück sich ti gung der ver schie de nen 
Dimen sio nen von He te ro ge ni tät sowie des Ziels einer 
durch gän gi gen Sprach för de rung, be grün det aus zu -
wäh len.

SCHWER PUNK TE DER AUS BIL DUNG IN DER DI DAK TIK 
DES SACH UN TER RICHTS IN HAM BURG

• For schen des Ler nen
• Phi lo so phie ren mit Kin dern
• Ein satz von und Um gang mit di gi ta len Me di en
• Un ter richt an au ßer schu li schen Lern or ten und Out -

door Edu ca ti on
• Bil dung für nach hal ti ge Ent wick lung




