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GrundschuldidaktikiGrundschulpädagogik, Didaktik des 
Sachuoterrichts, Didaktik des Schriftsprachenerwerbs 

Leitung: Maria-Anna BtiUml-Roßnagel 

Maria-Anna Btiuml-Roßnagl 

Bildung für morgen 

,,Bildung für morgen« muß im Heute beginnen - "zukunftsorientierte Fach
didaktik'" wird die didaktischen Bedürfnisse der Gegenwart ernst nehmen 
müssen - Anliegen jeder didaktischen Bemühung ist das Sehen- Wld Verste
henlemen im Hier und Jetzt, um filr Aufgaben in der gegenwärtigen und 
zukünftigen Lebensbewältigung gerüstet zu sein. 

Diese didaktische Maxime wird besonders anschaulich im Blick auf die ak
tuellen Tendenzen im grundschuldidaktischen Forschen und Handeln. Wenn 
als übergeordnetes Bildungsziel fiir die Grundschule die Vermittlung der 
Kulturtechniken im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Persönlichkeits
entwicklWlg des Grundschulkindes gilt, so kann dieses Leitziel nur erreicht 
werden in einer didaktischen Bemühung um zeitgerecbte Lehr- und 
Lernweiseo. 

Es kann also nicht darum gehen. die Tradition im Bildungswesen gleichsam 
blind fortzusetzten - und sei sie noch so reich an Empfehlungen und Postula
ten, wie das etwa die nahezu ein Jahrhundert währende Entwicklungsge
schichte zu Konzepten und Modellen einer spezifischen Grundschulbildung 
zeigt. Es geht insbesondere heute darum, tragende Pfeiler der Bildungs
bemühungen mit zukunftsträchtigen didaktischen Vermittlungsfonnen 
auszugestalten. 

Diesbezüglich sind neuere didaktische Leitthesen wie folgende auch für 
die curriculare und methodische Gestaltung der Grundschulbildung rich
tungsweisend: 

J. Die vielfhltigen und komplexen Erfahrungswelten von Kindern und Er
wachsenen heute erfordern neue Bestimmungskriterien für den cur
ricularen Inhaltskatalog - traditionelle fachliche Strukturen können 
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dabei eine heuristische Funktiou für die OrdnllDg der komplexen Er
fabrungs'f\,'elten haben. 
Der fachbezogene Unterricht - auch schon der elementare fachorientierte 
Unterricht in der Grundschule - kann dabei betrachtet werden als eine 
von mehreren oder vielen .. möglichen Inszenierungen" des Lebens. 
Fachliche Modelle und Vorstellungen gewinnen innerhalb der elementa
ren Grundschulbildung Sinn und Funktion in ihrem didaktischen .. Wert" 
fur die Lebensqualifikation. 

2. Fachdidaktisch geordnetes Wissen kann erklirende und ordnende 
Funktionen für Alltagserfahrungen haben - doch ist mit dem Wechsel 
unserer Alltagserfahrungen didaktisch auch ein Wechsel der Erkenntnis
und Wissensperspektiven zu fordem 

Hier ist die gegenwarts- und zukunftsorientierte didaktische Forschung 
besonders gefragt. So sind auch Gegenstand und Methodologie von wis

. senschaftlichen Forschungsarbeiten der Studierenden in der Lehreraus
bildung für das Lehramt an Grundschulen auf Alltagserfahrungen von 
SchülerINNEN und LehrerINNEN zu beziehen. Phänomenologische 
Forschungsmetboden haben io diesem Sinne Vorrang vor einer stati
stisch ,.saubereo", aber von der Wirklichkeit "Jabormäßig" abstra
hierten Empirie. 

3. Das Abstrahieren von ganzheitlichen Erfahrungswelten führt bei der 
fachlichen Begriffs- und Theorieentwicklung oft zur bildungsunwirk
samen Realitätsferne - der multidisziplinäre .,Blick" auf die Sache ist 
ein zukunftsorientiertes didaktisches Denkmodell, das den Weg für neue 
didaktische Vermittlungsformen offenhält. 

In diesem Sinne möchte ich meine These: .. Was Sache ist - die Fachwis
senschaften bieten nur ein Puzzle-Bild davon« (vgl. EINSICHTEN
LMU-1993, Nr. 1) fortentwickeln zu einem interdisziplinären didakti
schen HandlungsmodeU für fächerübergreifenden Sachuoterricht in 
Forschung und Lehre. 

Im Rahmen des DIES ACADElvfICUS stelle ich zusammen mit meinen wis
senschaftlichen 11itarbeiterinnen exemplarisch Forschungsprojekte vor, die 
im KomeXl von studentischen Forschungsarbeiten unter meiner wissen
schaftlichen Betreuung entwickelt wurden; die einzelnen Projektbearbeite
rinnen geben in knapper Form eine Charakteristik der flcherintegrativen 
Projektstudien. So wird exemplarisch verdeutlicht, wie der didaktische An-
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satz der Fächerintegration modellhaft in der Lehr- und Forschungsarbeit 
entwickelt wurde. Die einzelnen fiicherintegrativen Modellstudien beziehen 
sich auf den Sachunterricht in der Grundschule als Kernfach und stellen 
schwerpunktmäßig einen Fachdidaktik-Bezug zu einem weiterfiihrenden 
Fachunterricht her, so z. B.: 
• vielperspektivische Auseinandersetzung mit der .. Sache'" KUH bei 

mehrdimensionalen kindlichen Zugangsweisen (Susanne Bock) 
• biologische Netzwerkerkenntnis und ganzheitliches Lernen a.m Beispiel 

des PFLANZENwachstums (Tanja Schlaffer), 
• fächerintegrative Dimensionen zum LICHTphänomen (Kerstin Bau

mann) 
• ganzheitliche Bildung im Schnittpunkt von Lebenswelten am histori

schen Kunstdenkmal FELDHERRNHALLE (Anita Heft. und Gisela 
Stückl) 

• Sachinhalte und Sinnfragen im grundlegenden Bildungsprozeß auf der 
Basis phänomenologischer Beobachtung bei Kindern (Johanna Diebtl). 

EiDe beg:riffstheoretische Zusammenschau zu diesen fäcberintegrativen Mo
dellstudien wird abschließend von Stephanie Biemer entwickelt 

~ 
ffl 
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