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Hallo, da sind wir wieder, das Kollegium des Instituts für Sachunterricht mit einer 
Kurzvorstellung der Schwerpunktfächer und ihrem exemplarischen Beitrag zum 
...
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... „Toilettenpapier“

Also fragen wir die Kolleginnen und Kollegen, was sie bzw. ihre Fächer zur 
Klärung dieser „Sache des Alltags“ beitragen können und was ihr 
Schwerpunktfach als Teil des Sachunterrichts ausmacht?
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Bedeutung für den Sachunterricht: Welt verstehen durch „Sachen“ und Prozesse, 
die im alltäglichen Leben von Bedeutung sind – vor allem entlang der 
Handlungsfelder Ernährung, Gesundheit, Mode und Konsum

- Alltäglicher Gegenstand und sicher fast in jedem Haushalt vorhanden–
bekommt normalerweise keine/ kaum Aufmerksamkeit. Warum ist das sonst so 
profane Produkt plötzlich so begehrt, überall ausverkauft und 
Gesprächsgegenstand in sozialen Medien und Einführungsseminaren?

- Wer kauft in der Krise mehr Klopapier und warum? Wie wird es im Haushalt 
gelagert?

- Wann, warum und von wem wurde Klopapier mit seiner speziellen Funktion 
erfunden und was haben die Menschen davor zur Reinigung benutzt? 
(Verbindung des Klopapiers mit dem WC) 

- In welchen Regionen der Welt ist es ebenfalls ein alltägliches Produkt und wo 
nicht? Was wird dort verwendet? 

- Warum gibt es so viele verschiedene Sorten mit so unterschiedlichem Preis?

- Welche Kriterien haben Menschen für die Kaufentscheidung von Klopapier 
(Gewohnheit, Komfort, Ökologie)

- Welche Informationen enthält die Verpackung über das Produkt? 
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Meine Kolleginnen Karin Friedrich, Ursula Queisser und ich eröffnen Ihnen 
Zugänge zu den allgemein grundschulpädagogischen Aspekten Ihres 
Studienfaches.

Wir nennen diesen Bereich die Lernbereichsdidaktik des 
Sachunterrichts.
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In der Lernbereichsdidaktik steht weniger die Sache selbst im Mittelpunkt. 
Wir richten unseren Blick auf die Kinder und ihr welterschließendes 
Lernen. 

Wir würden also zum Beispiel mit Ihnen darüber nachdenken, wie wir 
etwas vermeintlich so Selbstverständliches wie Toilettenpapier für die 
Kinder fragwürdig machen. 

Die Bedeutung dieser "Sache" lässt sich nur verstehen, wenn wir ihr aus 
verschiedenen Perspektiven auf den Grund gehen und das heißt für uns 
auch, die lebensweltlichen Perspektiven jedes Kindes wichtig werden zu 
lassen und sie zu gemeinsam verantworteten Handlungsmöglichkeiten 
zusammenzuführen.

Wie können wir also ausgehend von Fragen und Erfahrungen der Kinder 
methodische Zugänge individualisierten und gemeinschaftlichen Lernens 
schaffen?
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Der notwendige Blick auf die Kinder ist dabei geprägt von einem 
wertschätzenden pädagogischen Grundverständnis, braucht aber auch 
eine forschungsbasierte Versicherung. 

Auch dafür wollen wir Sie begeistern".
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[s.o.]
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[...]
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[s.o.]



18

[...]
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Sie können sich vorstellen, welcher Herausforderung wir und Sie sich stellen, 
wenn Sie an der Idee eines integrativen Sachunterrichts festhalten. Und da darf 
eine Person nicht fehlen, die uns und Ihnen zur Seite steht.




