
Naturwissenschaften

Der  Unterricht  der  Naturwissenschaften  ist  geprägt  durch  handlungsorientiertes  Lernen.  Der
Kompetenzerwerb erfolgt sowohl durch typische naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen
wie Beobachten,  Beschreiben,  Fragen stellen,  Experimente planen und durchführen,  Auswerten,
Schlussfolgern,  Reflektieren,  Verknüpfen,  Anwenden  sowie  durch  das  Erschließen  von
Phänomenen, Begriffen und Strukturen. Dies erfolgt ausgehend von der Erfahrung mit allen Sinnen
und dem Erleben durch das Handeln, vom erworbenen Wissen und Können über das begriffliche
Erfassen  von  Phänomenen  der  belebten  und unbelebten  Natur,  vom Alltagsphänomen  hin  zum
Experiment  im  Labor  und  zum abstrakt  formalen  Denken  und  Arbeiten  der  Fachwissenschaft.
Lebenswelt und Schulwelt werden dabei eng verbunden und technische und mediale Hilfsmittel zur
selbständigen Informationsbeschaffung verwendet.
In  Experimenten  sammeln  die  Schüler  selbständig  Erfahrungen  mit  verschiedenen  Stoffen  und
Materialien,  integrieren  ihr  Vorwissen,  nutzen  verschiedene  Informationsquellen  und
dokumentieren ihr Lernen. Wichtig ist das Entwickeln eigener Vorstellungen des Nicht – Sichtbaren
und  das  Überprüfen  und  Korrigieren  dieser  Modelle.  Hierzu  werden  die  Kinder  schrittweise
angeleitet,  einige Basiskonzepte  zu  verstehen,  die  in  jedem naturwissenschaftlichen Kontext  zu
erkennen  sind:  die  räumlich  –  zeitliche  Dimension  und  die  materielle  Dimension,  die
Unterscheidung  zwischen  Zuständen  und  Transformationen,  zwischen  Zufälligkeit  und
Ursächlichkeit,  die  Interaktion  und  Korrelation  zwischen  Teilsystemen  sowie  Struktur  –
Eigenschaftsbeziehungen. 
Auf diese Weise können Schüler  am Ende der  Grundschule auf  eigene grundlegende kognitive
Konzepte aufbauen, wie zum Beispiel die Energie, die Stabilität und Instabilität von Systemen und
Prozessen.
Der  Unterricht  der  Naturwissenschaften  ist  gekennzeichnet  durch  selbstverantwortliches,
exemplarisches  Lernen  in  sinnvollen  Kontexten  und durch  Gründlichkeit  und Tiefe  statt  durch
Vollständigkeit.
Die  Lehrpersonen  gestalten  Bildungs-  und  Unterrichtstätigkeiten  mit  dem  Ziel,  den  Schülern
vielfältige  Möglichkeiten  zu  bieten,  die  Lernziele  zu  erreichen  und  persönliche  Kompetenzen
aufuzbauen.

Naturwissenschaften

Kompetenzziele am Ende der Grundschule

Die Schüler/innen

 können  Phänomene  mit  wissenschaftlichem  Ansatz  erforschen  (mit  Hilfe  der
Lehrkraft, der Mitschüler oder auch selbständig). 

 können den Hergang von Tatsachen beobachten und beschreiben, stellen Fragen auch
auf der Grundlage  persönlicher Vermutungen, schlagen einfache Experimente vor und
führen diese durch.

 können in  den Phänomenen Ähnlichkeiten  und Unterschiede  identifizieren,  führen
Messungen  durch,  zeichnen  wichtige  Daten  auf  und  stellen  räumlich  –  zeitliche
Beziehungen fest.

 können qualitative und quantitative Aspekte der Phänomene identifizieren, erstellen
grafische  Darstellungen  und  Diagramme  auf  einem  angemessenen  Niveau  und
erarbeiten einfache Modelle.

 können  die  wichtigsten  Eigenschaften  und  die  Lebensweisen  von  tierischen  und
pflanzlichen Organismen erkennen.
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 sind sich des Aufbaus und der Entwicklung ihres Körpers im Hinblick auf dessen
verschiedene  Organe  und  Systeme  bewusst,  erkennen  dessen  Funktionsweise,
beschreiben diese anhand von intuitiven Modellen und pflegen ihre Gesundheit. 

 können das schulische Umfeld pflegen, das sie mit anderen teilen; sie respektieren
und schätzen den Wert des sozialen Umfelds und der Natur.

 können ihre Experimente deutlich darlegen und benutzen eine angemessene Sprache.
 können  Informationen  und  Erklärungen  zu  Problemen,  die  sie  interessieren,  in

verschiedenen Quellen finden (Gespräche, Interviews, Bücher, Internet usw.). 

Lernziele am Ende der zweiten Grundschulklasse

Naturwissenschaften

Fertigkeiten Kenntnisse

 Anhand der 5 Sinne allgemein gebräuchliche
Gegenstände und Materialien analysieren und
deren  Eigenschaften  beschreiben.  Dabei
Unterschiede,  Ähnlichkeiten  und
Regelmäßig-keiten erfassen.

 Allgemein  gebräuchliche  Gegenstände  und
Materialien auf der Grundlage einiger physi-
kalischer Eigenschaften vergleichen und ein-
ordnen.

 Erkennen, dass Materie infolge von Wärme-
übertragungen den Zustand verändern kann.

 Einfache  Hypothesen  zu  einigen  physikali-
schen  und  chemischen  Phänomenen  des
Alltags aufstellen.

 Phänomene mit  Zeichnungen sowie mündli-
chen  und  schriftlichen  Beschreibungen  dar-
stellen.

 Die Sinnesorgane kennen und einsetzen
 Entdecken  der  Elemente,  welche  die  nähere

Umgebung  (Schule,  Schulhof  und  Garten)
bilden und ihre Funktion erkennen

 Eigenschaften von allgemeinen gebräuchlichen
Gegenständen und Materialien

 Die Materie definieren
 Das  Konzept  der  Transformation  (reversibel

oder irreversibel) verinnerlichen
 Wärme als Energieübertragung
 Zustände des Wassers
 Die  Änderung  des  Aggregatzustandes  durch

Wärme  oder  Kälte  von  einigen  Substanzen
beobachten

 Grafische Darstellungen

 Die  Unterschiede  zwischen  Lebewesen  und
nicht  lebenden  Gegenständen  beschreiben
und  die  Eigenschaften  der  Lebewesen
identifizie-ren.

 Die allgemeinen Phasen im Lebenszyklus der
Pflanzen mit Samen und einigen Tieren nach-
vollziehen.

 Identifizieren,  was  Pflanzen  zum  Leben
brauchen.

 Erklären, dass Pflanzen Sonne benötigen, um
Nahrung  zu  erzeugen,  im  Unterschied  zu
Tieren,  die  sich  von  anderen  Tieren  oder
Pflanzen ernähren.

 Einige  Verhaltensweisen,  die  Tiere  in
besonderen  Situationen  einnehmen,  um  zu
überleben, assoziieren (z. B. Winterschlaf und
Migration).

 Unter  Anleitung  der  Lehrperson  vielfältige
Quellen  nutzen,  um  aus  wissenschaftlicher
Sicht korrekte Informationen zu erheben.

 Natürliche  Elemente  von  künstlichen  unter-
scheiden

 Allgemeine Eigenschaften von Lebewesen und
nicht lebenden Elementen

 Lebenszyklen einiger Pflanzen und Tiere, die in
unserer Region vertreten sind

 Lebensnotwendige  Bedürfnisse  der  Pflanzen
und Tiere erkennen

 Den natürlichen Kreislauf (Jahreszeiten) kennen
lernen und mit jenem des Schulhofes (Garten)
vergleichen

 Eigenschaften von Tieren und Pflanzen

 Bei  schriftlichen und mündlichen  Darlegun-
gen  der  gemachten  Erfahrungen  und
beobach-teten  Phänomene  korrekte  Begriffe
verwen-den.

 Fachterminologie

Lernziele am Ende der fünften Grundschulklasse
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Naturwissenschaften

Fertigkeiten Kenntnisse

 Einige  Merkmale  und  physikalische  Eigen-
schaften von Wasser und Luft beschreiben.

 Die drei Aggregatzustände von Materie nen-
nen und sie in Bezug auf Form und Volumen
beschreiben.

 Erkennen, dass Materie infolge von Wärme-
übertragungen den  Zustand  verändern  kann,
und die  Zustandsveränderungen von Wasser
beschreiben.

 Den  Wasserkreislauf  beschreiben  und
grafisch darstellen.

 Die  Eigenschaften  einiger  Bodentypen
beschreiben und sie mit der Fähigkeit, Wasser
aufzunehmen, und zu speichern, verknüpfen.

 Messinstrumente  und  Maßeinheiten  für
Masse und Gewicht korrekt nutzen.

 Einfache  Hypothesen  zu  einigen  physikali-
schen  und  chemischen  Phänomenen  des
Alltags formulieren.

 Phänomene  auf  vielerlei  Art  darstellen
(Zeich-nungen,  mündliche  und  schriftliche
Beschrei-bungen,  Symbole,  Tabellen,
Diagramme,  Gra-fiken,  einfache
Simulationen)  und  eine  symbolische
Ausdrucksweise verwenden.

 Materie
 Wasser, Luft, Boden
 Charakteristiken und Eigenschaften des Wassers

kennen
 Zustandsveränderung von Wasser
 Wasserkreislauf
 Experimente mit Wasser
 Das  Wasser  im Haushalt:  Trinkwasserbeschaf-

fung, Konsum und Verschwendung, Reinigung
des Wassers

 Die Zusammensetzung des Bodens analysieren:
unterschiedliche  Bodenproben  entnehmen  und
vergleichen

 Physische Charakteristiken des Bodens untersu-
chen:  Wasserdurchlässigkeit  und  Wasserun-
durchlässigkeit

 Einzelne  Elemente  und  Zusammensetzungen
unterscheiden.  Das  Konzept  der  Interaktion
festigen  (Mischung,  Lösung,  Sedimentation,
gemischte Materialien trennen)

 Qualitative und quantitative Daten
 Variable und konstante Größen
 Messungen
 Grafische Darstellungen

 Nach dem Durchführen von Laborversuchen
erklären, dass Pflanzen Sonne benötigen, um
Nahrung zu erzeugen, im Unterschied zu Tie-
ren,  die  sich  von  anderen  Tieren  oder
Pflanzen ernähren.

 Die wichtigsten Strukturen von Pflanzen mit
ihren  Funktionen  verbinden:  Wurzeln  →
Was-seraufnahme,  Stamm  →
Wassertransport,  grüne  Teile  →
Lichtabsorption, Blätter → Transpiration.

 Die  natürlichen  biotischen  und  abiotischen
Elemente  in  der  eigenen  Lebensumgebung
erkennen und beschreiben.

 Die  Beziehungen  beschreiben,  die,  bezogen
auf  ein  lokales  Ökosystem,  auf  einfachen
Nahrungsketten basieren.

 Im lokalen  Kontext  einige  anthropologische
Maßnahmen  ausfindig  machen,  die  der
Umwelt Schaden zufügen können.

 Im  lokalen  Kontext  Handlungen  und
Maßnahmen zum Umwelt- und Landschafts-
schutz festhalten.

 Die  wichtigsten  Strukturen  einer  Pflanze  und
deren Funktionen

 Ökosysteme und alpine Bereiche (Fluss, Wald,
See, Gletscher)

 Die Relationen des Ökosystems verstehen
 Die  Rolle  der  Lebewesen  im  Ökosystem  und

dessen Gleichgewicht erkennen: die Nahrungs-
kette

 Die Umwelt als Raum erfahren, den der Mensch
immer  wieder  verändert.  Den  Zusammenhang
zwischen  natürlichem  Ambiente  und
künstlichen Elementen kennen, Daten sammeln
und klassifi-zieren

 Anthropologische  Maßnahmen  und  Umwand-
lung der Ökosysteme

 Erkennen, wie fragil das biologische Gleichge-
wicht  ist  und  verstehen,  dass  eine  Verletzung
desselben Auswirkungen auf alle Komponenten
des Systems hat

 Umweltverschmutzung  und  deren  Ursachen
erkennen.  Vermeiden  von  Umweltverschmut-
zung

 Den eigenen Lebensstil und die Nutzung der
Ressourcen  bei  Alltagstätigkeiten  kritisch
analysieren.

 Die  Bedeutung  einer  ausgewogenen  Ernäh-
rung,  der  körperlichen  Aktivität  und  eines
korrekten Lebensstils erkennen und erläutern,
um  gesund  zu  bleiben  und  Krankheiten
vorzu-beugen.

 Verhaltensweisen  und  Gewohnheiten  erken-

 Der  menschliche  Körper  als  Maschine,  die
Energie  umwandelt:  Kennen  der  Struktur  und
der  Funktion  von  einigen  Organen  und
Apparaten des menschlichen Körpers 

 Grundsätze für eine gesunde Ernährung
 Schäden  für  den  Menschen  durch  Mikroorga-

nismen, Rauchen, Drogen und Alkohol
 Abfalltrennung
 Einige der wichtigsten Gründe für die Umwelt-
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nen, die der Umwelt, der eigenen Gesundheit
und der anderer schaden können.

 Die  Bedeutung  der  Nutzung  erneuerbarer
Energiequellen erkennen und sich im Alltag,
z. B. im Bezug auf Heizung, Beleuchtung zu
Hause, Transportmittel usw. verantwortungs-
voll verhalten.

verschmutzung
 Verteilung  der  Ressourcen  und  Schutz  der

Wasserressourcen
 Erneuerbare und fossile Energiequellen
 Energie  in  der  Stadt  (elektrische  Energie,

Wasserenergie, Windenergie, Solarenergie)
 Aufbau der Stadt und Transportsystem 
 Abfalltrennung  und  die  wichtigsten  Phasen

beim Recyceln einiger Abfälle
 Fahrrad  und  einige  umweltschonende

Transportmittel
 Bei schriftlichen und mündlichen Darstellun-

gen  der  gemachten  Erfahrungen  und
beobach-teten  Phänomene  korrekte  Begriffe
verwen-den.

 Fachterminologie
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