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Arbeitsbereich Sachunterricht/Schulgarten      1. 10.2014 

Studiengang „Master of Education – Grundschule“ (MEd Gr) 

 

Rekonstruktive Fallarbeit  

als Bestandteil des Moduls  

„Fachdidaktik Sachunterricht“ (FDG SU/9 LP) 

 

1. Der Rahmen 

Das Modul „Fachdidaktik Sachunterricht“ besteht aus zwei Lehreinheiten, aus dem Seminar „Lehren 

und Lernen im Sachunterricht“ (FGD SU # 01) sowie der Lehrveranstaltung „Fachdidaktisches 

Schulpraktikum (FGD SU#02).  

 Das Seminar „Lehren und Lernen im Sachunterricht“ umfasst einen Studienaufwand, der in der 

Studienordnung mit 30 Kontaktstunden sowie 60 Stunden Vor- und Nachbereitung des Seminars 

ausgewiesen ist. Es wird durch einen qualifizierten Teilnahmenachweis abgeschlossen, und Sie 

erhalten dafür 3 Leistungspunkte. 

 Das „Fachdidaktische Schulpraktikum“ erfordert folgenden Studien- und Arbeitsaufwand: 

- 45 Kontaktstunden 

- 45 Stunden für Vor- und Nachbereitung der Lehrversuche 

- 60 Stunden rekonstruktive Fallarbeit (Reflexion des eigenen Planungshandelns) 

- 30 Stunden Vorbereitung auf die Modulprüfung (eine schriftliche Arbeit) 

 

Informationen zur Durchführung des Schulpraktikums werden Ihnen von der jeweiligen Dozentin 

bzw. dem jeweiligen Dozenten Ihrer Praktikumsgruppe gegeben. Auf der Homepage des Arbeitsbe-

reichs Sachunterricht/Schulgarten finden Sie zudem das Hinweisblatt „Empfehlungen zur Vorberei-

tung und Durchführung des Fachpraktikums im Masterstudiengang“, das konkrete Ausführungen zur 

Anfertigung der schriftlichen Arbeit enthält. Zentraler Bestandteil der Lehrveranstaltung ist die re-

konstruktive Fallarbeit, deren Zielsetzung und Durchführung im Folgenden näher erläutert wird. 

 

2. Die Durchführung der „Rekonstruktiven Fallarbeit“ 

 

Zielstellung: 

Sie lernen sich als zukünftige Lehrerin/zukünftiger Lehrer in Ihren Planungskompetenzen besser ken-

nen und reflektieren die eigenen Bedingungen und Voraussetzungen der Planung von Sachunterricht. 

 

Vorgehen: 

1. Partnersuche: Sie suchen sich eine Partnerin/einen Partner, mit der/dem Sie gemeinsam arbeiten. 

Sie können auch in einer Kleingruppe zu drei oder max. vier Personen arbeiten. Die Fallarbeit 

kann nicht in Einzelarbeit durchgeführt werden. 

2. Datenerhebung mittels eines Interviews: Sie treffen sich als Paar oder Gruppe, nachdem alle eine 

Unterrichtsstunde gehalten haben, und berichten wechselseitig über sich entlang der folgenden 

Leitfragen. Ihr Gespräch nehmen Sie mit einem Diktiergerät auf. 

o Beschreiben Sie so genau wie möglich, wie Sie bei der Planung der Stunde vorgegangen sind. 

Was haben Sie der Reihe nach gemacht? 

o  Begründen Sie ehrlich, warum Sie so und nicht anders vorgegangen sind? 
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o Beschreiben Sie, wie die Stunde aufgebaut ist, die Sie geplant haben. Was passiert zuerst, was 

danach, …? 

o Begründen Sie ehrlich, warum die Stunde gerade so und nicht anders aufgebaut ist. (Vielleicht 

ist Ihnen nichts anderes eingefallen oder Sie haben entsprechende Vorgabe bekommen.) 

o Berichten Sie darüber, was Ihnen in der Stunde besonders aufgefallen ist. Das kann alles Mög-

liche sein und muss mit Sachunterricht nichts zu tun haben. 

o Berichten Sie darüber, was Ihnen in der Stunde an Ihnen selbst aufgefallen ist. Das kann auch 

etwas sein, was Sie im Nachbereitungsgespräch Ihrer Stunde mit der Praktikumsgruppe nicht 

zum Thema gemacht haben, weil es mit der unmittelbaren Unterrichtsstunde nichts zu tun 

hatte 

 

3. Datenaufbereitung / Transkription: Sie transkribieren dieses aufgenommene Gespräch nach fol-

genden Transkriptionsregeln: 

Text  = wörtliche Rede Interviewer und Interviewte 

(Ziffer)- = Pause (Ziffer gibt Dauer der Pause an) 

/  = Satzabbruch 

[…]  =  nicht transkribierte Aussage (unverständlich oder inhaltlich nicht notwendig) 

(Text) = Erläuterungen (nonverbaler Teil des Gesprächs, z.B. Lachen bzw. notwendige 

   Hintergrundinformationen) 
 

Bitte achten Sie auch auf Seitenzahlen und eine Zeilennummerierung. 

 

Datenauswertung: Sie treffen sich als Paar oder Gruppe ein zweites Mal, nachdem die Ge-
spräche transkribiert wurden und agieren nun als „Forschergruppe“, um das eigene und 
fremdes Planungshandeln zu erforschen. 

o Sie vergleichen alle Antworten auf die oben genannten Fragen hinsichtlich Gemeinsam-
keiten und Unterschieden und notieren diese (als Paar/Gruppe) ausführlich. Das kann 
in einer Tabelle geschehen mit selbst gewählten Vergleichskategorien.1  

o Sie diskutieren gemeinsam, warum Unterschiede auftreten. Wie könnte es dazu gekom-
men sein? Notieren Sie Ihre Vermutung (als Paar/Gruppe). 

o Sie diskutieren, was diese Unterschiede  für die Planung und Gestaltung von Sachunter-
richt bedeuten und notieren Ihre Gedanken (als Paar/Gruppe). 

o Sie formulieren einzeln ein Fazit: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dieser Ana-
lyse und Reflexion für ihr weiteres Planen und Gestalten von Sachunterricht? Was ergibt 
sich daraus für Ihr zukünftiges Handeln als Sachunterrichtslehrerin bzw. Sachunter-
richtslehrer? 

 

4. Hinweise zur Anfertigung des abzugebenden Dokuments: 

- Sie fassen Ihre Notizen zu einem geschlossenen Bericht zusammen, der gegliedert ist und 

Seitenzahlen ausweist.  

- Beginnen Sie mit einem Deckblatt, das die Namen der Gruppenmitglieder, deren Mailadres-

sen und die Klasse sowie das Thema der Stunde nennt, über die berichtet wird. 

                                                 
1 Hilfestellung für die Analyse und Reflexion bietet die Broschüre „Persönliche Voraussetzungen und Bedingungen der 

Unterrichtsplanung – mit Beispielen für den Sachunterricht“ (Tänzer & Lauterbach 2012):  
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Taenzer_Lauterbach.pdf  

http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Taenzer_Lauterbach.pdf
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- Stellen Sie zunächst die Ergebnisse Ihrer Partner-/Gruppendiskussionen entlang der Auswer-

tungsaufgaben (siehe oben) dar. 

- Fügen Sie abschließend jeder Ihre persönlichen Schlussfolgerungen (siehe oben) an.  

- Die Transkripte werden als Anlage beigefügt. 

 

Sie senden dieses Dokument bis 31. März bzw. 31. August des Sommer-/Wintersemesters  an fol-

gende Internetadresse: sachunterricht-fallanalyse@uni-erfurt.de 

 

Alles Gute für das erfolgreiche Bearbeiten der Anforderungen im Modul „Fachdidaktik Sachunter-

richt“! 

 

Prof. Dr. Sandra Tänzer  

im Namen des Arbeitsbereichs 


