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Die Fallarbeit und deren Dokumentation ist eine 
Einzel- oder Partnerarbeit, die konkrete Fälle aus 
den Praktika aufgreift und erzählt, in einen be-
rufswissenschaftlichen Zusammenhang stellt, 
weiter bearbeitet und vertieft sowie dokumen-

tiert. Der individuellen Fallarbeit kommt in den 
Berufspraktischen Studien der PH eine Brücken-
funktion zwischen persönlichen Erfahrungen 
der Studierenden im Praktikum und der wissen-
schaftlichen Ausbildung zu. 
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Projektcharakter der Fallarbeit
Die Fallarbeit dokumentiert einen reflektierten 
Problemlöseprozess in Schule und Unterricht. 

Kennzeichen
Unter «Fallarbeit» wird in diesem Zusammen-
hang verstanden:

Analyse

Die Analyse von interessierenden realen (Un-
terrichts-)Situationen, die Studierende in ihren 
Praktika erleben, die sie als Anliegen in die Re-
flexionsseminare bringen, und die in der Gruppe 
angesprochen und allenfalls partiell bearbeitet 
werden. 

Falldokumentation

Eine individuell verfasste Falldokumentation. 
Dabei geht es zuerst um eine genaue Erfassung 
der Problemlagen, Ereignisse und Umstände. Auf 
dieser Grundlage ist eine «interpretative Rekons-
truktion von konkreten schulischen Szenen» (Blö-
meke, 2002) möglich, die diesen singulären Fall 
im theoretischen Wissen kontetualisiert, um ihn 
aus verschiedenen Perspektiven betrachten und 
deuten zu können.

Was das konkret heisst, wird weiter hinten unter 
«Die Fallarbeit Schritt für Schritt» erläutert.

Handlungsalternativen

Im konkreten Fall werden Handlungsalternati-
ven entwickelt und begründet. Dadurch wird der 
Fall zu einem Projekt, in dem Lösungen gesucht 
und wenn möglich im laufenden Semester umge-
setzt werden.

Regelhaftigkeit und Komplexität 
schulischer Wirklichkeit
Die meisten Unterrichtssituationen finden in ei-
nem regelhaften Rahmen statt, der geplant oder 
eingeübt oder sonstwie vertraut ist, und gleich-
wohl ist jede Situation wiederum speziell und 

nicht vorhersehbar. Daher brauchen Studierende 
und Lehrpersonen die Fähigkeit, ihr berufliches 
Handeln situativ zu überdenken und anzupassen. 
Sobald es die Zeit erlaubt, müssen sie die realen 
Ereignisse mit wissenschaftlichen Sichtweisen 
in Beziehung setzen und auf Grund der daraus 
gewonnenen Erkenntnisse ihr eigenes Handeln 
weiterentwickeln. «Durch das Lernen am Fall 
können neue Blickwinkel erschlossen, Offenheit 
gegenüber dem Einzelfall gefördert, Handlungs-
optionen zur Diskussion gestellt und reflektiertes 
pädagogische Handeln im Unterricht vorbereitet 
werden» (Heinzel, 2007). 

Ein umfassendes «Bild» des Falls
Die Auseinandersetzung mit einem Fall ist dar-
auf ausgerichtet, ihn in seiner Komplexität zu 
verstehen – einerseits mit Blick auf Problemla-
gen, Schwierigkeiten und Frustrationen, aber an-
dererseits auch mit Blick auf Fortschritte, High-
lights und Erfolge. Die schulischen Situationen 
sind als solche vorbehaltslos wahrzunehmen, 
und ihnen ist gerecht zu werden, indem z.B. den 
Hintergründen von auffälligem Verhalten nach-
spürt wird, oder indem erkundet wird, wie das 
unterrichtliche Handeln – vielleicht unbeabsich-
tigt – wirkt.

Vertieftes fachliches Verständnis des Falls
Die Chance einer Hochschulausbildung ist, es 
Zugang zu vielfältigem Wissen zu haben, das 
das Verständnis für den konkreten Fall vertiefen 
kann. Ausgehend von Situationen und «Fällen» 
aus dem Praktikum orientieren sich die Studie-
renden an (fach-)didaktischer, (lern-)psycholo-
gischer, soziologischer oder erziehungswissen-
schaftlicher Fachliteratur, erheben zusätzliches 
Datenmaterial im Feld, begleiten die Jugendli-
chen, entwickeln Hypothesen und Interpretati-
onen und dokumentieren ihre Auseinanderset-
zung schriftlich.

Was ist gemeint mit «Fallarbeit»?

Literatur
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Die Fallarbeit wird grundsätzlich nur im konse-
kutiven Studiengang verfasst, und nur von je-
nen Studierenden, die den Studiengang in vier 
Semestern und ohne Basisseminar absolvieren. 

Kreditierung und Betreuung

 — Die Fallarbeit ist gekoppelt an die Partner-
schulphase und wird mit 3 ECTS-Punkten 
kreditiert (90 Arbeitsstunden Workload). Die 
Betreuung erfolgt durch die Partnerschul-
Moderatorin / den Partnerschul-Moderator.

Zeitfenster und Evento

 — Die Beschäftigung mit der Fallarbeit erfolgt 
im Partnerschuljahr; die Dokumentation 
wird jedoch erst im anschliessenden Herbst-
semester ausgearbeitet.

 — Evento: Die Studierenden müssen die Fallar-
beit im Evento nicht selbst belegen. Anmel-
dung und Testierung erfolgen formell durch 
das Sekratariat Berufspraktische Studien, 
nachdem die Vereinbarung bzw. die Testie-
rung im Sekretariat eingereicht wurde.

Ablauf

 — Erste Überlegungen zur Fallarbeit erfolgen 
im 1. Partnerschulsemester. 

 — Vor dem Verfassen der Arbeit legt der/die 
Studierende der Betreuungsperson eine Kon-
zeptskizze der Fallarbeit vor (bis KW 9).

 — Studierende/r und Betreuungsperson treffen 
eine entsprechende Vereinbarung (siehe letz-

te Seite) und reichen diese bis spätestens  
Ende KW 10 im Sekretariat ein.

 — Letztmögliche Abgabe an Betreuungsperson: 
1.11. im im Anschluss ans Partnerschuljahr.

 — Die Betreuungsperson kann Nachbesserun-
gen verlangen.

 — Testierung: Die Testierung erfolgt spätestens 
am 1.12. durch die Betreuungsperson mit-
tels des Testierungsformulars, das im Sekre- 
tariat einzureichen ist. Wenn die Fallarbeit 
angenommen ist, werden die ECTS-Punkte 
gutgeschrieben. 

 — Falls die Fallarbeit definitiv nicht angenom-
men wird, gilt sie als nicht bestanden und ist 
im folgenden Semester erneut einzureichen.

 — Die Kriterien zur Beurteilung der Fallarbeit 
folgen dem entsprechenden Raster (in diesem 
Dokument weiter hinten).

Hinweise zur Dokumentation

 — Die Dokumentation der Fallarbeit ist eine 
Einzel- oder Partnerarbeit. Transkriptionen 
und Detail-Auswertungen der Daten sind in 
einem Anhang beizufügen.

 — Bei einer Einzelarbeit beträgt der Umfang 
40 000–50 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen). 

 — Bei einer Partnerarbeit verdoppelt sich der 
Workload (insgesamt 180 Arbeitsstunden). 
Ein Arbeitsbericht zur Kooperation ist bei-
zulegen. Das Produkt hat einen Umfang von 
60 000–75 000 Zeichen inkl. Leerzeichen.

Rahmenbedingungen
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Die Fallarbeit Schritt für Schritt

Organisatorisches Inhaltliches

Die Fallarbeit im Studium

Die Fallarbeit wird im Partner-
schuljahr sowie im darauffolgen-
den Herbstsemester verfasst, in 
einem Reflexionsseminar thema-
tisiert und von der Partnerschul-
Moderatorin/dem Partnerschul-
Moderator testiert.

Ein konkreter Fall aus der Partnerschule ist zu vertiefen, bearbei-
ten und dokumentieren. 

Das Endprodukt – die Fallarbeit – dokumentiert einen reflektier-
ten Problemlöseprozess in Schule und Unterricht. 

Grundlage:  
Ein konkretes Vorhaben

Das Vorhaben wird in einem Prak-
tikum des Partnerschuljahrs um-
gesetzt. Die Studierenden sorgen 
für eine transparente Planung 
und Durchführung; sie beachten 
Diskretion und Datenschutz.

Erste Überlegunen zur Fallarbeit 
werden im ersten Partnerschulse-
mester entwickelt.

Auswahl eines Falls

Der Fall sollte die Studierenden wirklich interessieren; sie sollten 
für die Lösung / Klärung / Entwicklung ein echtes Interesse und 
Engagement aufbringen. Idealerweise hat die Fallarbeit erwünsch-
te und konkrete Auswirkungen auf das Schulfeld (Schülerinnen und 
Schüler) und/oder auf die eigenen Kompetenzen und Einstellungen.

Unter «Fall» wird hier eine in der Berufspraxis selbst erlebte Si-
tuation verstanden, die Fragen aufgeworfen hat und das Potenzi-
al für eine vertiefte reflexive Auseinandersetzung und Weiterent-
wicklung verspricht. Es können (fach-)didaktische, (lern-)psycholo-
gische, soziologische oder pädagogische Fragestellungen gewählt 
werden. Heinzel (2007) unterscheidet 

 — Problemfälle
 — Glücksfälle
 — typische Fälle. 

So können problematische Ereignisse, Misserfolge und gescheiter-
te Sequenzen ebenso wie Erfolgserlebnisse und Gelungenes inter-
essanten Stoff für eine Analyse bieten. 

Vereinbarung

Spätestens in der Kalenderwo-
che 10: Unterzeichung der Ver-
einbarung (siehe letzte Seite).

Arbeitstitel und vorläufige Fragestellung

Die Studierenden formulieren in der Vereinbarung eine vorläufi-
ge Fragestellung, ausgehend von den Problemlagen des Falls, und 
überlegen sich, wie sie vorgehen und wie sie zusätzliche Daten ge-
winnen, wie sie die Jugendlichen begleiten und wie sie angemessen 
intervenieren.

Dokumentation

Die Studierenden dokumentieren 
den gesamten Verlauf der Fall-
arbeit von der Auswahl des Falls 
bis zur Evaluation schriftlich. Ein 
narrativer Zugang ist möglich und 
erwünscht. Die Auseinanderset-
zung mit Fachliteratur und die 
Texte der Dokumentation folgen 
den Standards wissenschaftli-
chen Schreibens.

Beschreibung der Ausgangslage; Problemdiagnose

Die Ausgangssituation wird anschaulich geschildert. Die persönli-
che Darstellung darf aber nicht die einzig mögliche Sicht sein, und 
es muss nachvollziehbar sein, auf Grund welcher Beobachtungen 
eine Deutung zustande kam. 

In Gesprächen müssen auch andere Sichtweisen eruiert und disku-
tiert werden (Jugendliche, Praxislehrperson, Tandempartner, Mit-
studierende im Reflexionsseminar).
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Qualitätskriterien

Es wird dringend empfohlen, die  
Qualität der eigenen Arbeit selber 
nach den Beurteilungskriterien 
(weiter hinten in diesem Doku-
ment) einzuschätzen.

Bezüge zum berufswissenschaftlichen Wissen – Fragestellung 
neu formulieren

Eine persönliche Problemsicht und eigene Überzeugungen (beliefs) 
verdecken vielleicht eine wissenschaftlich begründete Deutung. So 
kann bereits in der Fragestellung eine versteckte Deutung enthal-
ten sein.  Es ist deshalb wichtig, die Fragestellung – nach einem 
ersten Literaturstudium und Bezügen zu Lehrveranstaltungen – 
neu zu formulieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Fall bedeutet auch, dass schein-
bare Gewissheiten und eigene Überzeugungen (beliefs) zu hinter-
fragen sind, indem im verfügbaren Berufswissen bewusst nach 
anderen Sichtweisen gesucht wird.

Wissen aufarbeiten – Daten erheben – interpretieren

In dieser Phase geht es um ein vertieftes Verständnis des Falls:
 — mittels Fachgesprächen, Fachliteratur und weiterer Quellen 
 — mittels weiterer Datenerhebungen (Interviews, Analysen von 

Schülerarbeiten, Videoaufnahmen)
 — mittels kritischer Interpretation der Daten.

Aus neuer Problemsicht Alternativen entwickeln und erproben

Die theoretische und diskursive Auseinandersetzung muss zu ei-
ner veränderten Problemsicht führen. Daraus können neue Hand-
lungsoptionen entwickelt werden. Wenn das Problem besser ver-
standen ist, müssen neue Wege des Handelns entdeckt und diffe-
renziert begründet werden, z.B.:

 — Erproben von neuen didaktischen Settings
 — individuelle Lernberatungsgespräche und/oder Erstellen von 

Einzelförderprogrammen
 — Erforschung von Präkonzepten und Lebenswelten
 — lernfördernde Gestaltung von Medien
 — Videoanalyse eigenen oder fremden Handelns im Unterricht.

... und Alternativen evaluieren

Die Wirkung alternativer Handlungsoptionen wird evaluiert. Die 
Kriterien der Evaluation orientieren sich an der ursprünglichen 
Problemlage und der erhofften Wirkung alternativen Handelns. 

Kritischer Arbeitsbericht

im Fall von Partnerarbeiten

Der beizufügende Arbeitsbericht umfasst eine Darstellung und 
Selbsteinschätzung der Arbeitsorganisation, der Kooperation und 
der Prozesse im Projektteam.

Bilanzierende Diskussion 

am Ende der Dokumentation

Die Fallarbeit führt nicht zu einer eindimensionalen Lösung. Zur 
Bilanz gehört ein ausführliches Nachdenken über den Ertrag

 — für sich als Person
 — für das eigene Berufswissen
 — für die zukünftige Berufspraxis
 — für andere Beteiligte (Lernende, Lehrpersonen...).

Abgabe und Beurteilung  — Die Fallarbeit ist bis zum 1. November des Semesters unmit-
telbar nach dem Partnerschuljahr der Betreuungsperson ein-
zureichen.

 — Beurteilung und Testierung erfolgt bis spätestens 1. Dezember 
durch den/die Moderator/in (Evento). Eine Rückmeldung wird 
individuell geregelt. 
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Raster zur Beurteilung von Fallarbeiten

Bewertung mangelhaft genügend gut bis sehr gut

ausgedrückt in Noten* 3 4 5 6
Thema und Methode
Problemstellung
- Klarheit der Fragestellung
- Subjektive Bedeutsamkeit
- Relevanz für Professions-

entwicklung
- Nutzen für Dritte

Fragestellung unklar. 
Eine subjektive bzw. professio-
nelle Bedeutsamkeit ist nicht zu 
erkennen und auch kein Nutzen 
für Dritte. 

Eigene Fragestellung erkennbar. 
Diese ist aber zu ungenau for-
muliert, wenig bedeutsam und/
oder ein Nutzen für Dritte ist nicht 
ersichtlich.

Präzis formulierte und sinnvoll 
eingegrenzte Fragestellung. 
Interesse an der Problemstellung 
ist erkennbar und ein Nutzen für 
den/die Studierenden und/oder 
Dritte ist ersichtlich.

Theoriebezüge 
- Sinnvolle theoretische 

Einbettung
- Klarheit der Begrifflich-

keiten

Nicht erkennbares Bemühen, 
die Fragestellung in bestehende 
Diskurse, Ansätze, Modelle etc. 
einzubetten. Auswahl und Verar-
beitung des Quellenkorpus dürftig. 
Begrifflichkeiten werden nicht oder 
nur ungenügend definiert oder 
falsch benutzt.

Eines Auswahl und Verarbeitung 
des Quellenkorpus ist vorge-
nommen. Es wird versucht, die 
Fragestellung anhand der hinzu-
gezogenen Quellen zu bearbeiten. 
Wichtige Begrifflichkeiten werden 
meist definiert und richtig benutzt.

Die Auswahl der Fachliteratur ist 
sinnvoll, umfassend und dient der 
Bearbeitung der Fragestellung. 
Eine selbständige Verarbeitung der 
Quellen ist erkennbar, und wichti-
ge Begrifflichkeiten werden richtig 
benutzt bzw. definiert. 

Methodisches Vorgehen 
- Planung Feldkontakt
- Angepasstheit der Methode
- Begründung Methode/

Vorgehen

Das Vorgehen passt nicht zur 
Problemstellung. Die Erläuterung 
und Begründung des methodischen 
Vorgehens fehlt oder ist nicht 
nachvollziehbar.

Das Vorgehen passt zum Unter-
suchungsgegenstand. Es wird 
aber nicht genügend erläutert und 
begründet, oder die Durchführung 
der Untersuchung scheint unzurei-
chend geplant. 

Die Passung zwischen Problem-
stellung und Methode ist gross. 
Das Vorgehen wird vertieft darge-
stellt, die Wahl der Methode wird 
begründet.

Durchführung / Auswertung
- Datenerhebung/-auswer-

tung
- Dokumentation des Feld-

kontakts

Es ist nicht in genügendem Masse 
ersichtlich, wie die Daten gewon-
nen und ausgewertet wurden, oder 
die Erhebung erscheint trivial.

Die Datenerhebung im Feld ist 
angemessen, bei der methodenge-
treuen Durchführung/Auswertung 
und/oder der Dokumentation gibt 
es aber Mängel/Unklarheiten. 

Die Datenerhebung im Feld und 
Auswertung sind sorgfältig und 
methodengetreu durchgeführt 
worden und gut dokumentiert.

Ergebnisse
Qualität und Interpretation 
der Daten

Die Datenbasis ist dürftig, und de-
ren Interpretation ist wenig nach-
vollziehbar, oder es werden triviale 
Schlussfolgerungen gezogen.  

Die erhobenen Daten können 
helfen, die Fragestellung zu beant-
worten, und die Interpretation ist 
nachvollziehbar, aber nicht immer 
schlüssig.

Die gewonnenen Daten sind sehr 
ergiebig und führen zur Beantwor-
tung der Fragestellung. Die Inter-
pretation ist sehr schlüssig.   

Zusammenführung der Un-
tersuchungsergebnisse und 
Theoriebezüge

Die Zusammenführung der Ergeb-
nisse mit der Theorie ist entweder 
nicht erfolgt oder mangelhaft. 

Die Zusammenführung der gewon-
nenen Resultate mit der Theorie ist 
in den Grundzügen vollzogen, aber 
nicht gänzlich überzeugend.

Die vorgenommene Verbindung der 
Untersuchungsergebnisse mit der 
Theorie ist stringent und einleuch-
tend und trägt zur Beantwortung 
der Fragestellung bei. 

Schlussfolgerungen für die 
Praxis

Ein Bemühen um Schlussfolge-
rungen für die Praxis ist nicht 
erkennbar.

Die Folgerungen für die Praxis sind 
in den Grundzügen herausgear-
beitet. 

Aufgrund der Ergebnisse und 
deren Diskussion werden schlüs-
sige Konsequenzen für die Praxis 
formuliert.

Formales
Nachweis der Quellen mangelhaft genügend gut bis sehr gut

Sprache mangelhaft genügend gut bis sehr gut

Darstellung/Layout mangelhaft genügend gut bis sehr gut

Umfang (40000 – 50000 Zei-
chen inkl. Leerzeichen)

weicht von der Vorgabe stark ab weicht von der Vorgabe  
etwas ab

hält die Vorgabe ein

Bei Partnerarbeiten
Kritischer Arbeitsbericht nicht vorhanden oder mangelhaft nachvollziehbare Darstellung der 

Kooperation
gute bis sehr gute Reflexion der 

Zuammenarbeit

Umfang (60000 – 75000 Zei-
chen inkl. Leerzeichen)

weicht von der Vorgabe stark ab weicht von der Vorgabe  
etwas ab

hält die Vorgabe ein

* Die Fallarbeit wird mit bestanden / nicht bestanden beurteilt. Der Verweis auf eine Benotung ist eine Orientierungshilfe für die Beurteilenden.
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Vereinbarung Fallarbeit 
Studentin/ Student: 

Name: Vorname: 

Moderator/in:

Name: Vorname: 

Der/die Studierende führt eine Fallarbeit gemäss Konzept «Fallarbeit und deren Dokumentation» durch. 
Die Fallarbeit wird von dem/r obengenannten Moderator/in begleitet und bei Annahme bis am 1. Dezember testiert. 

Arbeitstitel: 

      Einzelarbeit                                  Partnerarbeit mit        (Name Student/in) 

Konzeptskizze zu den vorgesehenen Zielen, Inhalten, Vorgehensweisen und involvierten Personen: 
Kann als separates Dokument beigefügt werden. 

Moderator/in (Unterschrift) 

Falls die Praxislehrperson, deren Klasse/n oder einzelne Schülerinnen und Schüler des Praxisorts involviert sind, sind 
Einverständnis und Unterschrift der Praxislehrperson erforderlich. 

Name Praxislehrperson: Unterschrift: 

Die "Vereinbarung Fallarbeit" wird von dem/der Student/in in Absprache mit dem/der Moderator/in ausgefüllt und dem/der 
Moderator/in in der KW10 zur Unterschrift vorgelegt. 

• ein Exemplar an den/die Moderator/in
• je ein Exemplar an den/die Studierende

Ort:

Student/in (Unterschrift) 

alle Eingaben löschen

Beachten: Formular funktioniert nur 
im Acrobat Reader einwandfrei.  
«Preview» bzw. «Vorschau» von 
Mac nicht verwenden.

Datum:
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