
Aus der Praxis für die Praxis – Lehrer/innen lernen voneinander und miteinander  
Materialien zur Fortbildung für den fächerübergreifenden Unterricht in Lernbereichen und Profilen  
 

Das Analysegespräch  
 
Das Analysegespräch in einer Gruppe von LehrerInnen ist ein Instrument aus der 
Aktionsforschung, mit dem die Erfahrung aus konkreten Lernsituationen für die 
Professionalisierung des Lehrerhandelns im Unterricht fruchtbar gemacht werden kann.  
Es folgt einem in der Praxis der Unterrichtsforschung entwickelten und bewährten 
Handlungsmuster: 
 
1. Falldarstellung 

Die Person, die einen „Fall“ (= eine Unterrichtssituation) analysieren möchte, schildert 
der Gruppe den Sachverhalt so, wie sie ihn aktuell sieht. Die Falldarstellung sollte kurz 
sein und kann durch Visualisierung (z.B. Flipchart) unterstützt werden. 

 
2. Fragen 

Die übrigen Gruppenmitglieder haben jetzt die Aufgabe, durch Fragen ein umfassendes 
und möglichst stimmiges Verständnis der geschilderten Situation aufzubauen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben sich folgende Regeln bewährt: 
• Nur Fragen: Alle Fragen sind erlaubt. Es ist aber auch erlaubt, keine Antwort darauf 

zu geben („Das muss ich noch überlegen.“ „Dazu will ich jetzt nichts sagen.“) 
• Keine Äußerungen über ähnliche Erfahrungen: Mit dieser Regel soll eine 

Konzentration auf die Situation der/des Berichtenden erreicht werden. 
• Keine kritische Äußerungen: Diese Regel ist vor allem zu Beginn wichtig; sie soll bei 

der berichtenden Person den Eindruck vermeiden, sie müsse sich verteidigen. 
• Keine Lösungsvorschläge: Diese Regel  soll sicherstellen, dass die Suche nach 

einem tiefer gehenden Verständnis des Problems nicht durch die viel weniger 
mühevolle Sammlung von Rezepten gestört wird. 

 
Drei Arten von Fragen haben sich als besonders fruchtbar erwiesen: 

 Fragen zur Konkretisierung (Bitte um Beispiele oder Details) 
 Fragen zum gedanklichen bzw. theoretischen Hintergrund (Bitte um Begründung 

einer getroffenen Maßnahme) 
 Fragen zur Systemerweiterung (Fragen nach der Rolle von Personen oder 

Ereignissen, die mit dem Fall etwas zu tun haben könnten) 
 

3. Gesprächsleitung 
Ein/e Gesprächsleiter/in wacht über die Einhaltung dieser Regeln und achtet darauf, dass 
keine überlangen Fragebegründungen oder Zweiergespräche mit „Kettenfragen“ das 
Gruppengespräch dominieren oder „Verhör-Situationen“ entstehen lassen. Er/Sie darf 
wie alle anderen eigene Fragen zur Sache stellen. 
 

4. Abschlussvarianten 
Der Standardabschluss eines solchen Analysegesprächs besteht darin, den/die 
Fallbringer/in um eine abschließende Äußerung zu bitten: „Was geht Ihnen/Dir nach 
diesen Fragen durch den Kopf?“  
Diese Version vermeidet ungefragte „gute Tipps“ von außen. 
Wenn der/die Fallbringer/in an Vorschlägen aus der Teilnehmerrunde interessiert ist, 
bildet alternativ eine entsprechende Frage den Abschluss. 
Eine weitere Abschlussversion ist die Diskussion von Lösungsmöglichkeiten durch die 
Teilnehmerrunde. Der/die Fallbringer/in hört der Diskussion zu, macht sich Notizen und 
erhält nach der Diskussion die Gelegenheit zu einem Statement. 
 

 
Nach Herbert Altrichter / Peter Posch: Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht, Bad 
Heilbrunn, 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007, S. 85 ff 


