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Im Fokus des empirischen Forschungsprojekts mit dem Arbeitstitel „Praktiken des Umgangs mit 

Fachtexten in sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern in der Sekundarstufe II – Eine 

rekonstruktive Studie“ steht der Umgang mit Fachtexten im Oberstufenunterricht. Rekonstruiert 

werden die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten bei der Textarbeit, die Art und Weise, 

wie mit Fachtexten umgegangen wird sowie der Habitus von Schüler*innen und Lehrer*innen 

mit Hilfe der Dokumentarischen Methode (Bohnsack et al. 2013). 

Das Vorhaben beobachtet, wie Lehrer*innen Fachtexte auswählen, aufbereiten, und didaktisch 

sowie methodisch in gesellschafts- und sozialwissenschaftlichem Fachunterrichten (Deutsch, 

Geschichte, Religion, Kunst) in der Oberstufe (11.-12. bzw. 13. Klasse) an Schulen mit 

unterschiedlichen Profilen (Gymnasium, Oberstufengymnasium, Integrierte Gesamtschule) 

einsetzen und wie die Schüler*innen damit umgehen. Besondere Relevanz hat dieses 

Forschungsprojekt, weil bisher wenig empirische Forschung zum Umgang mit Fachtexten in der 

Sekundarstufe II vorhanden ist - im Gegensatz zur Erforschung des Umgangs mit Fachtexten in 

der Grundschule und der Sekundarstufe I.  

Fachliche Gegenstände konstituieren sich im Unterricht häufig während der und durch die 

Rezeption von Texten. Im Fachunterricht stellen Texte (Lehrbuchtexte, literarische Texte, sog. 

Quellen etc.) folglich (auch) Lernmedien dar, mit denen Vorstellungen von ‚Fachlichkeit’ sowie 

fachlich angemessener Text- bzw. Gegenstandsnutzung transportiert werden. Folglich findet in 

der Studie ein über die Fachtextdefinitionen von Drozd und Seibicke (1973), Hoffmann (1987) 

sowie Beier (1980) erweitertes Begriffsverständnis von Fachtexten Anwendung. Fachtexte sind 

demnach nicht nur Instrument oder auch Resultat der im Zusammenhang mit einer fachlich 

spezialisierten, gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen 

Prozesse. Sie dienen auch der Gegenstandskonstitution im jeweiligen Fachunterricht und der 

jeweiligen Auseinandersetzung mit „bedeutsamen Gegenständen und Fragestellungen zentraler 

Wissensdomänen“ (KC 2016, S. 5).  

Im Forschungsprojekt wird zuerst Fachunterricht, in dem mit Fachtexten umgegangen wird, über 

einen Zeitraum von sechs bis acht Unterrichtsstunden videographiert. Im Anschluss an die 

Unterrichtsreihe finden Gruppendiskussionen mit Teilen der Schüler*innen (jeweils fünf bis sechs 

Schüler*innen des Kurses) statt, in der die Schüler*innen über die behandelten Fachtexte 

sprechen. In der Gruppendiskussion setzen sich die Schüler*innen mit den Inhalten sowie den 

Kernaussagen der Fachtexte in einer symmetrischen Gesprächssituation auseinander. 

Insgesamt verfolgt die Studie das Ziel, Einblicke in den Umgang mit Fachtexten in sozial- und 

geisteswissenschaftlichen Fächern im Oberstufenunterricht zu erhalten, und zu rekonstruieren 

bzw. zu verstehen, was im Unterricht der Sekundarstufe II im Umgang mit Fachtexten geschieht.  


