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Wie erstelle ich Fallbeispiele für wb-web? 
Sie möchten aus Ihrer Praxis als Lehrende in der Erwachsenenbildung berichten. Dazu 

eignet sich das Format des Fallbeispiels. Ein Fallbeispiel auf wb-web behandelt eine 

kritische Situation aus einer Veranstaltung der Erwachsenenbildung. Die Situation 

wird genau beschrieben: Was passiert, was macht die Lehrkraft, was macht die 

Lerngruppe? Und wie kann in der Situation gehandelt werden, um den Lehr-

Lernprozess fortzuführen und jeweils gesetzte Ziele zu erreichen? 

 

• Formulieren Sie eine aussagekräftige Überschrift, aus der die Leserinnen und Leser den 

Inhalt des Textes erschließen können. 

• Der erste Absatz (ca. 300 Zeichen) erklärt, worum es in dem Fallbeispiel geht und was 

Leserinnen und Leser lernen können. Schildern Sie, welche Praxissituation(en) das 

Fallbeispiel betrifft. 

• Präsentieren Sie die kritische Situation: Was macht der/die Lehrende? Was macht die 

Lerngruppe? Worum geht es thematisch und wie wird der Lehr-Lernprozess umgesetzt? 

Geben Sie eine detaillierte und objektive Beschreibung der Situation. 

• Schildern Sie: Welche Anforderungen bestehen für den/die Lehrende(n)? 

• Stellen Sie mögliche Sichtweisen auf die Situation und die darin jeweils bestehenden 

Probleme dar, indem Sie den Fall aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben: aus 

inhaltlicher Sicht, aus subjektiver Sicht der Lehrenden, aus subjektiver Sicht der 

Teilnehmenden, aus kollektiver Sicht der Gruppe. 

• Beschreiben Sie mögliche Vorgehensweisen in der Situation und erläutern Sie dabei 

verschiedene, alternative Varianten und die daraus möglicherweise resultierenden 

Konsequenzen (ca. zwei bis fünf Punkte). 

• Schließen Sie das Fallbeispiel mit einer Begründung der zu empfehlenden 

Vorgehensweisen ab. Welche Begründungen gibt es dafür? Wohin führt mich das? 

• Nennen Sie Bezüge zu theoretisch-konzeptionellen, didaktisch-methodischen 

Grundlagen und deren Anwendung in der Situation (ca. zwei bis fünf Punkte). 

 

Bitte beachten Sie auch die Formalen Richtlinien für die Manuskript-Gestaltung bei wb-web.  
 
Wir veröffentlichen Ihren Text, wenn nichts anderes vereinbart wird, unter der CC BY SA 3.0 
DE-Lizenz.  
 
Bei Fragen rund um die Manuskript-Erstellung wenden Sie sich bitte an die wb-web-
Redaktion unter info@wb-web.de 
 
Beispiel für ein Fallbeispiel auf wb-web:  
 
Wie gehe ich als Lehrkraft mit zu langen Redebeiträgen um? 
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