
Themenideen für Master- und 

Bachelorarbeiten  
in der Didaktik des Sachunterrichts, Schwerpunkt Gesell-

schaftswissenschaften, UDE – AG Inga Gryl  

Für beide Arten von Abschlussarbeiten wird während der Vor-

lesungszeit je ein Begleitseminar angeboten (für den BA fakul-

tativ), das eine regelmäßige Beratung und Zusammenarbeit si-

chert. Die Termine liegen im Zeitfenstermodell, so dass Über-

schneidungen mit anderen Veranstaltungen ausgeschlossen 

sind.  

Die folgende Liste zeigt Themen (aber keine Titel der Arbeiten, 

diese dürfen natürlich frei gewählt werden) auf, für die an der 

Professur eine besondere Expertise vorliegt, was die Beratung 

verbessert. Zudem sind die Themen so angelegt, dass sie einen 

kleinen Baustein zur fachdidaktischen oder fachpraktischen Er-

kenntnisbildung beitragen, also neue Erkenntnisse liefern! Alle 

Themen sind in ihren Schwerpunkten Ihren/euren Interessen 

anpassbar. Auch die Methode kann in Abhängigkeit von Inte-

ressen und Expertise, variiert bzw. gewählt werden. Umfang 

und Anspruch werden hinsichtlich BA/MA angepasst. Es dür-

fen zu einer Thematik auch gerne Tandem-Arbeiten geschrie-

ben werden, d.h. mehrere Arbeiten durch verschiedene Stu-

dierende, die Teilfragen eines Themas behandeln. Natürlich 

sind auch weiterhin eigene Themenvorschläge willkommen.  

Wir freuen uns auf spannende Arbeiten!  



Open Educational Resources (OER) für den 

Sachunterricht  

[Entwicklungsarbeit, Empirie] 

In mehreren Projekten entwickeln wir am 

ISU frei verfügbare Bildungsmaterialien, so 

genannte Open Educational Resources, ins-

besondere im Bereich Digitalisierung und 

Geomedien, und insbesondere für ange-

hende und aktive Lehrkräfte. Wir vergeben 

Abschlussarbeiten, die Materialien selbst 

entwickeln oder bereits entwickelte Materi-

alien empirisch testen. Die technischen Mit-

tel der Gestaltung der Materialien mit 

Moodle sind sehr einfach zu erlernen. 

 



Roboter im Sachunterricht 

[empirisch] 

Wir verfügen am ISU über mehrere Lernro-

boter mit denen durch spielerisches Pro-

grammieren grundlegende informatische 

Kompetenzen bzw. ein ganz grundlegendes 

Verständnis von Algorithmen vermittelt 

werden kann. Welche Wirkung dieses Ler-

nen hat, etwa, welche Kompetenzen dabei 

entwickelt werden, soll mit dieser Arbeit er-

forscht werden.  

 

 



Drohnen im Sachunterricht  

[explorativ] [Drohne vorhanden] 

Mit der ISU-eigenen Drohne (kein Drohnen-

führerschein nötig) können die didaktischen 

Anwendungsmöglichkeiten von Drohnen 

für den Sachunterricht, speziell in der geo-

graphischen Perspektive, erkundet werden. 

Beispielsweise können geometrische Per-

spektivenwechsel und ein Verständnis von 

Maßstäben/Größen/Lagerelationen geübt 

und es können eigene Kartierungen durch-

geführt werden. Die Arbeit teilt sich idealer-

weise in einen Literatur- und einen explora-

tiv empirischen Teil auf.  

 

 

 

 



3D-Druck im Sachunterricht  

[Kooperation mit Bildungswissenschaften] 

[explorativ] [entwickelnd] [3D-Drucker und 

Material vorhanden] 

Der Sachunterricht ist, gerade im inklusiven 

Sachunterricht, durch haptische Elemente – 

Begegnung mit „Sachen“ – geprägt. Im Be-

reich der technischen Bildung wird zuneh-

mend mit 3D-Druck als aktuelle Technologie 

experimentiert, wobei sich am Compu-

ter/Tablet entwickelte Entwürfe direkt um-

setzen lassen. Möglicherweise ist 3D-Druck 

eine weitere Brücke zwischen Digitalität 

und Materialität und damit eine Möglich-

keit, digitale Bildung und (haptische) An-

schauung im Sachunterricht zusammenzu-

bringen. Die Arbeit soll dieses Verhältnis auf 

der Basis von Literaturanalyse und prakti-

scher Erprobung ergründen. 

 



Kunst und Sachunterricht  

[explorativ, empirisch] 

Vor dem Hintergrund der Konzeption eines 

ästhetischen Sachunterrichts können künst-

lerische Zugänge zum Sachlernen entdeckt 

und untersucht werden. Insbesondere Visu-

alisierungen als Zugang zur Begriffsbildung 

können hier in den Fokus genommen wer-

den. Eigene Ideen sind äußerst willkom-

men! Die Arbeit findet in Kooperation mit 

der Fachdidaktik Kunst statt.  

 



Innovativität und Kreativität im Sachun-

terricht  

[Beteiligung an Forschungsarbeit am ISU] 

Kinder sind kreativ – ohne Zweifel. Aber 

geht der Sachunterricht darauf ein? Kreati-

vität ist ein Bestandteil von Innovativität, 

der Fähigkeit, an gesellschaftlichen Verän-

derungen aktiv zu partizi-

pieren. In einer sich stän-

dig wandelnden Gesell-

schaft bedeutet diese 

Kompetenz, im Rahmen 

der Möglichkeiten mündig 

und selbstbestimmt leben 

zu können. Wie können Kreativität und In-

novativität von Grundschüler*innen daher 

erfasst und/oder auch, etwa im stark le-

bensweltlich orientierten Sachunterricht, 

gefördert werden?  

  



Zwischen Religion und Sachbildung  

[Kooperation mit der ev. Religionsdidaktik] 

Religionsunterricht nutzt Narrationen, die 

mitunter im Widerspruch zu sachunter-

richtlichen Inhalten stehen. Eine verglei-

chende Schulbuchanalyse kann diese Wi-

dersprüche offenlegen und analysieren, in-

wiefern kognitive Dissonanzen entstehen 

können. Interviews zeigen auf, wie Leh-

rende mit Brüchen umgehen. Gleichzeitig 

können religionswissenschaftliche Bezüge 

die sozialwissenschaftliche Perspektive er-

gänzen. Das methodische und inhaltliche 

Feld ist ganz offen für eigene Wünsche…  

 



E-Learning für die Sachunterrichtsdidaktik 

[empirische Arbeit; Evaluationsstudie] 

In einem neuen 

Lehr-Lern-Format, 

der „digitalen Leh-

rer*innentasche“ 

werden in der Di-

daktik des Sachunter-

richts am ISU an der 

Uni Duisburg-Essen neue Formate des mo-

bilen Lernens eingeführt. Wie diese ange-

nommen werden und verbessert werden 

können, das sind die Fragen dieser Evaluati-

onsstudie. In dieser echten Forschungsar-

beit werden Interviews auswertetet und 

Fragebogen analysiert, um das Studium des 

Sachunterricht hier konkret für Kommili-

ton*innen zu verbessern. Daten liegen be-

reits vor oder können selbst erhoben wer-

den.  



Gestern, Heute, Morgen – ein Blick zurück, 

ein Blick nach vorn? [empirische Arbeit] 

In Kooperation mit 

der Didaktik der 

Geschichte werden 

die Vorstellungen 

von Studienanfän-

ger*innen ver-

schiedener Fächer 

im Hinblick auf Ver-

gangenheit und Zu-

kunft erhoben und analysiert. Dabei kann 

auf vorhandene Daten und bei Wunsche 

nach einer zweiten Erhebung auf ein vor-

handenes Instrument und die Möglichkeit 

der automatischen Digitalisierung der Da-

ten zurückgegriffen werden! Es können 

Kenntnisse im Bereich der qualitativen und 

quantitativen Datenanalyse erworben und 

erweitert werden.  



Mit dem Flugzeug zu den Sternen?  

[Materialentwicklung] 

[Kooperationsprojekt]  

Bei SOFIA (Stratosphä-

ren-Observatorium für Infrarot-Astrono-

mie) handelt es sich um ein 20 Tonnen 

schweres Teleskop an Bord eines Flugzeugs. 

Das Bildungsprogramm zum Projekt ist bis-

her stark auf die Sekundarschule ausgerich-

tet. Die Abschlussarbeit zielt darauf ab, im 

Rahmen eines Kooperationsprojekts mit 

dem DLR und der NASA Lehr-Lern-Material 

zu entwickeln, mit dem auch Grundschüler-

*innen an Astronomie und das Projekt SO-

FIA anschaulich und schöpferisch herange-

führt werden können.  

Bei sehr guten Ergebnissen wird das Material im An-

schluss unter deinem/Ihrem Namen veröffentlicht 

werden. In Kooperation mit der Sternwarte Suhl 

kann sogar ein didaktisches Konzept für eine Plane-

tariumsshow entwickelt werden. 



Astronomie ‚hands-on‘ im Museum  

[Materialentwicklung]  

[Kooperations-

projekt]  

Die Elementarisierung von Sachwissen ist 
eine große Herausforderung, die die didak-
tische Rekonstruktion beschreibt. Am Bei-
spiel astronomischer Bildung kann dies nun 
in der Praxis selbst erprobt werden: Die 
Sternwarte Suhl gestaltet ihre Ausstellung 
auf ehrenamtlicher Basis neu – aufgefor-
dert sind an Didaktik und Astronomie Inte-
ressierte, didaktisch fundierte Exponate, 
Schautafeln und Experimente zu einem aus-
gewählten Thema zu entwickeln. Eine enge 
Betreuung durch die AG Gryl in Essen findet 
natürlich statt! Die Kosten für das Material 
und den Transport des Materials werden 
natürlich übernommen. Im Fall des Gelin-
gens wird dein/Ihr Beitrag Bestandteil der 
Dauerausstellung.  



Sozialräume der Kinder – Raumaneignung  
[empirisch] [Interviewleitfaden vorhanden] 

Stadträume sind komplex, erwünschtes/er-

laubtes Verhalten ändern sich kleinräumig. 

Kinder stoßen auf Räume, die für sie ge-

schaffen wurden (Schulhöfe), die für sie ge-

fährlich sind (Straßenverkehr), und solche, 

in denen sie nur als Begleitung geduldet 

werden (Einzelhandel). Wie lernen Kinder, 

die sozialen Bedingungen dieser Räume zu 

verstehen? Ein fast fertiger Interviewleitfa-

den liegt bereits vor, und wartet nur darauf, 

mit Kindern erprobt zu werden. Damit wird 

sich der Antwort auf die Frage genähert, ob 

Kinder die soziale Gemachtheit/ Konstru-

iertheit von Räumen verstehen.  



Eine Stadt für Kinder – Raumaneignung 
und Geomedien 
[empirisch] [Daten vorhanden] 

In einem Projekt in Essener Schulen haben 

wir Schüler*innen Karten ihres Umfelds di-

gital erstellen lassen, um Orte zu identifizie-

ren, die für sie bedeutsam, abschreckend o-

der exkludierend sind. In dieser Arbeit kön-

nen diese Orte klassifiziert werden, um et-

was über die Vorlieben, Ängste, Wünsche 

und Hoffnungen von Kindern im Stadtraum 

am Beispiel Essen zu erfahren.  

 


