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Didaktische 6-Wochen-Arbeit im M.Ed. 
 

Was ist der Zweck einer didaktischen 6-Wochen-Arbeit und mit 

welchen Themenbereichen kann sie sich befassen? 
 

In einer didaktischen 6-Wochen-Arbeit sollen Sie zeigen, dass Sie zu einem wissenschaftlich 

fundierten Arbeiten im Lehrerberuf fähig sind. Dies bedeutet, dass die Arbeit zugleich einen 

Schulbezug aufweisen soll und wissenschaftlichen Standards genügt. 

 

Für keineswegs alle Bereiche der Arbeit als Lehrer ist eine wissenschaftliche Orientierung 

und Fundierung nötig. Wichtig ist sie besonders in den folgenden Gebieten: 

 

- Wissenschaftlich begründete Auswahl von Gegenständen, die unterrichtsrelevant 

werden können, 

- Analyse von literarischen Texten und weiteren Kunstwerken mit dem Ziel, sie als 

didaktische Gegenstände zu nutzen (also: sie im Unterricht zu nutzen), 

- Aufbau von unterrichtsrelevantem Hintergrundwissen durch Diskussion von  

o Theorien und Modellen der allgemeinen Didaktik und Fachdidaktik, 

o Ergebnissen der Lehr-Lernforschung, 

o Theorieangeboten aus Hermeneutik, Semiotik, Narratologie… 

- Analyse von Lehrwerken, Unterrichtshilfen, Unterrichtstranskripten, Schulheften, 

Schüleraufsätzen, 

- Aufgabenentwicklung und -analyse, 

- Diagnostik von Sachproblemen der Schüler im Deutschunterricht,   

- Beurteilung und Bewertung von Schülerleistungen im Deutschunterricht. 

 

Für Ihre 6-Wochen-Arbeit gilt, dass der wissenschaftliche Akzent Ihrer Arbeit klar erkennbar 

sein muss. Die Arbeit muss eine theoretische Kontur haben, die mit Blick auf didaktische 

Fragen nutzbar gemacht wird. Wissenschaftliche Literatur ist in angemessener Weise 

einzuarbeiten. 

 

Welche Themenbereiche sind für eine didaktische 6-Wochen-Arbeit 

ausgeschlossen? 
 

Als Thema einer 6-Wochen-Arbeit ausgeschlossen sind 

- fiktive Unterrichtsvorbereitungen (Reihenplanungen, Stundenplanungen). 

- Entwicklung von Arbeitsmaterial für den Unterricht (Arbeitsblätter). 

 



Wie ist das Thema einer didaktischen 6-Wochen-Arbeit zu 

formulieren? 
 

Die 6-Wochen-Arbeit muss sich mit einem relevanten textlichen Gegenstand befassen, der 

unter einer spezifischen Fragestellung bzw. mit Blick auf einen spezifischen Aspekt 

untersucht wird. Als „textlicher Gegenstand“ können sehr unterschiedliche Objekte dienen. 

Hierzu gehören wissenschaftliche Aufsätze und Monographien, literarische Texte, Aufgaben 

aus Schulbüchern, Schulbuchseiten oder Transkripte von Unterrichtsstunden. Das Thema der 

Arbeit ergibt sich aus Gegenstand (=G) und Fragestellung (=F) in etwa folgender Weise: 

 

Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts [=G] als Beispiele für die Gattung der Kurzgeschichte 

im Deutschunterricht. Perspektiven und Probleme [=F] 

 

Verstehensprobleme in Unterrichtsgesprächen zur Literatur [=F]. Eine Analyse von 

Unterrichtstranskripten aus der Sekundarstufe II [=G] 

 

Grundlagen exemplarischen Lernens im Deutschunterricht [=F]. Versuch einer 

Weiterentwicklung der Theorie Martin Wagenscheins [=G] 

 

Welche Probleme verbinden sich mit typischen Aufgabenstellungen im Deutschunterricht? 

[=F] Eine vergleichende Untersuchung aus drei Lehrwerken der Jahrgangsstufe 9 [G] 

 

Welche Materialien sind bei der Bearbeitung eines Themas zu nutzen? 
 

Zu beachten ist dabei, dass Sie in der Regel wissenschaftliche Fachliteratur nutzen müssen, 

um den Gegenstand und die Fragestellung zu bearbeiten.  

 

Sie müssen also etwa beim Thema 

 

 Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts als Beispiele für die Gattung der Kurzgeschichte 

 im Deutschunterricht. Perspektiven und Probleme 

 

Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts und wissenschaftliche Literatur zur 

Gattungsproblematik und Kurzgeschichte nutzen.  

 

Sie müssen beim Thema 

 

 Verstehensprobleme in Unterrichtsgesprächen zur Literatur. Eine Analyse von 

 Unterrichtstranskripten aus der Sekundarstufe II 

 

Unterrichtstranskripte und wissenschaftliche Literatur zu Verstehensproblemen und zur 

Gesprächsanalyse nutzen. 

 



Welche besonderen Anforderungen stellt das wissenschaftliche 

Schreiben? 
 

Beim wissenschaftlichen Schreiben geht es darum, sich argumentierend mit einem Thema 

auseinanderzusetzen. Die Argumentation entwickelt sich dabei nicht nur aus der eigenen 

Kreativität heraus, sondern nimmt ihren Anfang in bestehender wissenschaftlicher Literatur 

bzw. bezieht sich auf solche Literatur und beachtet, was in ihr schon geschrieben wurde.  

 

Dabei geht es in der Regel darum, unterschiedliche wissenschaftliche Positionen oder 

Vorschläge oder unterschiedliche wissenschaftliche Antworten auf eine Frage zu 

berücksichtigen und sie zu bewerten bzw. aus ihrer Analyse und ihrem Vergleich eine 

eigene Position zu gewinnen.  

 

Das wichtigste Merkmal der wissenschaftlichen Arbeit ist ihr Bemühen um Klarheit und 

Präzision. Hierzu dient die genaue Erklärung genutzter zentraler Begriffe. Hierzu dient auch eine 

angemessene Fachsprache. Es geht daher nicht darum, Fachbegriffe oder Fremdwörter so intensiv 

wie möglich und ›irgendwie‹ oder ›bei jeder Gelegenheit‹ zu benutzen. Sie müssen genutzt werden, 

wenn es darum geht, Dinge möglichst präzise zu bezeichnen. 

 

Beim wissenschaftlichen Schreiben sollten mehrere Dinge vermieden werden. Hierzu gehören  

 

• eigene Meinungen, die nicht argumentativ begründet werden können; 

• bloße Geschmacksurteile, moralische Wertungen und Befindlichkeitsausdrücke. 

 

Wie ist die didaktische 6-Wochen-Arbeit formal zu gestalten?  

 

Angaben zur formalen Gestaltung der 6-Wochen-Arbeit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden 

Handout. 


