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Fachwissenschaftliche 6-Wochen-Arbeit im M.Ed. 
 

Was ist der Zweck einer fachwissenschaftlichen 6-Wochen-Arbeit und 

mit welchen Themenbereichen kann sie sich befassen? 
 

In einer fachwissenschaftlichen 6-Wochen-Arbeit sollen Sie noch einmal zeigen, dass Sie als 

angehende LehrerInnen nicht nur didaktisch versiert sind, sondern auch das von Ihnen 

studierte Fach beherrschen. Dies bedeutet, dass die Arbeit ein wissenschaftliches Problem 

aus dem Bereich der Literaturwissenschaft behandeln muss. Dieses Problem kann im 

weiten Sinne auf die Schule und den Deutschunterricht bezogen sein. Dies ist etwa der Fall, 

wenn Sie sich mit Texten befassen, die im Deutschunterricht behandelt werden. Jedoch geht 

es in der fachwissenschaftlichen Arbeit nicht um den Schul- oder Unterrichtsbezug selbst.  

 

Falls Sie sehr an Ihrer didaktischen Ausbildung interessiert sind, sind bestimmte Themen 

fachwissenschaftlichen Arbeitens selbstverständlich ergiebiger als andere. Dazu gehört – wie 

gesagt – die Beschäftigung mit kanonischen literarischen Werken, die in der Schule gelesen 

werden. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Epochen, die im Schulunterricht 

besprochen werden. Dazu gehört aber etwa auch die Auseinandersetzung mit linguistischen 

oder hermeneutischen Theorien, die Ihnen helfen, das Textverstehen besser zu verstehen.  

 

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

erkennbar sein muss. Die Arbeit muss eine theoretische Kontur haben, die der aktuellen 

wissenschaftlichen Diskussion genügt. Wissenschaftliche Literatur ist in angemessener 

Weise einzuarbeiten. 

 

Welche Themenbereiche sind für eine fachwissenschaftliche 6-

Wochen-Arbeit ausgeschlossen? 
 

Als Thema einer fachwissenschaftlichen 6-Wochen-Arbeit ausgeschlossen sind alle 

Fragestellungen, die einen unmittelbaren Schulbezug haben, also etwa Arbeiten mit 

 

• didaktischen Reflexionen, 

• fiktiven Unterrichtsvorbereitungen. 

 

Auch wenn Sie von Ihrer fachwissenschaftlichen Arbeit profitieren können, weil Sie durch sie 

z. B. literarische Werke besser kennenlernen, die Sie später im Unterricht behandeln, ist 

diese Behandlung nicht Thema der Arbeit. 

 



Wie ist das Thema einer fachwissenschaftlichen 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“ wird/werden in aller Regel ein oder mehrere 

literarische Texte dienen. Die Arbeit kann sich aber auch mit fachwissenschaftlichen 

Aufsätzen und Monographien etwa zur Literaturtheorie oder Literaturgeschichtsschreibung, 

mit poetologischen, ästhetischen oder philosophischen Texten befassen.  

 

Das Thema der Arbeit ergibt sich aus Gegenstand (=G) und Fragestellung (=F) in etwa 

folgender Weise: 

 

Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts [=G] und die Gattungstheorie der Kurzgeschichte. 

Perspektiven und Probleme [=F] 

 

Gräfin Terzky in Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie [=G]. Randfigur oder wichtiger 

Charakter [=F]? 

 

Ästhetizismus oder Naturalismus der Darstellung [=F]? Gottfried Benns Morgue-Gedichte 

[=G] 

 

Die Darstellung des Wahnsinns [=F] in Georg Büchners Novelle Lenz [=G] 

 

Roman Ingardens Monographie Das literarische Kunstwerk [=G] und die vier Schichten 

Schichten des literarischen Kunstwerks: Überblick und Diskussion [=F] 

 

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 und die Gattungstheorie der Kurzgeschichte. 

 Perspektiven und Probleme 

 

Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts und wissenschaftliche Literatur zur 

Gattungsproblematik und Kurzgeschichte nutzen.  

 

Sie müssen beim Thema 

 

 Ästhetizismus oder Naturalismus der Darstellung? Gottfried Benns Morgue-

 Gedichte 

 



Benns Gedichte und wissenschaftliche Literatur zur Bestimmung von Ästhetizismus und 

Naturalismus 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; 

• speziell in der Literaturwissenschaft Erklärungen zur Autorbiographie, sofern diese für die 

Arbeit nicht wichtig sind. 

 

Wie ist die fachwissenschaftliche 6-Wochen-Arbeit formal zu 

gestalten?  

 

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

Handout. 


