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Hinweise zum Forschungsdesign

Andreas Nölke 10.9. 2007

Problemstellung

Was ist das Forschungsproblem?

Typische Forschungsprobleme für erklärende Untersuchungen:
- Widerspruch zwischen existierenden Theorien und bestimmten Fakten
- Widerspruch zwischen verschiedenen Theorien, die das gleiche Phänomen erklären

wollen

Darstellung der wissenschaftlichen Relevanz des Forschungsproblems (z.B.
Theorieentwicklung)

Darstellung der gesellschaftlichen / politischen Relevanz des Forschungsproblems

Forschungsstand

Was haben andere Forscher bereits getan, um das Forschungsproblem (oder benachbarte /
verwandte Themen) zu bearbeiten?

Systematische Suche über Bibliothekskataloge, e-journals und Suchmaschinen.
Schneeballverfahren.

Der Stand der Forschung sollte strukturiert werden – verschiedene Publikationen zu
Themenblöcken zusammenfassen (gerne auch mit Zwischenüberschriften) – nicht
Publikationen einfach aneinanderreihen.

Nur jene Literatur einbeziehen, die für das Forschungsproblem relevant ist – aber diese
Literatur möglichst flächendeckend erfassen. Ggf. Forschungsproblem eingrenzen!

Wesentliche Zielsetzung: Schwächen bzw. Lücken in der Literatur identifizieren sowie
Verbesserungsmöglichkeiten / weiterführende Perspektiven. Also Literatur kritisieren, nicht
nur beschreiben.

Weitere Zielsetzung: Identifikation solcher Elemente in der Literatur, die als Ausgangspunkt
für weiterführende Studien geeignet sind, insbesondere wenn diese normalerweise nicht in der
Literatur zum Forschungsproblem berücksichtigt werden, sondern aus anderen
Zusammenhängen in den Sozialwissenschaften stammen.

Da Sie normalerweise während der Durchführung des Forschungsvorhabens noch weitere
Literatur lesen, kann der Forschungsstand für den Abschlussbericht noch ergänzt werden.

Forschungsfrage

Zusammenfassung des Forschungsstands: was wissen wir, was muss noch geleistet werden?
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Darauf aufbauend: Formulierung der Forschungsfrage

Die Forschungsfrage sollte so klar wie möglich formuliert werden, vorzugsweise in einem
Satz.

Die Forschungsfrage sollte so formuliert werden, dass sie am Ende der Arbeit umfassend
beantwortet werden kann.

Ggf. Forschungsfrage spezifischer formulieren.

Gleichzeitig sollten alle Teile der Arbeit für die Beantwortung der Forschungsfrage
notwendig sein.

Häufig ist es sinnvoll, die Forschungsfrage in mehrere Teilfragen zu zerlegen, die logisch von
der Forschungsfrage abgeleitet werden und deren Beantwortung zur Beantwortung der
Forschungsfrage führen.

Diese Zerlegung kann auch stattfinden, nachdem der theoretische Rahmen geklärt wurde.

Möglicherweise sollten Sie noch kurz darstellen, welche Teile des oben identifizierten
Forschungsproblems nicht bearbeitet werden – und warum.

Theoretischer Rahmen

Welche theoretischen Ansätze kommen zur Beantwortung Ihrer Forschungsfrage in Betracht?

Welche Vorzüge und Nachteile haben die individuellen Theorien?

Begründen Sie, warum Ihre Theorie (Ihre Theorien) besser geeignet sind, als andere, um die
Fragestellung zu bearbeiten – oder warum Sie eine neue Theorie entwickeln müssen

Bei erklärenden Studien sollte der theoretische Rahmen zumindest aus folgenden Teilen
bestehen:

 das explanandum/die abhängige Variable (das, was erklärt/verstanden werden soll)

 das explanans/die unabhängige(n) Variable(n) (wie das erklärt/verstanden werden soll)

Beziehungen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen werden als Hypothesen
formuliert

Sollten Sie mehr als eine Hypothese formulieren: Sind diese konkurrierend oder
komplementär?

Möglicherweise noch die räumlichen und zeitlichen Grenzen ihres Modells explizieren – oder
soll es unabhängig von Zeit und Raum gültig sein?
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Alle Variablen sollten möglichst präzise definiert/konzeptualisiert werden

Sollte für eine Variable sehr unterschiedliche Konzepte vorliegen (z.B. „Demokratie“ oder
„Macht“), sollten sie die Alternativen kurz darstellen und erklären, warum Sie eine bestimmte
Variante wählen

Ausschlaggebend ist dabei ihr Forschungsproblem/ihre Frage

Wenn es keine einfache Lösung gibt: begründen Sie die trade-offs

Methodische Umsetzung

Auswahlbegründung der Methode

Begründung für Fallauswahl (Analyseeinheit, Population, Sample)

Für Konzepte: Operationalisierung/Messung (Indikatoren, Typologien, Skalen etc)

Praktische Umsetzung /Zeitplan (ggf. Entwurf von Kapitelstruktur)

Bibliographie
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Kriterien für die Qualität von Forschungsdesigns

Forschungsproblem

Ist das Forschungsproblem klar definiert? Gibt es ein klares Rätsel?

Ist die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz des Forschungsproblems deutlich?

Forschungsstand

Ist der Forschungsstand systematisch erhoben worden?

Ist der Forschungsstand klar strukturiert?

Ist es gelungen, Lücken in der bisherigen Literatur zu identifizieren – und
Anknüpfungspunkte für die eigene Studie?

Forschungsfrage

Ist die Forschungsfrage klar formuliert?

Schließt die Forschungsfrage nahtlos an den Stand der Forschung an?

Theoretischer Rahmen

Ist die Auswahl der theoretischen Ansätze ausreichend begründet?

Sind explanandum und explanans klar definiert?

Sind die Hypothesen ausreichend spezifiziert?

Sind die Konzepte präzise operationalisiert?

Methode

Ist die Methoden- und Fallauswahl ausreichend begründet (in Bezug auf Fragestellung und
Theorie)?

Ist das Forschungsdesign (im Rahmen gegebener Zeitressourcen) praktisch umsetzbar?

Formal

Entspricht das Design gängigen Standards für Referenzen und Bibliographie?

Ist das Design sprachlich einwandfrei?


