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1. Einleitung

Dieses Skriptum ist ähnlich aufgebaut, wie eine wissenschaftliche Arbeit. Die Einleitung soll Sie in 

das Thema einführen  und gibt Ihnen unter dem Punkt „Wie ist dieses Skriptum aufgebaut“  einen 

Überblick über die nächsten Kapitel. Funktion einer Einleitung ist es auch, dem Leser zu vermitteln, 

wie der vorliegende Text zu lesen ist. In dieser Einleitung finden Sie diese „Leseanleitung“ im 

nächsten Punkt „Was erwartet Sie in diesem Modul“. 

1.1. Wie ist dieses Skriptum aufgebaut? 

Der Hauptteil dieses Skriptums ist in vier große Teile gegliedert. Der erste Teil ist 

„wissenschaftliches Denken“ und gleicht einem Theorie-Teil einer wissenschaftlichen Arbeit. Er 

stellt den theoretischen Rahmen des Skriptums und damit auch des Moduls dar. Dieser Teil beinhaltet 

eine Klärung des Begriffs „Wissenschaft“, sowie eine wissenschaftstheoretische Einführung, die Sie 

für das wissenschaftliche Arbeiten und Forschen im Allgemeinen benötigen. Am Ende wird die 

Beobachtung als zentrale Forschungstätigkeit vorgestellt. Dies ist eine Fokussierung vom Allgemeinen 

hin zum Konkreten und leitet zum nächsten Teil über. 

Der zweite Teil trägt den Titel „wissenschaftliches Arbeiten“ und ähnelt dem Methodenteil einer 

wissenschaftlichen Arbeit. Er soll in die Praxis wissenschaftlichen Arbeitens einführen. Zunächst wird 

in diesem Teil auf Zitierregeln und Formen des Zitierens eingegangen. Es folgt die Darstellung des 

Forschungszyklus‘, von der Fragestellung bis hin zur fertigen Arbeit. Sie merken, es wird also immer 

Konkreter. 

Der dritte Teil „Grundlagen und Methoden der Forschung“ stellt Ihnen zunächst allgemein die 

verschiedenen Arten von Forschung vor. Noch immer gilt die Regel ‚vom Allgemeinen zu 

Konkretem‘, deshalb folgt eine genauere Aufstellung empirischer Forschungsmethoden. Diese 

Aufstellung soll Ihnen einen Überblick geben, anhand dessen Sie zukünftig Methoden einordnen 

können. Am Ende folgt ein Abschnitt darüber, wie man die richtige Methode für die eigene Forschung 

wählt und worauf man achten muss. 

Der vierte Teil „Grundlagen und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens“ behandelt die 

wichtigsten formalen und strukturellen Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens. Er beginnt mit einer 

Anleitung zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit. Es folgt ein Teil, in dem Methoden und 

Werkzeuge des Literaturmanagements vorgestellt werden, die Sie im Laufe des gesamten 

Forschungszyklus benötigen werden.  

Wäre dies eine wissenschaftliche Arbeit, könnte man in Teil drei und vier jene Kapitel sehen, in denen 

die Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert werden. Der Hauptteil wäre damit beendet und es 

würden ein Ausblick auf zukünftige Forschung und der Schluss folgen. An dieser Stelle kehrt sich 
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zumeist die Regel um und man öffnet den Textfluss vom Konkreten wieder in Richtung Allgemein. In 

diesem Skriptum fehlt dieser Schlussteil. Da dies kein wissenschaftlicher Text ist, finden Sie auch im 

gesamten Text keine Zitate. 

 

Wie bei jeder Arbeit finden Sie am Ende noch eine Literaturliste. Nach Themengebieten gegliedert 

finden Sie weiterführende Literatur für Ihr Selbststudium. Wählen Sie bitte nach eigenem Ermessen 

oder in Absprache mit der Lehrgangsleitung, welche Literatur für Sie am sinnvollsten ist. 

 

 

1.2. Was erwartet Sie in diesem Modul? 

 

Dieses Modul steht zwar am Anfang Ihres Studiums, die Inhalte werden Sie aber das ganze Studium 

über begleiten. Die Theorien und Methoden, die auf den folgenden Seiten dargestellt werden, sind vor 

allem für Ihre Master-Arbeit relevant. Natürlich können Sie nicht alles in den ersten 6 Wochen lernen. 

Sie haben ihr ganzes Studium Zeit sich die Inhalte dieses Skriptums langsam zu erarbeiten. 

 

Das Skriptum dient also in erster Linie als Leitfaden und Nachschlagewerkt. Sie müssen es 

weder vollständig lesen noch auswendig lernen.  

 

Das Skriptum soll Ihnen als Unterstützung dienen, sowohl während der Präsenzeinheit als auch für die 

Aufgaben auf der e-learning Plattform. Außerdem können Sie die einzelnen Kapitel im Verlauf Ihrer 

Forschung als Einstiegslektüre nutzen, bevor Sie umfassendere Literatur zu Rate ziehen. Die 

angegebene Literatur ist jeweils ein erster Hinweis, Sie können aber gerne auch andere Literatur 

verwenden. 

 

Die einzelnen Inhalte werden im Laufe ihrer Forschungsarbeit zu unterschiedlichen Zeiten relevant. 

Sehen Sie dieses Skriptum als guten Freund, der Ihnen einen Rat gibt, wenn Sie Fragen haben oder 

Probleme auftauchen. Natürlich können Sie auch jederzeit einfach so darin lesen und sich so mit dem 

vertraut machen, was vor Ihnen liegt und worauf Sie dieses Modul vorbereiten soll: dem erfolgreichen 

Durchführen einer Untersuchung und anschließendem Schreiben Ihrer Master-Arbeit. 
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2. Wissenschaftliches Denken 
 

Dieses Kapitel ist eine Einführung in die wissenschaftstheoretischen Grundlagen von Forschung. Es 

soll Ihnen einen allgemeinen Überblick darüber liefern, was Wissenschaft ist und welchen Regeln 

wissenschaftliches Denken folgt. Die vorgestellte Theorie soll zeigen, was mit dem Konzept 

„wissenschaftlich“ gemeint ist und wie eine wissenschaftliche Beobachtung gedacht wird. Es soll 

Ihnen helfen Ihre eigenen Beobachtungen und Reflexionen in einen theoretischen Zusammenhang zu 

stellen. 

 

2.1. Was ist Wissenschaft? 

 

Zuallererst stellt sich die Frage: Was ist Wissenschaft? Darüber herrscht bei Weitem keine Einigkeit 

und jede wissenschaftliche Gemeinschaft definiert sich anders. Die modernen Sozialwissenschaften 

definieren Wissenschaft zumeist über die folgenden drei Analogien. 

2.1.1. Wissenschaft als System der Wissensproduktion 

 

Ziel jeder wissenschaftlichen Forschung ist es, neues Wissen zu generieren. Nun ist die Wissenschaft 

nicht die einzige Möglichkeit zu neuem Wissen zu gelangen. Jeder von uns generiert täglich aufgrund 

seiner Erfahrung oder über Reflexion neues Wissen. Wissenschaftliches Wissen zeichnet sich 

gegenüber Alltagswissen jedoch durch folgende Kennzeichen aus: 

 

Wissenschaftliches Wissen = SYSTEMATISCH und nach BESTIMMTEN REGELN erzeugtes 

Wissen, das dadurch als GESICHERTES Wissen gilt. 

 

 

2.1.2. Wissenschaft als Institution 

 

Wissenschaft ist kein Einzelunterfangen. Im Laufe der historischen Entwicklung der Wissenschaften 

haben sich Organisationen und Strukturen herausgebildet, welche den Rahmen für die 

Wissensproduktion darstellen. Diese Institutionalisierung soll gewährleisten, dass die Regeln 

eingehalten werden, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, dass das Wissen zugänglich 

gemacht wird und dass Forschung sich nach aktuellen Bedürfnissen der Gesellschaft richtet. 

Wissenschaftliches Wissen zielt nicht auf den Einzelnen ab, sondern hat immer die Allgemeinheit im 

Blick. Darin gleicht es anderen Formen institutionalisierten Wissens, wie Religion oder Recht. Solche 

Formen von Wissen haben dogmatischen und allgemein gültigen Charakter. 

 

Wissenschaftliches Wissen = INSTITUTIONALISIERTES Wissen und hat damit den Charakter der 

Allgemeingültigkeit. 
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2.1.3. Wissenschaft als „social enterprise“ 

 

Trotz der Regeln und Systematik, welche die Wissensproduktion kennzeichnen und ungeachtet des 

dogmatischen Charakters des Institutionalisierten Wissens, ist die wissenschaftliche Tätigkeit eine 

soziale Handlung. Bei allem Streben nach Objektivität, sind es immer noch Subjekte, Forscherinnen 

und Forscher, die das Wissen erzeugen. Regeln und Systematiken sollen dazu dienen, den subjektiven 

Anteil im Forschungsprozess so gering wie möglich zu halten. Doch auch diese Regeln werden 

innerhalb der scientific community verhandelt und verändern sich ständig. So wie sich das Wissen im 

Laufe der Zeit verändert, verändern sich auch die Regeln nach denen es produziert wird. Zudem gibt 

es verschiedene Traditionen und Kulturen innerhalb der Wissenschaft, deren Meinungen über 

Methoden und Annahmen teils erheblich voneinander abweichen.  

 

Wissenschaftliches Wissen = VON MENSCHEN ERZEUGTES Wissen, es wird in sozialen 

Prozessen ausgehandelt und ist historischen Veränderungen unterworfen. 

 

Als Forscher müssen Sie also die besonderen Regeln und Traditionen jener Forschungskultur lernen, 

der Sie angehören und sich daran anpassen. Um wissenschaftliches Wissen zu produzieren, müssen 

Sie nicht nur die Regeln, Arbeitsweisen und Methoden beherrschen, Sie müssen auch die 

wissenschaftliche Gemeinschaft von der Gültigkeit Ihrer Aussagen überzeugen.  

 

Da Sie Teil dieser Gemeinschaft sind, wirken Sie aktiv bei der Entwicklung von Wissenschaft mit. 

Das bedeutet, Sie können und sollen sogar Regeln und Methoden der Wissenschaft hinterfragen, 

weiterentwickeln und verbessern. Aber wie immer gilt, zuerst muss man die Regeln beherrschen, 

bevor man sie brechen kann. Das vorliegende Skriptum soll genau diesem Zweck dienen. 

 

 

2.2. Grundhaltungen des Forschers: Neugier, Offenheit, 

Reflexion 

 

Wir kommen als Forscher auf die Welt. Vom ersten Atemzug an untersuchen wir unsere Umwelt und 

nehmen begierig Wissen auf. Das ist notwendig, damit wir überleben. Wir kommen auf diese Welt 

und müssen uns so schnell wie möglich darin zurechtfinden. Dazu ist es wichtig, Wissen über die Welt 

zu sammeln, und das tun wir sofort und mit all unseren Sinnen. Babys, die alles in den Mund stecken 

und daran riechen oder wie gebannt neuen Geräuschen lauschen, Kleinkinder, die alles angreifen, 

runter werfen oder zerlegen sind kleine Forscher, die ihre Welt erfahren und damit experimentieren.  

Beobachten sie Kinder, wie sie auf alles Neue und Unbekannte mit Interesse und Staunen reagieren, es 

sehen, hören, riechen, schmecken und betasten wollen. Das ist Neugier, also wörtlich die Gier nach 

Neuem, neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Forschen bedeutet nach neuem Wissen und neuen 

Erkenntnissen streben, deshalb ist Neugier eine wichtige Grundhaltung des Forschers. 

Im Laufe unseres Lebens lernen wir aus unseren Erfahrungen und bauen Wissen über die Welt auf. Je 

älter wir werden, desto mehr wissen wir und desto weniger müssen wir Neues lernen, um uns zurecht 
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zu finden. Wir haben viele Situationen schon erlebt und können im Vorhinein schon abschätzen, was 

auf uns zu kommt und wie wir uns verhalten müssen. Auch das ist wichtig für unser Überleben. Wir 

kategorisieren die Welt und verlassen uns auf unsere bisherigen Erfahrungen.  

Es ist effizient und sinnvoll, nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden oder völlig überrascht zu 

werden, sondern auf bestehendes Wissen zurück zu greifen. Wir wissen, dass die Tasse kaputt geht, 

wenn man sie vom Tisch wirft. Wir wissen, wie ein Apfel oder ein Radiergummi schmeckt. Wir 

wissen, wie andere Menschen reagieren, wenn man sie anlächelt oder anschreit. Wir können sogar 

noch mehr, nämlich Erfahrungen aus einem Bereich auf andere übertragen. Indem wir Theorien prüfen 

und Regeln daraus ableiten, können wir Vorhersagen treffen. Beispielsweise, dass auch andere 

Gegenstände kaputt gehen, wenn sie runter fallen, oder dass alle Äpfel genießbar sind und alles aus 

Plastik ungenießbar ist. Das alles haben wir schon erfahren und müssen es nicht jedes Mal wieder neu 

ausprobieren, um sicher zu gehen, dass die Theorien und Regeln, die wir uns über die Welt machen, 

noch immer Gültigkeit besitzen.  

Dieses Vertrauen in unser Wissen und die Vorhersagekraft sind sehr nützlich. Sie bergen aber auch die 

Gefahr, voreilig Schlüsse zu ziehen und mögliche Abweichungen von den Regeln nicht zu erkennen. 

Nicht immer treffen unsere Vorhersagen zu und oft urteilen wir zu schnell über eine Situation, ohne 

sie vollständig analysiert zu haben und sind überrascht, wenn die Dinge anders laufen, als gedacht. 

Um neue Erkenntnisse über eine Situation zu erlangen, ist es wichtig Vorwissen und Erfahrung 

beiseite zu schieben und die Situation als neu zu betrachten. Nur wenn man offen ist für das, was man 

noch nicht weiß, kann man neues Wissen erlangen. Offenheit ist deshalb eine weitere wichtige 

Grundhaltung des Forschers. 

Als intelligente Wesen können wir sowohl über unser Handeln, als auch über unser Denken 

nachdenken. Wir können einmal gefasste Annahmen in Frage stellen, verschiedene Blickwinkel 

ausprobieren und unsere Haltungen und Meinungen ändern. Wir können Erfahrungen abstrahieren, 

Regeln daraus ableiten und in Gedanken auf zukünftige Erfahrungen anwenden. Darüber hinaus 

können wir unser Wissen über eine Situation allein durch das nachdenken darüber verändern und den 

Prozess des Denkens selbst analysieren. All diese Fähigkeiten kann man mit dem Begriff „Reflexion“ 

zusammenfassen. Die Fähigkeit der Reflexion ermöglicht es uns, Wissen von Erfahrung zu „trennen“ 

und auf andere Erfahrungen zu übertragen. Das ist wichtig, um Theorien zu bilden, aber auch um 

bestehende Theorien zu prüfen. Reflexion ist somit ebenfalls eine wichtige Grundhaltung des 

Forschers. 

 

2.3. Theorie der Beobachtung 

 

In der Wissenschaftstheorie gilt die Beobachtung als die basale Handlung des Forschers. Mit dem 

Wort „Beobachtung“ wird jede Form des Erkenntnisgewinns durch die Zuwendung zum Objekt oder 

Phänomen bezeichnet, egal ob theoretischer oder empirischer Natur. Beobachtung ist einfach 

ausgedrückt jede Form von Wahrnehmung. Den Gegensatz zur Beobachtung bildet die Theorie, also 

das kognitive Modell, welches aus der Beobachtung entsteht oder als Grundlage für die Beobachtung 

dient. Beobachtung und Theorie stehen im Forschungsprozess in ständiger Wechselwirkung und 

bedingen einander. 
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Als Beobachtung wird dabei nicht nur eine visuelle Handlung verstanden, sondern jede Form der 

Erfahrung, egal durch welche Methode sie gemacht wird. Die konkreten Methoden empirischer 

Forschung, nämlich Beobachtung, Befragung, Experiment und Inhaltsanalyse, sind spezielle 

Ausprägungen dieser Grundtätigkeit. Der Begriff Beobachtung kommt dabei zweimal in 

unterschiedlicher Bedeutungshierarchie vor. Einmal meint er Beobachtung als basale Grundhandlung 

des Forschers und das andere Mal meint er eine konkrete Forschungsmethode. Wir beschäftigen uns 

hier mit ersterer. 

 

2.3.1. Meta-Ebene (Beobachtung erster, zweiter und dritter Ordnung) 

 

Es gibt verschiedene Ebenen der Beobachtung. Auf der untersten Ebene ist die Beobachtung erster 

Ordnung. Damit ist jede Form der Erfahrung gemeint, mit der wir unsere Welt wahrnehmen. Die 

Beobachtung erster Ordnung ist also eine direkte und subjektive. Es ist jene Form der Beobachtung, 

die wir auch im Alltag vollführen. Systematisch und methodisch ausgeführt, ist die Beobachtung erster 

Ordnung auch die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

 

Auf der nächsthöheren Ebene steht die Beobachtung zweiter Ordnung. Damit ist die Beobachtung der 

Beobachtung gemeint. Die Beobachtung zweiter Ordnung kann sich auf die Beobachtungen anderer 

richten oder auf die eigenen Beobachtungen. Im ersten Fall handelt es sich um Beobachtungen mit 

dem Ziel, die mentalen Modelle anderer kognitiver Systeme (Menschen) zu erschließen. Das passiert 

in den Sozialwissenschaften durch die weiter unten dargestellten Methoden der empirischen 

Forschung (Beobachtung, Befragung, Experiment und Inhaltsanalyse). Somit ist im Grunde schon das 

Lesen eines Textes eine Beobachtung zweiter Ordnung, weil man versucht, das was der Autor damit 

aussagen wollte zu „erraten“.  

 

Die Beobachtung zweiter Ordnung kann sich aber auch auf sich selbst beziehen. Diese Form entsteht 

dann, wenn man sich selbst bei der Beobachtung zusieht, also auf eine Meta-Ebene zu sich selbst 

begibt. Auf dieser Ebene befinden wir uns immer dann, wenn wir uns der Beobachtung erster 

Ordnung, die wir vollführen, bewusst sind und diese Beobachtung erster Ordnung reflektieren. Immer 

wenn wir also die Beobachtung selbst betrachten, sie in einen Theoriezusammenhang setzten, uns 

Gedanken über die Prämissen und Ergebnisse der Beobachtung machen oder sie kritisch hinterfragen, 

befinden wir uns auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Diese Ebene ist unerlässlich für 

gute wissenschaftliche Arbeit. 

 

Es gibt theoretisch unendlich viele Ebenen nach oben. Praktisch reichen für das wissenschaftliche 

Arbeiten und Forschen meist die ersten zwei Ebenen. Die dritte Ebene, die Beobachtung dritter 

Ordnung, bezeichnet die Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung. Damit ist das Reflektieren 

über das Reflektieren gemeint. Auf dieser dritten Ebene der Beobachtung werden auch Meta-

theoretische Arbeiten angesiedelt, also Arbeiten, die Theorien analysieren, welchen Beobachtungen 

zugrunde liegen. Diese Ebene ist für die empirische Sozialwissenschaft nicht unbedingt notwendig. 
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2.3.2. Theoriegeladenheit des Blicks (die eigenen Vorannahmen 

bewusst machen) 

 

Wie im letzten Kapitel bereits erwähnt, bedingen sich Theorie und Beobachtung wechselseitig. 

Theorien erwachsen aus Beobachtung. Schon als kleine Kinder nehmen wir die Welt wahr, machen 

also Beobachtungen und bilden daraus unsere Theorien über die Welt. Beobachtungen schaffen also 

Theorien. Doch auch das Umgekehrte gilt: Theorien schaffen Beobachtung. All unsere Erfahrung, die 

wir bisher gemacht haben bildet den sogenannten Erfahrungshorizont. Jede Beobachtung, die wir 

machen, machen wir vor diesem Erfahrungshorizont.  

 

Wir blicken als Erwachsene von einem bestimmten Standpunkt und mit einem bestimmten Vorwissen 

auf die Welt. Dieser Blickwinkel ist gerahmt durch die Konzepte und Schemata, in die wir gelernt 

haben, die Welt einzuteilen. Wenn wir eine Beobachtung machen, gleichen wir sie automatisch mit 

schon Erlebtem und Erlerntem ab. Die Theorien, die wir über die Welt gebildet haben, beeinflussen 

das was wir sehen können. Wenn wir beispielsweise einen Mercedes beobachten, dass an uns vorbei 

fährt, dann können wir das nur deshalb, weil wir wissen, was ein Mercedes ist. Jemand, der keine 

Kenntnis von Automarken hat, kann diese Beobachtung nicht machen. Er macht eine andere 

Beobachtung, abhängig von seinem Vorwissen. Noch deutlicher wird dies bei Kultur-Vergleichen. Für 

Europäer sehen die meisten Asiaten gleich aus. Wir haben in unserer kulturellen Sozialisation gelernt 

europäische Gesichter zu unterscheiden. Unserem Wahrnehmungszentrum fehlen allerdings die 

Konzepte, um asiatische Gesichter zu unterscheiden. Umgekehrt können auch Asiaten nur schwer 

Unterschiede in den Merkmalen europäischer Gesichter erkennen. Wir können nur wahrnehmen, was 

wir schon wissen. Dieses Phänomen nennt man die „Theoriegladenheit des Blicks“. 

 

Es gibt keine theoriefreie Beobachtung. Jede Beobachtung ist theoretisch gerahmt. Von diesem 

framing können wir uns nicht befreien, wir können es uns allerdings bewusst machen. Hier eine 

Übung dazu: 

 

BEISPIEL: 

Ein Auto ist… 

… für einen Physiker => eine Maschine, dient der Fortbewegung, Masse, Gewicht, usw. 

… für einen Biologen => unbelebte Materie 

… für einen Marktforscher => ein Statussymbol 

… für einen Ökonomen => gebundenes Kapital, materieller Wert 

… für einen Ökologen => CO2-Produzent 

… für einen Historiker => Erfindung des 20. Jhdts, welche die Mobilität und damit 

Reisegewohnheiten, Arbeit und Lebensradium der Menschen radikal verändert hat. 

 

ÜBUNG (Vervollständigen Sie) 

… für einen Philosophen => 

… für einen Chemiker =>  

… für einen Industriedesigner => 

… für einen Sprachwissenschaftler => 

… für einen Theologen => 

… für Sie => 
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3. Wissenschaftliches Arbeiten 
 

In diesem Kapitel geht es um das Handwerkszeug des Wissenschaftlers. Es soll Ihnen einen Überblick 

über die wichtigsten Regeln und Konzepte wissenschaftlichen Arbeitens geben. Ein besonderer Fokus 

liegt dabei auf den Zitierregeln, die erfahrungsgemäß eine häufige Fehlerquelle sind. Außerdem stellt 

es Ihnen den Forschungsprozess und seine Teilschritte vor. 

 

3.1. Zitierregeln 

 

Ziel jeder wissenschaftlichen Forschung ist der Erkenntnisgewinn, also die Produktion neuen Wissens. 

Als neu gelten dabei nur Erkenntnisse, die noch niemand vor Ihnen hatte. Auf der Jagd nach diesen 

neuen Erkenntnissen investieren Wissenschaftler viel Zeit, Energie und Arbeit und gehen oft große 

Risiken ein. Von ihrem Erfolg hängen nicht nur ihre Reputation und Ehre als Wissenschaftler, sondern 

meist auch große Summen an Forschungsgeldern und zukünftige Aufträge ab. Es ist also nicht 

verwunderlich, dass Wissenschaftler äußerst intolerant gegen jene vorgehen, die ihre Arbeit als die 

eigene ausgeben wollen. Plagiat ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein ernst zu nehmendes Vergehen, 

das Ihnen auch nachträglich noch den Titel kosten kann, wie wir aus einigen medial prominenten 

Fällen wissen. 

 

3.1.1. Plagiat (wann muss ich zitieren?)… 

 

Die einzige Möglichkeit, sich vor einem Plagiatsvorwurf zu schützen, ist genaues und konsequentes 

zitieren. Zitieren muss man immer dann, wenn der Gedanke oder die Information, die man gerade 

schreibt, keine Eigenleistung ist und man auf Wissen zurückgreift, das andere produziert haben. Man 

muss also eigentlich fast immer zitieren, außer man bezieht sich auf Allgemeinwissen, oder produziert 

selbständig neues Wissen. 

 

Allgemeinwissen: Als Allgemeinwissen gilt jenes Wissen, dass im eigenen Fach als bereits bewiesen 

gilt und nicht mehr belegt werden muss. Es ist sehr vom Fach und der jeweiligen Forschungskultur 

abhängig wo der Grad zwischen Allgemeinwissen und jenem Wissen verläuft, das man zitieren muss. 

Im Zweifelsfall ist es immer besser einmal zu viel zitiert zu haben, als zu wenig. 

 

Selbständig produziertes neues Wissen: Wissen, dass Sie selbständig produzieren, also ihre 

Eigenleistung, müssen und können Sie gar nicht zitieren. Dabei handelt es sich um Argumente, 

Vergleiche und Erkenntnisse sowie Interpretationen des Datenmaterials, also ihre Eigenleistung im 

Rahmen ihres Forschungsvorhabens.  

 

Achtung! 

Als wissenschaftliche Eigenleistung wird nur neues Wissen anerkannt! Versichern Sie sich deshalb, 

dass noch niemand vor Ihnen diese Idee oder diesen Gedanken hatte, sonst kommen Sie schnell in 

den Plagiats-Verdacht, selbst dann, wenn Sie die Erkenntnis tatsächlich unabhängig von ihrem 

geistigen Vorgänger hatten. 
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3.1.2. Zitat und Zitation (wie muss ich zitieren?) 

 

Aus den schon genannten Gründen hat sich im Laufe der Zeit ein dichtes Geflecht an Zitierregeln 

entwickelt. Jede Disziplin, Fachrichtung oder Institution hat meist ihre eigenen Regeln. Fachzeit-

schriften halten ihre Autoren dazu an, nach den speziellen Regeln der jeweiligen Zeitschrift zu 

zitieren. Es gibt also keine einheitliche Richtlinie, wie Sie genau zitieren müssen. Dennoch sind einige 

Regeln allgemein gültig und unumstößlich: 

 

Zitieren Sie möglichst sorgfältig und umfassend! 

Wählen Sie eine Zitationsform und halten Sie sich daran! 

 

Am Ende des Kapitels finden Sie weiterführende links zu genaueren Zitierregeln. Diese Regeln sind 

exemplarisch, was die Zitation betrifft. Welche Form der Zitation Sie wählen, liegt bei Ihnen. 

 

3.1.2.1. Direktes und indirektes Zitat 

 

Als Zitat wird der Text, den Sie schreiben, plus die Angabe zum Zitat bezeichnet. Zitate sind entweder 

direkte oder indirekte Zitate. Es gibt keine andere Form, die ein Zitat annehmen kann. 

 

Direktes Zitat: Als direktes Zitat gilt das wörtliche Abschreiben eines Textes. Direkte Zitate müssen 

immer in Hochkomma gesetzt werden und mit einer Zitation inklusive Seitenzahl versehen werden. 

Wenn die zitierte Textstelle länger als 3 Zeilen ist, rückt man den Text üblicherweise ein und lässt das 

Hochkomma weg. Bei einem direkten Zitat dürfen Sie NICHTS am Text verändern. Sie müssen sogar 

Rechtschreibfehler mitübertragen! 

 

Indirektes Zitat: Als indirektes Zitat gilt ein sinngemäßes Zitat, also der Gedanke eines anderen in 

eigenen Worten ausgedrückt. Auch ein eigener Gedanke, der sich auf den Gedanken eines anderen 

stützt oder ihm widerspricht muss üblicherweise in Form eines indirekten Zitats ausgewiesen werden. 

Indirekte Zitate stehen nicht in Hochkomma. Die Zitation wird mit einem „Vgl.“ eingeleitet. Das 

bedeutet „Vergleiche“ und zeigt an, dass es eben keine 1:1-Übereinstimmung mit dem Ursprungstext 

hat. 

 

3.1.2.2. Zitation: Harvard oder Fußnoten (oder Endnoten) 

 

Als Zitation wird die Angabe zum Zitat bezeichnet. Es gibt drei gängige Zitationsformen:  

 

Harvard: Als Harvard-Stil wird das zitieren im Fließtext bezeichnet. Diese Methode ist vor allem im 

angloamerikanischen Raum und bei den Naturwissenschaften sehr beliebt. Dabei wird im Text gleich 

nach dem Zitat Autor und Jahreszahl, sowie eventuell Seitenzahlen, in Klammer gesetzt. Die 

Ausführliche Zitation folgt dann in Form einer Literaturliste am Ende des Artikels oder Buches. Auch 

wenn im Text eine verkürzte Angabe steht, so muss auch beim Harvard-Zitat die vollständige Zitation 

hinten im Literaturverzeichnis stehen. 
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Fußnoten: In den deutschsprachigen Ländern, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

wurde stets traditionell in Fußnoten zitiert. Das bedeutet, am Ende des Zitats folgt eine kleine 

hochgestellt Ziffer, die auf die Fußnote verweist. In der Fußzeile der jeweiligen Seite befindet sich 

dann die vollständige Zitation. In jüngster Zeit findet man auch öfter eine Art Mischform zwischen 

Harvard und Fußnoten, bei der zwar Fußnoten verwendet werden, in Ihnen aber nur die knappe 

Harvard-Angaben zu finden sind und die vollständige Zitation im Literaturverzeichnis nachzulesen ist. 

 

Endnoten: Eine nur in den Naturwissenschaften übliche Form ist die Zitation in Endnoten. Diese sind 

wie Fußnoten, nur befinden sich die Zitationen nicht am unteren Ende der jeweiligen Seite, sondern 

gesammelt in einem eigenen Verzeichnis am Ende des Textes. 

 

 

Welche Info muss in der Zitation stehen? 

unbedingt 

o Autor 

o Jahr 

o Titel 

o Ort 

o Verlag 

o Seitenzahl 

optional 

o Untertitel 

o Band 

o Auflage (wichtig bei Harvard-Style, wenn Jahr nicht Erscheinungsjahr) 

o Originaltitel 

o Originaljahr, -verlag, -ort. 
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3.2. Von der Fragestellung zur fertigen Arbeit – der 

Forschungszyklus 

 

Forschung wird entweder zyklisch oder linear gedacht. Gerade in der qualitativen Forschung hat sich 

das zyklische Modell durchgesetzt. Es trägt dem Umstand Rechnung, dass jede Erkenntnis zu neuen 

Fragen führt und Forschung damit ein endloser Kreislauf von Fragen und Antworten ist. Dennoch 

beginnt und endet jede konkrete Forschung an einem gewissen Punkt. Das Ende einer Forschung wird 

meist von äußeren Umständen markiert: fehlende Forschungsgelder, fehlende Ressourcen oder in 

Ihrem Fall das Ende des Studiums. Den Anfang jedoch setzt der Forscher immer selbst und gibt der 

eigenen Forschung damit die Richtung vor. 

 

3.2.1. Wie fängt man an? 

 

Forschung beginnt stets mit einem Problem und einer daraus resultierenden Frage. Am Beginn Ihrer 

Forschung müssen Sie also nach dem Suchen, was Sie noch nicht wissen, was Neugier und Interesse 

in Ihnen weckt. Fragen, die Ihnen dabei helfen sind: 

 

 

Was ist das? 

Wie funktioniert das? 

Warum ist das so? (und nicht anders?) 

Wer oder was ist die Ursache? 

 

 

Nachdem Sie ein grundsätzliches Erkenntnisinteresse entwickelt haben, beginnt im Grunde schon die 

Forschung. Sie müssen sich in das Thema einlesen und einarbeiten, herausfinden was man schon 

darüber weiß und was andere darüber geschrieben haben. Das nennt man auch Erhebung des 

Forschungsstandes. Erst wenn Sie einen guten Überblick über das Wissen zu Ihrem Thema haben, 

können Sie den nächsten Schritt machen und Ihre konkrete Forschungsfrage entwickeln. 

 

Die Forschungsfrage ist dabei eine Antwort auf die Forschungslücke. Da Forschung stets neues 

Wissen hervorbringen muss, muss Ihre Forschungsfrage eine Antwort auf etwas liefern, was die 

Wissenschaft bisher noch NICHT weiß. Je weiter Sie im Forschungsprozess voranschreiten, je mehr 

Sie lesen und über Ihr Thema wissen, desto konkreter und spezieller wird dabei Ihr Forschungsthema. 

Achten Sie darauf, dass das Thema im Rahmen Ihrer Master-Arbeit auch bearbeitbar ist. 

 

Wenn Sie bereits ein konkretes Thema, die Forschungslücke und die Forschungsfrage haben, können 

Sie sich Gedanken über die Umsetzung Ihres Forschungsvorhabens  machen. Das heißt Sie müssen 

eine geeignete Methode finden und die Durchführung planen. Dabei müssen Sie eine Methode wählen, 

die sowohl Ihrer Forschungsfrage genügt, als auch räumlich, zeitlich und finanziell durchführbar ist.  
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Am Beginn eines Forschungsvorhabens stehen also sehr viele Entscheidungen, die Sie von einem 

allgemeinen Interesse an einem Thema bis zu einem konkreten Forschungsvorhaben führen. Es 

erfordert viel Zeit, Recherche und Reflexion, um all diese Entscheidungen zu treffen. Nehmen Sie sich 

deshalb genügend Zeit und fangen Sie am besten gleich an! 

 

3.2.2. Das Exposé – der erste Entwurf 

 

Ein gutes Exposé ist die halbe Miete. An dieser Stelle des Forschungsprozesses haben Sie bereits viel 

Zeit und Arbeit investiert, haben sich einen Überblick über den Forschungsstand gemacht, ihr Thema 

gewählt und eingeschränkt, die Forschungsfragen formuliert und die Untersuchungsmethoden 

gewählt. Auch wenn die eigentliche Untersuchung noch vor Ihnen liegt, haben Sie an dieser Stelle die 

schwierigsten Entscheidungen schon getroffen. 

 

 

 

Das Exposé ist zwar erst ein erster Entwurf Ihres Forschungsvorhabens und es kann sich im Verlauf 

der Untersuchung noch einiges ändern, aber es ist das Fundament, auf dem Sie aufbauen. Nehmen Sie 

sich deshalb genug Zeit und arbeiten Sie das Exposé so detailliert wie möglich aus. Je konkreter und 

durchdachter dieses erste Konzept Ihrer Arbeit, desto leichter werden Ihnen die folgenden Schritte 

fallen! 

 

 

Ein Exposé beinhaltet zumindest folgende 4 Kapitel: 

 

1) Kontext (Forschungskontext, Forschungsstand, Theoriebasis) 

2) Problem (Problemstellung, Forschungslücke, Forschungsfragen und Erkenntnisinteresse) 

3) Methode (Wahl der Methode, Untersuchungsdesign) 

4) Ergebnisse (Ausblick auf zu erwartende Ergebnisse) 

 

Diese 4 Punkte müssen auch in jedem Abstract abgedeckt sein! 

 

 

 

Ihr Exposé sollte also gut durchdachte Antworten auf folgende Fragen beinhalten: 

 

1) Wovon gehe ich aus? (Forschungskontext) 

2) Was ist das Problem? (Problemstellung, Forschungslücke) 

3) Was haben andere schon herausgefunden? (Forschungsstand und Theoriebasis) 

4) Was will ich wissen/lösen? (Forschungsfragen und Erkenntnisinteresse) 

5) Wie komme ich zu dem Wissen/der Lösung? (Methode und Untersuchungsdesign) 

6) Welche Ergebnisse erwarte ich mir? (Ausblick) 

7) Wie sieht mein genauer Plan aus? (Zeit- und Untersuchungsplan) 

8) Auf welche Literatur beziehe ich mich hauptsächlich? (vorläufiges Literaturverzeichnis) 
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3.2.3. Umsetzung des Forschungsvorhabens 

 

Wie genau die Umsetzung des Forschungsvorhabens aussieht, hängt von der Wahl der Methode ab. 

Bei allen Methoden ist aber eines gleich: Die Durchführung der Untersuchung ist das Herzstück Ihrer 

Forschung. Hier und jetzt wird neues Wissen in Form von Erkenntnissen geschaffen. Stellen Sie 

sicher, dass Sie den Forschungsstand kennen und die Methode sauber geplant haben. Sollten Sie 

Unsicherheiten oder Fragen haben, lesen Sie lieber noch einmal nach oder fragen Sie Ihre/n BetreuerIn 

An dieser Stelle zeigt sich, wie gründlich Sie bisher gearbeitet haben. Fragen oder Entscheidungen, die 

Sie bisher vermieden haben, können Ihnen jetzt Probleme bereiten. Lassen Sie sich aber nicht 

entmutigen. Jede Forschung birgt an dieser Stelle ein gewisses Risiko, denn jede Forschungssituation 

ist neu . Sie können nur bedingt auf Vorwissen und Erfahrung zurückgreifen und müssen nun den 

„Sprung ins kalte Wasser“ wagen.  

 

3.2.4. Die Arbeit schreiben 

 

Der letzte Schritt im Forschungsprozess ist das Schreiben der eigentlichen Forschungsarbeit. Wenn 

Sie hier angelangt sind, haben Sie die meiste Arbeit bereits hinter sich. Manche Teile der Arbeit, wie 

den Theorie-Teil oder den Methodenteil, können Sie schon während der Untersuchung schreiben. Die 

endgültige Fassung jedoch und die Ergebnisse können Sie erst nach Ende der Untersuchung schreiben. 

Im Kapitel „Grundlagen und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens“ erfahren Sie wie. 
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4. Grundlagen und Methoden der Forschung 
 

Dieses Kapitel soll Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Forschungsmethoden 

liefern. Es zeigt einen Überblick über alle Methoden der Forschung und die Arten ihrer 

Klassifizierungen. Der Fokus liegt jedoch auf qualitativen, empirischen Methoden der 

Sozialwissenschaften. 

 

 

4.1. Theoretische vs. Empirische Forschung 

 

In der Forschung kann man grundsätzlich zwischen theoretischer und empirischer Forschung 

unterscheiden. Theoretische Forschung ist, wie der Name schon andeutet, eine reine Denkleistung des 

Forschers. In der theoretischen Forschung geht es um das Erstellen und Überprüfen von Theorien 

anhand von Logik und Argumentation. Dazu zählen philosophische und geisteswissenschaftliche 

Forschung sowie Metaanalysen in anderen Forschungsbereichen. (Als Metaanalyse bezeichnet man 

Forschungsarbeiten, welche die Ergebnisse verschiedener Studien zusammenfassen oder vergleichen) 

Demgegenüber steht die empirische Forschung, also Forschung, die sich an Erfahrung orientiert. In 

der empirischen Forschung geht es um das Sammeln und Erstellen neuer Daten durch 

wissenschaftliche Methoden, um daraus Erkenntnisse abzuleiten. Dazu zählen die 

Naturwissenschaften und in größer werdendem Maße auch die Sozialwissenschaften. Obwohl sich 

diese Forschung vorrangig an empirischen Daten orientiert, kann sie dies nicht frei von Theorie. Die 

theoretische Vorarbeit und das Erstellen neuer Theorien sind auch in der empirischen Forschung reine 

Denkarbeit. 

 

 

4.2. Methoden der empirischen Forschung 

 

Die Methoden der empirischen Forschung kann  man nach zwei Kategorieschemata einteilen: 

 

1. Qualitativ versus Quantitativ 

2. Beobachtung, Befragung, Experiment, Inhaltsanalyse 

 

Daraus ergibt sich folgendes Raster: 
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Methoden der empirischen 

Forschung 

 

qualitativ 

 

quantitativ 

 

Beobachtung 

 

  

 

Befragung 

 

  

 

Experiment 

 

  

 

Inhaltsanalyse 

 

  

 

 

Jede Form einer empirischen Forschungsmethode kann einer der 4 Methodenkategorien zugeordnet 

werden (Beobachtung, Befragung, …) und gleichzeitig eine der beiden Ausprägungen (qualitativ oder 

quantitativ) annehmen. Die Erklärung der Kategorien finden Sie in den folgenden Kapiteln. 

 

 

4.2.1. Qualitative vs. Quantitative Methoden 

 

Empirische Methoden werden in zwei Ausprägungs-Kategorien unterteilt:  

 

qualitative und quantitative Methoden 

 

 

Qualitative Methoden finden immer dann Anwendung, wenn es wenig Vorwissen über ein Objekt 

oder Phänomen gibt oder wenn wenig Datenmaterial zur Verfügung steht. Sie eignen sich für 

Forschung auf völlig neuem Gebiet, wo es noch kaum oder nicht mehr aktuelle Theorien gibt, sowie 

für sich ständig ändernde oder wenig zugängliche Forschungsfelder.  

 

Qualitative Methoden 

 

• Qualitative Methoden sind all jene Methoden, welche die Qualität eines Objektes oder 

Phänomens untersuchen.  

• Sie eigenen sich für Wie- und Warum-Fragestellungen.  

• Sie dienen dem Generieren von Theorien. 

• Sie haben eine geringe Fallzahl. 

• Ihr Ziel ist das Verstehen. 

• Sie zeichnen sich durch Tiefe der Analyse aus. (beispielhaft) 
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Quantitative Methoden finden immer dann Anwendung, wenn es bereits Theorien zu Objekten und 

Phänomenen gibt und viel Datenmaterial zur Verfügung steht oder erstellt werden kann. Mit Ihnen 

überprüft man Hypothesen und Theorien in noch  nicht untersuchten Varianten und Gebieten. Sie 

eignen sich, um statistische Aussagen zu machen und um in großen Feldern Korrelationen zu finden 

oder Fakten zu generieren.  

 

Quantitative Methoden 

 

• Quantitative Methoden sind all jene Methoden, welche die Quantität und Ursache-Wirkungs-

Beziehungen von Objekten oder Phänomenen untersuchen.  

• Sie eigenen sich für Wann- und Wieviel-Fragestellungen sowie für 

Wirkungszusammenhänge.  

• Sie dienen dem Überprüfen von Theorien. 

• Sie haben eine hohe Fallzahl. 

• Ihr Ziel ist das Erklären oder Beschreiben. 

• Sie zeichnen sich durch die Reichweite ihrer Annahmen aus. (repräsentativ) 

 

 

 

4.2.2. Die 4 Methodenkategorien empirischer Forschung 

 

Neben der Einteilung in qualitativ und quantitativ, kann man empirische Methoden noch einer von 4 

Kategorien einteilen:  

 

 

1. Beobachtung  

2. Befragung 

3. Experiment 

4. Inhaltsanalyse 

 

 

4.2.2.1. Beobachtung 

 

Unter die Kategorie „Beobachtung“ fallen all jene Methoden, bei denen der Forscher sich dem Objekt 

oder Phänomen, welches er untersuchen will, in Form von Erfahrung oder Erlebnis nähert. Die 

ursprünglichste Form der Beobachtung ist dabei namensgebend: Der Forscher begibt sich in das zu 

beforschende Feld, beobachtet visuell und schreibt auf, was er sieht. Als Beobachtung gelten aber auch 

alle anderen Sinneseindrücke, wie hören, fühlen, riechen und schmecken. Bei der Methode der 

Beobachtung lässt der Forscher das Objekt oder Phänomen also auf sich wirken und dokumentiert 

seine Erfahrung in dieser Forschungssituation. 
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Als Gütekriterium der Beobachtung galt lange Zeit die Unbeteiligtheit des Forschers. Da der Forscher 

die Situation, die er beobachten will, durch seine Beobachtung selbst bereits beeinflusst, versuchte 

man diesen Einfluss so gering wie möglich zu halten. Forscher wurden dazu angehalten, sich so ruhig 

und unauffällig wie möglich zu verhalten, nicht zu sprechen oder zu interagieren und auf keinen Fall 

irgendwie einzugreifen. In den letzten Jahren entstanden  neue methodische Ansätze, wie die 

teilnehmende Beobachtung oder der active research, in denen der Forscher stark  involviert ist und die 

Interaktion sogar provoziert. Solche neuen Methoden müssen allerdings gut begründet sein. 

 

4.2.2.2. Befragung 

 

Die Befragung ist eine klassische Methode der Sozialwissenschaften. Diese Methode will das 

unbeobachtbare Innen der Menschen erschließen, also ihre Gedanken, Gefühle, Meinungen, 

Einstellungen und Sichtweisen aber auch ihr subjektives Wissen. Bei dieser Methode erschließt der 

Forscher das Objekt oder Phänomen, indem er andere Menschen darüber befragt. 

 

Die Befragung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Es können offene (qualitativ) oder 

geschlossene (quantitativ) Fragen gestellt werden. Je nach Erkenntnisinteresse engt man den 

Antwortbereich ein oder öffnet ihn für den Befragten. Bei allen Formen der Befragung muss man 

jedoch stets beachten, dass der Gegenstandsbereich, den man untersuchen will, durch die Befragung 

nicht direkt erschlossen wird, sondern der Befragte subjektive Antworten gibt. Diesem Umstand muss 

man sowohl bei der Befragung selbst, als auch bei der Auswertung der Ergebnisse Rechnung tragen. 

 

4.2.2.3. Experiment 

 

Das Experiment ist eine Methode, die vorrangig in den Naturwissenschaften Anwendung findet. Es 

dient dazu, vermutete Zusammenhänge in einer kontrollierten Situation zu überprüfen oder noch nicht 

bekannte Eigenschaften eines Objektes oder Phänomens zu entdecken. In den Sozialwissenschaften 

findet diese Methode eher selten Anwendung. Es gibt zwar die Form des Sozial-Experiments, jedoch 

ist diese Methode aus ethischen Gründen umstritten, da die Folgen für die Beteiligten meist nicht 

abschätzbar sind. 

 

4.2.2.4. Inhaltsanalyse 

 

Die Inhaltsanalyse ist die wohl weit verbreitetste Methode in den Sozialwissenschaften. Sie kann 

sowohl für die Erhebung, als auch für die Auswertung von Daten herangezogen werden. Bei dieser 

Methode werden Texte aller Art (auch transkribierte Interviews), aber auch Bilder, Filmmaterial, 

Musik (Töne) oder auch Bauwerke, Städte, Landschaften analysiert. Die häufigste Anwendung findet 

sie jedoch bei der Analyse von Texten. 

 

Es gibt viele verschiedene Formen der Inhaltsanalyse, die meist eine oder mehrere der folgenden 

Aspekte beinhalten: Man kann mit dieser Methode Texte vergleichen oder interpretieren, man kann 

Elemente identifizieren und Kategorien bilden, man kann latente oder explizite Sinnstrukturen oder 



Skriptum Wissenschaftliches Arbeiten/ Methodenkompetenz 

 

Mag. Gloria Maria Bottaro Seite 22 

 

Argumentationsketten sichtbar machen und man kann die Texte mit verschiedenen „theoretischen 

Brillen“ lesen. Gerade bei der Inhaltsanalyse ist es besonders wichtig, die eigenen theoretischen 

Vorannahmen sichtbar zu machen und ein klares methodisches Vorgehen schon vorab zu überlegen. 

 

Die Einteilung der Methoden noch einmal im Überblick: 

 

 

Methoden der empirischen 

Forschung 

 

qualitativ 

 

quantitativ 

 

Beobachtung 

 

Qualitative Beobachtung 

- ethnografishe Beobachtung 

- teilnehmende Beobachtung 

- action research 

- (…) 

Quantitative Beobachtung 

- Systematisierung 

- zählende Beobachtung 

- (…) 

 

Befragung 

 

Qualitative Interviews 

- Leitfadeninterview 

- Experteninterview 

- narratives Interview 

- Gruppenbefragung 

- (…) 

Quantitative Interviews 

- Fragebogen (geschlossene 

Fragen) 

- Markt- und 

Meinungsforschung 

- (…) 

 

Experiment 

 

Qualitatives Experiment 

- einmaliges Experiment 

- offenes experimentelles 

setting 

- (…) 

Quantitatives Experiment 

- Serie von Experimenten 

- geschlossenes 

experimentelles setting 

- (…) 

 

Inhaltsanalyse 

 

Qualitative Inhaltsanalyse 

- QI nach Mayring 

- objektive Hermeneutik 

- Diskursanalyse 

- (…) 

Quantitative Inhaltsanalyse 

- Frequenzanalyse 

- Dokumentenanalyse 

- (…) 
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4.3. Die Wahl der richtigen Methode 

 

Die Methode richtet sich immer nach der Forschungsfrage. Erst wenn Sie eine konkrete 

Forschungsfrage erarbeitet haben, können Sie sich Gedanken darüber machen, mit welcher Methode 

Sie diese Frage am besten beantworten können. Die im letzten Kapitel vorgestellten 

Methodenkategorien sind dabei nur grobe Überkategorien für eine Fülle spezieller Methoden. Diese 

speziellen Methoden wurden von Wissenschaftlern entwickelt und erprobt und Sie können Sie in 

eigenen Methodenbüchern nachlesen. Meist sind diese Methoden auch nach ihren Entwicklern 

benannt (z.B. Inhaltsanalyse nach Mayring, Diskursanalyse nach Foucault, …). 

Wenn Sie eine geeignete Methode gefunden haben, müssen Sie sie an Ihre Forschungsfrage anpassen. 

Es wird Ihnen kaum gelingen eine schon fertige Methode zu finden, die perfekt passt. Fast immer 

müssen Sie kleinere oder größere Modifikationen vornehmen, da keine Forschungssituation der 

anderen gleicht. Scheuen Sie sich nicht Methoden anzupassen. Sie müssen nur sorgfältig 

argumentieren und die Anpassung transparent und vollständig dokumentieren. 

In den meisten Fällen reicht auch eine einzige Methode nicht aus, um die Forschungsfrage 

befriedigend zu beantworten. Sie können dann mehrere Methoden miteinander kombinieren. Das 

nennt man Methodentriangulation (unabhängig von der Anzahl der kombinierten Methoden). Sie 

können die Methoden hintereinander anwenden, beispielsweise zuerst eine Befragung machen und 

dann die transkribierten Antworten mit einer Inhaltsanalyse auswerten. Sie können aber auch 

Methoden parallel oder unabhängig voneinander anwenden, beispielsweise Einzelbefragungen und 

Gruppendiskussionen machen oder eine zusätzliche Beobachtung machen. 

Auf jeden Fall müssen Sie Ihr Vorgehen stets theoretisch fundieren (Methodologie) und plausibel 

argumentieren. Die Planung der Untersuchung und das Design der eigenen Methode sind wichtige 

Punkte in Ihrem Forschungsvorhaben, da Sie die Methode meist während der Untersuchung nicht 

mehr ändern können. Es empfiehlt sich daher die Methode stets vorab zu testen (Pretest) und eventuell 

noch zu korrigieren.  
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5. Grundlagen und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens 
 

Dieses Kapitel dient als Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Damit sind, in Abgrenzung 

zum vorherigen Kapitel, jene Grundlagen und Methoden gemeint, die Sie brauchen, um eine 

wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Neben Aufbau und Inhalt einer solchen Arbeit finden Sie in 

diesem Kapitel auch Grundlegendes zum Thema Literatursuche und –verwaltung. 

 

5.1. Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit 

 

Wie fast jeder Text, besteht auch eine wissenschaftliche Arbeit aus 3 großen Teilen: Einleitung, 

Hauptteil und Schluss.  Dabei geht man vom Allgemeinen zum Besonderen und wieder zum 

Allgemeinen. Dieses Schema gleicht ein wenig einer Sanduhr und wird deshalb das Sanduhr-Modell 

genannt. 

 

 EINLEITUNG 

 

 HAUPTTEIL 

 

 SCHLUSS 

 

Aufbau der Arbeit 

 

o Das Deckblatt 

o Abstract 

o Danksagung 

o Das Inhaltverzeichnis 

o Teile der wissenschaftlichen Arbeit 

▪ Einleitung 

▪ Kontext (Forschungsstand und Problemstellung/Erkenntnisinteresse) 

▪ Methode (Beschreibung der Forschung) 

▪ Ergebnisse (Darstellung der Ergebnisse) 

▪ Diskussion und Ausblick (Interpretation und Verortung der Ergebnisse) 

▪ Schluss 

▪ Literatur, Anhänge, usw. 

o Annexe und Verzeichnisse 
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5.1.1. Das Deckblatt 

 

Jede wissenschaftliche Arbeit hat ein Deckblatt. Layout und Inhalt können je nach Institution 

variieren. Meistens findet man Angaben dazu auf der entsprechenden homepage der Institution oder 

sogar eine Vorlage zum download. Versuchen Sie nicht, das Deckblatt individuell zu gestalten 

sondern richten Sie sich nach den Vorgaben. 

 

Jedes Deckblatt enthält auf jeden Fall folgende Informationen: 

 

o Titel und Untertitel der Arbeit 

o Name der Verfasserin / des Verfassers (vollständig, mit Titeln falls vorhanden) 

o Name der Betreuerin / des Betreuers (vollständig, mit Titeln) 

o Art der Arbeit (Seminararbeit, Masterthesis) 

o Institution und Fach / Studiengang / Lehrveranstaltung in deren Rahmen die Arbeit 

geschrieben wurde 

o Datum und Ort 

o Bei Masterthesis: Akademischer Grad, der mit der Arbeit erreicht werden soll 

 

 

 

5.1.2. Abstract 

 

Das Abstract ist eine Art wissenschaftlicher Klappentext und wird sowohl Artikeln als auch Arbeiten 

voran gestellt. Es ist kürzer als die Einleitung und kein Metatext, sondern eine Art komprimierte 

Darstellung der Arbeit selbst. Sie können es in Form eines Fließtextes oder in Form eines „structured 

abstract“ schreiben (also mit kleinen Überschriften). Es sollte auf jeden Fall folgende Inhalte 

abdecken: 

 

 

• Kontext 

• Problem 

• Methode 

• Ergebnisse 

 

 

Optional können Sie auch Fragestellung, Diskussion der Ergebnisse und Ausblick mit hinein nehmen.  

 

Das Abstract sollte so kurz wie möglich sein. Bei wissenschaftlichen Artikeln meist maximal eine 

halbe Seite, bei wissenschaftlichen Arbeiten maximal 1 Seite. Es dient dem Leser dazu, sich schnell 

einen Überblick zu verschaffen. Daher sollte es so präzise wie möglich die wichtigsten Punkte Ihrer 

Arbeit beinhalten. Es kann erst am Schluss der Arbeit geschrieben werden. 
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5.1.3. Danksagung 

 

Die Danksagung ist optional. Sie wird bei größeren Forschungsarbeiten, aber auch zunehmend bei 

wissenschaftlichen Abschlussarbeiten der eigentlichen Arbeit vorangestellt. Ihr Zweck ist sowohl 

Bescheidenheit zu demonstrieren, als auch das System von persönlichen und institutionellen 

Unterstützern transparent zu machen und ihnen Respekt zu erweisen. 

 

Traditionellerweise dankt man BetreuerInnen, LektorInnen, Personen, die fachliche oder strukturelle 

Untertützung geliefert haben, sowie Institutionen und Personen, die das Projekt finanziell unterstützt 

haben. Außerdem der Familie und/oder hilfreichen Freunden. Die Danksagung ist ein sehr 

persönlicher Abschnitt. Sie können danken wem Sie wollen. Ich habe auch schon Danksagungen an 

Haustiere oder Gegenstände gelesen.  

 

5.1.4. Das Inhaltverzeichnis 

 

Wissenschaftliche Arbeiten (WA) in Langform, also Seminararbeiten, Mastertheses, Monografien, 

haben ein Inhaltsverzeichnis (WA in Kurzform, wie Artikel oder Essays, haben meist keines).  Das 

Inhaltsverzeichnis sollte alle Überschriften bis in die vierte Ebene enthalten und listet die 

Überschriften typischerweise nummeriert auf. 

 

Beispiel:  

 

   INHALTSVERZEICHNIS …..  S 3 

  1 EINLEITUNG   …..  S 5 

  2 THEORIETEIL   …..  S 8 

   2.1 erste Theorie …..  S 9 

   2.2 zweite Theorie …..  S11 

    2.2.1 Besonderheit  S12 

   2.3 dritte Theorie ….  S13 

   . 

   . 

   . 

 

 

Auch Literaturliste und Annexe sollten ins Inhaltsverzeichnis. Manchmal wird auch das 

Inhaltsverzeichnis selbst als nicht nummerierter Punkt ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Sie 

können es aber auch weglassen.  

 

 

Abbildung und Grafiken werden oft in einem eigenen Abbildungsverzeichnis gelistet. Dieses steht  

meist hinten in der Arbeit und wird nur als Überschrift in das Inhaltsverzeichnis genommen. 
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TIPP:  

Ein endgültiges Inhaltsverzeichnis können Sie erst am Ende der Arbeit erstellen. Erstellen Sie aber 

möglichst früh ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. So können Sie der Arbeit Form geben und ihre 

Inhalte ordnen. Das liefert Ihnen ein Gerüst, welches Sie ruhig im Laufe der Arbeit verändern 

können, das Ihnen aber einen gewissen Halt gibt. 

 

 

5.1.5. Teile der wissenschaftlichen Arbeit 

 

Teile einer wissenschaftlichen Arbeit 

 

o Einleitung 

o Kontext (Forschungsstand und Problemstellung/Erkenntnisinteresse) 

o Methode (Beschreibung der Forschung) 

o Ergebnisse (Darstellung der Ergebnisse) 

o Diskussion und Ausblick (Interpretation und Verortung der Ergebnisse) 

o Schluss 

o Literatur, Anhänge, usw. 

 

 

5.1.5.1. Einleitung 

 

Die Einleitung ist ein Metatext, also ein Text über den Text. Das bedeutet, sie enthält Informationen, 

die dem Leser anzeigen, um welche Art Text es sich bei der folgenden Arbeit handelt und wie dieser 

Text zu lesen ist. Ein Beispiel für eine Einleitung ist die Einleitung dieses Skriptums. Sie enthält zwei 

Arten von Metainformationen. Erstens erklärt sie sich selbst und die Abschnitte einer 

wissenschaftlichen Arbeit durch Beschreibungen von Funktion und Aufbau solcher Texte. Das ist 

möglich, weil dies ein Lehrtext ist. Sie sollten solche Informationen in Ihrer Arbeit weglassen. 

Zweitens enthält sie Metainformationen über den Kontext und Inhalt des vorliegenden Textes. Diese 

Informationen sollten Sie unbedingt in der Einleitung Ihrer Arbeit berücksichtigen! 

 

Eine Einleitung sollte folgende Metainformationen enthalten: 

 

o Eine allgemeine Einführung in das Thema 

o Informationen darüber, um welche Art Text es sich handelt (Masterthesis, Skriptum, 

Artikel,..) 

o Einen Überblick über den Inhalt (Beschreibung der Kapitel) 

o Hinweise, wie der Text zu lesen ist (Einbettung in Forschungszusammenhang, Fach, handelt 

es sich um einen strittigen Ansatz oder um die Weiterentwicklung einer Theorie, usw.) 

o Die Ergebnisse (keine Überraschungen! Eine wissenschaftliche Arbeit ist kein Roman, sie 

sollen das Ende vorweg nehmen.) 
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Die Einleitung ist einer der wichtigsten Texte im ganzen Forschungszyklus. Oft entscheiden Leser 

nach der Einleitung schon über die gesamte Arbeit und darüber, ob sie überhaupt weiterlesen. Sie ist 

quasi die Visitenkarte Ihrer Forschungsarbeit. Eine Einleitung in einer wissenschaftlichen Arbeit ist 

wie eine komprimierte Form der Arbeit selbst. Sie sollte alle wichtigen Punkte der Arbeit enthalten 

und kann idealerweise wie eine Zusammenfassung gelesen werden. Deshalb kann man die endgültige 

Einleitung auch erst schreiben, wenn man den Rest der Arbeit vollendet hat. 

 

 

TIPP: 

Es ist dennoch ratsam, schon zu Beginn eine Rohfassung der Einleitung zu verfassen und sie im 

Laufe des Forschungsprozesses immer wieder zu adaptieren. Das zwingt dazu die eigenen Absichten 

und Erwartungen zu fixieren und bewusst zu machen. Außerdem zeigt es im Verlauf der Forschung, 

wo und wann man vom ursprünglichen Plan abweicht. Heben Sie sich die einzelnen Fassungen Ihrer 

Einleitung (mit Datum) auf und vergleichen Sie am Ende, was sich halten konnte und was sich völlig 

verändert hat. Das hilft auch bei der Schlussreflexion! 

 

 

5.1.5.2. Kontext (Forschungsstand und Problemstellung/Erkenntnisinteresse) 

 

In diesem Teil der Arbeit müssen Sie den Forschungsstand darstellen. Deshalb wird dieses Kapitel 

auch oft ‚Theorieteil‘ oder ‚theoretische Basis‘ genannt. Der Forschungsstand ist alles, was andere 

Wissenschaftler bereits über ihr Thema erforscht haben, also alle Theorien, die es dazu schon gibt. Das 

scheint auf den ersten Blick ein sehr großes Feld und entwickelt sich für StudentInnen oft zu einem 

unmöglichen Unterfangen.  

 

Wie kann man ALLE Theorien zu einem Thema, ALLES was dazu erforscht wurde, abdecken? Ganz 

einfach: indem man das Thema möglichst klein und konkret macht. Natürlich muss man auch lesen 

und sich so breit wie möglich über das eigene Thema informieren. Aber der Forschungsstand zu einem 

beforschbaren Thema ist immer überschaubar.  

 

Beforschbar ist ein Thema dann, wenn es noch eine sogenannte ‚Forschungslücke‘ gibt. Wenn es also 

trotz der ganzen Forschung, die es schon gibt, dennoch einen Aspekt, eine Fragestellung, ein 

Phänomen gibt, das durch die Literatur noch nicht abgedeckt wird. Die Forschungslücke macht auch 

den Forschungsstand bewältigbar. Denn man sucht in der Literatur nicht, nach den Theorien, die es 

schon gibt, sondern nach dem Fehlen von Theorie, also nach der Lücke. Der Forschungsstand ist dann 

nur noch die Theorie, die unmittelbar an diese Forschungslücke angrenzt. 

 

Wenn die Forschungslücke noch immer zu groß ist, braucht man einen bestimmten Blickwinkel, mit 

dem man sich annähert. Das ist dann die sogenannte ‚Problemstellung‘. Aus ihr entwickelt sich das 

Erkenntnisinteresse. Beide, Problemstellung und Erkenntnisinteresse, schärfen das Thema der 

Forschung und geben die Richtung vor. Sie bilden auch den Rahmen für den zu erhebenden 

Forschungsstand. Wenn der Forschungsstand zu unüberschaubar ist, dann ist das Thema zu groß, zu 

schwammig oder zu wenig durchdacht. 
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MERKE: 

Der Forschungsstand zu einem beforschbaren Thema ist immer überschaubar. Wenn er es nicht ist, 

dann ist das Thema zu groß, zu schwammig oder zu wenig durchdacht. 

 

5.1.5.3. Methode (Beschreibung der Untersuchung) 

 

Das Methodenkapitel besteht meist aus zwei Teilen. Einerseits der Methodologie und andererseits der 

Methode selbst. Die beiden Teile müssen nicht streng getrennt voneinander dargestellt werden. Eine 

Abgrenzung hilft jedoch der Verständlichkeit. 

 

Als Methodologie wird die theoretische Fundierung der Methode bezeichnet. Wie jedes 

Erkenntnisinteresse und jede Forschungsfrage eine bestimmte Theorie im Hintergrund haben, hat auch 

jede Methode theoretische Vorannahmen. Die objektive Hermeneutik beispielsweise baut auf dem 

theoretischen Konzept des „Verstehens“ auf und zielt somit auf das Erfassen des Sinns von Texten ab. 

Wohingegen eine quantitative Befragung nur exakte und messbare Ergebnisse für statistische 

Auswertungen erhebt und keinen Unterschied zwischen individuellen Interpretationen der Befragten 

macht. Da Sie Ihre Methode zur Forschungsfrage passend gewählt haben, können Sie hier die 

Methodenwahl theoretisch begründen. 

 

Als zweiter Teil dieses Kapitels folgt die eigentliche Beschreibung der Methode bzw. Methoden. 

Dabei geht es sowohl um die Beschreibung der einzelnen Untersuchungsschritte als auch um die 

Probleme und Schwierigkeiten während der Untersuchung. Hier wird der ursprüngliche 

Untersuchungsplan mit dem tatsächlichen Untersuchungsverlauf abgeglichen und die Abweichungen 

oder Änderungen werden argumentiert und begründet. 

 

Jede Abweichung oder Änderung ist eine Chance auf Erkenntnis. Oft stellt sich erst bei der 

Durchführung der Untersuchung selbst heraus, dass manches nicht machbar ist oder geändert werden 

muss, oder dass man die Methode erweitern oder ergänzen muss. Sie dürfen vom ursprünglichen Plan 

abweichen, Sie müssen es nur gut begründen! 

 

 

5.1.5.4. Ergebnisse (Darstellung der Ergebnisse) 

 

Dieses Kapitel ist im Grunde das Herzstück Ihrer Arbeit. Es stellt Ihre Ergebnisse dar, also das, was 

Sie herausgefunden haben. Je nach verwendeter Methode können das Zahlen in Form von Grafiken 

aus quantitativen Methoden, Kategorien, Konzepte oder Aussagen aus Befragungen oder Analysen 

und Erkenntnisse aus inhaltsanalytischen Arbeiten sein.  

 

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ergebnisse so neutral und vollständig wie möglich darstellen. Neutral 

bedeutet in diesem Zusammenhang frei von Interpretation. Der Leser muss die Möglichkeit haben, 

sich zuerst selbst ein Bild über die Ergebnisse zu machen, bevor Sie sie im nächsten Kapitel in den 

Zusammenhang zu Theorie und Forschungsfrage stellen und interpretieren. Diese Trennung von 

Ergebnis und Interpretation fällt StudenInnen üblicherweise schwer, ist aber ein wichtiges 
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Qualitätsmerkmal Ihrer Arbeit! Genauso wie die vollständige Darstellung Ihrer Ergebnisse. Das 

bedeutet, dass Sie hier alle Ergebnisse darstellen müssen, die für Ihre weiter unten folgende 

Interpretation relevant sind. Sie können sich also nicht im Nachhinein auf ein Ergebnis beziehen, 

welches hier nicht vorkommt. 

 

Das bedeutet nicht, dass Sie in diesem Kapitel nicht viel schreiben können, im Gegenteil. Der Text 

sollte nur ein be-schreibender und kein interpretativer sein. Gerade in der qualitativen Forschung wird 

oft die Darstellung, also die Beschreibung der Ergebnisse, mit der Interpretation vermengt. Sie müssen 

die Interpretation nicht zwangsweise in ein eigenes Kapitel auslagern. Sie sollten dennoch klar 

zwischen beschreibenden und interpretativen Textstellen trennen. 

 

 

5.1.5.5. Diskussion und Ausblick (Interpretation und Verortung der 

Ergebnisse) 

 

Der Umfang und Inhalt dieses Kapitels hängt davon ab, wie Sie die Ergebnisse dargestellt haben. 

Wenn Sie die Interpretation der Ergebnisse in dieses Kapitel auslagern, wird es notwendigerweise 

umfangreicher. Ob Sie im Rahmen der Interpretation auf Theorie rückverweisen müssen, hängt von 

der Wahl Ihrer Methode ab. Bei den meisten qualitativen Methoden ist dies der Fall. Das bedeutet, Sie 

müssen Ihre Interpretation „stützen“, durch Verweise (Zitate) auf Theorie, die Ihre Form der 

Interpretation plausibel macht. 

 

Auch wenn Sie die Interpretation bereits im vorangegangenen Kapitel eingeflochten haben, müssen 

Sie spätestens hier eine Verortung der Ergebnisse im größeren Theorie-Zusammenhang machen. Das 

nennt man auch „Diskussion der Ergebnisse“. Das bedeutet zweierlei: 

 

Erstens ein Rückbezug auf Ihre Forschungsfragen.  

• Was sind die Antworten?  

• Konnten Sie auf alle Fragen eine Antwort finden?  

• Welche Fragen blieben unbeantwortet und warum? 

 

Zweitens ein Rückbezug auf den Forschungsstand. 

• Was bedeuten die Ergebnisse im größeren Zusammenhang? 

• Welche Theorien werden gestützt? Welche wiederlegt? 

• Welche neuen Fragen ergeben sich daraus? 

 

Diese letzte Frage leitet schon über zum letzten Teil dieses Kapitels: dem Ausblick. Darunter versteht 

man die Prognose zukünftiger Entwicklungen und den Vorschlag für weitergehende Forschung. In 

unserem Sanduhrmodell gesprochen machen Sie also hier wieder auf und werden allgemeiner. Jede 

Forschung ist immer Teil eines größeren Forschungsprozesses, der nie abgeschlossen ist. Der Ausblick 

auf zukünftige Forschung trägt dem Rechnung. Sie zeigen damit, dass Sie sich der Begrenztheit und 

Vorläufigkeit Ihrer Ergebnisse in einem größeren Zusammenhang bewusst sind. 
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5.1.5.6. Schluss 

 

Üblicherweise folgt bei jeder Arbeit noch ein Schluss-Kapitel. Ähnlich der Einleitung ist es ein 

Metatext und beinhaltet meist eine Art Rückschau auf die Arbeit. Das kann eine Zusammenfassung 

sein, ein persönliches oder fachliches Resumee oder eine Reflexion über den Prozess. Sie können an 

dieser Stelle auch noch einmal die für Sie relevantesten Ergebnisse oder Probleme der Untersuchung 

hervorheben oder eine persönliche Einschätzung der Relevanz der Arbeit abgeben.  

 

Sie müssen in diesem Kapitel nicht mehr zitieren, wollten aber dennoch darauf achten, dass Sie 

sachlich und unpathetisch bleiben! Bauen Sie auch keine Spannung auf oder cliff-hanger ein. Runden 

Sie Ihre Arbeit ab und entlassen Sie den Leser mit dem Gefühl, dass alles gesagt wurde. 

 

 

5.1.6. Literatur, Anhänge, usw. 

 

Nach dem Schluss folgen Literatur und Anhänge. Das Literaturverzeichnis ist Pflicht. Es listet alle in 

der Arbeit verwendete Literatur üblicherweise in alphabetischer Reihenfolge (per Nachname des 

Autors) auf. Nicht zitierte Literatur kann in einem Abschnitt „weiterführende Literatur“ oder 

„zusätzlich verwendete Literatur“ aufgelistet werden.  

 

Für eine Abschlussarbeit von einem Umfang zwischen 80 und 100 Seiten sollte man mit einer 

Literaturliste von 50-100 Werken rechnen. Als verwendet gilt dabei meist nur die zitierte Literatur. 

Achten Sie also darauf, dass Sie jedes Werk auf Ihrer Literaturliste auch mindestens einmal im Text 

zitieren! 

 

Je nach Arbeit und Methode gibt es noch verschiedene Arten von Anhängen und Verzeichnissen: 

 

Wenn Sie mit dem Endnoten-System zitiert haben, folgt am Ende der Arbeit das Verzeichnis der 

Zitate. Dieses wird oft auch vor das Literaturverzeichnis gestellt. 

 

Außerdem können nach dem Literaturverzeichnis im Anhang Transkripte von Interviews, 

Verzeichnisse von Grafiken, Bildmaterial, Textmaterial, oder auch ein Glossar oder ein 

Abkürzungsverzeichnis folgen. 
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5.2. Lesen, lesen, lesen… 

 

Egal ob Sie eine theoretische oder empirische Forschung machen, ob Sie Texte beforschen oder nicht-

textliche Forschungsobjekte untersuchen, am Lesen kommen Sie nicht vorbei. Jede Untersuchung, 

auch eine empirische, ist eingebettet in theoretische Forschungszusammenhänge. Für 

Forschungsstand, Basistheorie und Methodologie, sowie bei der Diskussion Ihrer Ergebnisse und dem 

Ausblick, müssen Sie auf das Wissen anderer zurückgreifen, also darauf, was andere Forscher schon 

erarbeitet haben. Dieses Wissen steht Ihnen in Form von Texten zur Verfügung. Dieses Kapitel soll 

Ihnen einen Einblick in die grundlegenden Techniken des Literaturmanagements bieten, damit Sie Ihre 

Lesetätigkeit besser strukturieren können. 

 

5.2.1. Literatursuche und Verwaltung 

 

Jede wissenschaftliche Arbeit beginnt mit Lesen, Lesen, Lesen. Dabei ergeben sich schnell zwei 

fundamentale Schwierigkeiten:  

 

1. Wie finde ich die richtige Literatur?  

2. Wie gehe ich mit der gefundenen Literatur um? 

 

Zu dem Thema der Literatursuche und Verwaltung gibt es eine Reihe von Ratgebern und viele 

unterschiedliche Methoden. Sie finden im Literaturverzeichnis einige Werke dazu. Am Ende muss 

jeder für sich selbst entscheiden, welche Vorgehensweise für sie/ihn die beste und praktikabelste ist. In 

jedem Fall gelten aber einige Grundregeln, die Ihnen das Arbeiten erleichtern. 

 

5.2.1.1. Literatursuche – wie? 

 

Die Literatursuche ähnelt dem Zusammenbauen eines Puzzels. Am Anfang sieht man das Bild vor 

lauter Teilen nicht. Routinierte Puzzler suchen zuerst die Eckstücke und dann markante Stücke zur 

Orientierung. Literatursuche funktioniert im Grunde genauso. Erschwerend kommt allerdings hinzu, 

dass die meisten Teile, die Sie auf den ersten Blick finden, gar nicht zu Ihrem Puzzle gehören. Oder im 

Verlauf der Suche manche Teile unauffindbar scheinen. Aber beginnen wir am Beginn: das Eckstück 

finden. 

 

Das Eckstück Ihres Literaturpuzzels ist meist ein Lehrbuch, Handbuch oder Einführungsbuch zu 

Ihrem Thema. Solche Werke sind relativ schnell gefunden und bieten einen guten Überblick über die 

verschiedenen Unterthemen. Außerdem führen sie Sie in die Begrifflichkeiten Ihres Forschungsfeldes 

ein und liefern Ihnen somit neue Suchbegriffe für eine verfeinerte Literatursuche. Borgen Sie sich also 

mehrere solcher Überblickswerke aus und überfliegen Sie sie. Lesen Sie jene Kapitel sorgfältiger, 

welche Sie interessieren und zu Ihrem Erkenntnisinteresse passen. 
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Erste Regel: Vom Allgemeinen zum Speziellen 

 

 

Als nächstes folgt die Suche nach den markanten Stücken. Als markante Stücke in Ihrer Literatursuche 

gelten Spezialtexte, die einen ganz bestimmten Aspekt oder Ansatz behandeln, der mit Ihrem Thema 

zu tun hat. Das können eigenständige Bücher, speziellere Beiträge in Sammelwerken oder aktuelle 

Artikel sein. Markant sind die Text-Stücke dabei entweder durch den Inhalt oder durch den Autor. 

Inhaltlich markante Text sind Texte, die ein Thema behandeln, das sonst nicht behandelt wird. Also 

Beispielsweise der einzige Artikel zu einem bestimmten Thema, das Sie interessiert. Wenn ein für Sie 

wichtiges Thema in mehreren Texten (Büchern, Artikeln,..) behandelt wird, Sie aber nicht alle lesen 

können, dann wählen Sie den markantesten Autor. Ein markanter und somit relevanter Autor ist jener 

Autor, der oft von anderen zitiert wird. Wenn sich viele andere Autoren auf einen Autor beziehen, 

dann gilt dieser meist als Koryphäe auf seinem Gebiet und seine Texte sind somit relevant. 

 

 

Zweite Regel: Wichtig ist, wer viel zitiert wird 

 

 

Wenn Sie 3-4 Überblickswerke und 5-6 Spezialtexte zu Ihrem Thema gefunden haben, sollten Sie 

beginnen zu lesen. Durch das Lesen wird Ihr Thema konkreter, die Fragestellung engt sich ein und Ihr 

Suchraster wird enger. Danach gehen Sie wieder auf Literatursuche und versuchen neue und 

speziellere Teile zu finden. Wenn Sie ein paar gefunden haben, wieder lesen, dann wieder suchen, 

dann wieder lesen. Das ganze wiederholen Sie so lange, bis sich langsam ein immer klareres Bild 

ergibt. Sie sind der Lösung des Puzzels dann ziemlich nahe, wenn Sie entweder keine neue Literatur 

mehr finden oder immer wieder auf dieselben Autoren stoßen. 

 

 

Dritte Regel: Lesen macht das Thema klarer! 

 

 

5.2.1.2. Literatursuche – wo? 

 

Als erstes scheint das Internet die einfachste Suchmöglichkeit. Das ist es aber nur bedingt. Erstens 

weil es eine schier unendliche Anzahl von Texten birgt und zweitens, weil die meisten davon nicht 

wissenschaftlich sind. Für einen ersten Überblick über das Thema ist es aber dennoch gut, wenn Sie 

die richtigen Suchmaschinen verwenden, wie“ google scholar“ oder „web of knowledge“. 

 

Die tatsächliche Literatursuche beginnt aber wie vor hundert Jahren in der Bibliothek! Besorgen Sie 

sich also zu Allererst einen Bibliotheksausweis für eine Universitätsbibliothek oder die Bibliothek 

einer Fachhochschule in Ihrer Nähe, welche eine entsprechende Auswahl von Werken für Ihr 

Forschungsgebiet hat. Die größte Sammlung hat die Universität Wien. Sie müssen kein/e StudentIn 

der Institution sein, um die Bibliothek nutzen zu können. Sie brauchen aber einen Bibliotheksausweis. 

Der berechtigt Sie sowohl die physischen Bibliotheken zu benutzen, als auch die online-Ressourcen.  
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Vierte Regel: Sie müssen in die Bibliothek! 

 

 

Fast alle Bibliotheken haben eine eigene Abteilung für Lehrbücher, meist Lehrbuchsammlung 

genannt. Hier steht freihändig, also für sie frei zugänglich, die Überblicksliteratur zu sämtlichen 

Forschungsgebieten. Sie können einfach hingehen und in den Regalen Ihres Faches suchen. Oder Sie 

geben im online-Katalog der Bibliothek ihr Thema und das Stichwort „Einführung“ ein und borgen 

sich die ansprechendsten Titel aus. 

 

Wenn Sie also ein Buch in der Hand haben das zu Ihrem Thema passt und Sie beim Überfliegen der 

Inhalte festgestellt haben, dass diese für Sie relevant sind, kommt der nächste Schritt: die 

Bibliographie. Das ist eine Liste aller für Sie relevanter Werke. Früher gab es eigenständige 

Bibliografien, also Bücher, die nur andere Buchtitel beinhalteten. Heute muss man sich die 

Bibliografie selbst zusammenstellen (außer man findet schon eine fertige im Internet). 

 

 

Fünfte Regel: Erstellen Sie eine Bibliographie. 

 

 

Und so funktioniert es: Schlagen Sie das Literaturverzeichnis des Überblickwerkes auf und suchen Sie 

jene Autoren und Titel, die für Ihre Forschung relevant sind. Borgen Sie sich dann diese Bücher aus. 

Verwerfen Sie jene, die doch nicht relevant sind. Es bleiben jene über, die Sie beim ersten 

Durchschauen für relevant erachten. Schlagen Sie nun bei diesen Büchern das Literaturverzeichnis auf 

und suchen Sie wieder nach jenen Titeln und Autoren, die für Ihre Forschung relevant erscheinen und 

borgen Sie sie aus. Führen Sie eine Liste über die Titel und ergänzen Sie sie laufend. Mit der Zeit 

werden Sie feststellen, dass in den Literaturlisten immer wieder dieselben Bücher und Autoren 

auftauchen. Ihre Bibliografie ist dann schon ziemlich gut! 

 

Sie müssen dazwischen natürlich auch immer wieder lesen und Ihre Suchkriterien verfeinern. Wenn 

Sie schon ziemlich konkrete Suchkriterien haben, können Sie beginnen in Datenbanken nach 

aktuelleren Werken zu suchen, die noch nicht in den Literaturlisten anderer Autoren vorkommen. 

Dazu können Sie in den Katalogen der Bibliotheken nach konkreten Begriffen suchen. Je spezieller ein 

Begriff, desto genauer die Treffer bei der Suche. Versuchen Sie stets verschiedene Begriffe und 

verschiedene Kombinationen von Begriffen. Manchmal verwenden Autoren auch andere Begriffe als 

Sie. Versuchen Sie also auch Synonyme bei der Suche zu verwenden. Seien Sie kreativ! 

 

 

Sechste Regel: Suchen Sie stets nach den aktuellsten Texten! 

 

 

Die aktuellste Literatur sind Fachartikel. Diese finden Sie entweder in einschlägigen 

Fachzeitschriften in ihrer Bibliothek oder über entsprechende Datenbanken im Internet (online-

Ressourcen der Bibliothek). Die Artikel-Suche sollten Sie aber erst angehen, wenn Ihr Thema schon 

sehr konkret ist, denn Artikel behandeln meist nur einen sehr speziellen Aspekt eines Themas. Sie 
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finden die für Sie relevanten Artikel also erst, wenn Sie schon viel gelesen haben und bereits ein klares 

Erkenntnisinteresse haben. 

 

5.2.1.3. Literaturverwaltung -Titel verwalten 

 

Der erste Schritt Ihrer Literaturverwaltung ist die Bibliographie. Sie wird sich ständig verändern und 

erweitern und dient Ihnen auch als Grundlage für Ihr Literaturverzeichnis. Notieren Sie die Werke, die 

Sie finden, gleich von Beginn an vollständig und lückenlos. Dann müssen Sie später nicht suchen. Sie 

können Ihre Bibliographie entweder elektronisch oder manuell führen.  

 

Elektronisch können Sie Ihre Literatur entweder mit word oder excel verwalten oder ein spezielles 

Literaturverwaltungsprogramm verwenden, zum Beispiel EndNote oder Citavi. Diese Programme 

bedeuten zwar mehr Aufwand beim Eingeben der Literatur, dafür ist es später leichter darin die Titel 

zu finden und Zitate in den Text zu fügen. 

 

Sie können Ihre Literatur auch manuell, zum Beispiel auf Karteikarten, verwalten. Sie müssen beim 

zitieren dann zwar immer die Angaben abschreiben, können Ihre Karteikarten aber mit in die 

Bibliothek nehmen oder an Ihre Exzerpte heften.  

 

Welche Form Sie wählen bleibt Ihnen überlassen. Probieren Sie es einfach aus! 

 

 

5.2.1.4. Literaturverwaltung - Inhalte verwalten 

 

Schwieriger wird es mit den Inhalten. Wenn Sie ein Buch (oder einen Artikel) gefunden haben, 

müssen Sie es irgendwann auch lesen. Wenn Sie über mehrere Wochen über hundert Bücher in der 

Hand hatten, liegt die Herausforderung darin, sich am Ende zu erinnern, was in den einzelnen Büchern 

stand. Mitunter stehen Ihnen gewisse Bücher auch nicht mehr zur Verfügung, wenn Sie sich ans 

Schreiben der eigentlichen Arbeit machen.  

 

Die gängigste Variante sich die Inhalte der Bücher auch nach langer Zeit wieder zugänglich zu 

machen, ist das Verfassen eines Exzerpts. Ein Exzerpt ist ein Auszug aus dem Text, eine Abschrift 

der für Sie relevantesten Inhalte. Es geht beim exzerpieren also nicht um eine möglichst umfassende 

Darstellung des gelesenen, sondern um eine Konzentration der für Ihre Arbeit relevantesten Punkte!  

 

Ein Exzerpt ist ein Arbeitstext. Sie müssen ihn nicht zitieren. Im Gegenteil, das Exzerpt ermöglicht 

Ihnen den Originaltext zu zitieren, ohne ihn vorliegend zu haben (weil das Buch wieder in der 

Bibliothek ist). Dazu müssen Sie ein paar Regeln beachten:  



Skriptum Wissenschaftliches Arbeiten/ Methodenkompetenz 

 

Mag. Gloria Maria Bottaro Seite 36 

 

 

 

• Notieren Sie immer klar das Werk, aus dem Sie zitieren und schreiben Sie die Seitenzahlen 

mit, damit Sie später exakt zitieren können. 

• Vermerken Sie schon im Exzerpt, ob Sie direkt oder indirekt zitieren oder Ihre eigenen 

Gedanken dazu aufschreiben. 

• Exzerpieren Sie alles, was Sie interessant finden, auch wenn es Ihnen nicht wichtig erscheint. 

Es könnte später relevant werden. 

• Notieren Sie auch bei jenen Büchern oder Kapiteln, die Sie nur überfliegen, ca. worum es 

geht. Sie können dann später besser entscheiden, ob es sich lohnt die Werke noch einmal 

auszuborgen. 

 

 

 

Sie können elektronisch oder handschriftlich exzerpieren. Es bietet sich an, jene Form zu wählen, in 

der Sie die Bibliographie erstellen, da Sie die Exzerpte dann an den jeweiligen Titel „heften“ können. 

 

Generell gelten Exzerpte jedoch nur als Erinnerungshilfe. Meistens müssen Sie beim Schreiben selbst 

die Werke noch einmal ausborgen und lesen. Nur wer sehr gewissenhaft exzerpiert, kann sich beim 

zitieren auf sein Exzerpt verlassen! 
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5.2.2. Wissenschaftliche vs. Populäre Literatur 

 

Eines der am häufigsten missachteten Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeiten ist die Auswahl 

der Referenzliteratur. Wer eine wissenschaftliche Arbeit schreibt muss und kann das Rad nicht neu 

erfinden, sondern liest sich in das Thema ein und baut auf dem Wissen anderer auf. Gerade in der 

heutigen Zeit ist das Internet ein verlockendes Feld, um sich solche Informationen zu beschaffen. 

Doch gerade hier tummeln sich viele Texte, die nicht den Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit 

entsprechen. 

 

Beim Verfassen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, dürfen Sie sich NUR auf wissenschaftliche 

Literatur beziehen!  

 

 

Sie dürfen also keine populäre Literatur verwenden, selbst wenn diese von Wissenschaftlern verfasst 

wurde (populärwissenschaftliche Literatur). Nur durch das Zitieren wissenschaftlicher Literatur stellen 

Sie sicher, dass Sie sich auf gesichertes und in der Wissenschaft anerkanntes Wissen stützen. Die 

einzige Ausnahme stellen Primärtexte dar, siehe dazu nächstes Kapitel. 

 

5.2.2.1. Wie erkenne ich wissenschaftliche Literatur? 

 

Wissenschaftliche Literatur sind jene veröffentlichten (!) Texte, die durch die Prozesse der 

wissenschaftlichen Qualitätssicherung gegangen sind. Je strenger und schwieriger der Prozess, desto 

höher wird die Qualität des Textes gesehen. Die höchste Klasse wissenschaftlicher Texte stellen 

international anerkannte peer-reviewed journals dar. Artikel in solchen journals mussten vor einer 

international zusammen gesetzten Jury der renommiertesten Wissenschaftler in einem Fach beweisen, 

dass sie inhaltlich und methodisch den aktuellsten Kriterien wissenschaftlicher Forschung genügen.  

 

Die niederste Klasse wissenschaftlicher Texte stellen Diplomarbeiten und Dissertationen dar, da sie 

die geringsten Auflagen haben und meist nur von einer Person (dem Betreuer) begutachtet wurden. 

Seminararbeiten oder Hausübungen, selbst wenn sie nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt wurden, 

gelten nicht als zitierfähige wissenschaftliche Literatur. Auch Populäre Literatur dürfen Sie niemals als 

Referenz ihrer wissenschaftlichen Arbeit angeben. Sie dürfen populäre Literatur nur in einem einzigen 

Fall verwenden: als Primärtext.  

 

 

TIPP: Sie erkennen einen wissenschaftlichen Text meist anhand folgender Hinweise: 

• Viele Zitate im Text (folgt also den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens) 

• Wissenschaftliche Sprache und klassischer wissenschaftlicher Textaufbau 

• Wissenschaftlicher Verlag (meist Universitätsverlage oder die großen Wissenschaftsverlage, 

wie Reuters, Thompson, SAGE,…) 

• In der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass der Text im Rahmen einer Studie oder 

Forschung entstand. 
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Wissenschaftliche Literatur: 

 

• Wissenschaftliche Artikel (aus wissenschaftlichen Zeitschriften und journals, idealerweise 

peer-reviewed und in wissenschaftlichen Indices gelistet) 

• Monografien und Sammelbände 

• Wissenschaftliche Lehrbücher und Handbücher 

• Wissenschaftlich anerkannte Lexika (nicht wikipedia!) 

• Offizielle statistische Quellen (z.B. statistik austria) 

 

 

 

 

 

5.2.3. Primärtext vs. Sekundärliteratur 

 

Es gibt zwei Arten von Texten, die man unterscheiden muss:  

 

1) Primärtexte oder Primärquellen 

2) Sekundärtexte oder Referenzen, auch Sekundärliteratur genannt 

 

Primärtexte oder Primärquellen sind jene Texte, die SIE untersuchen. Texte also, die Gegenstand 

Ihrer Forschung sind. Bei einer Medienanalyse sind das beispielsweise Zeitungsartikel oder Texte im 

Internet. Wenn Sie ein Benutzerhandbuch auf seine Leserfreundlichkeit untersuchen ist dieses 

Benutzerhandbuch ihr Primärtext. Oder wenn Sie eine Befragung gemacht haben, dann sind die 

transkribierten Interviews die textliche Quelle. 

 

Es gibt auch Quellen, die nicht sofort als Text ersichtlich sind, wie Beispielsweise Bilder, Filme oder 

Markenschriftzüge. Dennoch kann man sie wie Primärtexte behandeln und zum Gegenstand der 

Forschung machen. Wenn Sie mit Primärtexten arbeiten, stellen diese eine Form von Datenmaterial 

Ihrer Untersuchung dar. Auf Primärtexte oder Quellen beziehen Sie sich vorrangig im Kapitel, in dem 

Sie die Ergebnisse darstellen. 

 

Populäre Literatur: 

 

• Artikel in Zeitungen und Magazinen 

• Sachbücher 

• Skripten und Lehrmaterialien 

• Texte von Flyern, Broschüren, homepages, blogs, usw. 

• Berichte im Fernsehen, Radio, Internet, usw. 

• Romane 

• Alle anderen Texte 
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Sekundärtexte oder Sekundärliteratur sind Texte von ANDEREN über ihren 

Untersuchungsgegenstand. In der Regel sind das ausschließlich wissenschaftliche Texte. Auf 

Sekundärtexte müssen Sie sich bei jeder Form wissenschaftlicher Untersuchung beziehen, auch wenn 

Sie nicht mit Primärtexten arbeiten. Sekundärliteratur stellt ihren Forschungsstand dar, enthält ihre 

Basistheorien und die Theorie zur von Ihnen gewählten Methode.  

 

Auf Sekundärliteratur beziehen Sie sich IMMER am Anfang ihrer Arbeit, bei Einleitung, Kontext und 

Forschungsstand sowie am Ende Ihrer Arbeit, bei der Diskussion der Ergebnisse, Ausblick und 

Schluss. Sie können eine wissenschaftliche Arbeit nicht ohne Sekundärliteratur schreiben. Sehr wohl 

aber ohne Primärliteratur, wenn Sie mit nicht-textlichem Datenmaterial arbeiten, vorrangig in der 

quantitativen Forschung. 

  

In der Qualitativen empirischen Sozialforschung arbeiten Sie meistens mit beiden Formen von Texten. 

Die Primärquellen können dabei Transkripte von Interviews sein, Feldnotizen von Beobachtungen 

oder Texte und Bildmaterial das Sie analysieren. Gerade bei solch Inhaltsanalytischen Arbeiten muss 

man ganz klar zwischen den beiden Textarten unterscheiden. Für beide Textformen herrscht jedoch 

Zitierpflicht! 
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