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Forschungsfragen und Hypothesen
Die Forschungsfrage

Definition:
eine Frage, die mithilfe systematischer Forschung untersucht wird
Die Forschungsfrage bringt den Zweck und die Art der Forschung zum Ausdruck, die nötig
ist, um ein Rätsel zu lösen, das sie zur Untersuchung aufgibt.
Die Größenordnung der Frage:
Es ist in Ordnung, wenn die Forschungsfrage am Anfang der Forschung eher allgemein ist.
Im Laufe des Forschungsprozesses sollte die Frage präziser, klarer und fokussierter werden.
Das Format der Arbeit (BA/MA) bestimmt die Größenordnung der Frage.
Checkliste für gute Forschungsfragen:

☐

☐
☐
☐

Ist meine Forschungsfrage
a) eine offene Frage? (D. h. eine Frage, die nicht mit „ja“ oder „nein“
beantwortet werden kann, sondern eine Frage, die nach dem „Wie?“
fragt?)
b) keine entweder-oder-Frage?
c) keine essentialisierende Frage?
d) eine Frage, die mehr als eine Antwort hat?
Kann die Forschungsfrage im Rahmen der Arbeit beantwortet werden?
Trägt die Forschungsfrage zur Beantwortung einer größeren theoretischen Frage
bei?
Bezieht sich die Forschungsfrage unmittelbar auf das Forschungsthema und die
Gegenstände der Forschung?

Institut für Medienkulturwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Jan. 2018)

Die Hypothese
Definition:
eine sachkundige Vermutung oder Ahnung, dass eine Beziehung zwischen einer
abhängigen und einer unabhängigen Variablen existiert
Die Hypothese
• setzt den Rahmen der Arbeit, d. h. sie bestimmt, was dazu gehört und was nicht
• ist ein Wagnis: Die Hypothese kann bestritten werden.
• ist ein Satz, der das ganze Argument auf den Punkt bringt
Ort der Hypothese:
im ersten Paragraphen der Arbeit
Checkliste für gute Hypothesen:

☐

Ist die Hypothese eine Antwort auf die Forschungsfrage?

☐

Kann die Hypothese bestritten werden?

☐

Ist meine Hypothese spezifisch genug?

☐

Besteht die Hypothese den „Na und?“-Test?

☐
☐

Befasst sich meine Hypothese unmittelbar mit dem gewählten Thema?
(Oder ist sie eine Erklärung meiner persönlichen Gefühle?)
Zeigt meine Hypothese die Richtung meines Arguments an? Gibt sie die Struktur
meiner Arbeit zu erkennen?

