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Das wissenschaftliche Arbeiten als Projekt

3 Vom »Problem« zur wissenschaftlichen Fragestellung

3.1 Ziel, Zweck und Erkenntnisinteresse der wissenschaftlichen Arbeit

Die Entscheidung über Ziel, Zweck und Erkenntnisinteresse ist we-
sentlich vom Typ der geplanten wissenschaftlichen Arbeit abhängig.
Keiner wird von einer Facharbeit in der Oberstufe einer weiter-
führenden Schule ohne Weiteres eine genuine Forschungsleistung
erwarten, hat sie doch im Prinzip nur eine wissenschaftspropädeu-
tische Funktion. Auch Proseminararbeiten haben zumeist lediglich
den Zweck, in der Lehrveranstaltung oder im Tutorium erlangte
Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden, so zum Beispiel die Re-
cherche von Forschungsliteratur, die kritische Auseinandersetzung
mit derselben oder den korrekten Umgang mit den formalen An-
forderungen. Anders hingegen sieht es bei Dissertationen und Ha-
bilitationsschriften aus, die eine Befähigung zu vertiefter bezie-
hungsweise herausgehobener selbstständiger wissenschaftlicher Ar-
beit nachweisen sollen. Hierin sind sich alle Promotions- und Habi-
litationsordnungen einig. Mit anderen Worten: Eine Studienab-
schlussarbeit sollte eine solche bleiben und nicht mit einer Disser-
tation verwechselt werden; Gleiches gilt für die Doktorarbeit, die
eben nicht eine Habilitationsschrift sein soll. Verschobene Maßstäbe
haben in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass der
Ausbildungsweg des wissenschaftlichen Nachwuchses – im inter-
nationalen Vergleich allemal – zu lang geraten ist. Nicht nur die
Autoren des wissenschaftlichen Textes, auch oder vielmehr die be-
treuenden Lehrer haben darauf zu achten, dass sich die Arbeiten an
dem verfolgten Zweck orientieren.
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Wenn das Thema einer Arbeit gestellt ist, sind damit auch entschei-
dende Vorgaben für das eigene Erkenntnisinteresse fixiert. Dies kann
selbst für Dissertationen zutreffen, sobald diese von vornherein als
Teil eines größeren Forschungsprojektes angelegt sind oder das The-
ma, wie etwa in der Medizin üblich, »vergeben« worden ist. Ansons-
ten wird das Interesse an einer Fragestellung zumeist in Lehrveran-
staltungen oder durch die Lektüre wissenschaftlicher Literatur ge-
weckt. Aus einem zunächst allgemeinen Interesse entwickeln sich
weiterführende Fragen, die sich schließlich zu einem wissenschaft-
lichen Problem verdichten können. Diesen Prozess bis zur Formulie-
rung einer wissenschaftlichen Fragestellung nachzuzeichnen ist der
Gegenstand der folgenden Abschnitte.

3.2 Der Ausgangspunkt:
das »Problem« und der aktuelle Erkenntnisstand

Die Oberstufenschüler oder die Teilnehmer eines Proseminars im 
universitären Grundstudium müssen in der Regel nicht selbst ein 
Forschungsproblem benennen. Denn die Themen für die Fach- oder
Hausarbeiten werden überwiegend gestellt. Selbst bei anstehenden
Promotionsvorhaben können die Themen, wie man häufig in der me-
dizinischen Fakultät beobachten kann, am Schwarzen Brett gleichsam
abgeholt werden. Unabhängig von der Frage, ob das Thema vorgege-
ben ist oder vom Autor gewählt wird, muss in jedem Fall ein wissen-
schaftliches oder Forschungsproblem zunächst identifiziert und be-
schrieben werden. Gelingt dies dem Autor und meint er, ein Problem
benennen zu können, so überfällt ihn in der Regel sogleich die Unsi-
cherheit, die Forschungsrelevanz könne nicht oder nicht mehr gege-
ben sein. Dagegen sind Personen, wie zum Beispiel externe Dokto-
randen, deren akademisches Studium teilweise viele Jahre zurückliegt,
von der Relevanz »ihres« Themas häufig fest überzeugt, ohne zur
Kenntnis genommen zu haben, dass das Problem obsolet ist und die
Forschung sich mittlerweile anderen Gegenständen zugewandt hat. 

In beiden Fällen ist eines unabdingbar: Zum vorläufigen Problem,
dem Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Arbeit, muss umgehend
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Das wissenschaftliche Arbeiten als Projekt32

eine Recherche der Forschungsliteratur erfolgen, wie sie im folgenden
Kapitel beschrieben wird. Der sogenannte Forschungsstand ist zu
ermitteln, Schwerpunkte, aber auch Desiderata der bisherigen For-
schung müssen ausgemacht werden. Je tiefer die Recherche vordringt,
desto eher wird der Eindruck entstehen, das erdachte Thema sei
wegen der vorliegenden Forschungen bereits »erschöpft«. Diese vor-
eilige Schlussfolgerung wird viel zu häufig gezogen. Dabei ist es heute
fast undenkbar, zu irgendeinem Thema noch eine Tabula rasa vorfin-
den zu können. Stets wird man registrieren, dass schon andere Auto-
ren sich des eigenen Themas angenommen haben. Es kommt deshalb
darauf an, in einem zweiten Arbeitsschritt zu analysieren, aus welcher
Perspektive, mit welchem theoretischen Ansatz und welchen wissen-
schaftlichen Methoden dies geschehen ist. Nur dadurch kann es 
gelingen, sich selbst zielgerechter zu positionieren und Forschungsni-
schen oder -lücken auszumachen, deren Bearbeitung relevant ist.

Anders liegt der Fall, wenn bereits eine positiv begutachtete Semi-
nar- oder Prüfungsarbeit vorliegt und die Dissertation in Anknüpfung
an diese angefertigt werden soll. Dies erleichtert die Problemfindung
erheblich, ist es doch möglich, auf die frühere Fragestellung zurück-
zugreifen. Wenn dadurch der thematische Einstieg wesentlich verein-
facht wird, ergeben sich auch praktische Vorteile, weil viel geeignetes
Material schon gesammelt und gesichtet, Forschungsliteratur recher-
chiert und beschafft worden ist. 

3.3 Ein erstes »Produkt«: die wissenschaftliche Fragestellung

Ausgehend vom vorläufigen Forschungsproblem bildet die Literatur-
recherche den notwendigen Hintergrund, um einer eigenen Fragestel-
lung näherzukommen. Diese kann überhaupt nicht eng und präzise
genug gefasst werden. Die Mehrheit der Autoren, besonders im Fall
einer ersten großen Arbeit wie einer Dissertation, strebt jedoch fast
immer das Gegenteil an. Der Autor verliert das engere Problem aus
dem Auge, stattdessen bemüht er sich, einen ganzen Themenbereich
in sämtlichen Verästelungen darzustellen. Hieraus resultierende 
Gliederungen erwecken eher – pointiert gesagt – den Eindruck eines



Handbuches oder Kompendiums. Dieser Kardinalfehler wird oft be-
gangen, weil der Autor meint, all das von ihm für das Thema Gelese-
ne und Erarbeitete unbedingt zum Gegenstand der Arbeit machen zu
müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Sicherlich ist Belesenheit eine wis-
senschaftliche Tugend, die Reproduktion einer Fülle von Gelesenem
stellt jedoch keine wissenschaftliche Leistung dar. Je besser der For-
schungsstand gesichtet, in eigenen Gedanken und Worten zusam-
mengefasst und hieraus die eigene Fragestellung abgeleitet worden
ist, desto eher und leichter kann man sich dem eigentlichen Problem
widmen, in medias res gehen. Bildlich gesprochen zählen der Beginn
bei Adam und Eva und das Bemühen um die Neuerfindung des Rades
zu den dominierenden Verirrungen angehender Wissenschaftler.

Die exakte Vorgehensweise hängt natürlich vom Typ der wissen-
schaftlichen Arbeit ab. Ausschlaggebend sind deren Zweck und der ins
Auge gefasste Rezipientenkreis. So sollten die Forschungskollegen etwa
bei Dissertationen oder Habilitationsschriften nicht mit Grundsätz-
lichkeiten gelangweilt werden. Es sollte ihnen auch nicht zugemutet
werden, über eine Vielzahl von Seiten Altbekanntes lesen zu müssen.
Für einen Oberstufenlehrer oder Proseminardozenten indes ist es
durchaus aufschlussreich, wenn der Urheber einer Hausarbeit doku-
mentiert, dass er einen wissenschaftlichen Zusammenhang richtig
erfasst, durchdrungen und auch sprachlich adäquat dargestellt hat.

3.4 Präzisierung des Informationsbedarfs und Klärung 
der Informationsquellen

Welches wissenschaftliche Material ist für die eigene Arbeit kritisch
zu untersuchen, abzuwägen, auszuwerten und zu deuten? Bevor diese
Frage beantwortet werden kann, müssen die zielführenden Informa-
tionsquellen geklärt werden. Dies stellt in Zeiten, in denen das Indi-
viduum mit Informationen geradezu »erschlagen« wird, eine erheb-
liche Herausforderung dar. Die Epochen der Universalgelehrten sind
lange vorbei. Heute ist selbst für eine einzige Wissenschaftsdisziplin
niemand in der Lage, dieselbe in Gänze zu überblicken, geschweige
denn jegliche mit ihr verbundene Information oder Literatur zur
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Kenntnis zu nehmen oder gar zu lesen. Die Gründe hierfür liegen in
der fortschreitenden Arbeitsteilung oder auch Spezialisierung der
Wissenschaften, aber auch in der zunehmenden Informationsflut,
die vor allem mit den neuen, sprich elektronischen Medien, dem Per-
sonal Computer und dem Internet einhergeht. Die Kunst ist es mitt-
lerweile nicht mehr, an Informationen zu gelangen, sondern der Mas-
se angebotener Informationen Herr zu werden. Neben dem konkre-
ten Wissen über spezielle Suchmaschinen oder Datenbanken wird
zunehmend eine spezifische Medienkompetenz erforderlich. 

Wie systematisch recherchiert wird und welche Mittel hierfür zur
Verfügung stehen, wird ausführlich im Kapitel zur »Informationspha-
se« erläutert. Bevor der Autor jedoch in diese eintreten kann, ist eine
bestimmte Vorentscheidung notwendig. Ausgehend von der durch
Brainstorming, Metaplan oder Mindmapping vorstrukturierten Idee,
bedarf es der eben beschriebenen, ersten vorläufigen Fragestellung.
Erst wenn diese so weit wie möglich eingegrenzt ist, kann auch der In-
formationsbedarf präzisiert werden. Und dies ist unbedingt erforder-
lich, um sich nicht in der heutigen Informationsfülle zu verlieren und
bereits im Anfangsstadium der wissenschaftlichen Arbeit vor der nicht
bewältigbar scheinenden Masse an Informationen zu kapitulieren.

3.5 Forschungsleitende Thesen, theoretische Basis 
und methodische Strategie

Auch wenn man ein wissenschaftliches Problem identifiziert und
eine vorläufige Fragestellung ausgemacht hat, kann man noch nicht
in die folgende Informationsphase eintreten. Zunächst muss noch der
Informationsbedarf näher bestimmt werden. Deshalb ist es über die
Fragestellung hinaus wichtig, Forschungshypothesen aufzustellen,
die, wenn sie am Schluss der Arbeit verifiziert sein sollten, deren The-
sen darstellen. Mit anderen Worten heißt es erneut, vom Ergebnis her
zu denken oder ein erkenntnis- beziehungsweise forschungsleitendes
Ziel festzulegen, damit sich auch der mögliche Weg dorthin abzeichnet.
Dies wiederum gibt zu erkennen, was für die zurückzulegende Weg-
strecke als Orientierungshilfe und Unterstützung gegeben sein muss.


