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volle Frage formulieren zu können, die dieses Wissen erweitert. 
Zweitens gilt für die einzelne wissenschaftliche Fragestellung das, 
was für den Prozess der Wissenschaft insgesamt gilt: Ein guter 
Forschungsprozess kann und sollte dazu führen, dass unser Wis-
sen erweitert wird. Häufig wird sich aufgrund des Forschungspro-
zesses auch unsere Ausgangsfrage verändern. Denn wir wissen 
jetzt mehr über den Gegenstand, auf den sich die Frage ursprüng-
lich bezog oder es hat sich während der Forschung herausgestellt, 
dass andere Aspekte am Gegenstand wichtiger sind.

Nehmen wir eine Frage aus der Literaturgeschichte als Bei-
spiel. Wir fragen uns, wie eine bestimmte Autorin einen bestimm-
ten Text rezipiert (das heißt: wie sie ihn verstanden, gedeutet) 
hat. Nun beginnen wir, Texte dieser Autorin zu lesen und stellen 
fest, dass die Rezeption von ganz anderen Texten, mit denen wir 
ursprünglich gar nicht gerechnet hatten, viel wichtiger ist. Wir 
werden unsere ursprüngliche Frage anpassen. Nicht nur das: Es 
kann auch geschehen, dass wir bei unserer Forschung herausfin-
den, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht sinnvoll 
war, einfacher auf eine andere Art zu gehen wäre, überhaupt in 
die falsche Richtung weist, dass wir also eine andere Methode 
wählen müssen (nebenbei: das griechische Wort „Methode“  – 
von „metá“ und „hodós“  – heißt einfach Weg auf etwas hin). 
Jetzt müssen wir vielleicht einen anderen Pfad durch das Di-
ckicht wählen, oder wir finden sogar heraus, dass der Weg, den 
Forscher:innen vor uns genommen haben, einfacher anders zu 
bewältigen wäre oder in irgendeiner Weise ein grundsätzliches 
Problem hatte. Dann müssen wir nicht nur unsere ursprüngli-
che Fragestellung ändern, sondern auch noch die Art und Weise, 
wie wir sie beantworten. Nicht alle Forschung wird natürlich zu 
solch revolutionären Veränderungen führen, besonders nicht die, 
die im Rahmen eines Studiums in Form von Hausarbeiten vor-
gelegt wird. Hier übt ihr schließlich erst noch ein, wie Forschung 
funktioniert. Aber im Großen und Ganzen zielt Wissenschaft und 
ihre Fragestellungen doch darauf ab, das Wissen und die wissen-
schaftlichen Methoden zu verändern, die Wissenschaftler:innen 
vor uns entwickelt haben.

Jetzt könnt ihr natürlich sagen: Wenn man immer sein Fähn-
chen nach dem Wind hängt, kommt man ja nie zu einem rich-
tigen Ergebnis! Wenn wir unsere Fragestellung ständig ändern 
würden, dann könnten wir überhaupt nirgendwo hin kommen! 

Wie entwickle ich eine Fragestellung?
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Und, wenn ihr das wirklich sagen oder denken solltet, so habt ihr 
vollkommen Recht. Forschung aufgrund einer guten Fragestel-
lung bewegt sich immer in einem gewissen Spielraum. Ein wenig 
Hartnäckigkeit gehört auch dazu. Nicht immer solltet ihr sofort 
von der ursprünglichen Fragestellung abweichen, nur weil etwas 
anderes gerade interessanter scheint. Und nicht immer solltet ihr 
hartnäckig dabeibleiben, wenn die Früchte am Wegesrand viel ver-
führerischer aussehen. Es gibt Wissenschaftler:innen, die sich bis 
zu ihrer Pensionierung erfolglos in einer bestimmten Fragestel-
lung verbeißen, ohne zu einem Resultat zu kommen. Und es gibt 
Wissenschaftler:innen, die über eine lange Zeit bei ihrem Thema 
bleiben, obwohl andere eher wenig Chancen darin sehen und die 
am Ende doch zu einem guten Ergebnis kommen. Da Wissen-
schaft sich mit der Erzeugung von neuem Wissen befasst und mit 
der Entwicklung von neuen Methoden, lässt sich hier ganz prin-
zipiell nicht sagen, wann ihr von einem beschwerlichen Weg ab-
weichen solltet. Der einzige Rat, wie man hier verfahren sollte, ist: 
Erfahrungen sammeln und sich mit anderen Forschenden aus-
tauschen. Auch eure Mitstudierenden3 sind Forschende, wenn sie 
Fragen stellen, sie zu beantworten versuchen und sie auf eine Art 
zu beantworten versuchen, die auch für andere nachvollziehbar 
und überprüfbar ist – was immer Überprüfbarkeit in den jewei-
ligen Wissensbereichen auch heißt. Forschung ist etwas, das in 
der Gemeinschaft geschieht, entweder der vorgestellten Gemein-
schaft, die sich in den Beiträgen anderer Forscher:innen in Bü-
chern oder Zeitschriften findet oder der wirklichen Gemeinschaft, 
die ihr an eurer Forschungseinrichtung findet. Und schließlich 
wird auch die Frage, ob euer Forschungsergebnis ein gutes Ergeb-
nis ist, von einer Gemeinschaft anderer Forschender beurteilt.

Wenn es jetzt für euch aussieht, als wäre Forschung in etwa 
so, wie in der Dunkelheit herumzuirren, dann ist das nicht ganz 
falsch. Stellen wir uns Forschung einmal so vor: Wir gehen mit 
verbundenen Augen durch einen Raum mit Hindernissen. Wenn 
wir zurückschauen, können wir unsere Augenbinde abnehmen 

 3 An der Universität werdet ihr dem Wort „Kommilitonin“, bzw. „Kommili-
tone“ begegnen. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so 
etwas wie Waffenbruder oder Soldatenkollege (von „mīles“, Soldat). Ich 
bevorzuge eine weniger militärisch geprägte Ausdrucksweise.
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und wenn wir ankommen, können wir den ganzen mühsamen 
Weg überblicken. Vom Ziel aus betrachtet, fragen wir uns, war-
um wir so viele Umwege genommen haben, aber während wir 
den Weg gegangen sind, konnten wir das natürlich nicht wissen. 
Als wir anfingen, den Weg zu gehen, hatten wir vielleicht eine be-
stimmte Vorstellung von einem Ziel, doch als wir dann angekom-
men sind, mussten wir erkennen, dass unsere Vorstellung vom 
Ziel und das wirkliche Ziel sehr unterschiedlich waren. Und auf 
welches Ziel ihr euch zubewegt, bestimmt eure Fragestellung.

Wann ist eine Fragestellung wissenschaftlich?

Ich nehme einmal an, ihr hättet eine Fragestellung gefunden. Jetzt 
muss sich irgendwie herausfinden lassen, ob diese Fragestellung 
zum einen eine wissenschaftliche ist und ob sie zum anderen auch 
im Rahmen eurer Möglichkeiten beantwortet werden kann. Eine 
erste Eigenschaft, die eine gute Fragestellung haben sollte, ist näm-
lich: Ihr solltet sie mit den Möglichkeiten eures Fachs beantworten 
können.

Viele Fragestellungen erfüllen diese Voraussetzung nicht. Die 
Frage „Was ist der Sinn des Lebens?“ lässt sich mit den Mitteln 
der Literaturwissenschaft beispielsweise nicht beantworten. Den-
noch kann die Literaturwissenschaft vielleicht einen Beitrag zu 
dieser an sich interessanten Frage leisten. Wir müssten sie also 
so verändern, dass sie sich im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Zugangs beantworten lässt. Wir könnten zum Beispiel fragen: 
„Was sagt die Literatur über den Sinn des Lebens?“ Das wäre 
nun eine Frage, die im Rahmen der Literaturwissenschaft eine 
gewissen Daseinsberechtigung hätte. Aber es gibt sehr viel Lite-
ratur auf der Welt und ein einzelner Mensch könnte wohl kaum 
alles lesen, um diese Frage zufriedenstellend zu beantworten. 
Wir müssen die Frage also noch einmal verändern. So können 
wir beispielsweise fragen: „Was haben Autor:innen während des 
deutschen Expressionismus4 über den Sinn des Lebens gesagt?“ 
und vielleicht fügen wir der Frage noch etwas hinzu, um sie zu 
noch genauer zu machen: „Wie haben ihre Leser:innen das wahr-

 4 Eine bestimmte Phase in der Literaturgeschichte am Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Es gibt auch einen Expressionismus in der Malerei.
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genommen?“ oder „Welche literarischen Formen haben sie dafür 
gewählt?“. Auch das wäre noch eine recht große Frage, aber eine 
Frage, bei der sich zumindest vorstellen lässt, dass sie sinnvoll 
bearbeitet werden könnte, vielleicht nicht im Rahmen einer Haus-
arbeit, aber etwa als ein Buchprojekt.

Gut ist eine wissenschaftliche Fragestellung, wenn klar ist, was zu 
tun ist, um sie zu beantworten und ihr sie auch im Rahmen eurer 
Möglichkeiten beantworten könnt. Eine kleine Einschränkung wer-
det ihr im Studium, je nachdem was ihr studiert, oft hinnehmen 
müssen. Häufig ist es nämlich während des Studiums noch gar 
nicht so einfach möglich, wirklich wissenschaftliche Fragestel-
lungen zu bearbeiten, weil dafür einfach noch die Zeit und das 
Wissen fehlen. Das Ziel einer wissenschaftlichen Fragestellung 
ist schließlich, das bisherige Wissen in irgendeiner Weise zu er-
weitern, das heißt, neue Wissensbestände hinzuzufügen oder 
die alten in einem neuen Licht darzustellen. Das geht aber eben 
nur, wenn diese Wissensbestände bekannt sind, was allein schon 
eine Mammutaufgabe ist, denn die Bibliotheken sind voll von 
Büchern. Deshalb werden die ersten wissenschaftlichen Arbeiten 
junger Forscher:innen sehr spezifische, Weber würde sagen „spe-
zialistische“, Bereiche bearbeiten, bei denen es möglich ist, die 
Forschung zu lesen.

Damit komme ich zu einer unbedingten Voraussetzung, ohne 
die in den Geistes- und Kulturwissenschaften überhaupt keine 
Frage möglich ist: Lest! Wer kein Wissen hat, kann auch nichts 
wissen wollen und kann nicht wissen, was es zu wissen gibt. Lest, 
was euch an eurem Fach am meisten interessiert und auch, was 
nicht in Seminaren besprochen wird. Entwickelt euren eigenen 
Zugang zu eurem Fach! Erst aus eurer Lektüre wird sich erge-
ben, was euch interessiert, und in welchen Bereichen ihr euch am 
meisten engagieren wollt.

Und damit komme ich zurück zu Weber: Wenn ihr lest und 
euch für Dinge interessiert, werden irgendwann fast automatisch 
Fragen auftauchen. Unter manchen dieser Fragen wird sich etwas 
befinden, das Weber die „Eingebung“ nennt und die man eben 
nicht erzwingen kann.5 Sie kommt vielleicht unter der Dusche, in 
der U-Bahn und bisweilen auch in einem Seminar. Man kann die 

 5 Weber, „Wissenschaft als Beruf [1919]“, 483.
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Eingebung nicht systematisieren – da sie ja als eine gute wissen-
schaftliche Fragestellung möglicherweise auch die Praktiken der 
Systematisierung in Frage stellt –, aber man kann die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass es überhaupt zu einer Eingebung 
kommen kann, die zu einer wissenschaftlichen Fragestellung 
führt. Dies kann überhaupt nur geschehen, wenn ihr lest.

Was brauche ich, um eine wissenschaftliche Fragestellung 
zu beantworten?

In den Geistes- und Kulturwissenschaften sollte eine Fragestellung 
Methoden nahelegen und beantwortbar sein sowie im Idealfall 
(nach dem Studium oder in der Abschlussarbeit) für einen um-
grenzten Bereich das Wissen über einen Gegenstand erweitern 
oder verändern. Dass eine Frage die Methode ihrer Beantwortung 
nahelegt, bedingt ebenfalls, dass aus ihr deutlich wird, welches 
Material ihr braucht, um sie zu beantworten (also etwa: Romane, 
Interviews, Bilder, Statistiken etc.). Zumindest sollte aber klar sein, 
welche Art von Material ihr braucht, selbst wenn beispielsweise 
noch nicht klar ist, welches konkrete Material ihr bearbeiten möch-
tet. Hier müssen zwei Dinge klar voneinander unterschieden wer-
den: Es gibt einmal Dinge – Kenntnisse, Methoden und so weiter –, 
die euch dabei helfen, eine Frage zu beantworten. Dann gibt es das 
Material, das ihr konkret bearbeitet und über das ihr etwas heraus-
finden wollt. Das Erste nenne ich ab jetzt Forschungsliteratur, das 
Zweite Quellen oder auch Material. Es ist wirklich wichtig, beides 
auseinanderzuhalten.

Nehmen wir als Beispiel eine Frage aus der Wissenschaftsge-
schichte: „Wie kam Isaac Newton6 zur Formulierung der Gesetze 
der Anziehungskraft?“ Vielleicht ist das ein gutes Beispiel, denn 
die Fragestellung ist nicht besonders gut. Sie ist nämlich unprä-
zise. Es kann hier ja ganz Verschiedenes gemeint sein. Das „Wie“ 
kann bedeuten, dass wir wissen möchten, welche Argumente 
Newton in seinen Texten vorgelegt hat und welche Formen der 

 6 Isaac Newton gehört zu den meistgenannten Wissenschaftler:innen der 
Wissenschaftsgeschichte und lebte von 1643 bis 1727. Besonders bekannt 
ist er für sein Buch Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von 1686, 
in dem er eine Version des Gesetzes der Schwerkraft formulierte, die in der 
Folgezeit sehr wichtig wurde.
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