
 

Never	Ending	Story	

Infobla4	Forschungskreislauf  

Der Forschungskreislauf beginnt mit einer Forschungsfrage. Einer Forschungsfrage liegt ein bestimmtes 

Problem oder eine bestimmte Wissenslücke zugrunde. Um eine Forschungsfrage beantworten zu können, 
werden zuerst Hypothesen formuliert. Für die Überprüfung und Beantwortung der Forschungsfrage bzw. 

Hypothesen benötigt man Hilfsmittel. Als Hilfsmittel können wissenschaftliche Methoden	wie zum Beispiel 
Umfragen, Interviews, oder Messungen angesehen werden. Anhand einer bestimmten Methode werden dann 

Daten gesammelt und dokumentiert. Diese Daten werden in Folge ausgewertet (z.B. statistisch), sodass es zu 
einem Ergebnis und zur Beantwortung der Forschungsfrage kommt.  

GLOSSAR 

Forschungsfrage: Jeder Forschung liegt eine bestimmte Forschungsfrage zugrunde, die man versucht  
zu beantworten.  

• So könnte es sein, dass eine Person aus der Klasse behauptet, dass in der Klasse zu viel Fleisch gegessen 
wird. Da die Person felsenfest davon überzeugt ist, aber noch keine Beweise dafür hat, könnte sie die 
Forschungsfrage stellen: Wie viel Fleisch wird in der Klasse gegessen? Hilfreich können dabei 
bestimmte Einschränkungen (z.B. zeitliche, örtliche, usf.) der Forschungsfragen sein, um die 
Forschungsfrage besser beantworten zu können. Im genannten Beispiel könnte die zeitliche Dimension 

eine Woche sein, d.h. Wie viel Fleisch wird von den SchülerInnen in der Klasse pro Woche gegessen? 

Wissenslücke: Eine Wissenslücke ist ein Bereich, der bislang noch ungenügend erforscht worden ist.  
Dies bedeutet, dass Forscherinnen und Forscher diese Fragestellung noch nicht oder nur ungenügend 
beantwortet haben. Es ist die Aufgabe und das Interesse eines jeden Forschers / einer jeden Forscherin 
Wissenslücken zu füllen.  

• Im obigen Fall ist die Wissenslücke klar. Man möchte gerne wissen, wie viel Fleisch von den 

SchülerInnen einer Klasse konsumiert wird. Die Antwort auf diese Frage hat auch eine gesellschaftliche 
Relevanz. Stimmt die Behauptung beispielsweise, dass zu viel Fleisch gegessen wird, so könnte man 
sich überlegen, was man tun kann, um den Fleischkonsum in der Klasse zu verringern. 

Hypothese: Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und heißt wörtlich ‚Unterstellung‘ (Hypo: unter; 
Thesis: Behauptung). Eine Hypothese ist also eine bestimmte Unterstellung bzw. Annahme, die man anhand 

von wissenschaftlichen Methoden versucht auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Oft sind Hypothesen auch an einer 
bestimmten Bedingung gebunden.  

• Zum Beispiel könnte eine Bedingung sein: Wenn die SchülerInnen Nachmittagsunterricht haben, dann 
konsumieren die SchülerInnen zu viele Fleischprodukte. Um dies zu überprüfen, könnte man z.B. ein 
Ernährungstagebuch führen und Schultage mit Nachmittagsunterricht bzw. ohne Nachmittagsunterricht 

miteinander vergleichen.   

Methoden: Eine wissenschaftliche Methode ist ein Werkzeug bzw. Instrument, um Daten bzw. Information zu 
erheben. Wissenschaftliche Methoden hängen dabei mit einer Forschungsfrage und Hypothese zusammen. 
Methoden werden in qualitative bzw. quantitative Methode unterteilt. Eine quantitative Methode erhebt 
quantitative Daten (d.h. Zahlen). Ein Beispiel hierfür wäre die Methode der Gewichtbestimmung mithilfe einer 

Waage. Eine qualitative Methode erhebt qualitative Daten (z.B. Worte, Stimmaufnahmen). Ein Beispiel hierfür 
wäre ein Interview, in dem man wissen möchte, warum man gerne Fleisch ist. Qualitative Daten können nur 
nominal dargestellt werden (d.h. sie können unterschieden werden, weisen aber keine Rangfolge auf wie z.B. 
Farben).  
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Daten:	Daten sind Informationen, die im Zuge einer Erhebung durch eine Methode erhoben werden. Daten 

können dabei – wie oben erwähnt – in qualitative und quantitative Daten unterteilt werden. 

Datenerhebung: Um Daten zu erheben bzw. sammeln zu können, bedarf es einer bestimmten Methode. 
Qualitative Daten werden oft im Zuge von Interviews, Gruppendiskussionen und Beobachtungen erhoben. 

Quantitative Daten werden oft mithilfe von Messinstrumenten (z.B. Waage, Uhr) erhoben.  

• Für unser Beispiel heißt das: um den Fleischkonsum zu bestimmen, wird ein Ernährungstagebuch 
geführt, in dem die Häufigkeit des Fleischkonsums und die geschätzte Menge festgehalten wird. Die 
Daten werden dabei qualitativ erhoben, da die Fleischmenge nicht mit einem Instrument gemessen 
wird. Würde dies gemacht werden, dann handelt es sich um quantitative Daten.  

Dokumentation: Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens. Dies ist 
wichtig, um einen Forschungsprozess transparent und nachvollziehbar für andere gestalten zu können. Zur 
Dokumentation gehören nicht nur das Verschriftlichen von Daten, sondern grundsätzlich eine Dokumentation 
von sämtlichen Arbeitsschritten. Das ist wichtig, damit andere Forscherinnen und Forscher die Arbeit 
überprüfen können und unter denselben Bedingungen zu ähnlichen Ergebnissen kommen.   

• Für unser Beispiel heißt das: Es werden die Daten in einem Ernährungstagebuch dokumentiert. Darüber 
hinaus werden sämtliche Schritte der Auswertung (siehe nächster Punkt) festgehalten, die nötig sind, 
damit die Ergebnisse nachvollziehbar werden. 

Auswertung:	Jede wissenschaftliche Erhebung beinhaltet eine Auswertung der erhobenen Daten. Die 

Auswertung sowohl quantitativer als auch qualitativer Daten erfolgt dabei häufig mithilfe statistischer 
Methoden, die meist mithilfe von Computern durchgeführt werden.  

• Für unser Beispiel heißt das: Es könnte beispielsweise ein Mittelwert bestimmt werden, wieviel Fleisch 
in einer Klasse pro Person im Durchschnitt pro Woche konsumiert wird. 

NEVER ENDING STORY 

Dabei ist es in der Regel so, dass die Beantwortung einer Forschungsfrage neue Forschungsfragen aufwirft. Es 

kann aber auch sein, dass die Forschungsfrage nicht ausreichend beantwortet werden konnte. Der 
Forschungskreislauf beginnt dann wieder von vorne, da noch immer oder schon wieder eine Wissenslücke 
besteht.  

• Für unser Beispiel heißt das: Die Auswertung hat gezeigt, dass die SchülerInnen nur an Schultagen mit 
Nachmittagsunterricht mehr Fleisch essen. Hierzu könnte man eine neue Forschungsfrage erstellen, in 

der man fragt, warum SchülerInnen an diesem Tag häufiger auf Fleischprodukte zurückgreifen.  
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