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Forschungsbericht 

 
Ziel  

Systematische Beantwortung der am Anfang der Projektphase entwickelten Forschungsfra-
gen. Der Forschungsbericht soll einen Spannungsbogen enthalten, in dem die einzelnen 
Kapitel nicht isoliert hintereinander stehen, sondern inhaltlich miteinander verbunden sind 
und aufeinander aufbauen („Roter Faden“).  

 
Wesentliche Merkmale 

� Systematik 

� Nachvollziehbarkeit 

� Leserfreundlichkeit 

  
Umfang 

Der Umfang hängt stark von der Detailliertheit der Ausführungen ab. Richtwert sind ca. 40 
Seiten. 30 Seiten sollten nicht unterschritten werden, um einen bestimmten Schwerpunkt 
sinnvoll darzustellen.  
 
Gliederung  
 

� Deckblatt 

� Verzeichnisse 

 Inhaltsverzeichnis: Kapitel mit Seitenangaben (obligatorisch) 

 Tabellenverzeichnis (optional) 

 Abbildungs-/ Schaubildverzeichnis (optional) 

 Abkürzungsverzeichnis (optional) 

�  Einführung: 1-2 Seiten 

�  Theorieteil (kann mehrere Kapitel umfassen): 10 Seiten 

�  Hypothesen/Forschungsfragen (entweder als extra Kapitel oder als Teilkapitel im Theo-
rieteil): 1-2 Seiten 

�  Methodenteil: 5 Seiten 

� Ergebnisteil: 15-20 Seiten 

�  Zusammenfassung/Diskussion/Ausblick/Kritik: 5 Seiten 

	  Literaturverzeichnis 


 Anhang 
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�  Deckblatt 

 

Titel der Veranstaltung, Kursleitung, Titel der Arbeit, Verfasser mit Adresse, Abgabedatum 
 

�  Inhaltsverzeichnis 

 

s.o. 

 

�  Einführung 

 

Führt zum Thema der Arbeit hin, gibt einen kurzen Überblick über das Thema der Arbeit, das 

Vorgehen und den Aufbau der Arbeit (� Explikation des Titels). 

 

�  Theorieteil (kann mehrere Kapitel umfassen) 

 

Die eigene Fragestellung wird eingeordnet: Hier wird der theoretische Hintergrund der Fra-
gestellung vorgestellt, die wichtigsten Forschungsbefunde werden angeführt (einschlägige 
Studien werden ggf. mit kurzer Vorstellung der methodischen Vorgehensweise skizziert), 
daraus die eigene Fragestellung entwickelt und theoretisch expliziert.  

WICHTIG: Die dargestellten Ansätze/Theorien/Studien selektiv nutzen, also an der eigenen 
Fragestellung orientiert vorgehen und nur soweit referieren, wie es für die Arbeit relevant ist:  
NICHT einen Ansatz von Anfang bis Ende darstellen (z.B. nicht die Entstehung des Internet 
auf 10 Seiten darstellen, wenn es um Kontaktanzeigen im Internet geht).  

NEUE LITERATUR VERWENDEN. THEORIETEIL ERKENNBAR STRUKTURIEREN. 

 

�  Hypothesen/ Forschungsfragen  

 

Die Theorie leitet auf die Forschungsfragen und Hypothesen hin. Diese können je nach Glie-
derung entweder das letzte Kapitel des Theorieteils oder ein eigenständiges Kapitel bilden.  

In der Regel sollten zwischen drei und acht Forschungsfragen bzw. Hypothesen aufstellt 
werden. Nicht jede Kategorie aus dem Codebuch, nicht jede Frage im Fragebogen muss in 
einer Hypothese münden. Eher weniger (General-)Hypothesen aufstellen.  
 

Hypothese oder Forschungsfrage? 

Forschungsfrage: wenig Wissen über den Bereich, auch die Literatur ist unergiebig 

Hypothese: konkret formuliert, da große Wissensbasis 
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- enthalten nur Aussagen, die überprüfbar also eindeutig falsifizierbar oder zu bestätigen 
sind 

- bestehend aus einfachen Aussagesätzen (direkte, knappe, präzise Formulierung) 

- können Einschränkungen mit „in der Annahme, dass“ beinhalten 

- aber keine Begründung „weil“ und keine Wörter wie „häufig/selten/regelmäßig“, die keine 
absoluten Endpunkte beinhalten, sondern nur relative Bedeutung haben 

 

Darstellung der Hypothesen/Forschungsfragen 

Grundsätzlich sollte für jede Hypothese/Forschungsfrage in diesem Kapitel noch mal alles 
relevante, was im Theorieteil schon vorgestellt wurde, zusammengefasst werden und die 
sich direkt daraus ergebende Forschungsfrage angeschlossen werden (siehe Seite 4).  

Wenn man dabei die entscheidenden Gedankengänge im Forschungsprozess im Hinterkopf 
behält, ergibt sich der rote Faden von ganz allein: 

 

Theorie → Forschungsfrage → Methode/ Untersuchungsanlage 

Logik 

 

�  Methodenteil  

 

Dieses Kapitel dient der Nachvollziehbarkeit der Untersuchung für Dritte. Beschrieben wird 
die eigene, verwendete Methode und nicht die Methode an sich. Die Wahl der Methode 
muss nur dann begründet werden, wenn die gewählte Methode eine von mehreren Möglich-
keiten ist. Generell sollten Entscheidungen zwischen Alternativen, Gründe für evtl. subopti-
male Lösungen u.dgl. diskutiert werden. Dabei sollten durchaus auch Nachteile der gewähl-
ten Vorgehensweise angeführt werden, was nicht – wie man vielleicht zunächst meinen 
möchte – dazu führt, dass man die Leser mit der Nase auf Dinge stößt, die er sonst nicht 
gemerkt hätte, sondern vielmehr den Eindruck hinterlässt, dass hier ein wissenschaftlich 
fundiert denkender Verfasser am Werke war. Der Methodenteil gliedert sich in die Beschrei-
bung der folgenden Aspekte (wobei die Reihenfolge nicht zwingend eingehalten werden 
muss, häufig aber geeignet ist): 

1) Messinstrument 

- Beschreibung des Fragebogens/Codebuchs (eine grafische Darstellung des Frage-
bogen-/ Codebuch-Aufbaus ist für den Leser meist sehr hilfreich!), Begründung bzw. 
Herleitung der Fragen/Kategorien (v.a. bei verwendeten Skalen wie z.B. Einstellun-
gen, Nutzungsmotiven etc.), bei Inhaltsanalysen: Definition von Untersuchungs-, Ana-
lyse-, Codier-, Kontexteinheiten 

- Ziel: Sinnhaftigkeit des Instruments deutlich machen. Das Messinstrument selbst 
kommt in den Anhang. 
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Auszug aus: Brosius et al. (2000). Auf der Suche nach den Ursachen des Fallbeispieleffekts:  
Der Einfluß von Anzahl und Art der Urheber von Fallbeispielinformation. Medienpsychologie, 3, 153-175. 

 

 

 

2) Durchführung 

- Pretest: Wie wurde er durchgeführt, wie war die Pretest-Stichprobe, was wurde dar-
aufhin geändert? 

- Vorgehensweise: Was wurde in welcher Reihenfolge getan 

- bei Inhaltsanalysen: Reliabilitätstest 

3)  Beschreibung der Stichprobe  

Stichprobenziehung, Anzahl der Befragten, Zusammensetzung der Stichprobe (Sozio-
demographie) bzw. Anzahl der codierten Artikel, Anzahl der erfassten Codiereinheiten 
pro Messebene (z.B. ... Artikel, ... Akteure, usw. ), Repräsentativität  

Die zentrale Annahme, mit der die bestehenden Ergebnisse repliziert werden sollen, lautet, daß die Fallbei-

spiele trotz ihrer geringeren Validität die Urteile und Meinungen von Rezipienten stärker beeinflussen als 

summarische Realitätsbeschreibungen, die zwar eine höhere Gültigkeit besitzen als Fallbeispiele, aber weniger 

lebhaft, anschaulich und nachvollziehbar sind. Die entsprechende Forschungshypothese lautet also:  

Hypothese 1: Die Zusammensetzung von Fallbeispielen hat einen stärkeren Einfluß auf die Wahrnehmung von 

dargestellten Mehrheits- und Minderheitsmeinungen als summarische Realitätsbeschreibungen. 

Aus den Überlegungen zum quasi-statistischen Sinn in der Theorie der Schweigespirale (Noelle-Neumann, 

1980) lassen sich, wie oben ausgeführt, zwei weitere Hypothesen ableiten: 

Hypothese 2: Die Darstellung von Fallbeispielinformation durch mehrere verschiedene Personen hat einen 

stärkeren Einfluß auf die Urteile der Rezipienten als die Darstellung derselben Argumente durch eine Person. 

Hypothese 3: Die Darstellung der Fallbeispielinformation durch fünf unbestimmte Gruppen hat einen stärke-

ren Einfluß auf die Urteile der Rezipienten als die Darstellung derselben Argumente durch einzelne Personen. 

Neben der Frage der Präsentation der Fallbeispiele könnten auch individuelle Vorlieben bei der Informations-

verarbeitung oder der Mediennutzung die Stärke des Fallbeispieleffekts beeinflussen. So könnten Rezipien-

tenmerkmale wie systematisches versus kreatives Denken, visuelle versus verbale Verarbeitungspräferenzen, 

die Wichtigkeit von Beispielen bzw. Bildern bei der Rezeption von Medieninhalten, ein generelles Vertrauen 

oder Mißtrauen in Umfrageergebnisse oder in Aussagen anderer, der Third-Person-Effekt (vgl. Perloff, 1999), 

die Stärke der Beeinflußbarkeit durch andere, das Ausmaß der Kontaktfreudigkeit der Rezipienten sowie Fra-

gen der Mediennutzung die Verarbeitung von Fallbeispielen beeinflussen. Wir leiten hieraus eine weitere 

allgemein gehaltene Untersuchungsfrage ab: 

Forschungsfrage: Haben Rezipientenmerkmale einen verstärkenden oder abschwächenden Einfluß auf den 

Fallbeispieleffekt? 

 
In der Masterarbeit, in der mehr Platz ist als in einem Aufsatz wie dem hier auszugsweise zitierten oder in einem 
Forschungsbericht, sollten anstelle der Anmerkung „wie oben angeführt“ die Überlegungen noch mal kurz zusam-
mengefasst werden. 
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� Ergebnisteil 

 

Im Aktiv (nicht im Passiv), am Subjekt orientiert schreiben! Nominalstil vermeiden! 

Beispiel: NICHT: "Es wurden signifikante Gruppenunterschiede gefunden"; RICHTIG: "Die 
Leser des bebilderten Beitrags behielten mehr Details als die Leser der reinen Textversion." 

Im Text keine SPSS-technischen Kürzel verwenden.  

Ergebnisse nicht nach der Reihenfolge der Fragen im Fragebogen/Kategorien im Codebuch 
ordnen, sondern nach der Reihenfolge der Hypothesen/Forschungsfragen: 
 

Hypothese 1 

1. kurze Skizzierung der zu beantwortenden Forschungsfrage/Hypothese (die nicht noch mal wort-
wörtlich, sondern eher sinngemäß vorgestellt wird) 

2. Beschreibung des datenanalytischen Vorgehens  

3.  Ergebnisse evtl. mit tabellarischer oder grafischer Darstellung (nicht SPSS-Output!), Interpretation 
der Ergebnisse(!) � manchmal kann man Ergebnisse auf verschiedene Weise erklä-
ren/interpretieren, dies sollte man dann durchdiskutieren 

4.  Zusammenfassung der Ergebnisse zu jeder Hypothese, Interpretation: Was bedeutet das für die 
Untersuchungsfrage?, Rückbezug zur Theorie: Was bedeutet das für den theoretischen Hinter-
grund – stimmen die Ergebnisse mit anderen Studien überein, stimmen sie nicht überein, warum? 
... 

Hypothese 2  

1. ... weiter wie oben 

 

Des weiteren ist bei der Ergebnisdarstellung folgendes berücksichtigen: 

- Bei der Interpretation von Ergebnissen muss auch auf die inhaltliche Relevanz von Signi-
fikanzen geachtet werden: ein signifikantes Ergebnis in einer Tabelle mit 20 t-tests hat 
nicht unbedingt etwas zu bedeuten, sondern könnte ein zufälliges Ergebnis sein – wenn 
man lang genug rechnet, ist immer mal ein signifikantes Ergebnis dabei! � WICHTIG: 
Bei der Ergebnisdarstellung und beim Fazit das gesamte Muster der Ergebnisse im Auge 
behalten und vor diesem Hintergrund interpretieren. 

- Wichtige Ergebnisse/Signifikanztests usw. sollten tabellarisch oder grafisch veranschau-
licht werden. Hierbei sind die im Merkblatt „Darstellung von Tabellen“ (www.constanze-
rossmann.de (Science � Lehre � Allgemeine Tipps) beschriebenen Richtlinien zu be-
achten. Für Grafiken (die in der Beschriftung „Schaubild“ oder „Abbildung“ heißen) gelten 
dieselben Grundsätze: die notwendigen Angaben müssen auch hier vorhanden sein 
(Fallzahl, Signifikanzangaben, Beschreibung der dargestellten Werte etc.), die Grafiken 
sollten die Daten veranschaulichen, nicht verkomplizieren (also auf Übersichtlichkeit ach-
ten), sie sollten Ergebnisse darstellen, zu denen man auch mind. ½ Seite schreiben 
kann, nicht Nebensächliches etc. (Auswertungen, die mit Hypothesen/Forschungsfragen 
nichts zu tun haben, kommen in den Anhang oder in eine Fußnote.)  
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- Faustregel: Der Text muss grundsätzlich auch ohne Tabelle oder Schaubild zu verstehen 
sein. Umgekehrt muss jede Tabelle, jedes Schaubild auch ohne weitere Erläuterungen 
im Text alle relevanten (siehe nachfolgend) Informationen liefern. 

- Ziel einer empirischen Analyse ist nicht die Dokumentation, was man alles mit dem Da-
tensatz auswerten kann oder hätte machen können. Ziel ist die Dokumentation aller für 
die Fragestellung relevanten Zusammenhänge, Unterschiede, Entwicklungen usw. 

- Wie oben skizziert müssen die Ergebnisse eines Abschnitts jeweils am Ende des Ab-
schnitts zusammengefasst, auf die Hypothesen/ Forschungsfragen und die zugrundelie-
gende Theorie rückbezogen werden. 

- Weitere Hinweise zur Darstellung von Inhaltsanalyse-Ergebnissen siehe letzte Seite die-
ses Dokuments! 

 

�  Zusammenfassung/ Diskussion/ Ausblick/ Kritik 

 

Dies ist die  „Kür“ der Arbeit: Sie fasst Fragestellung, Methode und Ergebnisse zusammen, 
interpretiert die Ergebnisse (wiederum ist hier auch die Diskussion verschiedener Interpreta-
tionsmöglichkeiten erwünscht), ordnet sie in den theoretischen Kontext ein und bezieht sich 
auf die Theorie zurück: Was bedeuten meine Ergebnisse für die Ansätze? Muss der Ansatz 
modifiziert werden? Außerdem sollte hier auch Selbstkritik geübt werden: Sind meine Befun-
de reliabel und valide? Was könnten zukünftige Untersuchungen in dem Themenbereich 
besser machen?  

Mit den letzten Aspekten sind wir beim Ausblick angelangt: Dieser schließt die Arbeit ab, 
skizziert Ideen für die Weiterentwicklung des untersuchten Forschungsbereiches, beschreibt 
ggf. Relevanz und Bedeutung für die Gesellschaft/ Politik/ u.dgl. (je nach Kontext der Arbeit), 
kann auch Handlungsempfehlungen geben etc. 

 

	  Literaturverzeichnis 

 

Alphabetische Auflistung der verwendeten Literatur. Wichtig: einheitliche Belegweise!  

 


 Anhang 

 

Enthält zumindest alles, was für die Dokumentation der Durchführung notwendig ist: z.B. 
Codebuch; ggf. auch:  

- sinnvolle Ergänzungen von Tabellen (nicht SPSS-Output!), wobei im Ergebnisteil-Text 
nicht notwendigerweise auf jede Anhangstabelle eingegangen werden muss. 

- relevante Dokumentation von bestimmten Ereignissen in bezug auf ein bestimmtes The-
ma: z.B. gesetzliche Regelungen bzgl. Rauchen und Tabak zwischen 1945-2002 
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- Anschreiben, die im Rahmen der Untersuchung verfasst und verschickt wurden 

 
Formale Gestaltung des Forschungsberichts 

� Gliederung: Sinnvoll ist eine Gliederung in drei Unterpunkte, maximal vier:  

 1 → 1.1 → 1.2 → 1.2.1 → 1.2.2 → 2  

 Beachte: Nicht: 1 → 1.1 →  2  (1.1 erfordert 1.2),  SONDERN: 1 → 1.1 → 1.2 

� Zwischenüberschriften ohne eigene Untergliederungszahl (z.B. eine vierte nicht numme-
rierte Gliederungsebene) sind kein Problem.  

�  Pro Seite im Durchschnitt etwa zwei Absätze (nicht zu viele Absätze machen; Lesefluss!) 

�  Entweder Block- oder Flattersatz - am besten mit (automatischen) Trennungen (sieht 
sonst bei beiden komisch aus). 

�  Genügend Rand lassen (links wegen Bindung, rechts für Korrekturvermerke). 

�  Keinen zu geringen Zeilenabstand, am besten 1,5. 

� Als Schriftarten sind üblich: Times New Roman (12 Punkt) oder Arial (eher 11 Punkt). 

�  Zitation: Alle verwendeten Quellen und Materialien müssen gewissenhaft belegt werden. 
Wie dies geschieht (über Fußnoten oder amerikanisch in Klammern) steht frei; empfohlen 
wird amerikanische Zitation, weil platzsparender und redaktionell einfacher zu bearbei-
ten. Wichtig ist, dass eine Art konsequent durchgehalten wird. Bei Quellen aus dem In-
ternet sollte zusätzlich zur URL der Stand (Datum) der Page angegeben werden. Quellen 
aus dem Internet sind nur sinnvoll, wenn es zu dem Inhalt keine alternativen/gesicherten 
Quellen gibt. 

	 Detaillierte Ausführungen zur formalen Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten (Se-
minararbeiten) unter: www.constanze-rossmann.de (Science � Lehre � Allgemeine 
Tipps) 
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Probleme beim Beschreiben von Inhaltsanalyse-Ergebnissen 

Bei der Beschreibung von Inhaltsanalyse-Ergebnissen muss man sich des Entstehungsprozesses bewusst sein:  

1. Am Beginn steht ein Problem - die Thematik, Struktur, Tendenz der Berichterstattung über ein Thema. Die Bericht-
erstattung ist - wie ihr Gegenstand - in der Regel nicht logisch und nicht vollständig. Es ist aus methodischen Gründen 
aber erforderlich, ein logisch strukturiertes und vollständiges Codebuch zu entwickeln. Die erste Aufgabe besteht dar-
in, das Problem zu entfalten und methodisch umzusetzen.  

2. Das Codebuch ist das Ergebnis eines Umsetzungsprozesses. In diesem Prozess wird ein Problem operationalisiert, 
indem es zunächst voll entfaltet und dann in messbare Einheiten übersetzt wird. Dieser Prozess geht in den Darstel-
lungen meist verloren. Mitgeteilt wird nur das Ergebnis. Es besteht deshalb die Neigung, Codebücher zu beschreiben. 
Dies ist der dritte gravierende Fehler. Die Folge sind langweilige Ausführungen methodischer Art, die zudem noch den 
Eindruck erwecken, als habe der Autor kein Problembewusstsein. Richtig und notwendig ist es, das Problem zu entfal-
ten - dies schon implizit mit dem Blick auf die vorhandene methodische Umsetzung. Beschrieben werden also nicht 
Kategorien, sondern Aspekte von Problemen. Daran anschließend werden dann - mehr oder weniger beiläufig - die 
Kategorien dargestellt, mit denen man die aufgeschlüsselten Aspekte erfassen kann. Dabei ist es sinnvoll, die metho-
dischen Probleme und die möglichen Alternativen aufzuzeigen, dies jedoch nur dann, wenn es sich um wirklich inte-
ressante Lösungen handelt. Bei Routinelösungen wird so knapp wie möglich verfahren. So wird z.B. auf die formalen 
Kategorien nur nebenbei global hingewiesen.  

3. Liegen die Ergebnisse vor, besteht die Neigung, dem Codebuch folgend die Daten auszuwerten. Dies ist der erste 
gravierende Fehler, weil damit die Natur des Problems verschüttet wird. Erforderlich ist eine Analyse unter Berücksich-
tigung des ursprünglichen Problems. Dazu müssen u.U. Kategorien zusammen betrachtet werden, die aus logischen 
oder formalen Gründen weit entfernt im Codebuch platziert sind. Es besteht ferner die Neigung, die Häufigkeit von 
Aussagen zu beschreiben. Dieses ist der zweite gravierende Fehler, weil damit das Handeln von Personen verdeckt 
wird. Jede Aussage beruht auf einer Aktivität von Personen, die sie gemacht oder berichtet haben. Es darf deshalb z. 
B. nicht heißen: 30 Aussagen zum Thema X in der Tagesschau stehen 40 in heute gegenüber. Es könnte heißen: Die 
Redakteure der Tagesschau gewichten das Thema X deutlich stärker als die heute Redakteure (vgl. Tabelle Y). Ein-
zelne Häufigkeiten oder Prozentwerte sollten Sie wirklich nur in begründeten Ausnahmefällen ausformulieren, um auf 
zentrale Befunde hinzuweisen.  

4. Bei jedem Text muss zunächst an den Leser gedacht werden. Dabei sind mehrere Fragen zu stellen: Was interes-
siert den Leser? Was versteht er? Wie kann ich notwendige aber uninteressante Informationen verpacken - z.B. eine 
Übersicht über die Häufigkeit der Aussagen in verschiedenen redaktionellen Teilen? Wie kann ich die Darstellung so 
aufbauen, dass ein Spannungsbogen besteht? Gibt es aufgrund der Anlage des Codebuchs die Möglichkeit, über die 
ursprüngliche Idee hinausgehend, systematische Analysen durchzuführen, einen neuen, eigenen Gedankengang mit 
Daten zu belegen? Es ist generell notwendig, zwischen der Ausgangsfrage, der methodischen Umsetzung und eige-
nen Überlegungen neuer Art hin- und herzupendeln und die Ergebnisse im Wechselspiel der verschiedenen Aspekte 
darzustellen.  

5. Häufig kann man davon ausgehen, dass komplexe Sätze und Einschübe eine mangelhafte logische Durchdringung 
kaschieren. Nur in seltenen Fällen handelt es sich um wirklich gute Konstruktionen. Jeder Autor sollte einfache Sätze 
üben, sollte prüfen, was man ausgliedern kann, was man voranstellen kann, was man als Ergänzung formulieren kann 
usw. Einfache Aussagesätze zwingen dazu, klare Behauptungen aufzustellen. Dies ist die beste Prüfung, ob man 
selbst alles verstanden hat, und ob es einem gelingt, die Daten in eine anschauliche Beschreibung des analysierten 
Lebens umzusetzen. Und denken Sie immer an den Satz von Jorge Louis Boges: 

  

„Wenn wir mit Mühe lesen, ist der Autor gescheitert, nicht der Leser“ 

  
Lehrbereich Prof. Dr. Hans-Bernd Brosius  

Stand: 29. April 2002 


