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Forschungsfragen und -methodik
Einstieg:
Erstelle eine kurze Liste (ca. 5-6 Einträge) mit Forschungsfragen, die dir in der letzten Zeit in
Forschungsartikeln begegnet sind.
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Aufgabe 1:
Teile deine Liste mit deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin und diskutiert
gemeinsam, für wie relevant ihr die Forschungsfragen haltet, indem ihr versucht, die
potentiellen Implikationen für die Forschungsergebnisse zu prognostizieren. Welche
Verbindungen zwischen den möglichen Antworten auf die Fragen und der außeruniversitären
Welt (die Gesellschaft im Allgemeinen, Berufspraxis verschiedener Gebiete, etc.) könnt ihr
herstellen?

Einen Punkt einführen:
Die Kernthese ist, dass ...
Die Fragestellung beschäftigt sich mit ...
Der springende Punkt hier ist ...
Die Motivation dieser Studie liegt in (+ Dativ) ...
Etwas als eine Tatsache formulieren:
Es besteht kein Zweifel daran, dass ...
Es ist eine Tatsache, dass ...
Es steht außer Frage, dass ...
Es ist allgemein bekannt, dass ...
Pro und Kontra zum Ausdruck bringen:
Auf der einen Seite ... Auf der anderen Seite ...
Viele Leute denken zwar ..., aber andere sind der Meinung, dass ...
Ein Argument dafür/dagegen ist ...
Man muss bei dieser Frage zwei Seiten berücksichtigen: …
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Zweifel ausdrücken:
Ich bin nicht überzeugt davon, dass ...
Glaubst du/Glauben Sie wirklich, dass ... ?
Wie können wir sicher sein, dass ... ?
Gründe anführen:
Der Grund, warum ich das zum Ausdruck bringe, ist, dass ...
Mein Argument basiert auf (+ Dativ) ... / Meine Argumente liegen darin begründet, dass ...
Das liegt an (+ Dativ) ... / Der Grund dafür ist, dass …

Aufgabe 2:
Wählt die Forschungsfrage auf eurer Liste aus, die ihr für am relevantesten haltet und die
stärksten Implikationen beinhaltet. Überlegt zusammen, mit welchen methodischen Ansätzen
man diese Frage untersuchen könnte und was die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze
wären.
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