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I Was ist wissenschaftliches Arbeiten?

Einfache Fragen sind oft schwierig zu beantworten.
Das gilt auch hier. Um Ihnen den Einstieg leicht zu machen,
lernen Sie zuerst eine einfache Definition kennen. Anschlies-
send leiten wir daraus die wichtigsten Fragen ab und ver -
suchen, sie zu beantworten. Am Schluss haben Sie einen Über-
blick darüber, was wissenschaftliches Arbeiten im Wesent-
lichen ausmacht.

In diesem Kapitel geht es um Folgendes:

• Was ist so besonders am wissenschaftlichen Arbeiten?
• Welche Rolle spielen dabei die menschliche Wahrnehmung und

die Wahl der Untersuchungsmethoden?
• Warum sind Theorien so wichtig und wie merkt man, ob sie etwas

taugen?

10
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1 Wissenschaftlich arbeiten: Was ist das?

«Wissenschaftlich arbeiten ist das, was Wissenschaftler tun.» Mit
dieser Definition legt man sich inhaltlich auf nichts Konkretes fest. Trotzdem
kann man dieser nicht ganz ernst gemeinten Definition etwas abgewinnen:
Was tun denn Wissenschaftler eigentlich? Sie suchen nach gesicherter Er-
kenntnis. Die Frage ist nur: Was heisst hier «gesichert»?

• Haben Sie auch schon einmal etwas zu viel Alkohol getrunken, sodass Sie
den Eindruck hatten, der Boden bewege sich unter Ihren Füssen?

Woher wollen Sie nun wissen, ob sich der Boden tatsächlich be-
wegt oder ob Sie sich das Ganze nur einbilden? Normalerweise würden Sie
sich über diese  Frage wohl kaum den Kopf zerbrechen, aber nehmen wir ein-
mal an, Sie möchten es ganz genau wissen.

Als Erstes können Sie natürlich Ihre Nachbarin an der Theke fra-
gen: «Finden Sie nicht auch, der Boden habe sich gerade bewegt?» Das ist ein
Ansatz, der eigentlich immer funktioniert. Nur hat dieses Verfahren einen
Schönheitsfehler: Das Resultat könnte verzerrt sein, falls Ihre Nachbarin auch
schon alkoholisiert ist. Es genügt bereits, wenn sie gerade von einer Schiffs -
reise zurückgekehrt ist oder einfach nur aufgelegt, Sie zu foppen.

Wenn Sie sich nicht auf Wahrnehmungen von anderen stützen
wollen, könnten Sie als Zweites ein Glas Bier aufstellen. Falls Sie es in Ihrem
Zustand tatsächlich schaffen, das Glas ruhig hinzustellen, lässt sich daraus die
Antwort auf Ihre Frage ablesen: Bewegt sich die Oberfläche nicht, war alles nur
Einbildung. Bewegt sie sich doch, dann haben Ihre Sinne Sie nicht getäuscht.
Mit diesem Vorgehen wäre eine Täuschung allerdings immer noch möglich.
Schliesslich kann auch ein Luftzug die Oberfläche Ihres Biers beeinflussen oder
ein Kollege, der am andern Ende des Tisches auf die Tischplatte klopft.

Um nun ganz sicher zu gehen, müssen Sie also allen Leuten in Ih-
rer Kneipe erklären, was Sie genau tun und zu welchem Schluss Sie kommen.

12
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Sie müssen Ihr Vorgehen für andere Personen kritisierbar darlegen. Ihr Vorge-
hen wird damit nachvollziehbar, oder wie man präziser sagt: «intersubjektiv
überprüfbar». Wenn dann jemand den Einwand mit dem Luftzug bringt, müs-
sen Sie vielleicht eine Kerze neben dem Glas aufstellen, damit alle sehen kön-
nen, dass die Luft ruhig ist. Oder noch besser: Sie legen einen Bierdeckel aufs
Glas.

Die Frage, ob sich der Boden bewegt hat oder nicht, ist in diesem
Fall nebensächlich – Seismologen mögen das anders sehen. Für die meisten
wichtigen Fragen – betreffen sie unsere Gesellschaft, einen Betrieb oder ein
 Individuum – gibt es aber leider keine solchen Messinstrumente, die man
schnell selber basteln kann und die erst noch eine recht zuverlässige Antwort
auf die gestellten Fragen liefern. Umso wichtiger ist es, dass Wissenschaft -
lerinnen und Wissenschaftler ihre Messinstrumente und Messmethoden
«intersubjektiv überprüfbar» machen. Nur so können andere genau nach -
vollziehen, was wirklich passiert ist, und sich über die Qualität der Untersu-
chung und deren Interpretation eine eigene Meinung bilden.

Warum vergleiche ich Wissenschaftler mit Leuten in leicht ange-
säuseltem  Zustand? Weil Wissenschaftler ihren Wahrnehmungen gegenüber
kritisch  eingestellt sind, ebenso wie den Wahrnehmungen anderer Menschen.
Sie  denken immer daran, dass sie sich täuschen könnten, und treffen ausge-
klügelte und teils sehr aufwendige Vorkehrungen, um dies auszuschliessen.

• Wissenschaftliches Arbeiten ist die systematische Suche nach
gesicherter Erkenntnis im Bewusstsein um die Einschränkun-
gen unserer Sinne.

• Wissenschaftlich arbeiten heisst, die verwendeten Methoden
so offen zu legen, dass sie für andere nachvollziehbar und kri-
tisierbar werden.
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27 Das Ziel einer praktischen Arbeit

Ziel einer praktischen Arbeit ist, Ihre Fähigkeit zur praktischen
Problemlösung zu demonstrieren. Wie geschieht das? Sie zeigen, wie Sie ein
Problem gelöst haben. Das klingt sehr einfach. Aber aufgepasst: Es genügt
nicht zu zeigen, dass Sie ein Problem gelöst haben. Sie müssen zeigen wie. Und
weil Sie auch hier nachvollziehbar arbeiten müssen, genügt es auch nicht, nur
zu beschreiben, was Sie unternommen haben, um die Problemsituation zu be-
wältigen. Sie müssen mit möglichst klarem theoretischem Bezug darlegen, wie
Sie auf Ihre Entscheide und Handlungen gekommen sind. Sie müssen also
auch beschreiben, warum Sie etwas unternommen haben. 

Praktische Problemlösungen dokumentieren

Vorher/Nachher Vorher war die (praktische) Situation so, 
nachher so.

Massnahmen Das habe ich (praktisch) unternommen, um die Situation 
zu verbessern.

Begründung Das habe ich mir (theoretisch) überlegt, um mich für 
meine Handlungen zu entscheiden.

Die Bewertung Ihrer Arbeit wird nicht in erster Linie davon
 abhängen, welche Lösung Sie konkret für Ihr Problem gefunden haben,
 sondern davon, wie überzeugend Sie Ihre Überlegungen darlegen, die zu
 dieser Lösung geführt haben. Das ist ein häufiges Missverständnis. «Praktische
Arbeit» heisst nicht, dass theoretische Überlegungen keine Rolle spielen. Im
Gegenteil! Sie spielen eine Hauptrolle: Sie wollen in der Praxis angewendet
werden.
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28 Vorgehen bei der Lösung praktischer Probleme

Lösungen komplexer Probleme durchlaufen grundsätzlich folgen-
de Phasen:

Phasen bei der Problemlösung

1. Wahrnehmung Das Problem wird erkannt. Als Problem gilt jede heutige
oder künftige Abweichung des Ist-Zustandes von einem Soll-
Zustand.

2. Situationsanalyse Die wichtigen Elemente der Problemsituation werden ge-
und Problem- sammelt, dargestellt und analysiert. Dies dient dem Ziel, 
definition das Problem wirklich zu verstehen und genau sagen zu

 können, was das «eigentliche» Problem ist. Wird diese
 Phase übersprungen, ist in komplexen Situationen die
Wahrscheinlichkeit gross, dass alles Folgende nur der
Symptom bekämpfung dient. 

3. Zieldefinition Erst jetzt wird eine detaillierte Zieldefinition vorgenommen.
Natürlich können Ziele auf der Symptomebene schon früher
festgelegt werden, beispielsweise: «Die Abteilung muss
 wieder schwarze Zahlen schreiben.» Fundiertere Ziele kön-
nen aber erst jetzt gesetzt werden wie: «Die Produktpalette
ist auf die Marktsituation masszuschneidern.» Oder: «Wir
geben uns eine neue Organisationsstruktur.»
Zudem sind die Ziele detaillierter festzulegen mit der Unter-
scheidung von Muss- und Kann-Zielen und mit der Gewich-
tung von einzelnen Zieldimensionen.

4. Lösungs- Wenn es nun darum geht, Lösungen zu entwickeln, ist es
erarbeitung zentral, dass verschiedene Lösungsvarianten erarbeitet wer-

den. Nur im Kontrast mit den Alternativen kann man eine
Lösung beurteilen. 
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Phasen bei der Problemlösung (Fortsetzung)

5. Bewertung Nun werden die Bewertungskriterien, welche in der Zielset-
zung entwickelt worden sind, auf die konkreten Lösungsvarian-
ten angewendet. Daraus folgt eine Empfehlung für die Lösung.

6. Umsetzungs- Es wird systematisch überlegt, was zu tun ist, damit die 
planung  gefundene Lösung umgesetzt werden kann. Bei einer Re -

organisation sind möglicherweise folgende Themen abzu-
decken: Konzept für die Kommunikation und Information,
Verfahren zur Besetzung der Stellen, Erheben und Abdecken
des Schulungsbedarfs der Mitarbeitenden, Anpassen der
 Infrastruktur an die neuen Anforderungen. 

7. Umsetzung Die Umsetzungsplanung wird nun umgesetzt. Dabei stösst
man immer auf Unvorhergesehenes. Dies und der Umgang
damit sind zu dokumentieren und gedanklich kritisch zu
prüfen. Es erfolgt meistens die Übergabe des Projektes in
eine ständige Aufgabe des Unterhalts, welche ebenfalls
noch geplant sein will.

8. Evaluation und Die Evaluation kann sachlogisch erst nach der Umsetzung 
Nachbesserung stattfinden. Ob eine Reorganisation ein Erfolg war, wird

man erst einige Monate nach Abschluss des Projektes
 feststellen können. Da eine Reorganisation ohnehin nicht
rückgängig gemacht werden kann, ist für Praktiker eine
«endgültige» Evaluation meist überflüssig. Sinnvoller ist es
deshalb, nach jedem der genannten Schritte eine Eva -
luation vorzunehmen. 

Dieser Prozess sollte in Ihrer Arbeit ersichtlich sein. Hat er sich in Ihrem Fall
nicht so und in dieser Reihenfolge abgespielt, dann ist das kein Problem.  Wichtig
ist zu zeigen, dass Sie Abweichungen bemerken und begründen. Bei starken Ab-
weichungen ist es ratsam, darüber nachzudenken, was diese  Abweichungen für
Auswirkungen haben könnten, und diese Überlegungen zu notieren.
Am besten beschaffen Sie sich ein Buch über Projektmanagement oder über
Problemlösungsmethodik (beachten Sie die Empfehlungen am Ende dieses Bu-
ches). Dort sind diese Phasen ausführlicher beschrieben. Dann beschreiben Sie
Ihre Problemlösung im Rahmen dieses (oder eines vergleichbaren) Schemas. 

• Verwenden Sie ein Problemlösungsschema für die Struktu-
rierung einer praktischen Arbeit.

• Messen Sie der Problemdefinition ein angemessenes Gewicht zu.

Beachten Sie die Checklisten «Dokumentenanalyse» und «Konzept» im Anhang.
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29 Instrumente und Ebenen 

Sicher sind Sie gut beraten, die Instrumente und Techniken, die Sie
im Laufe Ihres Studiums kennen gelernt haben, in Ihrer Arbeit einzusetzen.
Allerdings ist immer gut durchdachter Einsatz nötig. Genau so, wie Sie sich bei
einem Fragebogen die möglichen Auswirkungen der Fragestellung auf das
 Resultat überlegen, so bewerten Sie kurz die Instrumente, die Sie für eine prak-
tische Problemlösung einsetzen. Diese Bewertung kann sich an folgenden
 Fragen orientieren:

• Welche anderen Instrumente stehen auch noch zur Verfügung? Warum
 haben Sie diese nicht gewählt?

• Was kann dieses Instrument, was nicht?
• Inwiefern hat die Verwendung dieses Instruments meine Problemlösung be-

einflusst?

Eine Gefahr beim Lösen von praktischen Problemen besteht darin,
dass man sie zu einseitig angeht. Die meisten Probleme haben eine technische
und eine psychologische Seite. Sie weisen theoretisch wünschbare und prak-
tisch machbare Aspekte auf. Zeigen Sie, dass Sie in diesen Kategorien denken
und Ihre Lösung danach ausrichten. Kategorien, in denen Sie über praktische
Probleme nachdenken können, sind zum Beispiel folgende:

• technische vs. psychologische Aspekte
• Planung vs. Umsetzung
• entscheiden vs. ausführen
• strategisch vs. operativ
• wünschbar vs. machbar
• Fehler schnell beheben vs. Fehler gar nicht erst machen
• strukturelle vs. personelle Probleme
• Symptom vs. Ursache (vs. Ursache der Ursache ...)
• sinnvoll vs. machbar

119
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33 Begriffe klären

Waren Sie auch schon einkaufen mit einer Einkaufsliste, die Sie
nicht selbst geschrieben haben? Da steht vielleicht: Tiefgekühlter Spinat.
 Eigentlich ein völlig klarer Begriff, aber soll er gehackt sein oder nicht? Mit
oder ohne beigemischten Rahm? Je heikler die Personen in Ihrem Haushalt
sind, desto unangenehmer ist Ihre Situation. Ausser Sie haben ein Handy  dabei
und können die Sache auf der Stelle klären.

Einer der ersten Schritte, die Sie unternehmen sollten, wenn Sie
mit Ihrer Arbeit anfangen, ist das Klären der wesentlichen Begriffe. Das sind in
erster Linie alle Begriffe, die im Titel Ihrer Arbeit vorkommen. Ihr Titel lautet
beispielsweise: «Ist Kreativität fusionierbar? Warum Architekten trotz allge-
meinem Fusionierungstrend ihre Eigenständigkeit behalten.» Dann müssen
Sie klären, was Sie unter Kreativität und Fusionen verstehen und wodurch sich
die Architektenbranche besonders auszeichnet. Lautet Ihr Titel: «Die Auswir-
kungen des Frauenstimmrechts auf die Politik in der Schweiz», dann müssen
Sie definieren, was Frauenstimmrecht und Politik bedeuten. Bloss, was
Schweiz bedeutet, können Sie sich hier vermutlich schenken.
In einer Dissertation kann locker ein Fünftel der Arbeit darin bestehen, die
 verschiedenen Begriffsverwendungen in der Literatur aufzuzählen, zu ver-
gleichen und dann eine eigene Definition für die weitere Arbeit zu entwickeln.
In einer Bachelor- oder Masterarbeit sollten Sie Begriffsklärungen sehr kurz
halten, aber nicht ganz weglassen. 

• Definieren Sie die wichtigsten Begriffe kurz.
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34 Die Arbeit strukturieren

Zunächst ist das Strukturieren nicht schwer. Machen Sie es einfach
gemäss folgendem Grundschema.

Grundschema der Strukturierung 

Kapitel Kommentar Anzahl
Seiten

Inhaltsverzeichnis Gestalten Sie es übersichtlich und verwenden 
Sie höchstens drei Kapitelebenen.

Tipp: Falls Ihr Inhaltsverzeichnis mehr als 
3 Seiten beansprucht, geben Sie auf einer 
Seite eine weniger detaillierte Inhaltsübersicht. 1– 3

Management Es ist eine Seite lang. Es nimmt zur Frage Stel- 
Summary/Abstract lung: Warum haben Sie was, wie untersucht  

und mit welchem Resultat? (Checkliste im 
Anhang)

Anzusprechen sind also vier Punkte:
(1) Motivation/Grund für die Arbeit
(2) Fragestellung/Zielsetzung
(3) Resultate
(4) Methodik 1–2

1. Ausgangslage/ Warum machen Sie diese Arbeit? In welchen 
Einleitung Kontext reiht sie sich ein? 1– 3
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