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Schriftliche	wissenschaftliche	Arbeiten:	Fünf	Typen		

Durch  eine  schriftliche  Arbeit  soll  der  Nachweis  von  Fähigkeiten  des  politikwissenschaftlichen 

Arbeitens  erbracht  werden.  Das  bedeutet  nicht  zwingend,  dass  die  Arbeit  einen  eigenständigen 

wissenschaftlichen Beitrag  leisten muss,  jedoch sollen veröffentlichte wissenschaftliche Beiträge so 

verarbeitet werden, dass eine eigenständige Arbeit mit wissenschaftlichem Anspruch entsteht. All‐

gemeine Hinweise für schriftliche wissenschaftliche Arbeiten und Bewertungskriterien finden Sie unter 

http://www.gsi.uni‐muenchen.de/studium/wissarb/index.html.  Im  Folgenden  skizzieren  wir  fünf 

unterschiedliche „Formate“ bzw. „Typen“ wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten. Zur Illustration 

der  Vorgehensweise  haben  wir  Beispiele  aus  der  Forschungsliteratur  in  unterschiedlichen 

politikwissenschaftlichen  Teilbereichen  ausgewählt,  so  dass  Sie  sich  daran  wie  an  Vorbildern 

orientieren können.  

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Ideen für Haus‐ und BA‐Arbeiten – gegebenenfalls auch von Masterarbeiten 

–  anhand  dieser  Typen  zu  strukturieren.  Die  jeweilige  Grundidee  beruht  auf  komplexeren 

Forschungsdesigns, die Gegenstand der politikwissenschaftlichen Methodenliteratur sind. Wir sind der 

Auffassung,  dass  unsere  knappen  Skizzen  auch  ohne  tieferes  Hintergrundwissen  hilfreich  für  Ihre 

Arbeit sein können.  

Bitte besprechen Sie Ihre Forschungsidee, Erwartungen und Überlegungen mit Ihren Dozentinnen und 

Dozenten genauer – sie werden Sie gern beraten.  

 

  

1	 Aufarbeitung	einer	politikwissenschaftlichen	Kontroverse	

Ein Forschungsgegenstand wird anhand der vorhandenen Literatur erschlossen. Die Aufgabe besteht 

darin, den Forschungsstand eigenständig aufzuarbeiten und zu strukturieren. Es geht keineswegs nur 

um die Beschreibung des vorhandenen Bestands an Wissen und Erkenntnissen. Der wissenschaftliche 

Mehrwert und die Grundidee von Projekten dieses Typs liegen vielmehr darin, einen unübersichtlichen 

oder  neuen  wissenschaftlichen  Diskurs  zu  ordnen,  die  unterschiedlichen  –  konkurrierenden  oder 

anschlussfähigen – Theoriestränge strukturiert darzustellen und damit zu zeigen, wie kontrovers das 

betreffende Thema diskutiert wird und welche Erkenntnisse dabei produziert werden. Dabei werden 

die  Stärken  (z.B.  neue  Sichtweisen  auf  alte  Probleme,  Theoriefortschritte,  neue  Methoden)  und 

Schwächen  (z.B.  systematische  „Blindstellen“,  unerklärte  Phänomene  im  Rahmen  des 

Geltungsanspruchs) der jeweiligen Diskursstränge herausgearbeitet.  

Die Arbeit soll einen fokussierten Überblick über die relevanten Beiträge der Diskussion geben und 

insbesondere den Kern theoretischer Kontroversen auf den Punkt bringen. Sie soll das wesentliche 

Wissen  über  einen  Forschungsgegenstand  strukturiert  präsentieren  und  dadurch  auch  Lesern  den 

Einstieg in die betreffende Thematik oder Kontroverse erleichtern.  

Beispiele für diesen Typ in der Forschung: 

 Pitts,  Jennifer  (2010): Political  Theory of  Empire and  Imperialism,  in: Annual Review of Political 
Science  13,  211–235.  (Die  Autorin  ordnet  eine  wissenschaftliche  Debatte  in  der  Politischen 



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 2 VON 6 

 

Theorie. Sie fasst die wichtigsten Standpunkte zu den zentralen Fragen innerhalb eines Diskurses 
zusammen und kontrastiert sie.)  

 Elgie, Robert (2005): From Linz to Tsebelis: Three Waves of Presidential/Parliamentary Studies? In: 
Democratization  12  (1),  106‐122.  (Der  Autor  ordnet  eine  wissenschaftliche  Debatte  in  der 
Vergleichenden  Politikwissenschaft.  Er  strukturiert  sie  problemzentriert‐chronologisch,  um den 
Erkenntnisfortschritt zum Thema herauszuarbeiten.) 

 Hasenclever,  Andreas/ Mayer,  Peter/Rittberger,  Volker  (2000):  Integrating  Theories  of  Interna‐
tional  Regimes,  in:  Review  of  International  Studies  26  (1),  3‐33.  (Die  Autoren  analysieren  eine 
wissenschaftliche Debatte in den Internationalen Beziehungen. Sie arbeiten heraus, wie drei IB‐
Theorien das gleiche wissenschaftliche Konzept – hier: „internationale Regime“ – unterschiedlich 
formulieren  und  loten  die  Möglichkeiten  aus,  diese  Perspektiven  zu  integrieren  bzw.  ein 
integratives Konzept zu erarbeiten.)  

Ein weiteres Beispiel, in dem eine wissenschaftliche Kontroverse aufbereitet und ein eigener Beitrag 
dazu geleistet wird, findet sich auf S. 6 (Typ 4, Rittberger/Zürn). 

Spezielle Bewertungskriterien für Arbeiten dieses Typs 

 Wird  die  relevante  Literatur  zur  ausgesuchten  Kontroverse  bzw.  Thematik  in  ihrer  Vielfalt 
angemessen verarbeitet? 

 Wird eine zufriedenstellende Strukturierung der relevanten Literatur vorgenommen, um den State 
of the Art angemessen abzubilden? 

 Wird  plausibel  und  ausgewogen  auf  Stärken  und  Schwächen  der  diversen  Strömungen  in  der 
Literatur verwiesen? 

 Wird eine eigenständige Position vertreten und angemessen begründet? 
 

 

2	 Analytische	Beschreibung	

Die  analytische  Beschreibung  stellt  die  (Re‐)Konstruktion  eines  politikwissenschaftlich  relevanten 

empirischen Sachverhalts auf der Grundlage politikwissenschaftlicher Kategorien in den Mittelpunkt. 

Hier werden meist „Wie“‐ oder „Was“‐Fragen gestellt. Es geht darum, wie etwas funktioniert oder sich 

verändert  hat  bzw.  zu  welcher  Ereigniskategorie  ein  Phänomen  gehört.  Im  Gegensatz  zur  bloßen 

Beschreibung, wie man sie etwa aus historischen Überblicksdarstellungen kennt, wird bei der ana‐

lytischen Beschreibung auf  theoretisch  relevante politikwissenschaftliche Kategorien  (eine Theorie, 

eine Typologie, ein heuristisches Modell o.ä.) zurückgegriffen. Der betreffende Sachverhalt wird durch 

die Beschreibung beispielsweise typologisch zugeordnet (z.B. Diagnose des Regierungssystems eines 

Landes),  in  seine  Bestandteile  zerlegt  (z.B.  Analyse  eines  Gesetzgebungsprozesses  in  einem 

bestimmten Politikfeld) oder mithilfe einer sogenannten „deskriptiven Theorie“ erschlossen, welche 

die beobachteten Phänomene unter Verwendung abstrakter Konzepte „auf den Begriff“ bringt (z.B. 

Analyse des Wandels des Bedeutungsgehalts etwa von „Frieden“, „Demokratie“, „Gerechtigkeit“ in der 

öffentlichen Diskussion).  

Unter Umständen setzt das Vorgehen die eigenständige Erhebung und Auswertung von Daten und 

daher die Anwendung empirischer  (qualitativer und/oder quantitativer) Methoden voraus  (z.B. bei 

einer Analyse von Parteiprogrammen).  

Beispiele für diesen Typ in der Forschung: 

 Niedermayer, Oskar (2010): Von der Zweiparteiendominanz zum Pluralismus: Die Entwicklung des 
deutschen Parteiensystems im westeuropäischen Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift 51 (1), 
1‐13. (In dieser zunächst Einzel‐, dann vergleichenden Fallstudie wird eine deskriptive Theorie – 
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hier:  Typologie  von  Parteiensystemen  –  angewendet,  um  den  Wandel  eines  empirischen 
Phänomens – hier: Parteiensysteme – zu erfassen und systematisch zu diskutieren.) 

 Niedermayer, Oskar; Hofrichter, Jürgen (2016): Die Wählerschaft der AfD: Wer ist sie, woher kommt 
sie und wie weit rechts steht sie? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen 47 (2), 267‐285. (In dieser 
Einzelfallstudie  wird  ein  empirisches  Phänomen  –  hier:  die  AfD‐Wähler  – mithilfe  statistischer 
Daten  multidimensional  beschrieben,  um  es  in  möglichst  allen  relevanten  Dimensionen  zu 
erfassen.) 

 Heupel, Monika (2008): Combining Hierarchical and Soft Modes of Governance: The UN Security 
Council's Approach to Terrorism and WMD Proliferation after 9/11, in: Cooperation and Conflict 34 
(1), 7‐29. (In dieser Einzelfallstudie wird eine deskriptive Theorie – hier: Typologie von Governance‐
Modi – angewendet, um ein bisher noch nicht unter dieser Perspektive analysiertes Phänomen – 
hier:  UN‐Sicherheitsrat  –  zu  erfassen,  seinen  Wandel  systematisch  zu  beschreiben  und  den 
Anwendungsbereich der Theorie zu erweitern.) 

Spezielle Bewertungskriterien für Arbeiten dieses Typs 

 Wird ein passender Sachverhalt gewählt, welcher der empirischen Rekonstruktion bedarf? 

 Ist  der  Umgang mit  den  gewählten  Konzepten,  Typologien  und Modellen,  welche  die  Analyse 
anleiten, angemessen und souverän?  

 Welche Daten werden (erhoben und) ausgewertet? Wird die Qualität der Quellen reflektiert und 
bewertet? 

 Welche Methode wird verwendet, um den Sachverhalt zu erschließen? Ist der methodische Zugriff 
–  entsprechend  der  im  Studiengang  gelehrten  Fertigkeiten  –  professionell?  Ist  das  Vorgehen 
intersubjektiv nachvollziehbar? 
 
 

 

3	 Theoriegeleitete	empirische	Erklärung	

Bei  einer  theoriegeleiteten  Analyse  wird  ein  empirisches  Phänomen  (oder  mehrere  im  Vergleich) 

interpretiert  bzw.  erklärt.  Dabei  werden  einschlägige  Theorien,  Hypothesen  oder  Modelle  an‐

gewendet, die kausale Zusammenhänge herstellen. Hier wird zumeist eine „Warum‐Frage“ gestellt. 

Gefragt wird, warum etwas stattgefunden hat und warum es nicht zu etwas anderem gekommen ist. 

Das  betreffende  Phänomen  wird  dabei  als  empirische Manifestation  einer  Klasse  von  Ereignissen 

verstanden, für deren Erklärung es bereits eine politikwissenschaftliche Theorie, eine Hypothese oder 

ein analytisches Modell gibt. Die Anwendung dieser Theorien, Hypothesen oder Modelle ermöglicht 

daher  ein  Verständnis  bzw.  eine  Erklärung  des  konkreten  Phänomens,  das  über  das  bloße 

„Alltagsverständnis“ hinausgeht.  

Dabei können zwei Typen von Forschungsfragen unterschieden werden: Zum einen solche Fragen, die 

auf eine möglichst vollständige Erklärung des betreffenden Phänomens zielen und also alle relevanten 

Erklärungsfaktoren  in  den  Blick  nehmen  („y‐zentriert“).  Hier  kann  beispielsweise  gefragt  werden, 

warum  es  1979  zur  iranischen  Revolution  kam  oder  warum  eine  bestimmte  EU‐Norm  in  einem 

Mitgliedstaat anders umgesetzt wird als in einem anderen. Zum anderen sind Fragen möglich, die den 

Einfluss  eines  spezifischen  Erklärungsfaktors  auf  das  jeweilige  Phänomen  prüfen  („x‐zentriert“). 

Gefragt werden kann dann beispielsweise, welche Bedeutung der schiitischen Geistlichkeit für Verlauf 

und  Ergebnis  der  iranischen  Revolution  von  1979  zukommt  oder  ob  und  inwiefern  das  nationale 

Rechtssystem  (civil  law  oder common  law)  die Umsetzung bestimmter EU‐Normen beeinflusst. Bei 

diesen  Arbeiten  können  sowohl  Einzelfallstudien  als  auch  (qualitative  oder  quantitative) 

Vergleichsstudien zum Einsatz kommen. 
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Beispiele für diesen Typ in der Forschung: 

 Zangl, Bernhard (2008): Judicialization Matters! A Comparison of Dispute Settlement under GATT 
and the WTO, in: International Studies Quarterly, 52 (4), 825‐854. (Bei dieser vergleichenden Fall‐
studie,  einer  sogenannten  „Kovarianzanalyse“,  wird  x‐zentriert  vorgegangen:  Mehrere  Fälle  – 
„ähnlich” hinsichtlich der abhängigen Variable Y,  „so verschieden wie möglich” hinsichtlich der 
unabhängigen  Variablen  X1  bis  XN  –  werden  verglichen. Wenn  gezeigt  werden  kann,  dass  die 
interessierende unabhängige Variable XK systematisch mit Y kovariiert, kann geschlossen werden, 
dass XK die Ursache von Y ist.).  

 Ziblatt, Daniel (2009): Shaping Democratic Practice and the Causes of Electoral Fraud: The Case of 
Nineteenth‐Century  Germany,  in:  American  Political  Science  Review  103  (1),  1‐21.  (Bei  dieser 
Einzelfallstudie, die als Prozessanalyse ausgeführt wird, geht der Autor y‐zentriert vor. Er versucht, 
eine Ursachenkonfiguration, d.h. das Zusammenspiel mehrerer Bedingungen, aufzuspüren, welche 
das empirische Phänomen – hier: das Ausmaß von Wahlfälschungen im Deutschen Kaiserreich – 
erklärt.  Der  Fall  wird  ausgewählt,  weil  er  praktisch  oder/und  theoretisch  relevant  ist  sowie 
genügend Daten vorliegen, um ihn zu bearbeiten.) 

 Opp, Karl‐Dieter (1991): DDR '89. Zu den Ursachen einer spontanen Revolution, in: Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie 43  (2), 302‐321.  (Diese Einzelfallstudie  ist ebenfalls eine y‐
zentrierte  Prozessanalyse,  wobei  eine  „starke“  Theorie  –  hier:  eine  Rational‐Choice‐Theorie  – 
angewendet wird, mithilfe derer die empirischen Daten geordnet und  interpretiert werden,  so 
dass das Phänomen – hier: Massendemonstrationen in der DDR im Herbst 1989 – erklärt wird.) 

 Schimmelfennig,  Frank  (2001):  The  Community  Trap:  Liberal Norms,  Rhetorical  Action,  and  the 
Eastern  Enlargement  of  the  European  Union.  In:  International  Organization  (55)  1,  47‐80.  (Im 
Zentrum dieser Fallstudie, einer sogenannten „Kongruenzanalyse”, steht die Frage danach, welche 
Theorie eine neue/bessere Erklärung für ein empirisches Phänomen – hier: EU‐Osterweiterung – 
liefert. Die Theorien werden aus der vorhandenen Literatur ausgewählt, hier: rationalistische und 
konstruktivistische  Integrationstheorien.  Es wird  nach Übereinstimmung  zwischen  den  aus  der 
Theorie abgeleiteten Implikationen und der beobachteten Evidenz gesucht, um herauszufinden, 
welche den Fall befriedigender erklärt. [Im Laufe seiner Analyse entwickelt der Autor zudem eine 
der beiden Theorien weiter.]) 

Spezielle Bewertungskriterien für Arbeiten dieses Typs 

 Wird ein empirisches Phänomen gewählt, auf das sich der Erklärungsanspruch der Theorie, der 
Hypothese oder des Modells sinnvoll erstrecken kann? Wird eine zum empirischen Fall passende 
Theorie gewählt?  

 Wird die Theorie  in den wissenschaftlichen Diskurs eingebettet und  in  ihrer Erklärungslogik an‐
gemessen dargestellt? 

 Findet eine nachvollziehbare Theorieanwendung statt, d.h. wird das empirische Phänomen fokus‐
siert  –  also  theoriegeleitet  –  aufgearbeitet?  Wird  es  methodisch  und  sachlich  angemessen 
bearbeitet? 

 Wird deutlich, worin der Erkenntnisgewinn besteht, wenn der betreffende Fall mithilfe der gewähl‐
ten Theorie analysiert wird? Werden offen bleibende Fragen thematisiert? 
 

 

4	 (Vergleichender)	empirischer	Theorietest	

Bei einem Theorietest wird eine politikwissenschaftliche Theorie  auf  ihre Erklärungskraft  für empi‐

rische  Phänomene  überprüft.  Oft  handelt  es  sich  dabei  um  einen  Theorienvergleich,  indem  kon‐

kurrierende Theorien auf empirische Fälle angewendet werden, um zu überprüfen, welche von ihnen 

das Phänomen besser erklärt und daher letztlich vorzuziehen ist. Der Unterschied zur theoriegeleiteten 

Analyse liegt darin, dass das Erkenntnisinteresse weitaus stärker auf die Brauchbarkeit der getesteten 
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Theorien  fokussiert  ist  als  auf  die  empirischen  Phänomene.  Statistische  Verfahren  werden  hier 

besonders häufig angewendet. 

Beispiele für diesen Typ in der Forschung: 

 Rittberger,  Volker;  Zürn,  Michael  (1991):  Transformation  der  Konflikte  in  den  Ost‐West‐Bezie‐
hungen: Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme, in: Politische Vierteljahresschrift 
32  (3),  399–424.  (Bei  dieser  „Kongruenzanalyse“  wird  durch  den  Abgleich  von  theoretischen 
Annahmen  und  empirischen  Daten  überprüft,  welcher  Ansatz  am  fruchtbarsten  ist,  um  ein 
Phänomen – hier: Wandel der Ost‐West‐Beziehungen – zu deuten. In weiten Teilen kann man den 
Text auch als „Aufarbeitung einer wissenschaftlichen Kontroverse“ verstehen, wie in Typ 1 [s.o.] 
beschrieben, der diese Kontroverse durch einen eigenständigen Beitrag weiterentwickelt.) 

 Goerres, Achim  (2010): Die  soziale Norm der Wahlbeteiligung.  Eine  international  vergleichende 
Analyse  für  Europa,  in:  Politische  Vierteljahresschrift  51  (2),  275‐296.  (Bei  dieser  quantitativen 
Analyse werden große Fallzahlen  [Umfragedaten] ausgewertet, um vier  theoretisch abgeleitete 
Modelle – hier: individuelle Befolgung der Wahlnorm – gegeneinander zu testen.) 

 Przeworski, Adam; Limongi, Fernando (1997): Modernization: Theories and Facts, in: World Politics 
49  (2),  155–183.  (Bei  dieser  quantitativen  Analyse  werden  große  Fallzahlen  [statistische 
Aggregatdaten]  ausgewertet,  um  die  Gültigkeit  und  Grenzen  einer  Theorie  –  hier: 
„sozioökonomische  Wohlstandtheorie  der  Demokratie“  –  zu  testen  und  die  Theorie 
weiterzuentwickeln.) 

Spezielle Bewertungskriterien für Arbeiten dieses Typs 

 Werden empirische Fälle gewählt, die für eine Überprüfung der Erklärungskraft der betreffenden 
Theorie(n)  geeignet  sind? Werden  –  wenn  ein  Theorievergleich  durchgeführt  wird  –  Theorien 
gewählt,  die  konkurrierende  Erklärungen  anbieten?  Werden  diese  Entscheidungen  plausibel 
begründet?  

 Werden die betreffenden Theorien angemessen rekonstruiert und zueinander in Bezug gesetzt? 
Werden überprüfbare Hypothesen deduziert und nachvollziehbar operationalisiert? 

 Sind  angemessene  Methoden  ausgewählt,  begründet  und  professionell  angewendet  worden, 
welche eine Entscheidung über die Brauchbarkeit der untersuchten Theorie(n) zu lassen? 

 Werden präzise und begründete Aussagen über den Ausgang des Theorietests bzw. der Theorien‐
konkurrenz getroffen?  

 

 

5	 Normative	Beurteilung	von	empirischen	Sachverhalten	

Bei einer Arbeit, die sich mit einer normativen Beurteilung eines empirischen Sachverhalts befasst, 

geht es nicht um „persönliche Meinungen“ über Sachverhalte wie beispielsweise eine Steuerreform, 

eine  humanitäre  Intervention  oder  eine  Verfassungsreform.  In  einer  solchen  Arbeit  wird  vielmehr 

verlangt,  (unterschiedliche)  normative  Theorien  darzustellen  und  diese  auf  einen  ausgewählten 

empirischen Sachverhalt anzuwenden. Die Kernidee besteht demnach darin, detailliertes empirisches 

Wissen mit normativen Theorien in Verbindung zu bringen und hieraus zu einer normativ begründeten 

Bewertung des empirischen Sachverhalts  zu gelangen. Z.B.  kann die Theorie des gerechten Krieges 

benutzt  werden,  um  zu  beurteilen,  ob  der  Kosovokrieg  der  NATO  gerechtfertigt  war;  normative 

Demokratietheorien könnten als Interpretationsmaßstab dafür verwendet werden, um zu beurteilen, 

ob die mit dem Vertrag von Lissabon verbundenen Reform der EU deren demokratische Legitimation 

verbessert.  
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Beispiele für diesen Typ in der Forschung: 

 Mayer, Peter  (1999): War der Krieg der NATO gegen  Jugoslawien moralisch gerechtfertigt? Die 
Operation „Allied Force“ im Lichte der Lehre vom gerechten Krieg, in: Zeitschrift für Internationale 
Beziehungen 6  (2), 287‐321.  (Bei dieser Fallstudie wird anhand eines Kriterienkatalogs, der aus 
einer  normativen  Theorie  abgeleitet  worden  ist  –  hier:  „Lehre  vom  gerechten  Krieg“  –,  ein 
empirisches Phänomen analysiert und bewertet.) 

 Kielmansegg,  Peter  Graf  (2003):  Integration  und  Demokratie,  in:  Markus  Jachtenfuchs/Beate 
Kohler‐Koch (Hrsg.), Europäische  Integration. 2. Auflage. Opladen: Leske + Budrich, 49‐83.  (Hier 
wird ein empirisches Phänomen unter normativen Gesichtspunkten erörtert, wobei neben eigenen 
Argumenten auch auf Argumente aus einer einschlägigen Debatte zurückgegriffen wird.) 

Spezielle Bewertungskriterien für Arbeiten dieses Typs 

 Werden  die  verwendeten  normativen  Theorien  in  ihrer  Vielfalt  und  Komplexität  angemessen 
dargestellt?  

 Wird der beurteilte empirische Sachverhalt in der Arbeit hinreichend deutlich dargelegt? 

 Werden die aus der normativen Theorie gewonnenen Beurteilungskriterien überzeugend auf den 
untersuchten empirischen Sachverhalt angewandt? 

 Folgt daraus eine begründete normative Bewertung des empirischen Sachverhalts? 


