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Merkblatt zur Erstellung einer Hausarbeit –Thema und Fragestellung finden
Wie finde ich ein geeignetes Thema?
Am einfachsten Finden sie ein Thema, indem Sie es einem besuchten Seminar entnehmen. Beispiele
hierfür sind Reformen, Postbürokratie oder der NSU-Komplex. Wenn Ihnen dies nicht ausreicht, finden
Sie weitere Inspiration in Fachzeitschriften (Zeitschrift für Soziologie, Berliner Journal für Soziologie,
Kölner Zeitschrift für Sozialpsychologie etc.). Weitere Quellen für Themen stellen Zeitungen dar, aber
auch sozialwissenschaftliche Blogs und Themenseiten wie soziopolis.de oder sozialtheoristen.de.
Tipp 1: Machen Sie es sich nicht schwieriger als es ist – Sie müssen nicht das Rad neu erfinden!
Tipp 2: Mögen Sie Podcasts? „Soziopod“ thematisiert aktuelle Themen aus soziologischen und
benachbarten Blickwinken und kann als Inspirationsquelle dienen

Bedenken Sie bei Ihrer Themenrecherche, dass Ihre Themen nicht abstrakt oder hochgestochen sein
müssen. Themen können ganz im Gegenteil aus Alltagsbeobachtungen abgeleitet werden, sofern Sie
ihre soziologische Relevanz und Brisanz kenntlich machen. Fahrstuhlfahrten, Partys, Besuche oder die
Art der Kommunikationsweisen unter Nachbarn über „die da Oben“ haben jeweils auf ihre Weise eine
soziologische Bedeutsamkeit. Dabei ist es Ihnen überlassen, welche Fragen sie an diese
gesellschaftlichen Phänomene adressieren.
Vom Thema zur Frage - Wie formuliere ich eine Fragestellung?
Ein Thema ist noch keine Frage, weswegen Sie eine geeignete Fragestellung für Ihre Hausarbeit
formulieren müssen. Grundsätzlich sollte jede soziologische Fragestellung ein Spannungsfeld besitzen
– sie darf also weder auf reine Beschreibung hinauslaufen (Sie schreiben kein Sachbuch!) und sollte
sich von dem unterscheiden, was sie in den Medien lesen. Letzterer Fallstrick ist gleichwohl einfach zu
umgehen, indem Sie sich bei der Formulierung Ihrer Frage auf eine bestimmte Theorie beziehen. Der
Theoriebezug wiederum eröffnet ihnen verschiedene Möglichkeiten:
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-

Sie können testen, ob eine bestimmte Theorie in der Lage ist, ein bestimmtes Phänomen zu
erklären

-

Sie können verschiedene Erklärungsansätze miteinander vergleichen

-

Sie können einen bestimmten Erklärungsansatz mithilfe eines anderen Ansatzes kritisieren oder
erweitern

Merkmale einer guten Forschungsfrage:
o

sie ist für Sie selbst als Schreibende interessant

o

sie ist fachlich relevant

o

sie thematisiert einen auffälligen Sachverhalt, ein fachliches Problem, einen Widerspruch oder
eine Forschungslücke

o

sie formuliert eine These, die Sie diskutieren

o

sie ist präzise formuliert und im Rahmen einer Hausarbeit zu beantworten (also keine Fragen
a la: Wie ist soziale Ordnung möglich).
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