
Einführung in die Forschungsmethoden 

emperia (griechisch) = Erfahrung
- systematisch
- bezieht sich auf das Stellen von genauen Fragen
- Theorien prüfen/entwickeln
- Nachvollziehbarkeit, Möglichkeit zu Reproduzieren
- Ethisch vertretbar
basiert auf systematischer Sammlung, Aufbereitung und Analyse von empirischen Daten
Erfahrungswirklichkeit: physiologische Messwerte, Interviewaufzeichnungen, Beobachtungsprotokolle, administrative Daten, 
Fragebogenantworten

mixed-methoden-Ansätze

Untersuchungsart = Untersuchungsplan = 
Forschungsdesign = Studeiendesign = methodische 
Vorgehensweise einer Studie

Studiendesogn auswählen
- Aussagekraft der BEfunde am Ende
- Aufwand (Ressourcen, Zeit…)
- Umsetzbarkeit
- forschungsethische Aspechte
Transparenz ist Entscheiden



Qualitative Forschungsansatz und Erhebungsmethoden

Offene Forschungsfragen, wenige Untersuchungseinheiten, sehr detailliert, undtrukturierte Datenerhebungsmethode
Ziel: Gegenstandsbeschreibungg samt Theoriebildung
Daten (visuell, verbal) werden interpretativ ausgewertet
Ursprung in Geisteswissenschaften
Methode passt sich flexibel dem Gegenstand an und bildet „Person im Kontext“ ab
Forscher sind Beobachter, Sammler,… mitten drin
persönliches Verhältnis muss kritisch reflektiert und dokumentiert werden

Qualitative Forschung: Wie haben die Patienten die Intervention erlebnt und welches Ergebnis war ihnen am 
wichtigsten?

Quantitative Forschung: Ist eine Intervention wirksam oder nicht?
mehr quantitative wie qualitative Studien veröffentlicht

Erhebungsmethoden Beobachtung:  in alltäglich gewohnter Umgebung der Zielgruppe
was kann beobachtet werden? Mimik, Gestik, Reaktion
Forscher kann teilnehmend beobachten (reaktiv) oder sich verstecken (non-reaktiv, Zielgruppe nicht gestört durch aussenstehende 
Person)

wichtige Entscheidungen: Wo? Wann? Welche Person/Gruppe/Ereignis/Gegenstand? Was soll beobachtet werden?
Zeit-/Kostenaufwendiger als Interview, Erlebensphänomene als Fremdbeobachter nicht ersichtlich,  guter Beobachter, Mikrofon, Kamera…

Interview: Gesprächssituation, unklare Fragen/Antworten können geklärt werden, kompliziertere Fragen möglich
Face-to-face, Telefonisch, online
Katalog offener Fragen mit bestimmter Reihenfolge, Fragen oder Themenblöcke vorgegeben, keine Antowrtalternative angegeben
Audioaufnahme, anschliessendde Transkription

Fokusgruppen: halbstrukturierte Gruppendiskussion zu konkretem 
Thema, 4-8 Personen pro Gruppe, jeweils 90-120 Minuten, 
pro Studie: ca. 4-8 Gruppendiskussionen durchgeführt, 
Moderatorin mit Leitfragen, Balance zwischen freier und 
strukturierter Diskussion 
Sammlung von Meinzngen/Einstellungen einzelner und der 
ganzen Gruppe, Untersuchung der Meinungsbildung in Gruppen
eingeladene Teilnehmer (möglichkeit von Nichterscheinen), für 1h 
Diskussion benötigt man 8-10h Transkirptionszeit



qualitativer Fragebogen: unstrukturierte, schriftliche, schriftliche Antworten, effizienter durch Selbstadministration, diskreter und 
anonymer
Paper-Pencil-Fragebogen, elektronuscher Fragebogen, automatisierte Telefonbefragungen

mögliche Probleme: Fragen werden nicht beantwortet, keine Rückfragen möglich, Lese-/Schreibkompetenz, Antworten sind 
normalerweise kurz und einfach gehalten

Dokumentenanalyse: 
Forschungsgeneerierte Dokumente: Transkripte, offene Kommentare, Feldnotitzen, reaktiv gesammelt
vorhandene Dokumente: persönliche Dokumente (Tagebücher, Briefe, eMail), offizielle Dokumente, Massenmedien 
(Zeitungsartikel, Radiobeiträge), non-reaktiv

mögliche Probleme:  Kontextinformationen?, zuverlässigkeit?, Qualität der Dokumente?, Forschungsethik

Quantitative Forschung

Theoretisch abgeleitete Forschungshypothesen werden an vielen Untersuchungseinheiten mit strukturierten 
Datenerhebungsmethoden untersucht
Ziel: Theorieprüfung
statistische Auswertung der quantitativ erhobenen Daten

Im quantitativen Paradigma werden die Ausprägungen von Variablen gemesse
Typisch: stat. Analyse vieler Fälle, Durchführung von Experimenten im Labor

Variablen in Quantitativer Forschung: Variable ist Symbol für eine Menge von Merkmalausprägung
Y = X + A + B + C

Y = unabhängige Variable („Gesundheit“)
X = unabhängige Variable („soziale Teilhabe“)

Gesundheit = Soziale Teilhabe + Geschlecht + Alter + Anzahl Kinder



Beurteilung Untersuchungsdesign
Objektibität: intersubjektive Nachvollziehbarkeit einer Studie, Unabhängig von forschender Person
Replizierbarkeit: Wiederholbarkeit einer Studie
Validität: Gültigkeit der Befunde einer Studie

interne Validität: Schlüssigkeit der nachgewiesenen Ursache-Wirkungs-Beziehung
extrene Validität: Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse auf andere als genau die untersuchte Bedingungen und 
Personengruppe

Methoden
- Umfrageforschung
- Experimentelle Forschung
- Psychometrischer Test
- Physiologische Messung

Nicht-experimentelle Studie: Fallstudie, Fall-Kontroll-Studie, Prospektive Kohortenstudie
Mit oder ohne Messwiederholungen: Querschnittstudie, Trendstudie, Längsschnnittstudie

Forscher arbeiten objektiv/neutral
Quantitative Forschung kann Vorhersagen machen
—> Ziel: Beweis zu finden, die eine bestehende Hypothese unterstützen oder nicht

Fokus auf verschiedenen Ebenen möglich:
- Experimente zur Bewertung neuer Behandlungen
- Gesundheit einer Bevölkerung messen und beobachten
- Evaluierung neuer Gesundheitspolitiken

gute Studie greuft auf die qualitative oder quantitative Forschungsstrategie zurück, die am besten zum Forschungsproblem passt

mhm



Gruppenstudie
Mehrheit der empirischen Untersuchungen
Quantitative, Qualitative, mixed Method
eine Stichprobe bzw. Vollerhebung
aufwand ist abhängig von Art und Grösse der untersuchten Stichprobe

Einzelfallstudie bzw. Fallstudie
beschreibt/interpretiert Erfahrungen
Form: in detaillierter Geschichte (einschliesslich Daten)
mehrere ähnliche Fallstudien zusammen bilden Fallserie, manchmal sinnvoller nur Einzellfall
(un)typisches Ereignis/Person/Organisation
Umfassend untersucht
Quantitative, Qualitative, Mixed-Method
untersch. Datenerhebungsmethoden: Beobachtung, Interviewm Fragebogen, Dokumentenanalyse
Vorteile: geringe Aussagekraft

- Fall kann nicht verallgemeinert werden
-Ursachen oder Zusammenhänge können andere Erklärung haben



nicht-experimentelle Studien

Gruppen hinsichtlich bestehender Unterschiede auf abhängige Variablen vergleichen
keine Randomisierung und keine aktive experimentelle Manipulation (reabilität schwer)
interne Validität (geringer als bei experimentellen Studien)

Methoden: Beobachtungsstudien, Korrelative Studien

weniger kausale Aussagekraft als exoerimentelle Studie
Umstände, bei denen auf Exoerimente verzichtet werden können um kausale Hypothese zu testen:
- relevante unabhängige Variable ist eine personen- oder umweltgebundene Variable, die forschungspraktisch gar nicht variierbar ist

Bsp. singles/verheiratet, inländer/Ausländer, Einzelkinder/Geschwisterkinder
- relevante unabhängige Variable lässt sich nur mit sehr grossem organisatorischen oder finanziellen Aufwand variieren

Bsp. innovative Bildungs- /Theapiekonzepte lassen sich nur empirisch prüfen, wenn sie entsprechend in die Praxis umgesetz werden
- relevante unabhängige Variable ist eine prinzipiell gut variierbare Variable, deren experimentelle Variation jedoch forschungsethisch nicht 
vertretbar wäre

Bsp. Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkinszm

nicht-experimentelle alternative Studien für Kausalhypothese
- Fall-Kontroll-Studie: Stichprobe von Fällen, bei denen die interessierte Wirkung bereits eingetroffen ist

dieser Gruppe stellt man eine möglichst genau passende Stichprobe (sozialstatus, gesundheit..) gegenüber, die nicht 
von der Wirkung betroffen sind
retrospektiv (rückwirkend, wie war die Gruppe früher dem vermuteten Ursachen-/Risikofaktoren ausgesetzt?)
Bsp. Wie viele Lungenkrebspatienten haben früher geraucht gegenüber den nicht an Lungenrebs erkrenkten 
Kontrollpersonen

Vorteile: zeit-/kosteneffizient (vgl. Experiment, Kohortenstudien)
- wenige Personen erforderlich
- gut für Krankheiten mit langer Latenzzeit
- gut für seltene Krankheiten
- kann mehrere möglicge Ursachen untersuchen
zu Beachten: Auswahl Kontrollgruppe
- Erinnerungsverzerrungen
- jeweils nur eine Krankheit untersuchbar

- prospektive Kohortenstudie: Gruppe, die potenziellem Ursachen-/Risikofaktor ausgesetzt ist und vergleichbare nicht-exponierte Gruppe 
über eine Zeit hinsichtlich ihrer Entwicklung verfolgt
Bsp. Tritt eine Krankheit/Problematik als Wirkung auf?

Vorteile: Exposition und Ergebniss miteinander sichtbar
- mehrere „Outcomes“ beobachten
zu Beachten: Kosten-/Zeitaufwendig
- schlecht für seltene Krankheiten
- nur eine „Ursache“ untersuchen



Studie ohne Messwiederholung (Grund: forschungsökonomie)
- Querschnittstudie

Studie mit Messwiederholung:
- Trendstudie: besteht aus mehreren Querschnittstudien

mehrere Stuchproben werden im zeitlichen Abstand zu einem Messzeitpunkt mit dem selben Instrument untersucht
Untersucht gesellschaftlicher Wandel

Vorteile: Trendsbeobachten
- mehr Aussagekraft wie Querschnittstsudie
zu Beachten: nicht die selben Personen in Stichproben
- geringere Aussagekraft als Längsschnittstudie
- einige Fragen müssen wiederholt werden

- Längsschnittstudie: die selbe Stichprobe (Panel) wird mehrmals in zeitlichen Abstand  mit dem selben Instrumenten untersucht
Vorteile: Veränderungen bestimmer Leute beobachtbar
- mehr Aussagekraft als Tendstudie
zu Beachten: Kosten/Zeit
- Ausfälle. des Panels
- Um Trend zu beobachten, müssen mind. 1 Frage wiederholt werden

Vorteile: 
- sehr verbreitet
- Forschungsökonomisch
zu Beachten:
- wenig Aussagekraft



experimentelle und quasi-experimentelle Studien

qualitativ
quantitativ

Fallstudie

Studie Design

Variablen = Faktoren = Merkmale = Kennzeichen
Y = X + A + B + C quantitative Forschung
Gleichung wird statistisch ausgewertet, um Zusammenhänge zwischen Faktoren zu finden 
Quelle: Bsp. schriftlicher Fragebogen
Y = Ergebnis, abhängige Variable
X = unabhängiige VAriable
A = Kontrollbariable
B = weitere Kontrollvariable
C = weitere Kontrollvariable

quantitative und qualitative Forschung 
Gemeinsamkeiten: empirische Daten, Link mit Theorie, beide fördern die Wirtschaft

interne Validität
- hat Behandlung das Ergebnis hervorgebracht?
- gibt es andere Faktoren, die das Ergebnis hervorgebracht haben?
- ist meine Studie gut kontrolliert, dass keine anderen Faktoren das Ergebnis beeinflusst haben
in Experimenten sehr hoch
in anderen Forschungsdesign niedriger
je höher die Kontrolle, deszo höher die interne Validität

externe Validität
- Wie generalisierbar sind die Ergebnisse der Studie?
- sind die Ergebnisse nur für die Studienpopulation gültig? (wenn Ergebnisse auf Studenten basieren, kann das gleiche Erg. auch auf 

alte Menschen erwartet werden?)
in Experiment tief
in anderen Forschungsdesign höher
je grösser/diverser die Stichprobe und je realiszischer die Bedingung/Umgebung, desto höher ist die externe Validität

^

Kranktage
chronisch krank

Alter

Geschlecht

Sporttag



experimentelle Studie/randomisierte kontrollierte Studie (RCT)
- immer hypothesenprüfende Studie
- bildet nach zufallsprinzip zwei Gruppen
- behandelt Gruppen systematisch unterschiedlich (experimentelle Manipulation)
- misst die in den Gruppen resultierenden Effekte auf die abhängige/n Variable/n
- typischerweise im Labor (o.ä. kontrollierte Umgebung)
- Reaktivität (hoch oder niedrig)
- mehr ethische BEdenken?
- Wird so gestaltet, um wissenschaftliche Verzerrung (biases) zu minimieren

RCT: zwei-Gruppen-Plan/parallel RCT
- eine abhängige Variable (Y): das Ergebnis
- eine unabhängige Variable (X): die als Ursache der Veränderungen in Y getestet wird 
- X wird manipuliert
zwei Gruppen:
- Experimentalgruppe (neue Behandlung)
- Kontrollgruppe (keine neue Behandlung)

wichtig bei RCT: Randomisierung
- wie Münze werfen (Experimentalgruppe oder Kontrollgruppe)
- Ziel: einzige Differenz zwischen Gruppen sind getetstete Behandlung (Gruppen sollen gleiche Zusammensetzung haben: Alter, 
Gschlecht, Bildung, …)
Verblindung
einfache Verblindung: - Untersuchungsteilnehmer wissen nicht, in welcher Gruppe sie sind

- sehr wichtig bei subjektiven Ergebnisse
doppelblind Versuch: - Versuchsleitende und Teilnehmer wissen nicht, wer in welcher Gruppe ist
Dreiafchblind Versuch: - Datenanalyse wird von Person durchgeführt, die nicht wissen, welche Gruppe Experimental- oder 

  Kontrollgruppe ist 
- Teilnehmer und Versuchsleiter auch „blind“

Verblindung um Erwartungseffekt zu vermindern/vermeiden

Resultat



für Patienten: - Placebo-Effekt
für Forschende: - können Erwartungen bezüglich der Wirkung einer Therapie haben, dies kann Einfluss auf die Objektivität der 

Auswertung haben (Forschende erwarten +/— Resultat)

Verblindung funktioniert am besten wenn: - zwei Medikamente getestet
- kaum/wenig Nebenwirkungen

Doppel-Verblindung unmöglich: - Operation durchgeführt (kann nicht doppelblind durchgeführt werden)
Forschungsethik: - Teilnehmende müssen wissen, dass sie ein Teil eines Experiments sind
Administrativer Aufand höher, je mehr Verblindung

je mehr Kontrolle ich habe, desto grösser das Risiko, dass die Ergebnisse nicht generalisierbar sind (interne vs. externe Validität)

Vorteile: - Goldstandard
- höhere interne Validität

zu Beachten: - typischerweise weniger externe Validität (sehr viele Aspejte werden kontrolliert)
- Randomisierung sehr wichtig
- Verblindung ist wichtig (nicht immer möglich)
- administrative Kosten und Aufwand

Varianten von RCT: Cross-over Studie
- gut für Vergleich von zwei Behandlungen
- nach einer bestimmten Zeit: Behandlung ausgetauscht

Kontrollgruppe bekommt neue Behandlung
Experimentalgruppe bekommt alte Behandlung

- am Ende werden Resultate pro Person verglichen: Welche Behandlung hatte im Durchschnitt das bessere Ergebnis
Vorteile: - jeder Teilnehmer ist eigene Kontrolle

- keinen Unterschiede, die den Vergleich zwischen den Gruppen
beeinflussen könnten

- braucht weniger Teilnehmer
zu Beachten: - genügend Zeit zwischen Behandeln (wash out period)

- benötigt mehr Zeit als parallele RCT (Ausfälle)
- für Operationen, kurative Behandlungen nicht möglich

Varianten von RCT: Faktorielles Design
- Wenn eine Studie mehrere Faktoren um die gleiche Zeit testet (mehrere unabhängige Variablen, X)
- normalerweide wird es nur ein Ergebnis geben
- wenn es zwei Faktoren, mit je zewi Ausprägungen zum testen gibt: 2x2 Design



Vorteile: - Forschungsökonomisch (mehrere Behandlungen bzw. Ergebnisse in einer Studie)
- kann individuelle Behandlungseffekte wie auch Interaktionseffekte der Behandlung testen

zu Beachten: - es werden vielleicht mehrere untersuchungsteilnehmende benötigt, um einen Effekt zu beweisen
- kompelxere Administration

Quasi-experimentelle Studie/nicht randomisierte kontrollierte Studie
- hypothesenprüfende Studie 
- Gruppen, die einfach vorgefunden werden (keine Randomisierung)
- systematisch unterschiedliche Behandlung der Gruppen (keine experimentelle Manipulaiton)
- misst die in den Gruppen resultierdenden Effekte auf die abhängige/n Variable/n

Vorteile: - höhere externe Validität (wie RCT)
- praktisch, relevant

zu Beachten: - geringere inzerne Validität (wie RCT)
- keine Randomisierung
- Bedingungen nur selten anzutreffen



Mixed-Methods und Klassifikationskriterien

das beste von qualitativ und quantitativ zusammenbringen, ergänzen sich gegenseitig

Mixed-Methods
verbindet quantitative und qualitative Forschungsansätze mit unterschiedlichen Integrazionsstrategien
jeweiliges Forschungsproblem kann durch Kombination umfassender bearbeitet werden
bessere Absicherung des Ergebnis durch verschiedene Forschungsstrategien und Datenquellen

anwendung in: Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Verhaltenswissenschaften, Gesundheitswissenschaften

Möglichkeiten der Kombination von quant. und qualit. Forschungsansätze:
- parallel ider nacheinander/sequentiell
- Reihenfolge der Ausführung
- Gewichtung des einen Ansatz gegenüber der anderen
Entscheidung zum Mischen: vorher festgelegt oder auftauchend

Vorstudienmodell (Phasenmodell)
1) qualitative Studie, die Hypothese(n) generiert (z.b. durch Interview)
2) quantitative Studie, die diese Hypothese überprüft (z.B. Verteilung 
standardisierten Fragebogen an einer grossen Stickprobe=
qual —> QUAN



Verallge,einerungsmodell:
1) qualitative Studie, die Phänomene beschreibt (z.B. Fallstudie, Beobachtungen, interviews)
2) quantitative Studie, die die Frequenz und andere Informationen in Kontext bringen
QUAL —> quant 

Vertiefungsmodell
1) quantitative Studie (z.B. standardisierte Fragebogenerhebung mit grosser Stichprobe)
2) qualitative Studie (Interview mit eigenen Respondeten)
QUAN —> qual

Paralleles Design/Triangulationsmodell
quantitative und qualitative Daten gleichzeitig sammeln
Daten separat analysieren
Resultate vergleichen und Schlussfolgerungen ziehen
QUAN + QUAL

„Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von mehreren Perspektiven“
Formen der Triangulation:
Methodentriangulation (Mixed-Methods). Datentriangulation, Froscher Triamgulation, Theorietriangulation, Interdisziplinäre Triangulation

Ergebnisse von Triangulation:
Konvergenz: Ergebnisse stimmen tendenziell überein
Komplementarität: Ergebnisse ergänzen sich
Divergenz: Ergebnisse widersprechen sich (durch einen methodischen Feher, mangelnde Daten u.Ä.)

Kritik/Kontroverse
- verinfachte Definition
- uneinigkeit bzgl. Terminologie
- nicht wirklich neu
- Überbetonung quantitative Ansätze
- nicht besser als Mono-Methode

Vorteile:
- „beste beider Ansätze“
- weitere Erkenntnise gewonnen
- Stärken der einen Methode gleichen die Schwächen der anderen aus
- Flexibilität der Methode
- kann Theoriebilung und Hypothesenprüfung in einer Studie kombinieren (Vorstudienmodell)



zu Beachten: 
- mehr Zeit, mehr Aufwand (besonders bei sequentiellen Designs)
- erfordert breite Kompetenzen und Fähigkeiten (interdisziplinäre Teams)
- Synthese der Resultate kann schwierig sein
- Ansatz sollte dem bedarf entsprechen

Grundlagenforschung:
- wissenschaftkucge Probleme lösen
- weiterentwicklung von Theorien und Methoden oder genauer Analyse von Sachverhalt
- Fokus: Erkenntnisgewinn für Wissenschaftsdisziplin
Praxisnutzen nicht unbedingt angestrebt (kommt erst Jahre später)

Wo findet sie statt?
uni, FH, Forschungseinrichtungen

Wie ist sie Finanziert?
Staatlich, in CH durch SNF

Was ist ihr Wert?
Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse

Wie wird sie nachgewiesen?
Publikaiton und deren Zitationshäufigkeit

Anwendungsforschung/angewandte Forschung
- praktische Probleme lösen
- wenig generalisierbar
- auf konkrete Praxisprobleme zugeschnitten
- häufig im Feld (als im Labor)

unabhängige Studie: durch Hochschule/Forschungsfördereinrichtung finanziert
Auftragsforschung: Auftragsgeber als Mitentscheider, Wert? zufiredenheit Auftraggeberm Ergebnisse nicht immer veröffentlicht

Balance finden zwischen Kooperation und Unabhängigkeit
Tansparenz: Notwendigkeit, die Auftraggeber in Publikaiton zu nennen, besonders in med. Froschung müssen mögliche 
Interessenskonflikte offengelegt werdenb 



weitere Klassifikationskriterien

empirische Studien
- am weiteesten verbreitete Untersuchungstyp in Sozialwissenschaften
- Daten aus der Wirklichkeit
- Originalstudie
- Replikationsstudie

Replikationsstudie: direkte/exakte Reolikationsstudie
dienen dazu, bisherige Befunde zu überprüfen und Zufallsergebnisse oder Täuschungen in früherer Frorschung 

aufzudecken
vorherige Befunde belegt oder widerlegt

Replikationsstudie: systematische Replikationsstudie
weichen von Originalstudie ab, andere Designentschediung bewusst systematisch ab
bsp. Variation des Untersuchungsorts, zusätzliche Untersuchungsgruppe 
wie generalisierbar waren die ersten Befunde?

Methodenstudien:
überprüfung und weiterentwicklung von qualitativen bzw quantitativen Forschungsmethoden
bsp. Innovation beim Forschungsdesign, neue Skala zur Messung, Varianten der Datenerhebung, Verbesserung 

Analysemethode

Theoriestudie:
Fokus auf bisherigen Forschungsstand vor entsprechende Daten analysiert werden
Theoriearbeit konzentriert sich gänzlich auf diese Aufgabe
„Schreibtischforschung“, ist forschungsökonomisch (billiger wie Feldstudie oder im Labor)
Review Paper -  Forschungsüberblick: Theorien Methoden, Befude
systematisches Recherechieren

Theoriestudie: Review/Forschungsüberblick:
traditional (narrative) literature reviwe, systematic (literature) review, scoping review…)
Fassen Ergebnisse eines Themas zusammen, erklären sie und stellen sie in Kontext

Theoriestudie: Metaanalyse:
als quantitatives Verfahren etabliert
misst Wirksamkeit und Wirkung von: Medikamenten, Therapien, Massnahmen

 



Primäranalyse
- Daten selbst erhoben und analysiert
- Vorteile: auf Forschungsproblem zugeschnitten

Gesamtkontrolle
- Nachteile: nur relativ kleine Datensätze können erzeugt werden

Zeit- und Ressourcenintensiv

Sekundäranalyse: 
- bereits vorhandene empirische Daten neu analysieren
- verbesserte Auswerungsmethoden oder erneute Analyse anhand neuer Fragestellung
- Vorteile: keinen Aufwand für Datenerhebung

mehr Zeit zur Datenauswertung
- Nachteile: Vrariablen oder Aspekte, die nicht relevant sind

Explorative Studie:
- genaue Erkundung und Beschreibung eines Sachverhalts
- Ziel: Entwicklung von wissenschaftlichen Forschungsfragen , Hypothesen, Theorien
- meist qualitative Studien

Deskriptive Studie:
- beschreiben ganze Population so präzise wie möglich
- v.a. quantitatibe Studie
- Repräsentative Stichprobe
- Meinungsforschung (Umfragen)
- Krankheit in der Population = Epidemiologie

Explanative Studie:
- überprüfung von vorher (aus Theorien) aufgestellter Hypothese auf ihre Gültigkeit
- Ursache-Wirkungs-Relationen sollen bestätigt bzw. verworfen werden
- meist quantitative studie, die genau den postulierten Effekt testen (Experimente)

Laborstudie:
- kontrollierte Umgebung, unerwünschte Faktoren/Variablen ausszuschliessen
- Vorteile: mehr kontrolle (bessere interne Validität)
- Nachteile: mehr Aufwand für Probanden

Versuchspersonen könnten alltagsuntypisches Verhalten zeigen (beobachteter Effekt…)
Übertragbarkeit auf den Alltag (weniger xterne Validität)

Qualitative Laborstudien:
- Mehrheit der Laborstudien
- Merkmale: Messung mit Apparaten/Geräten, Usability Tests

Qualitative Laborstudie:
- v.a. Fokusgruppen-Diskusisonen
- Merkmale: einwegscheibe, Aufnahmegeräte, Videokameras

Sergio Künzle
Überprüfung von Hypothesen



Feldstudie:
- natürliches Umfeld
- Vorteile: Übertragbarkeit auf den Alltag
- Nachteile: verminderte Kontrollem die kausale Interpretierbarkeit wird erschwert

qualitative Feldstudie:
- interviews im häuslichen Umfeld
- Beobachtung von Personen oder Gruppen im Alltag

quantitative Feldstudien:
- nicht-experimentelle Studien
- Fragebögen (Besuch, Anruf, Online…)
- Quasi-experimentelle Studien

untersuchungsdesign: charakterisiert allgemein die methodische Vorgehensweise einer Studie
es gibt kein einheitliches Klassifikationssytsem
um eine Studie zu planen/bewerten, hilft es di everschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten für Studiendesigns zu 

kennen
Untersuchungsdesign auswählen: - Aussagekraft der Befunde am Ende

- Zeitaufwand (Ressourcen, Zeit…)
- Umsetzbarkeit
- forschungsethische Aspekte
- Fähigkeiten der Forschenden

WICHTIG: Transparenz der Entscheidungen
andere Dinge vorgerbestimmt zur Entscheidung 
nicht alle Optionen lassen sich sinnvoll kombinieren



Evidenzpyramide



für bestimmtes Ergebnis einer Forschung muss das geeingnete / passende Forschungsdesign(-methode gewählt werden

Verbindung Forschungsfrage und Forschungsdesign
- gibt Forschungsfragen für die es nur ein passendes, anwendbares Desgin gibt
- andere Forschungsfragen können mit verschiedenen Design beantwortet werden

Abstimmung Erhebungsmethode auf Fragestellung
- gibt Forschungsfragen für die es nur eine passende, anwendbare Erhebungsmethode gibt
- andere Forschungsfragen können mit verschiedenen Erhebungsmethoden beantwortet werden

Beispiel Experiment:
Frage: hat Schmerzmittel einen Effekt?
Annahme: Schmerzmittel hat im Durchschnitt einen positiven (negativen) Effekt (oder keinen Effekt)

> Quasi-Experiment
F: Führen die neuen Massnahmen zu weniger durch Rauchen bedingte Krankheiten
A: Die Massnahmen führen zu weniger (mehr) durch Rauchen bedingte Krankheiten in den Kantonen, die die Massnahmen  

eingeführt haben (oder keinen Unterschied)
> nicht-experimentelle Studie (z. B. Querschnittstudie, Trendstudie, Panelstudie, Fall-Kontroll-Studie, Kohortenstudie) 
- F: Gibt es einen Zusammenhang zwischen BMI und Einkommen?
- A: Es gibt einen negativen (positiven) Zusammenhang zwischen BMI und Einkommen (oder gar keine)

- F: Gibt es mehr Lungenkrebs in der Fallgruppe als in der Kontrollgruppe?
- A: Es gibt mehr (weniger) Lungenkrebs in der Fallgruppe als in der Kontrollgruppe (oder gar keinen Unterschied)

Qualitative Daten Erhebungsmethoden: 
• Beobachtungen
• Interviews
• Fokusgruppen
• Dokumentenanalyse
• Eine Kombination der obigen Methoden

Quantitatives Design (v. a. Querschnittstudie)
• Einfache deskriptive Statistiken

von Forschungsfrage zu Froschungsdesign

Forschungs-frage ist eine

Hypothese , die geprüft werden
muss

Forschungs-frage erfordert die

Beschreibung eines sozialen Kontexts



Fallstudie (quantitativ und/oder qualitativ) Mehrere Fallstudien zusammengefasst = Fallserie

Mixed-Methods-Ansätze
• Vorstudienmodell
• Verallgemeinerungsmodell
• Vertiefungsmodell
• Paralleles Design oder Triangulationsmodell

Reviews
• Scopingreview
• Traditional(narrative)review • Systematic(literature)review

Metaanalyse

Forschungsfrage erfordert

Beschreibung eines Sonderfalls

Forschungsfragen fordert das

Anwenden von qualitativer und

quantitativer Ansätze

Forschungs -frage erfordert Überblick

des Forschungsfelds

Forschungs-frage erfordert eine
statistische Zusammenfassung einer

Behandlung aus mehreren Studien

Paneldiskussion :

qualitativ : wann genug
Teilnehmer /Daten ?

→ Sättigung : wenn keine neuen Infos mehr aufkommen ,

ist die Sättigungerreicht
→

genug
Daten /Teilnehmer

qualitative Forschung ist flexibel , bei Interviews werden die Fragen der Person angepasst und den

Antworten entsprechend Folge-fragen gestellt .

Kommt eine neue interessante Frage /Aspekt auf , wird diese bei den folgenden Teilnehmer

gestellt , auch denkbar sind Re - interviews

emotionen / Verhalten wichtig für Ergebnisse : je nach Frage ,
Verhalten enthält auch Infos ( evtl . geht Interviewer dem Verhalten

auf den Grad
,
wieso nervös / unsicheres Verhalten ?) → Interviews auch Videoaufzeichnung (nicht nur Audio)

systematic review :

Entscheidungsfindung : 4. Forschungs -frage (aus Alltag . . . )

2
.
Wie kommen wir zum besten Ergebnis

3. was für Infos gibt es bereits ( scoping review)
↳
was soll ergänzt werden ? Land spezifizierter ? besser an Situation /Frage angepasst? → evtl. Spezifizierung

4. Interview / Fokusgruppen (Ressourcen
, Verfügbarkeit der Teilnehmer? )

4. quantitative Studie : können die vorhandenen Daten generalisiert werden ?

4. Secondary analysis

=D Design hängt von Frage, existierenden Daten und gewünschtem Ergebnis ab


