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Veranstaltungsplan
Termine Themen

11.04.-
02.05.11

1. 
Grundbegriffe: Politik, Wissenschaft, 
Politikwissenschaft 

09.05.-
30.05.11

2. 
Gegenstände der Politikwissenschaft: Politische Systeme

06.06.-
27.06.11

3. 
Theorien: Vergleichende Regierungslehre, Theorien der IB, 
Theorien der europäischen Integration

04.07.-
11.07.11

4.
Techniken und Methoden 



Organisation

• Zusätzliches Tutorium (3. Termin):
Dienstag, 14-16h

• Raumangabe folgt



Aufbau der Sitzung

Was ist Wissenschaft?

1. Nachtrag zur letzten Woche: Was ist Politik?
2. Einstieg
3. Definitionsversuche + Kriterien für (politik-)   
wissenschaftliches Arbeiten

4. gute wissenschaftliche Praxis



Nachtrag

Was ist Politik?
Charakteristika:
• Handeln als gesamtgesellschaftlich bezogene

Suche nach Problemlösungen
• offener  + öffentlicher Charakter von 

Entscheidungen
• Handeln als Aushandlung von Alternativen
• Handlungen haben Wertzuweisungen zur Folge
• Entscheidungen sind für alle bindend



Nachtrag

(zu) enger Begriff des Politischen? 
• Handeln als gesamtgesellschaftlich bezogene

Suche nach Problemlösungen
• offener  + öffentlicher Charakter von 

Entscheidungen
• Handeln als Aushandlung von Alternativen
• Handlungen haben Wertzuweisungen zur Folge
• Entscheidungen sind für alle bindend

Politikbegriff, der den modernen westlichen 
Industrienationen und ihren politischen Systemen 
(Demokratien) zugrunde liegt



Nachtrag
ethnozentristisch / ahistorisch?
• einerseits:
• „Politisches Handeln […] erzeugt diejenigen Regeln 

des Zusammenlebens, die für die ganze Gesellschaft 
verbindlich gelten sollen.“ (Meyer 2010: 42)

• andererseits: 
• Grundzüge lassen sich bereits bei Aristoteles 
finden (Politik als Verständigungsprozess 
zwischen Gleichen)
• offener  + öffentlicher Charakter von 

Entscheidungen
• Handeln als Aushandlung von Alternativen  



Nachtrag

• „qualifizierter“ Politikbegriff (Moderne)
• Erwartungshorizont für einen modernen  
Politikbegriff, dessen Einzelaspekte sich in der 
Empirie in unterschiedlichen Ausprägungen 
wiederfinden lassen
• „politische“ Politik              „entpolitisierte“ Politik 
(Herrschaft/Regieren/Technokratisierung/Markt-
Fundamentalismus)
• klare Definition des eigenen Politikbegriffs!



Einstieg

Was ist Wissenschaft? 



Einstieg

• Definitionsvorschläge?



Definitionsversuche

„Social science research at its best is a creative
process of insight and discovery within a 
well-established structure of scientific inquiry.“ 
(King/Keohane/Verba 1994: 12)

„Science at its best is a social enterprise .“ 
(King/Keohane/Verba 1994: 9)



Definitionsversuche
„When told A causes B, someone who ‚thinks
like a social scientiest‘ asks whether that
connection is a true causal one .“ 
(King/Keohane/Verba 1994: 32)

„Man kann also Einigkeit darin feststellen, daß
Wissenschaft eine systematische Tätigkeit ist, 
die generelle Aussagen über die Wirklichkeit 
mit Hilfe von Hypothesen, Theorien und 
anderen Mitteln zu machen sucht.“ 
(Alemann/Forndran 2005: 44)



Definition/Kriterien
• systematische Tätigkeit (Suche nach 

systematischen Erkenntnissen/kausalen 
Zusammenhängen)

• auf die Wirklichkeit (Empirie) gerichtet
• kreativer Prozess
• angeleitet durch Hypothesen und Theorien
• Ziel: verallgemeinerbare Aussagen
• methodisch und (selbst-)kritisch
• nachprüfbar („sozialer“ Prozess)
• neue Erkenntnisse



Definition + 
Voraussetzungen

Erkenntnistheoretische Grundpositionen:

normativ-ontologisch
• bestreitet die Möglichkeit 
„objektiver“ Forschung
• Ziel: Bestimmung der „guten“ 
Ordnung
• Staatswissenschaft, 
Philosophie, Staatsrechtslehre

empirisch-analytisch
• rationalistisch/positivistisch
• wiss. Erfassung der 
Wirklichkeit
• Vorbild: Naturwissenschaften
• Ziel: wertfrei, objektiv
• induktive oder deduktive 
Vorgehensweise kritisch-dialektisch

• Kritik der bürgerlichen 
Gesellschaft
• Utopie einer herrschaftsfreien 
Gesellschaft
• Gesellschaft als historischer 
Prozess
• Dialektik als Methode und 
Entwicklungsprinzip



Definition/Kriterien
• gegenwärtig vorherrschender 

Wissenschaftsbegriff in den 
Sozialwissenschaften: voraussetzungsreich!
• positivistische Epistemologie:

• Wirklichkeit ist das, was der Fall ist
• Wahrheit = die Korrespondenz der Aussage mit dem 

Ausgesagten

• kann Wissenschaft tatsächlich „wahre“ Aussagen 
über „die Wirklichkeit“ treffen, oder nur über 
sprachliche Konstruktionen?



Definition/Kriterien
• Sprach- und Theorieabhängigkeit von 

Erkenntnis: „Zirkelproblem“
„Theories do construct a reality , but no one
can ever say that it is the reality “ (Waltz 
1986a: 36).
• „Realität“/ „Wahrheit“ / „Wirklichkeit“ als 
relative Konzepte
• positivistische Orthodoxie der 
Politikwissenschaft als Prämisse des empirisch-
analytischen Wissenschaftsverständnisses



Definition/Kriterien

Politikwissenschaft muss sich diesen 
Fragen stellen

methodische Anforderungen! 
gute wissenschaftliche Praxis



FRAGEN?



Gute wissenschaftliche 
Praxis
Wissenschaft
- ist unabhängig von der Frage qualitativer der 
quantitativer Forschung
- „disziplinierter Gedanke“

- gute Forschung ist wissenschaftliche 
Forschung, d.h.:



Gute wissenschaftliche 
Praxis
1. Das Ziel sind deskriptive oder erklärende 
Inferenzen (Folgerungen ), die über einzeln 
gemachte Beobachtungen hinausgehen

2. Der Forschungsprozess ist öffentlich ; die 
Methoden werden explizit genannt

3. Die Ergebnisse sind vorläufig (und werden 
auch als solche dargestellt)

4. Die wissenschaftliche Gehalt liegt in der 
Methode /Methodik



Gute wissenschaftliche 
Praxis
5. Der Forschungsprozess ist verlässlich
6. Der Forschungsprozess ist reproduzierbar
7. Fragestellung, Theorie und Methode stehen 
in einem klaren Bezug zueinander („passen“)

Zentrale Anforderungen: 
- Transparenz und kritische Selbstreflektion im 

Forschungsprozess
- Entscheidungen müssen explizit gemacht 

und begründet werden



Gute wissenschaftliche 
Praxis
Forschungsdesign:
1. Forschungsfrage : Ergebnis einer „kreativen 
Intuition“?; oft Bezug zur Person des 
Wissenschaftlers/Forschers

Kriterien für eine gute Forschungsfrage: sowohl
- Relevanz/Bedeutung für die „echte“ Welt 
als auch 
- Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte: 
beginnend bei und aufbauend auf dem Stand der 
Forschung 



Gute wissenschaftliche 
Praxis
Forschungsdesign:
2. Theorie
Ziel: Weiterentwicklung 

Kriterien für die Auswahl der Theorie:
- Falsifizierbarkeit
- Operationalisierbarkeit 
- konkret und präzise
- (Stellenwert in der wissenschaftlichen 
Debatte)



Gute wissenschaftliche 
Praxis
Forschungsdesign:
3. Empirie/Daten

Kriterien für die Verbesserung der Datenlage:
- Dokumentation und Bericht über den Prozess 
der Datengenerierung

- Sammlung von Daten zu so vielen 
theoretischen Implikationen/Auswirkungen wie 
möglich

- Reproduzierbarkeit 



Zusammenfassung

Wissenschaft ist 
- eine systematische und regelgeleitete (d.h.: 
methodische) Tätigkeit
- auf die Wirklichkeit gerichtet
- theoriegeleitet 
- theoriegenerierend



Abschluss



FRAGEN?



Fragen zum 02.05.2011

1. Wie gelangt man zu einer relevanten 
politikwissenschaftlichen Fragestellung? 
2. Warum entwickelte sich die 
Politikwissenschaft in Deutschland erst so spät 
als eigenständige Disziplin?
3. Was sind die gängigen Vorurteile gegen die 
Politikwissenschaft? 
4. Was unterscheidet die empirisch-analytische 
und die hermeneutische 
Richtung? 




