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Einleitung 
 
Das Ziel vieler akademischer Forschungsarbeiten und kommerzieller Marktforschungsprojekte mit 
einer quantitativen Primärdatenerhebung ist, Hintergründe und Zusammenhänge wirtschaftlicher 
Phänomene zu erklären, um dadurch effizienteres und effektiveres Handeln zu ermöglichen. Oft 
werden dabei aus einer vagen Forschungsidee heraus unmittelbar Fragebögen abgeleitet und/oder 
Konzepte für die Datenerhebung entwickelt. Wenig überraschend sind dann grundlegende Über-
arbeitungen notwendig oder es muss gar festgestellt werden, dass die erhobenen Daten die ge-
wünschten Erklärungen nicht liefern können. Empirisches Arbeiten unterliegt strengen Regeln. Es 
dient dazu, aus systematisch gewonnen und intersubjektiv nachvollziehbaren Erfahrungen, also 
aus den nach einem offengelegten Prozess erzeugten Daten, verallgemeinerbare Erkenntnisse ab-
zuleiten (Früh 2015). Dieser Beitrag widmet sich daher den zwei Punkten, die für die Durchführung 
von quantitativen Primärdatenerhebungen richtungsweisend sind und die folglich bereits zu deren 
Beginn eine intensive Auseinandersetzung erfordern, nämlich der Formulierung einer Forschungs-
frage und der Entwicklung eines Hypothesenmodells. 
 

 Primärdaten sind solche, die speziell und in ihrer Form erstmalig für das vorliegende Projekt erho-
ben wurden; ihre dem Erhebungszweck folgende Analyse wird daher Primäranalyse genannt. 

Sekundäranalysen von dafür verwendeten Sekundärdaten werten dagegen bereits vorhandene Da-
ten mit neuen Analyseverfahren oder unter anderen Gesichtspunkten ein weiteres Mal aus. 
(Bortz/Döring 2006.) 

 
 
Forschungsfrage 
 
Einen der wichtigsten Schritte, wenn nicht sogar die wichtigste Phase in der Durchführung einer 
quantitativen Primärdatenerhebung bildet die am Projektbeginn stehende Formulierung der For-
schungsfrage (Alvesson/Sandberg 2013). Die Beantwortung der Forschungsfrage, manchmal auch 
einfach als Fragestellung bezeichnet, ist das Ziel der Arbeit und alle weiteren Schritte der Entwick-
lung eines Erhebungsdesigns leiten sich aus ihr ab: Das Hypothesenmodell und die darin enthalte-
nen Erhebungstatbestände, das Forschungsdesign, die Datenerhebungstechnik, das Erhebungs-
instrument (zum Beispiel der Fragebogen), die Stichprobenauswahl und der Stichprobenumfang. 
Bis zu einem gewissen Grad bestimmt die Forschungsfrage darüber hinaus bereits die Art und den 
Umfang der Datenanalyse und der Berichtslegung. 
 
Es gilt zu beachten, dass die Forschungsfrage empirisch überprüfbar sein muss. Durch ihre Beant-
wortung wird ein neuer, originärer Beitrag mit einem klaren akademischen und/oder praktischen 
Nutzen zum Wissen geliefert. Und ein kritischer Blick sollte stets darauf gerichtet sein, ob die ge-
stellte Aufgabe bewältigbar ist; ob also die notwendigen Ressourcen, die dafür benötigte Zeit und 
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die verlangten Kompetenzen tatsächlich vorhanden sind. Im weitesten Sinn bedeutet das auch, ei-
nen entsprechenden Fokus (Tiefgang) zu finden und nicht zu sehr in die Breite zu gehen. (Alves-
son/Sandberg 2013; Bobolik et al. 2009; Kerlinger 1999; Pizam 1994; Rößl 2008b; Stangl 2005.) Nicht 
umsonst wird in diesem Zusammenhang immer wieder Umberto Eco (2010) mit dem Satz zitiert: 
„Die erste Versuchung für den Studenten besteht darin, eine Arbeit zu schreiben, in der von zu 
vielem gehandelt wird.“. Und dieser Versuchung erliegen viel zu oft auch Praktiker, die ein Markt-
forschungsprojekt planen und/ oder ausschreiben. 
 
Formal müssen Forschungsfragen die folgenden Bestandteile enthalten: 
 
Den Forschungsgegenstand: Er beschreibt das inhaltliche Ziel des Projektes („Was will man wis-
sen?“). 
 
Den Forschungskontext: Er liefert eine Einordnung in die wissenschaftliche Disziplin, den gewähl-
ten Blickwinkel (Biologie oder Soziologie? Arbeitnehmer- oder Arbeitgebersicht? Etc.) oder die an-
gewendete Methodik (Befragung oder Beobachtung? Etc.). Bei quantitativen Primärdatenerhebun-
gen kann und sollte das durch eine Beschreibung der zugrunde gelegten Grundgesamtheit erfol-
gen („Von wem will man es wissen?“; Alvesson/Sandberg 2013; Winkler 2017). Diese Grundgesamt-
heit muss geografisch und zeitlich eindeutig abgegrenzt sein. Fehlt die geografische Abgrenzung 
ganz oder wird sie zu stark verallgemeinert, dann sind unter anderem die notwendigen Merkmale 
der Machbarkeit bzw. der empirischen Überprüfbarkeit nicht mehr gegeben. Dies ist auch der Fall, 
wenn keine zeitliche Eingrenzung vorgenommen wird; lässt der Forscher damit doch den Leser, 
aber möglicherweise auch noch sich selbst, im Unklaren darüber, ob es sich um eine historische, 
eine gegenwarts- oder eine zukunftsbezogene/prognostische Arbeit handelt. Die Definition der  
geografischen und der zeitlichen Gültigkeit kann nicht nur bezogen auf die Grundgesamtheit, son-
dern auch bezogen auf den Forschungsgegenstand erforderlich sein. Häufig genügt jedoch eine 
entsprechende Abgrenzung der Grundgesamtheit, die dann implizit auf den Inhalt übertragen wer-
den kann. Darüber hinaus zu beachten ist, dass der definierte Zeitraum bei einer notwendigen Pri-
märdatenerhebung zum Zeitpunkt der Formulierung der Forschungsfrage meist vollständig in der 
Zukunft liegen muss; im Nachhinein lassen sich die notwendigen Daten, von Ausnahmen abgese-
hen, nicht mehr erheben. 
 

 Die Grundgesamtheit bilden all jene, die in den Kreis der potentiell Befragten per definitionem ein-
bezogen sind (Berekoven et al. 2001; Broda 2006). Diesbezüglich ist zu beachten, dass die „Ele-
mente der Grundgesamtheit“ nicht nur über sich selbst Auskunft geben können (in diesem Fall 
sind sie gleichzeitig die Personen, über die durch eine Untersuchung Aussagen getroffen werden 
sollen), sondern auch über andere – dabei kann es sich ebenfalls um Personen, aber auch um 
Objekte, wie zum Beispiel Unternehmen oder Destinationen, handeln. 

Aus einer ganzen Reihe von Gründen werden nur selten alle Elemente der Grundgesamtheit unter-
sucht. Das heißt, es wird eine repräsentative Teilmenge der Grundgesamtheit ausgewählt, die die 
Stichprobe bildet (Berekoven et al. 2001; Broda 2006). 
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Eine für Gästebefragungen typische Formulierung einer Forschungsfrage könnte daher 
lauten: 
„Welche nach personen- und reisebezogenen Merkmalen segmentspezifischen Unterschiede 
in der Zufriedenheit einerseits und in den Ausgaben andererseits gibt es unter den deutsch-
sprachigen Gästen ab 18 Jahren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die das Salzbur-
ger Seenland während des tourismusstatistischen Sommerhalbjahres 2023 besuchen?“ 

 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit empfehlenswert ist, den Inhalt und die Grundgesamtheit je-
weils in einem geschlossenen Block zu behandeln. Relativ schlechter wäre daher die fol-
gende Formulierung, die die Beschreibung der Grundgesamtheit in jene des Inhaltes ein-
bettet: 
„Welche nach personen- und reisebezogenen Merkmalen segmentspezifischen Unterschiede 
gibt es unter den deutschsprachigen Gästen ab 18 Jahren aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz, die das Salzburger Seenland während des tourismusstatischen Sommerhalbjahres 
2023 besuchen, und zwar in Bezug auf deren Zufriedenheit einerseits und deren Ausgaben 
andererseits?“ 

 

 

Eine zu starke Verallgemeinerung der geografischen Abgrenzung wäre zum Beispiel: 
„… Seegebiete …“ anstelle von „… das Salzburger Seenland …“. 
Ab Juni 2023 könnte die obige Forschungsfrage, wenn überhaupt, nur mehr als Sekundär-
analyse bearbeitet werden. 

 
Die Forschungsperspektive (Winkler 2017): Sie kann explizit erwähnt werden; aus vielen For-
schungsfragen lässt sie sich jedoch implizit erschließen. 
Sehr häufig werden entweder eine beschreibende und/oder eine erklärende Forschungsperspek-
tive gewählt (konklusives Forschungsdesign). Erstere beschreiben den Forschungsgegenstand frei 
von Interpretationen und Wertungen (deskriptives Forschungsdesign). Zweitere gehen schon ei-
nen Schritt weiter und liefern über die deskriptiven Ergebnisse hinaus auch entsprechende Erklä-
rungen (kausales Forschungsdesign). 
Darüber hinaus gibt es die entdeckende (exploratives Forschungsdesign), die bewertende, die ge-
staltende und die prognostizierende Perspektive. Die Anwendungsfälle für Erstere sind dünn gesät. 
Und die drei letztgenannten werden kontroversiell diskutiert bzw. sind geübten Forschern vorbe-
halten. 
 
Forschungsfragen müssen als ein Satz klar und widerspruchsfrei formuliert werden (Karmasin/Ri-
bing 2019; Pizam 1994). Lange Sätze stellen in diesem Zusammenhang kein Problem dar, ja sind 
sogar zu erwarten. Auf diese Art und Weise lassen sich Fehler vermeiden; Widersprüche oder Mehr-
deutigkeiten/Unschärfen innerhalb einer Forschungsfrage finden sich eher in auf mehrere Sätze 
aufgeteilten Problemformulierungen. 
 
Lehrbücher richten sich meist an einen breiten Leserkreis und bringen daher in diesem Zusammen-
hang auch Subforschungsfragen zur Sprache (Karmasin/Ribing 2019; Kozljanic et al. 2009; Rößl 
2008b). Für viele Praxisprojekte und insbesondere für Bachelor-/Masterarbeiten gilt jedoch die drin-
gende Empfehlung: Subforschungs- bzw. Unterfragen vermeiden! Ihr Umfang, im Gegensatz zu 
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Dissertationen oder Habilitationsschriften, erfordert keine Subforschungsfragen. Diese stellen eine 
Umgehung der „Ein-Satz-Anforderung“ dar und in vielen Fällen werden eigentlich keine Subfor-
schungsfragen formuliert, sondern ihrem Inhalt nach Fragen, die eher als Forschungshypothesen 
zu bezeichnen wären. Subforschungsfragen provozieren Fehler; nicht selten werden durch sie zum 
Beispiel unzulässigerweise der Inhalt und/oder die Grundgesamtheit erweitert. 
 

 

Zur obigen Forschungsfrage wäre das zum Beispiel durch die folgende Subforschungs-
frage der Fall; zusätzlich zu den Gästen müssten dann nämlich auch die Unterkunftsgeber 
befragt werden: 
„Wie können anhand dieser Merkmale die Gästesegmente beschrieben werden, die aus der 
Sicht der Unterkunftsgeber insgesamt am zufriedensten mit dem Aufenthalt sind?“ 

 
Manchmal wird verlangt, wahrscheinlich aufgrund des Begriffes einer „Forschungsfrage“, diese 
tatsächlich sprachlich als Frage, mit einem Fragezeichen am Ende, zum Ausdruck zu bringen (Pizam 
1994; Rößl 2008b). Eine Forschungsfrage muss jedoch nicht zwingend in Form einer Frage formu-
liert sein. In manchen Fällen lässt sie sich prägnanter als Aussage formulieren. 
 

 

Beispielhaft umformuliert könnte die obige Forschungsfrage genauso gut lauten: 
„Untersuchung der nach personen- und reisebezogenen Merkmalen segmentspezifischen Un-
terschiede in der Zufriedenheit einerseits und in den Ausgaben andererseits unter den 
deutschsprachigen Gästen ab 18 Jahren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die das 
Salzburger Seenland während des tourismusstatistischen Sommerhalbjahres 2023 besu-
chen.“ 

 

 
Es ist keine leichte Aufgabe, eine gute und gültige Forschungsfrage zu formulieren, auf 
Anhieb gelingt das kaum, meist ist eine mehrmalige kritische Überarbeitung notwendig. 

 
Der Begriff Forschungsfrage ist kein Synonym für das Thema einer Arbeit. An eine Forschungsfrage 
werden, wie gezeigt, strenge inhaltliche und formale Anforderungen gestellt. Sie folgt dem Thema, 
das noch deutlich weniger stark operationalisiert vor allem den (vorläufigen) Inhalt der Arbeit zum 
Ausdruck bringt. Gerade bei empirischen Projekten kann jedoch auch das Thema als sprachliches 
Stilmittel in Form einer Frage formuliert sein. 
 

 

Ein Thema, zu dem die obige Forschungsfrage entwickelt wurde, könnte zum Beispiel lau-
ten: 
„Wer sind die Gäste des Salzburger Seenlandes, wie zufrieden sind sie und wie viel geben sie 
aus?“ 
Oder alternativ formuliert: 
„Struktur, Zufriedenheit und Ausgaben der Gäste des Salzburger Seenlandes.“ 

 
Und in diesem Zusammenhang sei noch ein dritter, verwandter Begriff erwähnt: Der Titel der Ar-
beit. Dieser kann im Gegensatz zum Thema und zur Forschungsfrage jedoch erst zu Projektende 
(Bobolik et al. 2009) und mit deutlich mehr Freiheiten formuliert werden – so kann er etwa zentrale 
Forschungsergebnisse aufgreifen. 
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Ein Titel, der sich aus der Bearbeitung der obigen Forschungsfrage ergibt, könnte zum Bei-
spiel lauten: 
„Hurra, die Familien-Stammgäste kommen wieder!“ 
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Hypothesen 
 
Die Forschungsfrage einer quantitativen Primärdatenerhebung wird durch Hypothesen operatio-
nalisiert, konkretisiert. Wissenschaftliche Hypothesen müssen allgemeingültig (sie dürfen keinen 
Einzelfall beschreiben), als Konditionalsatz (Bedingungssatz) formulierbar und falsifizierbar sein. In 
der Form von statistischen Hypothesen behaupten sie in der Regel einen Zusammenhang zwischen 
zwei oder mehreren Variablen. (Atteslander 2010; Bortz/Döring 2006; Diekmann 2011; Häder 2015; 
Hug/Poscheschnig 2015; Karmasin/Ribing 2019; Kromrey 2009; Schnell et al. 2011; Töpfer 2012; 
Trommsdorff 2009; Weiber/Mühlhaus 2014.) Des Weiteren können sie auf die Betonung von Unter-
schieden zwischen Merkmalsausprägungen der unabhängigen (erklärenden, bedingenden) Vari-
able in Bezug auf die abhängige (zu erklärende, bedingte) Variable abzielen. Die Hypothesen zu 
einer Forschungsfrage stehen in Beziehung und referenzieren auf den gleichen Gegenstandsbe-
reich; sie dürfen sich nicht widersprechen (Kromrey 2009). 
 

 Statistische Hypothesen (operationale, empirisch-inhaltliche Hypothesen) bilden die Grundlage für 
die statistische Analyse der erhobenen Daten. In der Regel sollten sie aus der Theorie nachvoll-
ziehbar abgeleitet sein und Variablen enthalten. 

Forschungshypothesen (theoretisch-inhaltliche Hypothesen) sind fallweise den statistischen Hypo-
thesen vorgelagert bzw. bilden noch nicht unmittelbar die Basis für statistische Analysen. Sie kön-
nen daher an der Stelle von Variablen (auch) nicht direkt beobachtbare theoretische Konstrukte 
enthalten. 

Fehlt einer Hypothese die exakte Messvorschrift bzw. die vollständige Operationalisierung, dann 
kann man im Zweifel auch von einer These sprechen (Rößl 2008c). 

Variablen sind Merkmale bzw. Eigenschaften (Monka et al. 2008; Zwerenz 2006) etwa eines Ele-
mentes der Grundgesamtheit, die direkt erfasst werden können. Auch können ihren Merkmals-
ausprägungen eindeutige numerische Entsprechungen zugeordnet werden (Kerlinger 1999; 
Pizam 1994). Beispiele wären das Herkunftsland, die Zufriedenheit oder das Alter der Befragten. 

(Theoretische) Konstrukte sind komplexe Indikatoren, die nicht direkt beobachtbar bzw. messbar 
sind; sie werden aufgrund von theoretischem Vorwissen gedanklich konstruiert und durch meh-
rere Variablen operationalisiert (Trommsdorff 2009; Pizam 1994). Beispiele wären das Image ei-
ner Destination oder die Ernährungsgewohnheiten der Befragten. 

 
Je nach ihrer Formulierung sind Hypothesen also Aussagen über vermutete Zusammenhänge oder 
Unterschiede. Zu beachten ist, dass sie die Forschungsfrage keinesfalls erweitern dürfen. 
 

 

Das würde in Bezug auf die obige Forschungsfrage zum Beispiel durch die folgende Hypo-
these passieren: 
„Deutschsprachige Gäste sind zufriedener als nicht-deutschsprachige.“ 

 
Trifft eine Hypothese zu, dann wird sie angenommen (sie ist verifiziert). Andernfalls wird sie ver-
worfen (sie ist falsifiziert). 
 
Es gibt eine Reihe von beschreibenden Klassifizierungen für Hypothesen (Bortz/Döring 2006; Diek-
mann 2011; Keßler 2008; Raithel 2008). Davon werden nun jene näher behandelt, die für die Ent-
wicklung eines Hypothesenmodells sowie für die statistische Datenanalyse von zentraler Bedeu-
tung sind. 
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Eine Alternativhypothese (H1) formuliert Zusammenhänge/Unterschiede. Nullhypothesen (H0) 
sind das genaue Gegenteil davon; durch sie wird behauptet, dass es keinen Zusammenhang/Unter-
schied gibt. (Bryman/Cramer 2011; Kähler 2008; Pizam 1994.) Die fallweise empfohlene Präsentation 
von Hypothesenpaaren, bestehend sowohl aus der H0 als auch der entsprechenden H1 (Keßler 
2008) folgt strengen wissenschaftstheoretischen Überlegungen sowie dem Umstand, dass mittels 
statistischer Tests, unabhängig von der gewählten Variante, die Nullhypothese überprüft wird: Wie 
wahrscheinlich ist es, dass zum Beispiel ein beobachteter Unterschied zufällig zustande gekommen 
ist? Alternativhypothesen können nur durch Verwerfen der Nullhypothese angenommen werden; 
eine Nicht-Annahme der Alternativhypothese bedeutet im Gegenzug jedoch nicht, dass die Nullhy-
pothese unmittelbar angenommen werden kann (Rinne 2008)! Im Rahmen von Bachelor-/Master-
arbeiten oder Praxisprojekten kann von der – inhaltlich redundanten – Anführung sowohl der H0 
als auch der H1 meist abgesehen werden. Durch die gewählte Formulierung entweder einer Alter-
nativ- oder einer Nullhypothese kann somit zum Ausdruck gebracht werden, ob das Vorliegen eines 
Zusammenhanges/Unterschiedes vermutet wird oder eben nicht. 
Und: Aufgrund der Bedeutung, die der Abkürzung „H1“ zukommt, sollten Hypothesen nicht in der 
Form H1, H2, H3 … durchnummeriert werden. 
 
Einseitige (gerichtete) Hypothesen geben die Richtung des Zusammenhanges oder die Art des Un-
terschiedes an. Zweiseitige (ungerichtete) Hypothesen behaupten einen Zusammenhang/Unter-
schied, konkretisieren diesen aber nicht. (Bryman/Cramer 2011.) Letztere lassen daher relativ viel 
Spielraum in der Datenanalyse und in der Ergebnisdarstellung zu. Einseitige Hypothesen sind deut-
lich fokussierter, was jedoch zur Folge hat, dass a) möglicherweise mehr als eine Hypothese zu ei-
nem Zusammenhang/Unterschied formuliert werden muss und dass b) bei ihrer statistischen Über-
prüfung im Vergleich zu zweiseitigen Hypothesen eher ein signifikantes Ergebnis erzielt wird. Es 
gilt daher die Empfehlung, einseitigen Hypothesen den Vorzug gegenüber zweiseitigen zu geben; 
allerding nur, wenn es zur Richtung des Zusammenhanges oder zur Art des Unterschiedes einen 
„begründeten Verdacht“ gibt (publizierte Ergebnisse vergleichbarer Studien oder ähnliches). 
 
Unterschieden werden kann weiters noch zwischen uni-, bi- und multivariaten Hypothesen (Pizam 
1994). Univariate Hypothesen widersprechen eigentlich den Anforderungen an wissenschaftliche 
Hypothesen und führen zu rein beschreibenden Ergebnissen, d.h. es mangelt ihnen an Erklärungs-
kraft. Multivariate Hypothesen erfordern zu ihrer Überprüfung auch multivariate statistische Ver-
fahren (zum Beispiel multivariate Varianz-/Regressions- oder Diskriminanzanalysen), deren Kennt-
nis im Rahmen von Bachelorarbeiten gar nicht und im Rahmen von Masterarbeiten nicht immer 
vorausgesetzt werden kann. Häufig wird der Fokus daher, auch in der Praxis, auf bivariate Hypo-
thesen gelegt. 
 

 Beispiele für derartige statische Hypothesen finden sich in Abb./Tab. 1. 

 
Die Unterscheidung in probabilistische und deterministische (nomologische) Hypothesen (Diek-
mann 2011; Häder 2015; Hienerth et al. 2009; Karmasin/Ribing 2019; Kühnel/Krebs 2001; Raithel 
2008) sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Probabilistische Hypothesen sind typisch für 
quantitative Primärdatenerhebungen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften; ihre Verifika-
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tion/Falsifikation erfolgt im Zuge der schließenden Statistik (der induktiven Statistik oder Inferenz-
statistik) durch eine Betrachtung der Wahrscheinlichkeit. Dazu dienen unter anderem statistische 
Signifikanztests; liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit für das Vorliegen zum Beispiel eines behaupte-
ten Unterschiedes unter einem definierten Grenzwert (meist 5%, das entspricht einem Signifikanz-
niveau von 0,05), dann liegt ein signifikanter Unterschied vor und die Alternativhypothese kann 
angenommen werden (Berekoven et al. 2001; Bortz/Döring 2006; Kühnel/Krebs 2001). Dem Begriff 
der „Signifikanz“ kommt in Zusammenhang mit probabilistischen Hypothesen also eine ganz be-
sondere Bedeutung zu, die nicht mit der landläufigen Verwendung im Sinne von ganz allgemein 
„groß/bemerkenswert/auffällig/deutlich“ verwechselt werden darf. In den Naturwissenschaften 
genügt für die Falsifikation einer Hypothese dagegen häufig ein einziger Fall; hier würde dann eine 
deterministische Hypothese zugrunde gelegt. 
 
Ein System logisch widerspruchsfreier, überprüfbarer Aussagen über einen Untersuchungsgegen-
stand, inkl. der zu den Begriffen gehörigen Definitionen, bildet eine empirische Theorie (Atteslan-
der 2010; Häder 2015; Kromrey 2009; Raithel 2008). So eine Theorieentwicklung in der Form eines 
umfassendes Hypothesengebäudes ist für die meisten Bachelor-/Masterarbeiten ein zu hoch ge-
stecktes (Rößl 2008a) und für Praxisprojekte ein meist nicht relevantes Ziel. Die Entwicklung eines 
Hypothesenmodells kann jedoch einen Schritt in diese Richtung darstellen; vor allem aber bringt 
sie eine ganze Reihe von davon unabhängigen Vorteilen mit sich. 
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Hypothesenmodell 
 
Die Gestaltung von Hypothesenmodellen in der in diesem Beitrag skizzierten Art und Weise wird 
vom Autor in etwa seit dem Jahr 2010 empfohlen. Bald darauf fanden erste Gestaltungshinweise 
Eingang in die Lehrveranstaltungsunterlagen (Kepplinger 2011). Aus der intensiven Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichsten Hypothesenmodellen zu vielen verschiedenen Projekten aus For-
schung und Praxis hat sich seither die folgende unverbindliche Gestaltungsrichtlinie entwickelt. 
 
 

  Die Kästchen des Hypothesenmodells enthalten die 
einzelnen Variablen bzw. Konstrukte (Letztere 
werden kursiv geschrieben). 

 Die Pfeile führen von den unabhängigen 
Variablen/Konstrukten zu den abhängigen 
Variablen/Konstrukten. 

 Der Pfeiltyp bringt die Art der Hypothese zum 
Ausdruck. 

„Die Gesamtzufriedenheit mit dem Aufent-
halt ist abhängig von der Art der Reise.“ 
Oder: 
„Es gibt einen Zusammenhang zwischen der 
Art der Reise und der Gesamtzufriedenheit 
mit dem Aufenthalt.“ 
Bivariate, zweiseitige Alternativhypothesen; 
Fokus: Zusammenhang. 

 

„Die Gesamtzufriedenheit mit dem Aufent-
halt unterscheidet sich je nach den Ernäh-
rungsgewohnheiten.“ 
Bivariate (mit einem Konstrukt), zweiseitige 
Alternativhypothese; Fokus: Unterschied. 
Die graphische Kennzeichnung einer Unter-
schiedshypothese durch das „>“ am Pfeil-
ende ist optional. 

 

„Inländische Gäste sind mit dem Aufenthalt 
insgesamt zufriedener als ausländische.“  
Oder: 
„Je höher das Haushaltsnettoeinkommen der 
Gäste ist, desto höher sind ihre Ausgaben pro 
Person und Tag.“ 
Bivariate, einseitige Alternativhypothesen; 
Fokus: Unterschied. 

 

„Wiederbesucher unterscheiden sich in Be-
zug auf die Gesamtzufriedenheit mit dem 
Aufenthalt nicht von Erstbesuchern.“ 
Bivariate, zweiseitige Nullhypothese; Fokus: 
Unterschied. 
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„Die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem 
Preis-/Leistungsverhältnis liegt unter 2,0.“ 
Univariate, einseitige Alternativhypothese. 
Fokus: Unterschied. 

 

„Die Gesamtzufriedenheit ist abhängig vom 
Alter, vom Geschlecht, von der der höchsten 
abgeschlossenen Schulbildung und von der 
Haushaltszusammensetzung.“ 
Multivariate, zweiseitige Alternativhypo-
these. Fokus: Zusammenhang. 
 

Aber: 

 

„Die Gesamtzufriedenheit ist abhängig vom 
Alter.“ 
„Die Gesamtzufriedenheit ist abhängig vom 
Geschlecht.“ 
„Die Gesamtzufriedenheit ist abhängig von 
der höchsten abgeschlossenen Schulbil-
dung.“ 
„Die Gesamtzufriedenheit ist abhängig von 
der Haushaltszusammensetzung.“ 
Vier bivariate, zweiseitige Alternativhypo-
thesen. Fokus: Zusammenhang. 

 

  Die Pfeile dürfen sich nur dann überschneiden, wenn 
alle sich daraus ergebenden Zusammenhänge tatsäch-
lich behauptet werden. 

In diesem Fall wäre die Überschneidung aus 
mehreren Gründen problematisch, zum Bei-
spiel dann, wenn zwischen Herkunftsland 
und Ausgaben pro Person/Tag gar kein Zu-
sammenhang untersucht werden soll. 
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Sind Überschneidungen nicht zu vermeiden, 
dann kann die folgende Symbolik verwen-
det werden: 

 

 

Exkurs: Variablen, die rein zur univariaten 
Beschreibung in den Fragebogen mit aufge-
nommen werden und nicht Bestandteil ei-
ner Hypothese sind, können aus Gründen 
der Vollständigkeit optional in das Hypothe-
senmodell mit aufgenommen werden. 

 

Abb./Tab. 1: [Zweiseitige Abbildung:] Überführung von Hypothesen in eine schematische Darstellung 
 
 
 

 

Abb./Tab. 2: Exemplarisches, stark vereinfachtes Hypothesenmodell mit einer zentralen abhängigen 
Variable 
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Abb./Tab. 3: Exemplarisches, stark vereinfachtes Hypothesenmodell mit einer zentralen abhängigen 
Variable, erweitert um beispielhafte Zusammenhänge zwischen in Bezug auf die zentrale 
abhängige Variable unabhängigen Variablen 

 
 
 

 

Abb./Tab. 4: Exemplarisches Hypothesenmodell 
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Aus der Gestaltung eines Hypothesenmodells der hier vorgestellten Art ergeben sich die folgenden 
Vorteile: 
 
Die der Arbeit zugrunde gelegten statistischen Hypothesen werden kompakt und übersichtlich dar-
gestellt. Das Beispiel der Abb./Tab. 4 enthält 17 Hypothesen. Manche Projekte umfassen, unter an-
derem bedingt durch die sich in den letzten Jahren zeigenden rasanten Erleichterungen in der Da-
tenerhebung und –analyse („DIY-Marktforschung“), noch deutlich mehr und komplexere Hypothe-
sen. Werden diese einzeln ausformuliert, aneinandergereiht und womöglich auch noch als Hypo-
thesenpaar (H0/H1) präsentiert, dann können häufig sowohl der Kern der Arbeit als auch der Stel-
lenwert einzelner Variablen/Konstrukte nur mühevoll herausgelesen werden. Die graphische Dar-
stellung hilft darüber hinaus, Widersprüche oder zu starke Ähnlichkeiten einzelner Hypothesen 
rechtzeitig zu erkennen. Auch lassen sich so eine mögliche Aufteilung auf mehrere kleinere, aufei-
nander abgestimmte, Projekte oder die Anknüpfungspunkte für im Rahmen von Längsschnittun-
tersuchungen zu setzende punktuelle Schwerpunktthemen erkennen. 
 
Das Hypothesenmodell macht die Inhalte der empirischen Arbeit für den Leser leichter nachvoll-
ziehbar (Töpfer 2012, hier wurde zur Darstellung von Hypothesen ebenfalls ein Schema entwickelt). 
Die Nachvollziehbarkeit ist gleichzeitig ein Gestaltungskriterium; dazu können unter anderem die 
Aufnahme einer Legende oder die Ergänzung um die eine oder andere ausformulierte Beispielhy-
pothese beitragen. Gerade bei Gesprächen zwischen Auftraggebern und -nehmern können Hypo-
thesenmodelle zur anschaulichen Darstellung des gesamten Vorhabens dienen und damit den Um-
fang der Untersuchung genau klären. Das hilft, die Erwartungen der Auftraggeber bzw. die Mög-
lichkeiten der Auftragnehmer zu präzisieren und Schnittstellen bei allfälligen Projektübergaben zu 
definieren. 
 
Die verwendeten Variablen/Konstrukte werden klarer voneinander abgegrenzt. 
 
Die Arbeit wird strukturiert. Dies gilt sowohl für a) die Datenerhebung, b) die Datenanalyse und c) 
die Ergebnisaufbereitung. 
Ad a) Datenerhebung: Aus dem Hypothesenmodell können die Inhalte eines zu erstellenden Frage-
bogens sehr leicht vollständig abgeleitet werden. Es wird also die Gefahr reduziert, einen Erhe-
bungstatbestand (eine Variable) zu vergessen oder nicht notwendigerweise zu viel aufzunehmen. 
Abgesehen von aus administrativen Gründen hinzugefügten Fragen (Fragebogennummer oder 
ähnliches) bildet der Fragebogen 1:1 die Inhalte des Hypothesenmodells ab. Und das Hypothesen-
modell hilft bei der Entscheidung darüber, welche nicht vollständig ausgefüllten Fragebögen bei 
der Datenanalyse trotzdem Berücksichtigung finden können. 
Ad b) Datenanalyse: Das Hypothesenmodell stellt einen kompakten Leitfaden für die Datenanalyse 
dar. 
Ad c) Ergebnisaufbereitung: In der Ergebnisdarstellung hilft ein Hypothesenmodell davon wegzu-
kommen, im empirischen Teil Hypothese für Hypothese „abzuarbeiten“. Solcherart aufzählungsar-
tig aneinandergereihte Ergebnisse liefern im Vergleich zu einer thematischen Gruppierung nur ei-
nen geringen Erkenntnisgewinn. Darüber hinaus kann das Hypothesenmodell helfen, die Inhalte für 
den theoretischen Teil der Arbeit auszuwählen und zur Forschungsfrage passend zu gliedern. 
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Ein interessantes Ergebnis würde zum Beispiel, um beim Hypothesenmodell der Abb./Tab. 
4 zu bleiben, eine zusammenfassende Beschreibung der Ergebnisse aus den drei Hypothe-
sen zu den Einflussfaktoren auf die Ausgaben pro Person/Tag liefern. So könnte sich zum 
Beispiel Folgendes zeigen: „Gäste mit einem höheren Haushaltsnettoeinkommen geben pro 
Person und Tag relativ mehr aus. Dieser Zusammenhang zeigt sich, wenig überraschend, di-
rekt, aber auch indirekt über eine höhere Gesamtzufriedenheit dieses Gästesegmentes und 
zwar unabhängig von deren Besuchserfahrung.“ 

 
Darüber hinaus lassen sich auch die Themen erkennen, die aufgrund ihrer Bedeutung im theoreti-
schen Teil der Arbeit Beachtung finden sollten. 
 
Um die Hypothesen des Hypothesenmodells, insbesondere in Bezug auf die Merkmalsausprägun-
gen der enthaltenen Variablen, vollständig zu operationalisieren, kann eine entsprechende tabella-
rische Zuordnung im Anschluss an das Modell in die Arbeit mit aufgenommen werden. Häufig ge-
nügt jedoch ein Verweis auf den daraus entwickelten Fragebogen, aus dem die Fragen zu den und 
damit die Merkmalsausprägungen der einzelnen Variablen sowie ihre Skalenniveaus hervorgehen. 
Nur in Ausnahmefällen, die meisten ausformulierten Hypothesen enthalten diese Informationen ja 
ebenfalls nicht, und bei kleinen Hypothesenmodellen werden diese Informationen direkt in das Hy-
pothesenmodell übernommen. 
 

 

Gesamtzufriedenheit: 
Von „1 = sehr zufrieden“ bis „5 = sehr 
unzufrieden“ 

Art der Reise: 
Privat / Geschäftlich 

… … 
 
Die zentralen abhängigen Variablen müssen nicht im Zentrum des Hypothesenmodells stehen. Es 
gibt Projekte, die eher hierarchische Zusammenhänge untersuchen oder die schwerpunktmäßig ei-
nem sequentiellen Ablauf folgen. Daraus ergeben sich dem entsprechende Darstellungsformen 
(siehe Abb./Tab. 5 und Abb./Tab. 6 mit exemplarischen Strukturen dazu). Sofern das Hypothesen-
modell die zugrundeliegende Forschungsfrage vollständig, eindeutig und nachvollziehbar operati-
onalisiert, sind der gestalterischen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. 
 
 

 

Abb./Tab. 5: Exemplarische Struktur eines hierarchischen Hypothesenmodells mit einer zentralen 
abhängigen Variable 
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Abb./Tab. 6: Exemplarische Struktur eines sequentiellen Hypothesenmodells mit einer zentralen 
abhängigen Variable 

 
 
Zusammenfassung 
 
Sowohl wissenschaftliche Arbeiten als auch Marktforschungsprojekte verfolgen das gleiche Ziel – 
sie sollen relevante und verlässliche Erkenntnisse liefern. Damit verursachen sie einen beträchtli-
chen Arbeitsaufwand. Daher sollte am Beginn jeder empirischen Arbeit die intensive Auseinander-
setzung mit der Forschungsfrage und mit dem daraus abgeleiteten Hypothesenmodell stehen. Die 
Erfahrungen vieler Jahre zeigen, dass akademische Abschlussarbeiten deutlich an Qualität gewin-
nen und Praxisprojekte ein wesentlich besseres Kosten-/Nutzenverhältnis aufweisen, wenn mehr 
Zeit in diese Projektphase investiert wird. Die in diesem Beitrag zusammengefassten Erkenntnisse 
sollen motivieren und helfen, sich stärker am zugrundeliegenden Problem zu orientieren und daher 
in der Folge bessere Lösungsansätze bieten zu können. 
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