
Vorläufiger Titel der Diplomarbeit: 
Betreuer/in: 
 

Einleitung: 

 Um welchen Forschungsgegenstand dreht sich Ihre wissenschaftliche Arbeit? 

 Inwiefern ist der Forschungsgegenstand von wissenschaftlichem Interesse und 
relevant? 

 Gibt es rezente Grundlagenliteratur zu dem Thema und/oder gibt es für Ihre Arbeit 
zentrale, rezente Werke? 

 
Hinweis: Wir raten davon ab Themen in einer Diplomarbeit zu behandeln, zu denen es nur 
sehr wenig Literatur gibt, da dies in der Bearbeitung zu Problemen führen kann.  
 

Fragestellung und Hypothesen: 

 Nennen Sie bitte die zentralen Fragestellungen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und 
die davon abgeleiteten Hypothesen. 

 Falls Sie nicht hypothesengeleitet, sondern explorativ arbeiten werden, erläutern 
Sie bitte Ihre diesbezüglichen Überlegungen. 

 

Material und Methoden: 

 Um was für eine Art von Studie handelt sich es? 
- Reine Literaturarbeit 
- Retrospektive Studie 
- Prospektive Studie 
- Experimentelle Studie 
- Fragebogenarbeit 
- Andere 

 Welche wissenschaftlichen Methoden sollen für die Studie eingesetzt werden? 

 Benötigen Sie Methoden der schließenden Statistik? Wenn ja, welche und mit 
welchen Tools (z.B.: SPSS, R, GraphPad Prism, …)? 

 
Zusatzinformationen für Literaturarbeiten: 

 Welche Suchstrategien gedenken Sie zu verwenden? 

 Was sind die Einschuss- und Ausschlusskriterien für zu verwendende Literatur?  

 Welche Datenbanken wollen Sie heranziehen?  

 Welche anderen Quellen sollen einbezogen werden? 
 
Zusatzinformationen für retrospektive Studien: 

 Wie umfangreich wird Ihr Datensatz sein? 

 Wurde eine Power-Analyse durchgeführt bzw. ist eine solche geplant? 
 
Zusatzinformationen für prospektive Studien: 

 Wurde für ethikkommissionspflichtige Studien der Antrag rechtzeitig gestellt? 

 Wurde eine Fallzahlplanung durchgeführt? 
 
Zusatzinformationen für experimentelle Studien: 

 Gibt es eine (publizierte) Studie, die als Vorbild gilt? Wenn ja, welche? 



 Erläutern Sie den knapp den Versuchsaufbau bzw. das Versuchsdesign. 

 Erläutern Sie folgende Punkte, sofern diese auf ihr experimentelles Design 
zutreffen: Umfang des Datensatzes, Power-Analyse, Ethikvotum, Fallzahlplanung  

 
Zusatzinformationen für Fragebogenstudien: 

 Handel es sich um einen selbst erstellten Fragebogen oder um ein bereits 
existierendes Instrument? 

 Selbst erstellter Fragebogen: Wurden die klassischen Gütekriterien erhoben bzw. 
ist dies im Rahmen der Diplomarbeit geplant? 

 Selbst erstellter Fragebogen: Wird der Fragebogen über 
Skalen/Faktoren/Dimensionen verfügen? Wenn ja, welche und wie werden diese 
bestimmt? 

 Bereits existierendes Instrument: Bitte Name und Versionsnummer/Auflage/Jahr 
angeben 

 Wie hoch ist die erwartete Rücklaufquote? Was geschieht bei einer sehr geringen 
Rücklaufquote? 

 An wen und in welcher Form/in welchem Rahmen wird der Fragebogen ausgeteilt? 

 Handelt es sich um ein Thema, bei dem mit Antwortverzerrungen, etwa im Sinne 
der sozialen Erwünschtheit, zu rechnen ist? 

 Wurden allfällige andere Verzerrungen (bias) mitbedacht? 
 
 

Resultate: 

 Gibt es Ergebnisse, die Sie a priori erwarten? 
 

Diskussion: 

 Gibt es Limitationen, die Ihnen im Vorfeld zu der Studie bekannt sind? 

 Was sind die Stärken und Schwächen des Studiendesigns? 

 


