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Notes on the module handbook of the department Social Sciences
Die hier dargestellten Studiengang-, Modul- und Kursdaten des Fachbereichs Sozialwissenschaften [SO] befinden sich noch
in Entwicklung und sind nicht offiziell.
Die offiziellen Modulhandbücher finden Sie unter https://www.sowi.uni-kl.de/studium/ (https://www.sowi.uni-kl.de/studium/)
.

Course SO-00-8.1005-K-1
Integrative Forschungsmethoden (2S, 3.0 LP)
Course Type
SWS

Typ e

2

S

Cou rse Form
Seminar

(2S )

CP (Effort)

Presen ce- Ti me / Sel f- Stu d y

3.0 CP

28 h

62 h

3.0 CP

28 h

62 h

Basedata
SWS

2S

CP, Effort

3.0 CP = 90 h

Posi ti on of th e semester

1 Sem. in WiSe

Level

[1] Bachelor (General)

Lan gu age

[DE] German

Lectu rers

Dannwolf, Tanja, Dr. (WMA | DEPT: SO) (/staff/475/)

Area of stu d y

[SO-ESR] Empirical Social Research

Li vecycl e- State

[NORM] Active

Possible Study achievement
Verification of study performance: p roof of su ccessfu l p arti ci p ati on i n th e exerci se cl asses (i n cl . wri tten
exami n ati on , u n grad ed )

Contents
In der Veranstaltung werden den Studierenden die vielfältigen Methoden, die zur Beantwortung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen Anwendung finden, vorgestellt und Beispielen aus der For- schung am Fachbereich
verdeutlicht. Die Veranstaltung soll die Bandbreite der Methoden, die in der sozialwissenschaftlichen Forschung verwendet
werden, abdecken. Den Studierenden wird verdeut- licht, dass Methoden eine wichtige Kompetenz für
Sozialwissenschaftler*innen ist. In der Veranstal- tung wird ein Bezug hergestellt zum weiteren Verlauf des Studiums, so
dass den Studierenden im ersten Semester bereits die unterschiedlichen Inhalte und Methoden der verschiedenen
Spezialisie- rungsmöglichkeiten verdeutlicht werden.

Competencies / intended learning achievements
Es wird/werden in diesem Modul schwerpunktmäßig folgende Kompetenz/en gefördert: Die Studierenden sollen…
… unterschiedliche sozialwissenschaftliche Methoden kennen, benennen und beschreiben und diese voneinander
abgrenzen können.
… begründen können für welchen Zweck bestimmte Methoden geeignet sind.
… erkennen, dass ähnliche Methoden fachgebietsübergreifend angewendet werden.
… umreißen können, welche Fragestellungen in unterschiedlichen Fachgebieten am Fachbereich untersucht werden und mit
welchen Methoden dies geschieht.

Requirements for attendance (informal)
None

Requirements for attendance (formal)
None

References to Course [SO-00-8.1005-K-1]
M od u l e

N ame

Con text

[SO-00-2131-M-5 (/mhb/modules/SO-00-2131M-5/)]

Integrative Zugänge

P:
Obligatory

2S, 3.0
LP

[SO-01-112--M-5 (/mhb/modules/SO-01-112--M5/)]

Einführung Methoden der empirischen
Sozialforschung

P:
Obligatory

2S, 2.0
LP

