
Service / Services

Kommunikationsraum / Recreation Room

Ziel der Methodenwoche ist neben dem fachli-
chen Austausch auch die interdisziplinäre Ver-
netzung von Promovierenden. Hierzu steht unter 
anderem während der gesamten Methoden woche 
ein Kommunikationsraum für die Pausen zur Ver-
fügung. Kaffee, Tee und Wasser wird gestellt, wei-
tere Verpfl egung sollte selbst mitgebracht werden.

One of the goals of the Methodological Week is in-
terdisciplinary exchange with colleagues from oth-
er faculties. For this purpose, there will be a recre-
ation room available during the breaks, where you 
can also fi nd coffee, tea and water. Bringing other 
drinks and food is recommended. 

Kinderbetreuung / Childcare

Die GGG bietet die Mög lich keit einer Kinderbe-
treuung während der gesamten Methodenwoche 
an. Diese erfolgt durch qualifi zierte Betreuungsper-
sonen in Zusammenarbeit mit dem FamilienService 
der Universität und der Kindertagespfl egebörse 
Göttingen.
Bitte geben Sie den erforderlichen Betreuungsbe-
darf mit Uhrzeiten sowie das Alter des Kindes bei 
der Anmeldung zur Methodenwoche verbindlich 
an.

During the entire conference, childcare will be 
provided in order to facilitate participation of 
PhD students with children. In cooperation with 
the Göttingen University family service and the 
Kindertagespfl egebörse Göttingen, the GGG pro-
vides qualifi ed staff and facilities. To allow us to 
accommodate your needs as much as possible, 
please let us know the times you require our assis-
tance and your child‘s age when you register for the 
Methodological Week.

10. Interdisziplinäre
 Methodenwoche

10th Interdisciplinary 
Methodological Week

14. – 17. September 2015

Kontakt / Contact

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
das Team der GGG.

For further information, please contact the GGG 
team.

Göttinger Graduiertenschule 
Gesellschaftswissenschaften (GGG)

Dr. Bettina Roß & Dr. Kristin Schröder
Tagungszentrum an der Historischen Sternwarte
Geismar Landstr. 11, 37083 Göttingen
ggg@uni-goettingen.de
www.ggg.uni-goettingen.de

www.methodenwoche.uni-goettingen.de
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Organisatorisches / Organization

Anmeldung / Registration

Die Anmeldung zur diesjährigen Methodenwoche er-
folgt vom 29.06. bis 02.08.2015 ausschließlich unter  
www.methodenwoche.uni-goettingen.de.
Die Anmeldung ist verbindlich und auf 12 Teil-
nehmende pro Workshop begrenzt (first come, first 
serve!). 

Registration for this years‘ Methodological Week is 
open from June 29 to August 2, 2015, exclusively at 
www.methodenwoche.uni-goettingen.de.
Registration is binding and limited to 12 persons per 
workshop (first come, first serve!).

Leistungsnachweis / Course Certificate

Für die aktive Teilnahme an der gesamten Methoden-
woche erhalten Promovierende 3 ECTS Punkte. Hierzu 
gehören der Impulsvortrag sowie die aktive Teilnah-
me am gewählten Workshop, einschließlich der dort 
erforderlichen (schriftlichen) Leistung. Bei Zusatz- 
leistungen sind auch 4 ECTS möglich. 
Eine rein passive Teilnahme an der Methoden-
woche ist nicht möglich. Ebenso können bei Fehl-
zeiten über 10% keine Credits vergeben werden.

PhD students will be awarded 3 ECTS points for ac-
tive participation in the Methodological Week, which 
is comprised of the keynote speech and participation 
in one workshop. There is a chance to obtain 4 ECTS 
through additional efforts.
However, it is not possible to attend the Methodo-
logical Week without active participation. Also, credit 
points cannot be awarded in case of absence for 
more than 10% of the week.

Durchführung / Program

Ablauf / Procedure

Montag / Monday, 14.09.2015
10.15 - 11.00 Begrüßung, Hinweise & Kennenlernen /

Welcome, announcements & socializing
11.00 - 13.00 Impulsvortrag / Keynote speech: 

„Transdisziplinarität in heterogenen 
Forschungszusammenhängen“ 
(Prof. Dr. A. D. Bührmann, Göttingen)

14.00 - 17.00 Workshops

Dienstag / Tuesday, 15.09.2015
09.15 - 16.15 Workshops

Mittwoch / Wednesday, 16.09.2015
09.15 - 16.15 Workshops

Donnerstag / Thursday, 17.09.2015
09.15 - 16.15 Workshops 

Workshopangebot / Workshop Offers

1. Diskurs- und Dispositivforschung – eine Einführung
(Prof. Dr. Andrea D. Bührmann, Göttingen)

2. Einführung in die qualitative und interpretative  
Sozialforschung
(Dr. Martina Schiebel, Bremen)

3. Auswertungen mit SPSS – Fragen, Statistiken und 
schöne Bilder
(PD Dr. Micha Strack, Göttingen)

4. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and 
Fuzzy Sets – An Introduction to Set-Theoretic Appro-
aches in the Social Sciences
(Jonas Buche & Markus Siewert, Frankfurt/Main)

Teilnahme / Participation

Zielgruppe / Target Group

Die Methodenwoche der GGG richtet sich an Pro-
movierende der GGG und Mitglieder zugehöriger 
Promotionsprogramme.

The Methodological Week is open to PhD students 
of Social Sciences and members of GGG programs.

Veranstaltungsort / Location

Die Methodenwoche findet im Tagungszentrum an 
der Historischen Sternwarte sowie z.T. in der His-
torischen Sternwarte statt. Beide Gebäude befinden 
sich in der Geismar Landstr. 11. Bitte achten Sie 
auch vor Ort auf weitere Informationen.

The Methodological Week takes place at the Con-
ference Center at the Historical Observatory and 
partly in rooms of the Historical Observatory itself. 
Both buildings are located at Geismar Landstr. 11. 
Please pay attention to additional information on 
site.

Ausführliche Informationen zur Organisation und zum Programm finden Sie online unter / Further information on organization and program can be found online at:

www.methodenwoche.uni-goettingen.de


