
Service / Services

Kommunikation und Vernetzung / 
Communication and Networking
Um die Vernetzung untereinander zu ermöglichen, 
sind dienstags bis donnerstags von 12:30 bis 14:00 
zeitgleiche Mittagspausen für alle Teilnehmen
den eingeplant. Am Dienstagabend laden wir Sie 
herzlich zum Grillen und Beisammensein ein. Für 
Mittwoch bieten wir Ihnen an, einen Tisch im Del
hi Palace für ein gemeinsames Mittagessen zu re
servieren (die Kosten werden nicht übernommen). 
Bitte tragen Sie sich hierzu vor Ort in die ausge
legten Listen ein.Während der gesamten Dauer 
der Workshops steht ein Kommunikationsraum zur 
Verfügung, in dem auch für Kaffee, Tee und Mine
ralwasser gesorgt ist. Es empfi ehlt sich, Essen und 
andere Getränke selbst mitzubringen. Nutzen Sie 
den Raum auch, um sich in Ruhe mit Kolleginnen 
und Kollegen anderer Fachrichtungen auszutau
schen.

From Tuesday till Thursday the workshops will have 
a joint lunchbreak (12:30-14:00), so you can easily 
get in touch with each other during the Week of 
Methods. On Tuesday afternoon we cordially invite 
you for a BBQ and get-together. On Wednesday we 
offer you to make a reservation at the Delhi Palace 
so you can have lunch together (everyone has to 
pay for themselves). Please register in the lists post-
ed around. During the entire week, coffee, tea and 
water are available in the recreation room. Bringing 
other drinks and food is recommended. We also 
invite you to use the room for interdisciplinary ex-
change with colleagues from other faculties.
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Service / Services

Kinderbetreuung / Childcare
Während der gesamten Methodenwoche bietet die 
GGG die Möglichkeit einer qualifi zierten Kinderbe-
treuung an. Bitte geben Sie den erforderlichen Betreu
ungsbedarf mit Uhrzeiten und Alter des Kindes bei 
der Anmeldung verbindlich an. Weitere Informatio
nen unter: www.uni-goettingen.de/de/212337.html.

During the entire Week of Methods, childcare 
will be provided. Please let us know the times 
you require our assistance and your child’s age 
when you register for the Week of Methods: 
www.uni-goettingen.de/en/212337.html.

Barrierefreiheit / Barrier-free access
Die Veranstaltungsräume sind barrierefrei zugäng
lich. Wenn Sie Assistenzbedarf haben, melden Sie 
sich bitte unter ggg@uni-goettingen.de.

The seminar rooms are all barrier-free accessible. If 
you are in need of additional assistance, please cont-
act ggg@uni-goettingen.de as soon as possible.

Kontakt / Contact
Göttinger Graduiertenschule 
Gesellschaftswissenschaften (GGG)
Dr. Britta Korkowsky
Tagungszentrum an der Sternwarte
Geismar Landstr. 11, 37083 Göttingen
ggg@uni-goettingen.de
www.ggg.uni-goettingen.de

www.methodenwoche.unigoettingen.de
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Organisatorisches / Organization

Anmeldung / Registration
Die Anmeldung ist verbindlich und auf 12 Teilneh
mende pro Workshop begrenzt. Anmelden kön
nen Sie sich zur diesjährigen Methodenwoche vom 
15.05. bis 11.06.2017 ausschließlich unter

www.methodenwoche.uni-goettingen.de.

Registration is binding and limited to 12 persons per 
workshop. You can register for this year's Week of 
Methods from May 15 to June 11, 2017, exclusively 
at 

www.methodenwoche.uni-goettingen.de.

Leistungsnachweis / Course Certificate
Für die aktive Teilnahme an der gesamten Metho
denwoche erhalten Promovierende 3 ECTS Punkte. 
Hierzu gehören der Impulsvortrag sowie die aktive 
Teilnahme am gewählten Workshop, einschließ
lich der dort erforderlichen (schriftlichen) Leistung. 
Wenn Sie laut Ihrer Promotionsordnung mehr als 3 
Credits benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit 
uns. 
Eine rein passive Teilnahme an der Methoden
woche ist nicht möglich. Bei Fehlzeiten über 10% 
können keine Credits vergeben werden.

PhD students will be awarded 3 ECTS points for ac-
tive participation in the Week of Methods, which is 
comprised of the keynote speech and participation in 
one workshop. If – according to your doctoral degree 
regulations – you need more than 3 credits, please 
contact us.
However, it is not possible to attend the Week of 
Mehods without active participation. Credit points 
cannot be awarded in case of absence for more than 
10% of the week.

Durchführung / Program

Ablauf / Procedure
Montag / Monday, 17.07.2017
10:15  11:00 Begrüßung, Hinweise & Kennenlernen /

Welcome, announcements & socializing
(Dr. Bettina Roß & Dr. Britta Korkowsky)

11:00  13:00 Impulsvortrag / Keynote speech: 
„Scientific Knowledge Transfer in a New Age 
of Politics“ 
(Prof. Dr. Michael Böcher, Magdeburg)

14:00  17:00  Workshops

Dienstag / Tuesday, 18.07.2017
09:15  12:30 &  Workshops
14:00  17:00 

Mittwoch / Wednesday, 19.07.2017
09:15  12:30 & Workshops
14:00  17:00

Donnerstag / Thursday, 20.07.2017
09:15  12:30 & Workshops 
14:00  17:00

Workshopangebot / Workshop Offers
1. Towards an Intersectional Research Methodology 

(Dr. Stefanie Boulila, Göttingen)

2. Qualitative and Comparative Analysis in the 
Social Sciences: An Introduction into Design, 
Technique, and Software 
(Markus Siewert, M.A., Frankfurt a. M.)

3. Juristische Quellenrecherche und Medienkunde 
an Fallbeispielen  
(Prof. Dr. Inge Kroppenberg, Dr. Nikolaus Linder, 
Göttingen)

4. Einführung in die Mehrebenenanalyse 
(Dr. Carl Berning, Mainz)

Teilnahme / Participation

Zielgruppe / Target Group
Die Methodenwoche der GGG richtet sich an Pro
movierende der GGG und Mitglieder zugehöriger 
Promotionsprogramme:

www.ggg.uni-goettingen.de/programme

The Week of Methods is open to PhD students 
of GGG member faculties and members of GGG 
programs:

www.ggg.uni-goettingen.de/programs

Veranstaltungsort / Location
Die Methodenwoche findet im Tagungszentrum an 
der Sternwarte sowie in der Historischen Sternwar
te statt. Beide Gebäude befinden sich in der Geis
mar Landstr. 11. Bitte achten Sie auch vor Ort auf 
weitere Informationen.

The Week of Methods is taking place at the Con-
vention Center by the Observatory and in the His-
torical Observatory itself. Both buildings are locat-
ed 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


