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Einführung in die empirische Sozialforschung  

BA VM, 45 Minuten, Probeklausur 

 
Gesamtpunktzahl der Empirie-Klausur: 12 

Name, Vorname:    Matrikelnr.:   

 

- Bei Antwortmöglichkeiten mit  müssen Sie jeweils alle die Kästchen ankreuzen, die 

richtige Antworten darstellen! Das können, müssen aber nicht, jeweils auch mehrere 

sein. 

- Bitte benutzen Sie soweit möglich diese Zettel, um die Antworten in den entsprechen-

den Freifeldern nach den Aufgaben zu notieren (ggf. Rückseiten). Wenn Sie zusätzliche 

Bögen mit Antworten ausfüllen, bitte unbedingt mit Namen und Matrikelnummer be-

schriften! 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Welche der folgenden Aussagen zu den verschiedenen Definitionsarten trifft/treffen zu? 

 
 Wenn die Nominaldefinitionen eines Begriffes bereits bekannt ist, enthält die Realdefini-

tion nur überflüssige Informationen. 
 Die operationale Definition erfasst den Begriff, wie er im Alltag verwendet wird. 

 Realdefinitionen sollen den Alltagsgebrauch der Begriffe widerspiegeln. 

 Operationale Definitionen werden nur in der qualitativen Forschung verwendet. 

1P 

Lösung: 3 

1 richtig und 0 falsch = 1P 

1 richtig und einer falsch=0,5P 

0 richtig = 0P 

 

 

2. In einer Studie soll untersucht werden, ob die Studienfächer unterschiedlich auf die Ge-

sundheit einwirken. Dafür werden 120 Studierende aus unterschiedlichen Studienfächern  2 

Wochen vor Prüfungsbeginn und am Tag nach Abschluss der Prüfungsphase gewogen. Bitte 

bestimmen Sie die Fälle, Variablen und die Werte. 

1P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung: Fälle: 120 Studenten 
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Variable: Studiengang, Gewicht vorher, Gewicht nachher (volle Punktzahl nur, wenn alle drei  

Variablen genannt werden, sonst 0,5P !!!! )!!!!  

Werte: Studiengang IIM, BA VW, etc.; Gewicht, Gewicht 
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3. 

a) Welches Skalenniveau müssen zwei Variablen besitzen, damit es sinnvoll ist, eine Korrela-

tion (nach Pearson) zwischen beiden zu berechnen? 

 

……………………………………………………………………… 

 

b) Welches Skalenniveau hat die Variable „Dauer der Arbeitslosigkeit (in Jahren)“ ? 

 

……………………………………………………………………… 

1P 

Lösung: a) metrisch b) rational, metrisch 

0,5 P pro richtige Zuordnung 

 

 

 

 

 

4. Welche der folgenden Aussagen über den naturalistischen Fehlschluss trifft/treffen zu? 

 
 Die Herleitung von empirischen Sätzen aus logischen Sätzen ist nicht möglich. 

 Die Herleitung von empirischen Sätzen aus präskriptiven Sätzen ist möglich. 

 Die Herleitung von logischen Sätzen aus präskriptiven Sätzen ist möglich. 

 Die Herleitung von präskriptiven Sätzen aus empirischen Sätzen ist nicht möglich. 

1P 

Lösung: 4 

1 richtig und 0 falsch = 1P 

1 richtig und einer falsch=0,5P 

0 richtig = 0P 

 

 

 

 

 

5. Welche der folgenden Aussagen zum kritischen Rationalismus trifft/treffen zu? 

 
 Eine wissenschaftliche Theorie muss durch präskriptive Sätze widerlegbar sein. 

 Es kann deduktiv von allgemeinen Aussagen auf einzelne empirische Sätze geschlossen. 

 Am kritischen Rationalismus wird oft kritisiert, dass er keine konkreten Aussagen zum 

Entdeckungszusammenhang enthält. 
 Eine Theorie, die nicht falsifiziert werden kann, kann als wahr angesehen werden. 

 Das entscheidende Abgrenzungskriterium der empirischen Wissenschaften von anderen 

Aussagesystemen ist die logische Widerspruchsfreiheit. 

1P 

Lösung: 2, 3 

2 richtig und 1 falsch = 0,5 P 

2 richtig und 0 falsch = 1 P 

1 richtig und 1 falsch = 0 P !! 
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1 richtig und 0 falsch = 0,5P. 
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6. In einer zwei-zügigen Grundschule (je zwei Parallelklassen auf jeder Stufe) soll im nächs-

ten Schuljahr für den einen Zug Jahrgangs-übergreifender Unterricht eingeführt werden 

(Schüler einer der 3. und einer der 4. Klassen werden gemeinsam unterrichtet). Sie sollen her-

ausfinden, ob sich bei dieser Unterrichtsform die Schüler mehr untereinander helfen als in den 

wie bisher üblichen getrennten Jahrgangsklassen.  

 

Nehmen Sie an, das Problem der Messung von „sich untereinander helfen“ sei gelöst. Benen-

nen und schildern Sie ein geeignetes Forschungsdesign, mit dem Sie die Forschungsfrage un-

tersuchen können. 

1P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung:  

experimentelles Design (auch: quasi-experimentelles Design, keine Randomisierung), 

Stimulus ist der Jahrgangs-übergreifende Unterricht (0.5P), Messung des „sich untereinander 

Helfens“ in den zweiten und dritten Klassen, bevor das neue Schuljahr beginnt, als Messung 

vor dem Stimulus. Dann Messung derselben Variable sowohl in der Jahrgangs-übergreifenden 

Klasse als auch in den verbleibenden „üblichen“ Klassen als Messung nach dem Stimulus. 

Vergleich der Differenz der Messungen vor und nach dem Stimulus für beide verschiedenen 

Klassengruppen. (0,5P für vorher/nachher – Messung) 

 

 

 

 

7. Es seien zwei Hypothesen gegeben:  

 

H1: Wenn die Anzahl der Polizisten die Anzahl der Demonstrierenden überschreitet, dann 

erhöht sich die Gewaltbereitschaft jedes Demonstranten/jeder Demonstrantin. 

 

H2: Wenn die Anzahl der Polizisten die Anzahl der Demonstrierenden überschreitet und die 

Demonstration gestoppt wird, dann erhöht sich die Gewaltbereitschaft jedes Demonstran-

ten/jeder Demonstrantin. 

 

Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu? 

 
 H1 und H2 sind Kollektivhypothesen. 

 Der Wenn-Teil von H1 ist informativer als der Wenn-Teil von H2. 

 H1 ist informativer als H2. 

 H2 ist eine Kontexthypothese. 

 H1 ist eine Individualhypothese. 

1P 

Lösung:  3,4 
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2 richtig und 1 falsch = 0,5 P 

2 richtig und 0 falsch = 1 P 

1 richtig und 1 falsch = 0 P !! 

1 richtig und 0 falsch = 0,5P. 
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8. Welche der folgenden Aussagen bezüglich ‚Operationalisierung’ trifft/treffen zu? 

 
 Operationalisierung ist ein Sammelbegriff für Techniken zur Überprüfung eines (statisti-

schen) Zusammenhanges von zwei Variablen. 
 Operationalisierung ist eine spezielle Beobachtungstechnik. 

 Operationalisierung stellt eine Verbindung zwischen theoretischem Begriff und manifes-

ten Variablen her. 
 Manifeste Variablen werden durch latente Variablen operationalisiert. 

1P 

Lösung: 3 

1 richtig und 0 falsch = 1P 

1 richtig und einer falsch=0,5P 

0 richtig = 0P 

 

 

 

9. Welche der beiden Datenerhebungsmethoden würden Sie bevorzugen, wenn Sie sich mit 

der Fragestellung: „Was verstehen Lehrer unter ‚Mobbing unter Schülern’“ beschäftigen wür-

den? Bitte begründen Sie Ihre Antwort! 

 

 
 Offene, nicht-teilnehmende Beobachtung. 

 Leitfadeninterview. 

 

Begründung: 

 

 

 

 

1P 

Lösung: Leitfadeninterview (0.5P), weil (0.5P) damit – im Gegensatz zur Beobachtung – 

Einstellungen, Interpretationen, Motive etc. erfasst werden können (und darum geht es ja 

hier). 

 

 

10. Der Verhaltensforscher Werner Freund hat zur Studie des Sozialverhaltens von Wölfen im 

Rudel einen eigenen, wilden (d.h. naturnahen) Wolfspark eingerichtet. Der Forscher wurde 

vor allem deshalb bekannt, weil er im Rahmen seiner Wolfsforschung über Wochen hinweg 

eng mit dem Wolfsrudel im Freien zusammenlebte. „Im Laufe der Jahre“, sagt der Forscher 

„bin ich selbst zum Wolf geworden“.  

 

a) Charakterisieren Sie bitte die Art der Untersuchungsmethode und  

b) Stellen Sie dar warum man den abgeleiteten Ergebnissen über das Verhalten von Wölfen 

auch recht kritisch gegenüberstehen sollte. 

2P 
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Lösung: 

a)Beobachtung (0.5), offen (0.5) teilnehmend (0.5) 

b) „Untersuchungsmethode könnte tatsächliches Verhalten der Wölfe beeinflusst haben“ gibt 

keinen Punkt!! „Könnte die Wölfe beeinflusst haben, weil er mit Ihnen zusammen gelebt hat“ 

ist kompletter Unsinn, haben die Wölfe nachher mit Messer und Gabel gegessen???!!! 

Nur going nativ „ bin ich selbst zum Wolf geworden“  => Fehler durch Interpretation 

wahrscheinlich!) gibt 0.5 Punkte!! 

 

11. Skizzieren Sie bitte mindestens 2 wesentliche Unterschiede zwischen quantitativen und 

qualitativen Forschungsprozessen. 

1P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1P = 0,5 P pro richtigem Unterschied) 

Lösung: Hypothesenprüfung vs. –bildung, subjektive Motive/Hintergründe vs. 

Generalisierbarkeit, etc. 

 

 


