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Forschungsmethoden und Arbeitstechniken werden viel  
zu häufig getrennt voneinander behandelt – dabei müssen 
(angehende) Politik- bzw. SozialwissenschaftlerInnen beides 
beherrschen, um ein Projekt zum Erfolg zu führen. Dieser Band 
versteht sich daher als „Karte und Kompass“, die durch das erste 
empirische Projekt im Studium lotsen: von der Betreuersuche 
über die Sichtung des Forschungsstandes und die Auswahl und 
Anwendung der Erhebungsmethode bis hin zum Schreibprozess 
und zur Präsentation der Ergebnisse. An „Meilensteinen“ und 

Weggabelungen unterbreitet der Band Vorschläge und Ent-
scheidungshilfen. Kapitelzusammenfassungen, konkrete  
Beispiele aus der Forschungspraxis, kommentierte Literatur-
empfehlungen sowie ein Glossar und ein Register machen das 
Buch zu einem zuverlässigen Begleiter für die erste empirische 
Forschungsarbeit.

Dr. Tom Mannewitz hat die Juniorprofessur für Politikwissen-
schaftliche Forschungsmethoden an der TU Chemnitz inne.
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All too often, research methods and working techniques are 
treated separately from each other—but (prospective) political 
or social scientists have to master both to make a project  
a success. This volume is therefore to be understood as a  
‘map and compass’ that guides the reader through their first 
empirical project in the course of their studies: from their search 
for a supervisor to their review of the state of research, and 
their selection and application of the survey method to  
the writing process and the presentation of their results.  

At ‘milestones’ and forks in the road, the volume presents  
suggestions on and aids to decision-making. Chapter sum-
maries, concrete examples from research practice, annotated  
literature recommendations as well as a glossary and an index 
make this book a reliable companion to first empirical research 
work.

Dr Tom Mannewitz is an assistant professor of political science 
research methods at the TU in Chemnitz.


