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Condition: New. Publisher/Verlag: VS Verlag für Sozialwissenschaften | Ein Praxiskurs | Daten -
Erhebung - Analyse: Praxiskurs (mit SPSS) für PädagogenAn essential resource for researchers and
clinicians alike, this text provides a wide range of evidence-based methods in an immediately useful
presentation from infancy through adolescence. Noted experts offer the most up-to-date findings in
pressing areas. | Alle angehenden Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler benötigen
grundlegende Kenntnisse und praxisorientierteÜbung in den Methoden quantitativer
Sozialforschung. Dieses anwendungsorientierte Lehrbuch führt in den erforderlichen Schritten in
die Grundfragen empirischer Sozialforschung ein und erläutert den Forschungsprozess in allen
Phasen seiner Entwicklung. Im Zentrum stehen vielfältige Beispiele aus der sozialwissenschaftlichen
Praxis und die Analyse undÜbersetzung von Daten mit SPSS. | Grundprobleme empirische
Sozialforschung - Phasen des Forschungsprozesses - Von der Forschungsfrage zur Datenerhebung -
Die Befragung als dominantes Erhebungsverfahren - Datenaufbereitung mit SPSS -
Datenauswertung mit SPSS | Format: Paperback | 319 gr | 208 pp.
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The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es

This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle
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