
 Nr.   Zeit / Ort  Anmerkungen

I Di. 11:30 - 13:00 M17.12 (K II) Beginn: Erste Semesterwoche; die Übung am 10.6. entfällt.

III Mi. 09:45 - 11:15 M17.91 (K II) Beginn: Erste Semesterwoche; die Übung am 11.6. entfällt.

V Mi. 16:30 - 18:00 M17.51 (K II)  Beginn: Erste Semesterwoche; die Übung am 11.6. entfällt.

Sommersemester 2014                                                                                                                                                
Vorlesungsbegleitende Übungen zur »Deskriptiven und Inferenzstatistik für Sozialwissenschaftler«                
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Der Besuch von Vorlesungs- und Übungsveranstaltunge n ist für Bachelorstudierende der neuen PO obligato risch. Die Teilnahme am Ilias-Verfahren sowie der 
Leistungserwerb in einer der Übungen setzen zwingen d voraus, dass Sie sich innerhalb der ersten drei W ochen nach Semesterbeginn in die Teilnahmelisten vo n 
Vorlesung und Übung eintragen!) Die Anwesenheit wir d von den Dozenten gelegentlich kontrolliert, Abwes enheit jedoch nicht sanktioniert, Entschuldigungen / 
Atteste sind nicht vorzulegen. Maßgeblich ist allei ne der Klausurerfolg. Der Besuch der Tutoriumsveran staltungen ist fakultativ.

Die Aufteilung der Studierenden auf die Übungen wir d ebenso in der ersten Vorlesungsstunde vorgenommen , wie die Terminfindung der beiden Tutorien und die  
Regelung des Ilias-Zuganges. 

Allgemeine Hinweise und Regularien

Inhalt

Die Übungsveranstaltungen haben die Vertiefung und Einstudierung des Stoffes der jeweils vorangegangen en Vorlesungen zum Gegenstand. 
Übungsveranstaltungen, denen keine VL vorausgegange n ist (z.B. Osterwoche), können zur Stoffwiederholu ng eingesetzt werden.

Der Besuch des Tutoriums wird allen Studierenden em pfohlen. 



                                                                           Hinweise zum Leistungserwer b (Modulprüfung)

Die Vorlesung "Deskriptive und Inferenzstatistik fü r Sozialwissenschaftler" ist für Studierende der BA -Prüfungsordnungen 2010 und später gedacht. Vorlesu ng und 
Übungen umfassen den gesamten Stoff der Deskriptive n und der Inferenzstatistik. 

Diese Titel wurde mehrfach für die UB Stuttgart beschafft und ist dort entleihbar.

Benninghaus, H.: Deskriptive Statistik, aktuelle Au flage, VS-Verlag und                                                                                                                                                                
Sahner, H.: Schließende Statistik, aktuelle Auflage , VS-Verlag                                                                                                                                                                      
Beide Bände sind dringend zur Anschaffung empfohlen  und in der Klausur zugelassen, sofern  keine Blätt er eingelegt oder eingeklebt werden (in der Klausur  werden 
alle mitgebrachten Bücher daraufhin geprüft)
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Die Modulprüfung ist mit 9 LP bewertet. Der Leistun gserwerb in der Vorlesung setzt neben der terminger echten Prüfungsanmeldung beim Prüfungsamt die 
regelmäßige Teilnahme an Vorlesung und Übung sowie das Bestehen einer 90-minütigen Klausur am Semester ende über den gesamten Stoff der Deskriptiven und 
Inferenzstatistik voraus. Zur Klausur zugelassen si nd die Bücher von Benninghaus "Deskriptive Statisti k" und von Sahner "Inferenzstatistik" (beliebige Au flage), in 
die Eintragungen gemacht aber nichts eingelegt oder  eingeklebt werden darf! Gegen Ende der Semesterfer ien wird es eine Wiederholungsklausur geben; Ort un d 
Zeit der Wiederholungsklausur werden per Newsletter  und Aushang rechtzeitig bekannt gegeben. Ferner we rden, falls nötig und beantragt, die in der PO 
vorgesehenen mündlichen Fortsetzungsprüfungen von 2 0 Min. Dauer wenige Tage nach Bekanntgabe der Klaus urergebnisse durchgeführt; zu diesen mündlichen 
Prüfungen sind nur ein Taschenrechner und eine im I lias bereitgestellte Formelsammlung zugelassen, nic ht jedoch die Bücher von Benninghaus und Sahner!  

Der zur Modulprüfung gehörige, obligate Leistungser werb in einer der Übungen [USL] ist nur für Studier ende möglich, die sich innerhalb der ersten drei Wo chen 
nach Semesterbeginn in die Teilnahmeliste einer der  Übungen eingetragen und den Leistungserwerb beim P rüfungsamt angemeldet haben. 


