
Seminar „Doing Economics“ 
Wissenschaftliches Arbeiten mit Empirischer Forschung  

Wenn wir etwas über die Welt in der wir leben erfahren wollen, 
ist es erforderlich, Wissen aus den verschiedensten Bereichen miteinander zu vernetzen. 
 
Vergleicht man die einzelnen Fächer mit den Puzzleteilen, so steht jedes  
Puzzleteil für ein Fach als isolierte Einheit, wie es in der Schule unterrichtet wird. Im Seminar soll dieses 
isolierte Wissen zusammengeführt und in praktischer Anwendung ausprobiert werden 

Für wen kommt diese Seminar in Frage: 
• Englisch (viel englischsprachige Literatur) 
• Deutsch (Textverständnis und Textanalyse) 
• Mathematik (vor allem deskriptive statistische Methoden) 
• Informatik (Excel, Programme zur Datenvisualisierung, CMS-System) 

 
Die Themen selber können aus verschiedenen Fachbereichen kommen 
und spielen auch oftmals zusammen 
• Wirtschaft 
• Gesellschaft 
• Psychologie 
• Pädagogik 
• Biologie 
• Soziologie 



Beispiele für empirische Forschung 
Grundlage: Beobachtung, Vermutung oder einfach nur Neugier 
(keine Angst, sind nur Beispiele) 

Gesellschaft 
Soziologie 
Bildung 

Wirtschaft 

Umwelt 



Phase 1: Erarbeitungsphase 
• Workshops , um sich mit den Basics der empirischen Forschung auseinanderzusetzen 
• Kennenlernen von Werkzeugen, die euch dabei unterstützen sollen, empirisch zu arbeiten 
• Sich schon mal Gedanken machen, welches Thema ihr empirisch untersuchen wollt. 
 
Phase 2: Umsetzungsphase 
 
 



Mathematik und Informatik: 
 
Hauptsächlich werden wir mit Daten arbeiten, die entweder 
selbst erhoben werden oder bei denen wir auf bestehendes  
Datenmaterial (Internetrecherche) zurückgreifen werden. 
 
Die Daten werden in Excel aufbereitet, mit Datawrapper  
oder Google Charts in interaktive Graphiken umgewandelt und 
visualisiert und in eine Webseite mit Joomla eingebunden. 
 
Mathematische Methoden, die zur Anwendung kommen sind 
vor allem statistischer Natur 
• Deskriptive (beschreibende) Statistik 
 
Deutsch: 
Zum Schluß werden die Daten analysiert und interpretiert. 
Dies bedeutet, aus den Daten Rückschlüsse zu ziehen, die 
Ergebnisse mit bereits existierenden Analysen zu vergleichen,  
und so Erkenntnisse über die zu Grunde liegende 
Fragestellung zu gewinnen. 
 

Englisch 
 
Target audience 
 
Students 
• who want to learn how to use economics to 

understand and articulate reasoned views on 
some of the most pressing policy problems 
facing our societies: inequality, financial 
instability, the future of work, environmental 
degradation, wealth creation, and innovation 
 

• who want practical training in understanding 
and using data to measure the economy and 
policy effectiveness. 



Prerequisites 
• no prior courses in economics are required 
• familiarity with basic mathematical operations, percentages, decimals, bar charts, 2-D graphs 
The purpose of the empirical projects 
• Provide hands-on experience, using real-world data, to investigate important policy problems. 
• Strengthen the link between real-world phenomena and economic concepts and models. 
• Help students to develop skills that are transferable to other courses and to the workplace. 
The structure of the empirical projects 
Empirical projects are designed to be completed in Excel and visualized in Datawrapper. 
Each project contains: 
• Clearly defined learning objectives related to statistical/economic concepts and data presentation. 
• An introduction to the project and the economic topics it addresses. 
• Two to three parts, each containing multiple questions on a specific sub-topic. These can be done 

independently, or at the same time. 
How to use the empirical projects 
• Each empirical project is divided into two or three parts. Each part can be completed independently, or together. 
• One part roughly corresponds to one lesson or one week’s assignment. In each part, students will be guided 

through the steps to produce the charts or tables that are the basis of a report. 
• The projects can be done independently, since the same key concepts are repeated in a number of projects. 
• Each project has an introduction with information about the concepts that are prerequisites, for that project, as 

well as those that will be introduced in the project. 


