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(www.utb-shop.de/wissenschaftlich
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Mit diesem Buch lässt sich arbeiten.

Im Anhang befindet sich unter anderem

hilfreich, wenn die Aufgabennummern
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ein praktischer, kurzer Multiple-Choice-

(nicht nur der Titel der Übung) bereits

tige Lektionen und den Studierenden
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zeigt es, was alles zum wissenschaftli-
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schneller finden.
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zieht.
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grafisch illustrierten Auflockerung. Dies
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Lösungen der Übungen befinden sich,

werk» (Zitat Vorwort) handelt.

einordnen» folgt der erste Teil, «Wis-

äusserst praktisch, am Ende jedes Ka-

senschaftliche Standards», mit den vier
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