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Rechenschaftsbericht des Vorstands für den Zeitraum Juli 2006 bis Juli 2007 

Jahreshauptversammlung 7.7.2007 

 

Leider kann ich aufgrund beruflicher Termine dieses Wochenende nicht in Bamberg sein, weswegen der 

Bericht über die Aktivitäten des Vereins „Absolventen der Bamberger Soziologie“ seit der letzten 

Jahreshauptversammlung 2006 nur schriftlich vorliegt.  

 

Die allgemeinen Vereinstätigkeiten umfassten: 

 Mitgliederwerbung: Den Diplomzeugnissen wurde wie in den vergangenen Jahren ein 

Informationsschreiben und ein Beitrittsformular des Vereins beigelegt. Der Verein hat zur Zeit 71, 

ordentliche ein studentisches und vier fördernde Mitglieder (siehe aktuelle Mitgliederliste). Gegenüber 

2006 sind ein ordentliches und ein studentisches Mitglied neu hinzugekommen; zwei ordentliche und 

ein förderndes Mitglied haben ihren Austritt erklärt. 

 Mitarbeit in der universitären Alumni-Arbeit: Für den ABS e.V. halte ich den Kontakt zu Monica Fröhlich, 

die das Dezernat „Kommunikation und Alumni“ leitet und u.a. das Katerfrühstück organisiert sowie 

einen Alumni-Newsletter herausgibt, den ich an die Mitglieder weiterleite. 

 Kurz- und mittelfristige Absprachen wurden im Vorstand per E-Mail vorgenommen. 

 

Aufgabe des Vereins ist, die Qualität des Studienganges Diplom-Soziologie in Forschung und Lehre zu 

fördern und den Kontakt der Absolventen des Studienganges untereinander sowie zwischen Absolventen, 

Studierenden und Dozenten zu unterstützen. Dazu haben wir folgende Maßnahmen ergriffen bzw. 

finanziell gefördert: 

 

1. Förderung eines Lehrauftrags: Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde beschlossen, eine 

praxisbezogene Lehrveranstaltung im Hauptstudium per Lehrauftrag zu unterstützen. Tina Guenther 

und Andreas Sarcletti hatten dazu einen konzeptionellen Vorschlag ausgearbeitet, der nach 

Diskussion im erweiterten Vorstand darin mündete, im Sommersemester 2007 ein Seminar 

„Religionssoziologie“ zu fördern. Der Lehrauftrag ging an Marcus Otto (Universität Bielefeld). 

Informationen über Teilnehmerzahl und Resonanz liegen mir bislang nicht vor. 

2. Förderung des Erstsemesterwochenendes: Die Fachschaft SoWi veranstaltete im November 2006 ein 

Erstsemesterwochenende, das der ABS auf Antrag der Fachschaft mit 150,- Euro förderte. 

3. Die Berufseinstiege-Diskussion musste diesen Sommer leider entfallen, da niemand der angesprochenen 

potentiellen Referent/innen am Wochenende des Altstadtfestes nach Bamberg kommen kann. 

Möglicherweise kann diese Veranstaltung im Wintersemester 2007/08 durchgeführt werden (s.u.). 
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Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde eine Satzungsänderung beschlossen, nach der auch 

studentische Mitglieder in den Verein aufgenommen werden können. Bislang hat nur eine Studentin von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – es wäre zu überlegen, ob zusätzliche Werbemaßnahmen oder 

andere Aktivitäten der Mitgliederwerbung im kommenden Jahr möglich sind. Generell gilt, dass die 

Vereinsaktivitäten auch im letzten Jahr aufgrund verschiedener beruflicher und privater Verpflichtungen 

des Vorstands leider eher spärlich waren. Andererseits müssen wir wohl anerkennen, dass es im Moment 

einfach nicht möglich ist, mehrere arbeitsintensive Veranstaltungen durchzuführen.   

 

Bamberg, 7.7.2007 

 

 

Dr. Jan Schmidt 

(1. Vorsitzender) 


