Was
W 20114 gescchah
Lieebe Mitgliedeer des ABS,
hren möchten wir den Jaahwiee in den verggangenen Jah
resswechsel nutzzen, um in Form dieses „Newsletterrs“
ein
nen Überblick der wesen
ntlichen Aktivvitäten unserres
Veereins sowie dder Ereignissse rund um die
d Fachgrupppe
Sozziologie aus ddem vergangeenen Jahr zu geben.
Au
uch für das kkommende Jahr
J
haben wir
w wieder eiine
Reihe von Aktiivitäten geplaant, darunter eine Veransttaltun
ng zum Berrufsfeld „Miggration und Bevölkerunng“
sow
wie das alljäährliche Alum
mni-Wocheneende, bei deem
wirr neue Wege beschreiten werden: Ansstelle des „N etwo
orking Dinnerr“, das zukün
nftig alle zweei Jahre stattfi
finden
n soll, wollen wir uns in
n einer Führrung sowie m
mit
ein
nem Besuch bei der Israaelitischen Kultusgemein
K
nde
über das „Jüdische Bambergg“ informiereen.
Näähere Inform
mationen werdden wir natürrlich zu gegebbenerr Zeit auch üüber unsere veereinseigene Mailingliste bbekan
nnt geben. W
Wenn Ihr weiitere Ideen und
u Vorschlääge
fürr Vereinsaktivvitäten habt,, freuen wir uns über Euure
Naachricht.

Networking
N
Dinner
D
Das
D mittlerweeile vierte AB
ABS-Networkiing Dinner bot
wieder
w
den beeliebten Austtausch mit der
d Wissensch
haft
so
owie unter den
d Vereinsm
mitgliedern. Prof. Dr. Olaf
O
Sttruck, Inhabeer der Bambberger Professur für Arbeeitswissenschaften
w
n und Dekan der Sozialwissenschaftlich
hen
Faakultät, bot in
i seinem Voortrag „Wider der Standaardisieerung“ ein leeidenschaftlicches Plädoyeer für eine WisW
seenschaft, diee wieder m
mehr dem Forschungsdr
F
rang
naachgeht, ansttatt sich in im
mmer mehr Regeln
R
ersticken
zu
u lassen. Den
nn diese Voorgaben glich
hen mehr ein
nem
Scchulbetrieb, denn
d
einem wissenschaft
ftlichem Diskkurs
un
nd einer nachwuchsorienntierten univeersitären Aussbildu
ung. Es war auch zugleich
ch ein historischer Tag. Zum
Z
Albert Löhr auch der errste
einen war mitt Prof. Dr. A
Bamberger Soziologie-Ab
S
bsolvent Teilnehmer
T
des
Dinners,
D
zum anderen veerkündigte Prrofessor Struuck,
daass im Jahr 2016
2
der Deeutsche Sozio
ologie-Kongrress
naach Bambergg kommen würde. Diess gleicht ein
nem
Riitterschlag fü
ür unseren SStudiengang den bekann
nten
So
oziologie-Stan
ndort, der zurzeit zwö
ölf Professuuren
au
ufbietet.

Vieele Grüße, auuch im Nameen des gesamtten Vorstandds,

Ho
olger Rungw
werth verstorrben
Daas Jahr 2014 begann mit der
d für uns alle
a unfassbarren
Naachricht, dasss unser Mitglied
M
Holgger Rungwerrth
völllig unerwarteet am 20. Jan
nuar verstorb
ben war. Holgger
hattte 1998 seinn Diplom in Bamberg gem
macht und w
war
seit langen Jahrren im ABS aktiv. Viele von
v uns habben
ihn
n zum Beispiiel bei Beruffseinstiege- und
u Berufsfellddisskussionen keennen gelerntt, wo er von seinem Werddegan
ng (u.a. bei Microsoft Schweiz
S
und OC Oerlikkon
Balzers AG) beerichtete. Bei diesen Geleggenheiten, abber
i Fach Kommunikationnsaucch als Lehrbbeauftragter im
wisssenschaft haat er viele hilfreiche Tippss und Ratschhläge vermittelt soowie uns an seinen Erfah
hrungen teilhhaben
n lassen. Er hhat uns zudem
m bei der Orrganisation vvon
Veeranstaltungenn oder anderren Aktivitäteen des ABS im
mmeer wieder grroßartig unteerstützt und dadurch maaßgeb
blich unser V
Vereinsleben geprägt.
g
Doch vor allem: Er
waar immer freuundlich, aufggeschlossen und
u hilfsbereeit,
und wir vermisssen ihn schm
merzlich.

In Scheiners Gastsstuben fand das N
Networking Dinneer statt (Foto: Ulrike
Prropach).

Die
D Teilnehmer des Abend
nds genossen die Pflege alter
a
Frreundschaften, das Kennnenlernen weiterer
w
Vereiinsmitglieder
m
un
nd den wisssenschaftlich
hen Austaussch.
Darüber
D
hinau
us wurde enggagiert über die Auswirkkungeen des Bachelor / Master--Studiensysteems und die NöN
tee und Hoffnu
ungen des Sooziologie-Stan
ndorts diskutiiert.
Auch
A
das Theema Lobbyinng für und Im
mage der Sozziolo
ogie, das sch
hon beim veergangenen Dinner
D
die MitM
gllieder besch
häftigte, fannd neuen Nährstoff.
N
D
Die
Veranstaltung
V
war umrahm
mt mit dem
m so genann
nten
„B
Bamberger Abend“,
A
der fr
fränkische Spezialitäten so
owie
WeinW
und Bieergenuss bot.

Beerufseinstieg
ge-Diskussio
on
Au
uch 2014 orgganisierte derr ABS e.V. wieder
w
die D
Diskussionsrunde „„Berufseinstiiege Bambergger SoziologIInnen
n“. Vor etwaa 30 interessiierten Studieerenden stelltten
dreei AbsolventIInnen ihren beruflichen
b
Werdegang
W
voor:
 Daniel Hesss (Diplom 2006), Siem
mes Healthcaare
Erlangen, Customer- andd Competitorr Analyst
 Katharina K
Kroll (Diplo
om 2009), IGZ
I
Bambeerg,
Projektleiterrin eBusiness-Lotse Oberffranken
 Sonja Meixxner (Diplom
m 2007), Uni
U Würzbuurg,
Qualitätsmaanagerin Studdium und Leh
hre
Tro
otz der Unteerschiede dees „alten“ Diploms zu dden
neu
uen Studienngängen kon
nnten die meisten
m
Frageen,
Än
ngste und Geedanken der anwesenden
a
überwiegendden
Bachelor- und Masterstudieerenden auf einer
e
gemeinssameen Wellenlängge ausführlicch diskutiert werden.
w
Nebben
intteressanten E
Einblicken in Bewerbungsverfahren, Peerson
nalauswahl uund Tipps zurr Verbesseru
ung der eigennen
Ein
nstellungschaancen wurde erneut deutllich, dass Bam
mberrger Alumni oft Wegbereiiter in neue Berufsfelder
B
ffür
nacchfolgende A
Absolventen sind. So blieb
b vor allem ddie
Au
ussage stehenn: „Es hat Muut gemacht, zu
u hören und zu
seh
hen, was mann mit dem Stuudium macheen kann“.

sind als Kassenprüfer
K
r aktiv. Herzlichen Dankk an
alle für ihrr Engagemennt.


Das Finan
nzamt Bambberg beschein
nigte uns ern
neut
die Gemeeinnützigkeit für die Förd
derung von WisW
senschaft und Forschhung. Somit sind Mitglieedsu Spendenn an den Verrein weiterhin
n in
beiträge und
Eurer persönlichen Steeuererklärungg absetzbar.



Im Intern
net ist der Verrein neben seeiner Homep
page
(www.abs-bamberg.de)
e) auf XING
G und Facebo
ook
vertreten. Beide Anggebote steheen auch NicchtMitgliederrn offen.
XING  http://tinyu
url.com/ykvx5ux
Facebook
F
 http://tinyu
url.com/7dkyyc87

Aus
A der Fach
hgruppe
 Im Winteersemester 22014/2015 siind in Bamb
berg
insgesamtt 620 Studiereende mit Hau
uptfach Sozio
ologie eingesschrieben, dar
arunter 441 im
m Bachelor-SStudium, 159
9 im Master--Studium sow
wie 20, die no
och
das (auslau
ufende) Dipllom-Studium belegen.


Seit Oktober 2014 ist PProf. Michaeel Gebel Inhaaber
des Lehrstuhls für SSoziologie mit
m Schwerpuunkt
Methoden
n der empiriscchen Sozialfo
orschung.



Im Winteersemester 20014/15 vertrritt Prof. HaansJürgen Arretz den Lehrrstuhl Soziolo
ogie II.



Dr. Corin
nna Kleinert (IAB Nürnb
berg/NEPS) hat
einen Ruff auf eine am
m LifBi neu eingerichete
e
W
W2Professur für Sozioloogie mit dem
m Schwerpuunkt
längsschnittliche Bilduungsforschungg erhalten.



Die Fachggruppe Sozioologie im WS 2014/2015:

 Prof. Buchh
holz (LS Sozioologie I)
 Prof. Aretz (LS Soziologiie II, insbes, so
oziol. Theorie))
 Prof. Gebel (LS Methodeen)
V.l.nn.r.: D. Hess, K. Kroll, S. Meixnerr und S. Scholz (Foto:
(
S. Scholz)

 Prof. Kristeen (LS Sozialsttruktur)

Au
us dem Vereein
 Der ABS e.V. hat zum
m Jahreswech
hsel 2014/20015
insgesamt 130 Mitgliedder, darunterr sechs studeentische und vier förderndde Mitgliederr.

 Prof. Struck
k (Arbeitswiss enschaft)



 Prof. Engellhardt-Wölflerr (Bevölkerunggswissenschaft)
t)

Die Mitglieederversamm
mlung im Julii bestätigte dden
engeren Voorstand im Amt:
A
Jan-Hin
nrik Schmidt als
1. Vorsitzeender und Sim
mon Scholz als
a Stellvertretter
sowie Jens Fuderholz als
a Schatzmeister. Als Beissitann
zerinnen ffungieren Ullrike Propach und Susan
Sachse-Thüürer. Susannee Worbs und
d David Klannke

 Prof. Blien (LS Arbeitsmaarkt- und Regiionalforschungg)
 Prof. Rieger (sozialwiss. G
Globalisierunggsforschung)
 Prof. Trapp
pmann (Surveyy-Methodologiie)
 Prof. Reliko
owski (Bildunggsungleichheit im Lebenslauuf)
 Prof. Kneid
dinger (Interneetsoziologie)
 Prof. Schin
ndler (Bildung & Arbeit im Lebensverlauf)
L

Bittee vormeerken!

3. – 4. Ju
uli 20155 – uni.fest in Bambeerg
Alumniw
wochenen
nde des A
ABS e.V. mit
m Mitglieederversam
mmlung
un
nd sozioloogischer Stadtführu
ung

