Abschlussarbeiten am Lehrstuhl für Soziologie, insb. Sozialstrukturanalyse

Wenn Sie darüber nachdenken, an unserem Lehrstuhl ihre Abschlussarbeit zu schreiben, gilt es verschiedene Dinge zu beachten. Wir haben diese in einem kurzen Leitfaden nachfolgend zusammengestellt.
−

Ihr Thema sollte in den vom Lehrstuhl vertretenen inhaltlichen Bereichen angesiedelt sein.
Hierzu gehören die vielfältigen Aspekte, die der Sozialstrukturanalyse zuzurechnen sind, ebenso
wie unser Forschungsschwerpunkt in der Migrationssoziologie.

−

Wir betreuen bevorzugt Arbeiten, welche ausgehend von einer entsprechenden theoretischen
Auseinandersetzung mit einer bestimmten Fragestellung eine empirische Analyse beinhalten
(z.B. in Form einer eigenen Sekundärdatenanalyse).

−

Erstkontakt mit dem Lehrstuhl:

−

−

Setzen Sie sich bitte rechtzeitig – d.h. 2-3 Monate bevor Sie mit Ihrer Abschlussarbeit
beginnen – mit einem/r Lehrstuhlmitarbeiter/in oder (falls Sie keine Präferenzen haben)
dem Lehrstuhlsekretariat (christel.karsch@uni-bamberg.de) in Verbindung. Bei der Auswahl einer/s Betreuers/in macht es Sinn, auf fachliche Einschlägigkeit zu achten sowie
Personen auszuwählen, die Sie ggf. bereits aus Lehrveranstaltungen kennen. Bitte beachten Sie, dass es je nach gegenwärtiger Betreuungsnachfrage auch zu längeren Vorlaufzeiten kommen kann.

−

Beim Erstkontakt sollten Sie bereits eine grobe Vorstellung vom Thema der Arbeit sowie
erste Ideen haben. Auch mehrere Themenvorschläge sind möglich. Es ist außerdem hilfreich, wenn Sie diese Idee(n) in wenigen Sätzen schriftlich festhalten. Auch der Entwurf
einer ausformulierten Fragestellung kann als Einstieg dienen.

Anmeldung für das Kolloquium:
−

Sie sind verpflichtet, das begleitende Lehrstuhlkolloquium zu besuchen. Diese wöchentlich stattfindende Veranstaltung ist Teil der Prüfungsleistung. Die Studierenden stellen
dort ihre Abschlussarbeiten vor und diskutieren sie anschließend. Den Termin der Veranstaltung können Sie dem UnivIS entnehmen: http://univis.uni-bamberg.de/.

−

Zur Anmeldung zum Kolloquium senden Sie bitte nach Absprache mit Ihrem/r Betreuer/in bis zum Anfang des Semesters (d.h. bis zum 1.4. für das Sommersemester und
bis zum 1.10. für das Wintersemester)


einen Terminwunsch,



den Arbeitstitel Ihrer Qualifikationsarbeit



sowie den Namen der/des Betreuers/in

an unser Lehrstuhlsekretariat (christel.karsch@uni-bamberg.de). Der Titel kann auch im
Laufe des Semesters angepasst werden. Scheuen Sie sich also nicht, eine kurze vorläufige
Bezeichnung zu wählen.

−

Weitere Informationen zur Anmeldung und Bearbeitung:
−

Informationen des Prüfungsamts zur Anmeldung von Abschlussarbeiten:
https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/anmeldung-zu-abschlussarbeiten-der-fakultaeten-sowi-und-wiai/

−

Bitte orientieren Sie sich außerdem an den Hinweisen der Fachgruppe der Soziologie für
Bachelorarbeiten. Sie sind auch für Masterarbeiten hilfreich: https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_faecher/soziologie/pdf/MerkblattBAArbeit_final.pdf

−

Auch Ihre Prüfungsordnung sollten Sie hinzuziehen:


BA Soziologie https://www.uni-bamberg.de/abt-studium/aufgaben/pruefungsstudienordnungen/bachelorstudiengaenge/soziologie/



MA Soziologie: https://www.uni-bamberg.de/abt-studium/aufgaben/pruefungsstudienordnungen/masterstudiengaenge/soziologie/

