
SOZIOLOGIE

s t u d i e r e n

… in Koblenz!



Soz i o l og i e  s t ud i e r e n

Soziologie ist eine Wissenschaft, die die Beziehungen

zwischen Menschen, gesellschaftlichen Strukturen und

sozialem Wandel untersucht. Im Anschluss an Max Weber,

einen ‚Klassiker‘ des Faches, trachtet sie danach, soziales

Handeln deutend zu verstehen und ursächlich zu erklären.

Was ist eigentlich „Soziologie“?



Soz i o l og i e  s t ud i e r e n

Soziologie zu studieren bedeutet vorrangig die Einübung

eines ‚soziologischen Blickes‘, vermittels dessen unter-

schiedliche Perspektiven auf soziale Zusammenhänge

möglich werden. Dabei geht es nicht nur um eine

Ausbildung der individuellen Beobachtungsfähigkeit,

sondern auch um das Erlernen von Methoden zur

systematischen Erfassung sozialer Tatbestände. Ein solches

Wissen befähigt nach Auguste Comte, dem Namensgeber

der Soziologie, zu sehen um vorauszusehen.

Was ist eigentlich „Soziologie“?



Soz i o l og i e  s t ud i e r e n

In Koblenz kann Soziologie im Rahmen des Zwei-Fach-

Bachelors als Basisfach (58 Punkte) und/oder als Wahlfach

(24 Punkte) studiert werden.

… in Koblenz
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Soz i o l og i e  s t ud i e r e n

Welche Inhalte studiert man im Fach Soziologie?

Modul 1:

Grundlagen der 

Soziologie

Modul 2:

Spezielle 

Soziologien

Modul 3:

Soziologische 

Theorien

Modul 4:

Methoden der 

Sozialforschung

Modul 5:

Angewandte 

Sozialforschung

Modul 1: Grundlagen der Soziologie

In diesem Modul geht es erstens um eine Grundinformation über das begriffliche

Handwerkszeug für Soziologinnen und Soziologen - dazu gehört das Wissen über

den 'Fachjargon' mit Wörtern wie 'soziales Handeln', 'soziale Gruppe', 'soziale Rolle'

oder 'soziales System'. Zweitens werden die wichtigsten sozialstatistischen Fakten

der Bundesrepublik Deutschland, wie etwa die Alters- oder auch die Ein-

kommensverteilung der Gesellschaft vorgestellt. Und an dritter Stelle vermitteln wir

hier die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens: Wie und warum nutze ich eine

Bibliothek? Wozu sollte ich zitieren?
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Modul 2: Spezielle Soziologien

Da die Soziologie soziale Beziehungen und deren Ordnung überall dort untersucht,

wo Menschen miteinander zu tun haben, gibt es 'Soziologien' in allen unter-

schiedlichen Handlungsfeldern der Gesellschaft. Auch wenn die Beziehungen im

Wesentlichen ähnlich gestaltet sind, geben verschiedene Bereiche auch unter-

schiedliche Muster vor. Es gibt daher eine Bildungssoziologie, eine Kultursoziologie,

eine Wissenschaftssoziologie, eine Wirtschaftssoziologie, eine Religionssoziologie

und vieles mehr. Das Modul 'Spezielle Soziologien' ermöglicht die Auswahl von drei

Veranstaltungen aus dem Angebotsspektrum des Instituts
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Seminar Soziologie sozialer Probleme: „Legal,

Illegal, Radikal!“ (Corrieri):

Der Begriff der „Radikalisierung“ ist derzeit in aller

Munde: Rechts- und Linksradikalismus als Phänomen

der schwindenden politischen Mitte, oder Islamismus in

Bezug auf die terroristische Bedrohung liberaler Gesell-

schaften. Doch wer radikalisiert sich? Und welche Pro-

zesse führen zu einer Hinwendung zu radikalem Gedan-

kengut und damit der Annahme devianter Deutungs-

muster?

Das Seminar möchte Wissen über die Prozesse vermit-

teln, welche ‚im‘ Individuum und in Gruppen stattfinden.

Hierzu werden neben der Einordnung des Begriffs

„Radikalisierung“ und den Herausforderungen, in um-

gekehrter Richtung einzuwirken, Formen radikalen Han-

delns und Denkens vorgestellt. Ebenso wird ein Blick auf

die Antwort der Gesellschaft geworfen: Strafvollzug,

Prävention und Aussteigerprogramme.

Seminar „Feminismus 101 – Einführung in eine

feministische Theorie“ (Dombrowski):

„Feminismus“ ist nicht nur erst in den letzten Jahren zu

einem regelrechten Buzzword in medialen Diskursen,

persönlichen Gesprächen oder politischen Verhand-

lungen geworden. ‚Überholt‘, ‚veraltet‘, ‚nicht mehr nötig‘

oder ‚übers Ziel hinausgeschossen‘ – Vorwürfe wie diese

sind nicht selten, eine vorangehende inhaltliche Aus-

einandersetzung dagegen schon.

Das Seminar will einen Überblick über bedeutende

feministische Theorien und Strömungen geben. Außer-

dem soll ein Blick auf historische Frauenbewegungen

aber auch aktuelle feministische Diskurse ermöglicht

werden.
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Modul 3: Soziologische Theorien

In drei aus dem Lehrangebot frei wählbaren Veranstaltungen geht es in diesem Modul

darum, sozialwissenschaftliche Theorien – als abstrahierende Beschreibungen so-

zialer Sachverhalte – kennenzulernen. Theorien sind immer Annahmen darüber, wie

das soziale Leben zusammenhängt und wie gesellschaftliche Ordnung möglich ist.

Hierfür hat die Soziologie in ihrer fast 200-jährigen Geschichte eine ganze Reihe

wissenswerter Ansätze geschaffen.
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Seminar „Handlungstheorien“ (Dimbath):

Das Seminar zu sozialwissenschaftlichen Hand-

lungstheorien gibt einen ersten Einblick in

soziologische Ansätze, die dabei helfen sollen, das

Tun, Erdulden oder Unterlassen von Menschen zu

analysieren. Im Mittelpunkt steht hier die Frage,

warum jemand was (nicht) tut. Das kann mit

seinem/ihrem persönlichen Wollen zusammen-

hängen, aber auch mit dem Wollen anderer oder mit

gesellschaftlichen Vorgaben.

Seminar „Theorien sozialer Ungleichheit“ 

(Friedrich):

Ungleiche Bildungschancen, Massenarbeitslosigkeit,

Armut, Elite, Macht, Berufsprestige - allesamt Begriff-

lichkeiten, die im alltäglichen Sprachgebrauch gerne

unter dem Begriff Soziale Ungleichheit zusammen-

gefasst und nicht selten in einem Atemzuge mit dem

Etikett „ungerecht“ versehen werden. Eine Perspek-

tive, die Aristoteles völlig fremd gewesen wäre:

soziale Ungleichheit sei „natürlich“ und damit nicht

nur nützlich, sondern sogar notwendig!

Im Rahmen dieses Seminares verschaffen wir uns

einen Überblick über die zentralen Theorien sozialer

Ungleichheit und werden damit Einsichten in Fragen

und Antworten, Stärken und Schwächen der zum Teil

deutlich divergierenden Ansätze gewinnen.
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Soziologie versteht sich als empirische Wissenschaft, weshalb eine profunde

Kenntnis sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zu den Grundkompetenzen

des Faches gehört. In diesem Modul werden sowohl quantitative Verfahren

(Umfragen durchführen, Statistiken erstellen, Datensätze auswerten) als auch

qualitative Verfahren (Befragungstechniken, Beobachtung, Protokollierung und

Interpretation) vermittelt.
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Seminar/Übung: „Agentenbasierte Simulationen, Mikrosimulationen, Netzwerkanalysen, Computa-

tional Social Science“ (Hannappel):

Diese Veranstaltung ist als Seminar konzipiert, das sich an Studierende richtet, die einen Überblick über

alternative Forschungsmethoden zur Analyse unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Fragen erhalten

wollen. Mit agentenbasierten Simulationen lassen sich beispielsweise Interaktionen von Akteuren simu-

lieren. Aus der Interaktion bilden sich Aggregationsmuster auf der Makroebene, die dann wieder Gegen-

stand sozialwissenschaftlicher Analysen sein können. Mit Mikrosimulationen werden beispielsweise

Bevölkerungsvorausberechnungen erstellt. Ziel derartiger Ansätze kann es sein, Zusammenhänge

zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen zu analysieren. Mit Netzwerkanalysen können soziale Tat-

bestände in Form von Relationen zwischen Akteuren oder Akteursgruppen dargestellt, untersucht und

interpretiert werden. Computational Social Science ist eher ein Überbegriff, der im Kontext der Big-Data-

Debatte häufig verwendet wird. Mit derartigen Ansätzen geht es darum, sozialwissenschaftliche

Fragestellungen mit mehr oder weniger aufwendigen rechnerbasierten Analysekonzepten zu untersuchen.
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In diesem Modul werden die im bisherigen Studienverlauf erlernten Kompetenzen

zusammengeführt und anhand eines Praxisprojekts erprobt. In so genannten Lehr-

forschungsprojekten vertiefen Studierende ihre Kenntnisse einzelner Forschungs-

methoden exemplarisch von den ersten Schritten der Organisation eines

Forschungsprojekts über Datenerhebung und -auswertung bis hin zur Erstellung

eines Forschungsberichts.
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Lehrforschungsprojekt: „Sozialraumorientierte Bedarfs-

analyse für den Raum Montabaur" (Schürholz):

In Kooperation mit dem Projekt „Familie im Zentrum“ des Bistums

Limburg, untersuchen Studierende des Master Erziehungs-

wissenschaft der Uni Koblenz die Betreuungsbedarfe von

Familien in der Region Montabaur. Dahinter steckt die Einsicht

des Bistums, dass bei der konzeptionellen Weiterentwicklung von

KiTas der Fokus von der Kinderbetreuung auf die umfassendere

Unterstützung von Familien erweitert werden muss.

Die Beteiligten des Lehrforschungsprojekts bedienen sich dafür

einer sogenannten methodenpluralen Sozialraumanalyse, um die

Perspektiven der Familien und der verantwortlichen Ansprech-

partner im Kontext der KiTas und Gemeinden zu analysieren. Auf

diesem Weg soll systematisches Grundlagenwissen über die

Ausweitungsbedarfe und Reichweiten von Kindertagesstätten im

Hinblick auf die Integration von Familien gewonnen werden. Dies

stellt die Grundlage für handlungsrelevante Schlussfolgerungen

der Akteure im Bereich der konzeptionellen Weiterentwicklung

von Kindertagesstätten in Montabaur dar.

Lehrforschungsprojekt: „Eine kultursoziologische Ana-

lyse der Koblenzer Kneipenlandschaft“ (Hannappel):

Ziel dieses zweisemestrigen Lehrforschungsprojektes ist es,

eine möglichst umfangreiche Beschreibung der Kneipen-

landschaft in Koblenz durchzuführen. In einem ersten Schritt

werden auf Stadtteilebene alle Restaurants, Bars, Kneipen

und Clubs aufgelistet, sodass wir einen Überblick über die

aktuelle Gastronomielandschaft haben. Am Beispiel aus-

gewählter Stadtteile werden dann Bars und Kneipen näher

beschrieben. Als empirisches Material werden sowohl

Selbstbeschreibungen auf den Internetseiten der jeweiligen

Lokalität analysiert als auch Bars und Kneipen vor Ort

aufgesucht, um diese a) im Hinblick auf ihre Raum-

organisation b) ihr Angebot und c) ihre Kundschaft zu ana-

lysieren.
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Die Berufschancen mit einem abgeschlossenen Studium der

Soziologie sind zahlreich. Wichtig ist es, einen individuellen

Schwerpunkt zu finden und in diesem Bereich Zusatz-

qualifikationen zu erlangen.

Eine Auswahl der möglichen Berufsfelder:

Was aus Soziologie-Studierenden werden kann

• Personalentwicklung

• Stadtentwicklung

• Unternehmensberatung

• Markt- und Sozialforschung

• Marketing

• Wohnungswirtschaft

• Entwicklungszusammenarbeit

• Öffentlichkeitsarbeit

• Beratung z.B. von Parteien, Or-

ganisationen,…

• Öffentliche Verwaltung

• …
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Bekannte Persönlichkeiten, die Soziologie studiert haben:

• Alexander Dobrinth (Mitglied des deutschen Bundestages, CSU) 

• Margarethe Bause (Mitglied des deutschen Bundestages, 

B´90/Die Grünen) 

• Ronald Reagan (40. Präsident der Vereinigten Staaten)

• Barbara Schöneberger (Fernsehmoderatorin, Entertainerin, 

Schauspielerin) 

• Rainald Goetz (Schriftsteller)

• …

Was aus Soziologie-Studierenden werden kann
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„Unsere“ Studierenden

Charlotte Müller, Zwei-Fach-Bachelor Psychologie/Soziologie, 8. Fachsemester:

Eher zufällig schrieb ich mich für das Basisfach Soziologie im Zwei-Fach-Bachelor ein,

welches mich sehr schnell in seinen Bann zog. Man stelle sich vor, wie man in einem

Café sitzend das Verhalten anderer Menschen beobachtet und sich fragt, warum diese

das tun, was sie eben tun. Die Soziologie macht meines Erachtens nichts Anderes;

verschiedene theoretische Strömungen und Erklärungsansätze geben Antworten auf

Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem menschlichen Handeln ergeben. In allem

lässt sich etwas Soziologisches finden und hat man die soziologische Brille erst einmal

aufgesetzt, so würde man sie nur ungern wieder abnehmen, denn die vielen neuen

Perspektiven, die sie ermöglicht, hören nie auf, zu faszinieren. Der eher kleine

Universitäts-Standort in Koblenz erlaubt einen Einblick in viele Bereiche der Soziologie,

ohne dass der Einzelne in der Anonymität untergeht. Ich hoffe, nach dem Studium mein

Wissen an einer Universität oder einem Forschungsinstitut ausweiten und evtl. mittels

Lehre weiterzugeben zu können.
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„Unsere“ Studierenden

Ardian Canolli, Zwei-Fach-Bachelor Soziologie/Psychologie, 8. Fachsemester:

Ich studiere Soziologie, weil ich die Zusammenhänge innerhalb des menschlichen

Zusammenlebens verstehen möchte. Die Soziologie hilft dabei, indem sie zum Beispiel

Aspekte wie „Gebräuche“ in ihrer Funktion für das Zusammenleben analysiert. So

entwickelt man, Schritt für Schritt, ein besseres Verständnis für die Gesellschaft.
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„Unsere“ Studierenden

Noemi Struckmeier, Zwei-Fach-Bachelor Soziologie/Psychologie, 4. Fachsemester:

Was das Koblenzer Soziologiestudium für mich bedeutet:

Was mir an meinem Soziologiestudium in Koblenz am besten gefällt, sind nicht nur die

fesselnden Themen des Fachs an sich, sondern die großartigen Professoren und

Dozenten! Sie interessieren sich für ihre Studenten und sind auch außerhalb des

Seminarraumes ansprechbar. Dadurch herrscht während des Seminars eine ange-

nehme Atmosphäre, und es finden Diskussionen und Gespräche zwischen Lehrenden

und Lernenden statt. Ich kann dieses Studium nur weiterempfehlen!
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Wer wir sind – das Institut für Soziologie 

Anja Hißnauer

Sekretariat

Prof Dr. Oliver Dimbath

Professor, Institutsleiter

Dr. Carsten Heinze

Professor, in Vertretung

Christine Campen

Wissenschaftliche MA

Dr. Sandro Corrieri

Wissenschaftl. MA
Viola Dombrowski

Wissenschaftl. MA.

Arne Dressler

Wissenschaftl. MA

Dr. Michael Ernst-

Heidenreich

Wissenschaftl. MA

Lena M. Friedrich

Wissenschaftl. MA
Astrid Fries

Wissenschaftliche MA
Dr. Marc Hannappel

Wissenschaftlicher MA

Dr. Peter Schürholz

Wissenschaftlicher MA



SOZIOLOGIE

s t u d i e r e n

… in Koblenz

Herzlich Willkommen!


