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Lehrveranstaltung: PS Proseminar aus Soziologie   
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Anmeldevoraussetzung: keine 

Ziele: 
Die Teilnehmenden sind nach Besuch der Veranstaltung in der Lage, sich soziologische Theorien anhand 
von Texten zu erschließen und über diese zu diskutieren (1). Weiterhin können sie soziologische Theorien 
und Konzepte auf Beispiele und Phänomene anwenden und dies praktisch in einer Seminararbeit umset-
zen (2). Sie sind außerdem in der Lage verschiedene soziologische Theorien miteinander zu vergleichen 
(3). 

Lehrinhalte:  
In der Soziologie als Wissenschaft von sozialen Phänomenen sind mehrere Kontroversen beheimatet. 
Eine dieser Kontroversen ist die Diskussion der Rolle von sozialen Handlungen und gesellschaftlichen 
Strukturen. Können soziale Phänomene dadurch besser erklärt werden, dass man von (vielen) mehr oder 
weniger freien individuellen Handlungen ausgeht oder sind doch die gesellschaftlichen Strukturen für die 
Erklärung entscheidend? Soziologische Theorien positionieren sich entweder explizit oder implizit zu die-
sem Verhältnis. Im Verlauf des Seminars erarbeiten wir uns, dass das Verhältnis von Handlung und Struk-
tur nicht so einfach und einseitig beschrieben werden kann. Dabei bearbeiten wir anhand von vier thema-
tischen Blöcken eine Auswahl an soziologischen Perspektiven und deren Verständnis vom Verhältnis zwi-
schen sozialem Handeln und gesellschaftlicher Struktur. 

Beurteilungskriterien:  
Insgesamt können für den Kurs 100 Punkte erworben werden. Diese teilen sich auf zwei Prüfungsleistun-
gen auf: Eine 8-10-seitige Seminararbeit mit insgesamt 60 Punkten nach der Veranstaltungszeit und 4 
Reading Cards (jeweils 1 Seite) mit insgesamt 40 Punkten während der Veranstaltungszeit. 

Lehrmethoden: 
Dieses Proseminar ist ein Lektüreseminar. Die Texte sind im Moodle-Ordner zu finden. Es setzt voraus, 
dass die Texte für jede Sitzung als Arbeitsgrundlage gelesen und vorbereitet werden. Das Seminar baut 
auf vier Blöcken à 3 Einheiten auf. Die ersten beiden Einheiten behandeln in der Regel zwei zum Block 
passende soziologische Perspektiven, während die dritte Einheit eines Blocks der Reflexion und dem Ver-
gleich der behandelten Theorien dient. 
In den Sitzungen diskutieren wir über die Texte. Dabei kommen verschiedene Übungen und Formate zum 
Einsatz (Einzel-/Gruppenarbeiten und -diskussionen). Diese Übungen dienen auch dazu, dass Anfertigen 
der schriftlichen Seminararbeit als Teil der Prüfungsleistungen für diese Veranstaltung vorzubereiten und 
behandeln deswegen auch Themen wie Fragestellungen, Textaufbau, Anwendung von Begriffen und Per-
spektiven auf neue Beispiele und weiteres. 

Literatur:  
Alle Basistexte finden Sie im Moodle der Lehrveranstaltung. Für die Gestaltung der Seminararbeit ist 
eine eigenständige Literaturrecherche erforderlich.  

Abhaltungssprache: Deutsch 

 


