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Grußwort aus Bamberg
Der 4. Studentische
Soziologiekongress steht bevor!
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Auf ein Neues

schen Studierenden verschiedener Stu-

den Studentischen Soziologiekongress natürlich noch nicht Schluss. Bereits seit eini- ten Neues zu lernen, an eigenes Wissen
die nächste Runde. Der Termin steht auch durch den Austausch mit anderen Teilschon fest: Der 4. Studentische Soziologiekongress wird vom 04. bis 06. Oktober 2013 Soziologie zu erhalten.
Vor allem der letzte Kongress in Berlin
Die Organisation des Bamberger Soziodern des Arbeitskreises Soziologie
übernommen. Als unabhängige Hochschulgruppe hat sich der Arbeitskreis
Soziologie das Ziel gesetzt, die Studierenden des Fachs stärker miteinander
zu vernetzen, die Studienbedingungen
zu verbessern und einen Blick über den
Tellerrand des Lehrangebots zu ermöglichen. Dazu wurden bisher Projekte
-

der Webseite. Wir wollen versuchen,
auch weiterhin ein so transparentes
TeilnehmerInnen zu bieten. So haben
schläge beisammen, aus denen wir ver-

dass sich viele Ideen überschneiden und
aber auch regelmäßig Veranstaltungen wir letztlich keine Auswahl, sondern
stammtisch organisiert. Abgerundet
wird der Tätigkeitsbereich durch ein Be- plexe herauskristallisiert, über die wir
Fachbereichs Soziologie und redaktionelle Arbeiten.

-

„Pluralisierte Leben“ und „Krisen, ProWie bereits bei den vorigen Kongressen zesse, Potentiale“ lautet eure Wahl, mit
soll auch in Bamberg über drei Tage eine einem hauchdünnen Vorsprung von
- zwei Stimmen: „Krisen, Prozesse, Potentiale“.
der Austausch und die Vernetzung zwi-
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ment aus rund zehn Personen und hat
Sie ist es, die eine Rahmenperspektive
änderungen bereitstellt. Dabei werden
die Bereiche Kommunikation und Technik, Individualbilder, Politik, Bildung
und Kultur mit einbezogen.

„Inhalt und Programm“, „Finanzen und

oder „Nachbereitung“ verteilt, wobei
die meisten von uns am liebsten in allen
Bereichen mitwirken würden. Wir haben bereits mehrere ganztägige WorkAus diesem Votum werden wir in nächs- shops zu Projekt- und Zeitmanagement
ter Zeit zurück zu den Ideen gehen und
aber mit deutlichem roten Faden geversenden können und sind schon sehr
gespannt eure Beiträge.

dabei, einen Verein zu gründen, um
macht zu werden oder auch die Einnahmen zu verwalten, aber nicht zuletzt
ebenso deshalb, damit nach dem Ende
des Kongresses das breite Engagement

SSK die Soziologie auch denen näher gebracht werden, die eher wenig damit zu
tun haben. Deshalb wird neben dem inhaltlichen Programm ein größerer Rah- bestehen in der Ausschreibung des Call
men geplant, der sowohl den TeilnehmerInnen einen Einblick in das Leben
und Arbeiten in der Weltkulturerbe- chumer Soziologiekongress der Deutim Oktober 2012 werden wir mit zwei
wir uns jederzeit über Ideen oder Angebote von eurer Seite.
Kennenlernen von interessierten StuDas ist das, was bisher sichtbar ist. Doch dierenden und studentischen Initiatigroße Teile der Organisation spielen
- der ad-hoc-Gruppe „Soziologische Vielkleinen Einblick wollen wir aber den- hänge“. Wir würden uns über ein rege
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Wiedersehen in Bamberg 2013!
Viele Grüße,
euer Arbeitskreis Soziologie

gie

