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Alumni Deutschland. Der BDS schließt Kooperationsver-
einbarungen mit Alumni Verbänden der Soziologie
Mittlerweile gibt es an vielen Universitätsstandorten Alum-
ni-Vereinigungen. Viele davon auch speziell für Absol-
vent:innen der Soziologie. Der BDS möchte diese Alumni 
Arbeit unterstützen und zur bundesweiten Vernetzung der 
Alumni-Vereinigungen beitragen. Hierfür hat der BDS ak-
tuell mit fünf Alumni-Vereinigungen (Hamburg, Erlangen, 
Braunschweig, Mannheim, Osnabrück) Kooperationsver-
einbarungen getroffen. Mit weiteren Vereinigungen sind 
wir im Gespräch. Die Zusammenarbeit wird sich vor allen 
Dingen auf die Bereiche Berufsfeldorientierung und -be-
ratung, fachliche Vernetzung und Unterstützung bei ge-
meinsamen Veranstaltungen beziehen. Gemeinsames Ziel 
ist es, die Profession und ihre außeruniversitäre Präsenz 
mehr in die öffentliche Diskussion einzubringen und die 
Abolvent:innen sozialwissenschaftlicher Studiengänge 
beim Berufseinstieg und auch bei der Vernetzung unter-
einander zu unterstützen. 

Zusammenarbeit mit WILA-Arbeitsmarkt
Der BDS hat eine Kooperation mit WILA-Arbeitsmarkt be-
schlossen. Der WILA-Arbeitsmarkt bietet jede Woche eine 
Übersicht von mehreren hundert Stellenangeboten aus 
Zeitungen, Fachzeitschriften und ausgewählten Onlinepor-
talen. Dadurch erhalten die Leser:innen einen Überblick 
über verschiedene Berufsfelder und deren Entwicklung. 
Der WILA-Arbeitsmarkt erscheint seit über 25 Jahren. Her-
ausgeber ist der Wissenschaftsladen Bonn. 
Aufgrund dieser Zusammenarbeit können Mitglieder des 
BDS die Dienstleistungen von WILA-Arbeitsmarkt vergüns-
tigt (zum Studierendenpreis) in Anspruch nehmen. Hierzu 
ist lediglich eine aktuelle Mitgliedsbescheinigung des BDS 
erforderlich.

Gründung eines Netzwerkes „Studierende im BDS“
Themen, Bedürfnisse und Organisationsformen ändern 
sich stetig. In einer akademischen Profession wird dies vor 
allem an den Studierenden deutlich. 
Der BDS kann sich daher am besten mit einer verstärk-
ten Einbindung der Studierenden den aktuellen Themen 
und Bedürfnissen öffnen. Soziologinnen und Soziologen 
frühzeitig in die Verbandsarbeit einzubinden ist die beste 
Möglichkeit, als Verband attraktiv, aktuell und präsent zu 
sein. Wir werden daher die Einbindung von Studierenden 
auch institutionell verankern, indem wir ein Netzwerk „Stu-
dierende im BDS“ gründen und ein gewähltes Mitglied der 
Studierenden in den Vorstand kooptieren. 

In Bezug auf die Einbindung von Studierenden in die Ver-
bandsarbeit hat sich unser Mentor:innenprogramm be-
währt. Wir werden dieses Programm jedes Jahr neu auf-
legen. Das Angebot richtet sich an Studierende aller 
Sozialwissenschaften in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz im Bachelor- oder im Masterstudiengang. Die Mit-
gliedschaft endet automatisch nach Ablauf des Kalender-
jahres.

Tagung für angewandte Sozialwissenschaften TAS

Das Programm der 21. Tagung für Angewandte Sozialwis-
senschaften „Soziale Innovation in und von Organisatio-
nen“ steht fest. Mittlerweile ist schon eine Reihe an Anmel-
dungen zu verbuchen. Aber auch, wenn unsere TAS dieses 
Jahr online stattfi nden wird und dadurch für die Teilneh-
mer:innen weniger Aufwand wie Anreise und Hotelüber-
nachtung verbunden ist: melden Sie sich bitte verbindlich 
an. Nur so können wir auch die online Version der TAS gut 
planen. 
Die Anmeldungen richten Sie bitte an: 
tas@soziologie-deutschland.net

Newsletter
Die Newsletter-Redaktion sucht Mitglieder des Verban-
des, die sich an der Gestaltung des Newsletters beteiligen 
möchten. Besondere journalistische Erfahrung ist nicht 
von Nöten! Sehr wohl aber Interesse an der Verbands-
arbeit und Freude an der Zusammenarbeit mit den vielen 
ehrenamtlich aktiven Mitgliedern des BDS.

Senatswahlen 2021/Vorschläge für Kandidatinnen und 
Kandidaten
Die 2017 gewählten Senatsmitglieder (13 Mitglieder) 
scheiden nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amts-
periode 2017-2021 fi nden Neuwahlen statt. Vorschläge 
für Kandidatinnen und Kandidaten sind per E-Mail oder 
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schriftlich bis zum 14. August 2021 beim Wahlausschuss 
(Cornelia Keller-Ebert) oder beim Senatssprecher (Anto-
nius Schröder) einzureichen. Die neuen Mitglieder werden 
zur Senatssitzung am 6. November 2021 eingeladen. Der 
neu zusammengesetzte Senat (insgesamt 25 Mitglieder) 
wird u.a. Senatssprecher/in und Stellvertretung sowie 
Rechnungsprüfer/in und Wahlausschuss neu wählen. Die 
Vorbereitung der Wahlen und die Stimmenauszählung er-
folgen durch den Wahlausschuss. 
Kontakte:  
Wahlausschuss: Cornelia Keller-Ebert, 
cornelia.keller-ebert@bds-soz.de,  
Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de. 

Geschäftsstelle
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen und 
Kontoänderungen mit. Und geben Sie uns Ihre E-Mail-Ad-
resse, für kurze schnelle Mitteilungen unverzichtbar. ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de

Online Treffen rund um das Thema Corona – der 
Blick nach vorn
(Fachgruppe Beratung)

Nun schon zum zweiten Mal hat sich eine Gruppe von Be-
ratenden getroffen, deren Arbeit von den Veränderungen 
durch die Pandemie stark beeinfl usst wird. Die Pandemie 
selbst wie auch der dreimalige Lockdown wirken als ein 
starker „Schubs“, der bei uns viele Innovationen auslöst 
und unser jeweiliges Geschäftsmodell auf den Prüfstand 
stellt. 

Der neue Open Coffee Club des BDS bietet in dieser Situa-
tion eine willkommene Plattform für Austausch und Refl ek-
tion. Vormittags, bei einem Kaffee oder Tee prüfen wir, was 
unser soziologisches Wissen und Denken an Lösungen an-
bietet. Nehmt Euch ein Getränk und gesellt Euch dazu – es 
fühlt sich einfach gut an, Andere mit ähnlicher Denke und 
berufl icher Situation zu treffen. Und die Diskussion in den 
beiden ersten Treffen war qualitativ äußerst wertvoll.

Was bisher geschah: In der ersten Sitzung haben wir uns 
dem Thema angenähert und unsere Gedanken zum „vi-
rusgetriebenen“ Umgang mit den Veränderungen ausge-
tauscht. Neben einer spannenden Runde zum Kennenler-
nen kam uns der Gedanke, dass die Soziologie doch viel 
mehr zu bieten hätte, mit einer Krise umzugehen als die 
Virologie …
So haben wir neben einer doch sehr stark fachlichen Run-
de zum Auftakt der zweiten Sitzung auch die Themen abge-
fragt, die uns fehlen im Umgang der Gesellschaft mit dem 
Virus (s. Bild unten). Gemündet ist der Austausch in der 
Frage, wieso die Arbeit am Bildschirm - das online Beraten 
und Schulen – sich doch so anders anfühlt. Was von unse-
rer Erfahrung und Sicherheit der Präsenz bei Kunden muss 

nun „anders“ transportiert werden, und warum fühlt sich 
das für uns so fremd an? 
Auf der nächsten Sitzung werden wir beginnen, uns gegen-
seitig neu konzipierte Produkte vorzustellen oder drängen-
de Fragen unserer Konzepte kollegial zu beraten. Dafür 
haben wir in kurzer Zeit ein gutes Vertrauen zueinander 
aufgebaut, das dies ermöglicht. Eine stringente Modera-
tion und Vorbereitung werden uns helfen, produktiv und 
mit guten Ergebnissen aus den Erfahrungen der Gruppe 
zu lernen. 
Wir freuen uns aber über weitere Teilnehmende und wer-
den (versuchen), Euch bestmöglich zu integrieren. Wir 
kannten uns alle nicht vor dem ersten Treffen und sind 
neugierig auf Eure Erfahrungen und Ideen.
Einen schönen Gruß aus dem virtuellen Beratungsnetz 
des BDS. Bei Interesse an der Fachgruppe Beratung mel-
det Euch bei der Geschäftsstelle oder direkt bei mail@
hartmut-genz.de.

Fachtagung „Die Digitalisierung des Politischen“ 
(Sophie Anne Dülfer)

Am 30.04.2021 die Fachtagung „Die Digitalisierung des 
Politischen“ statt. Vor dem Hintergrund der Relevanz digi-
taler Einsatz- und Partizipationsformen in der Politik, ver-
folgte die BDS - Tagung das Ziel, wissenschaftliche und 
praxisorientierte Betrachtungsweisen zusammenzubrin-
gen und aktuelle Veränderungen sowie Entwicklungen zu 
diskutieren. Organisiert wurde die Tagung maßgeblich von 
Prof. Dr. Andreas Wagener.  
Dr. Carsten Stark (BDS) eröffnete die Tagung mit einem Vor-
trag über die Notwendigkeit neuer Partizipationsformen im 
Zeitalter der Digitalisierung des Politischen. Thematisiert 
wurde der Einschlag sozialer Medien auf die Demokratie. 
Anhand von Demokratietheorien zeigte er auf, dass sozia-
le Medien nicht die Demokratie als solche gefährden, als 
vielmehr einen bestimmten Typus der Demokratie. Dabei 
hinterfragte er die analoge Aufklärungsdemokratie in ih-
ren Legitimationsmustern und warf die Frage auf, ob diese 
von einer digitalen Beteiligungsdemokratie ersetzt werden 
kann. 
Im Anschluss fokussierte sich Dr. Andreas Wagener 
(Hochschule Hof) auf die Einsatzformen von künstlicher 
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Intelligenz (KI) in der Politik. In seinem Vortrag über „Po-
litische Disruption: Wie KI und maschinelles Lernen die 
gesellschaftspolitischen Bedingungen und die staatliche 
Entscheidungsfi ndung verändern“, verdeutlichte er die 
zunehmende Verwendung von Elementen der KI in gesell-
schaftspolitischen Prozessen und der Notwendigkeit des 
damit verbundenen Umdenkens in Entscheidungsprozes-
sen. Kritisch hinterfragte er die Grenzen der künstlichen 
Intelligenz, zeigte die Schwierigkeit dieser bei moralischen 
Fragen auf und analysierte das Spannungsfeld in der De-
batte um Algorithmic Governance. 
Nachfolgend beleuchtete Dr. Jan-Hinrik Schmidt (Hans-
Bredow-Institut Hamburg) den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Zeiten von Social Media. Dabei thematisierte er 
die durch die Covid-19 Pandemie steigende Relevanz von 
gesellschaftlichem Zusammenhalt, welcher durch soziale 
Medien in diversen Ausprägungen generiert, aber auch 
verletzt wird. Medien bezeichnen sich dabei als Interme-
diäre zwischen Individuen. Er diskutierte die Logik sozialer 
Medien, welche das Ent- und Neubündeln, die Personali-
sierung und die Konvergenz von Modi inkludieren und da-
mit eine außergewöhnliche Sinnstruktur kreieren. Welche 
Perspektiven und Konsequenzen die Logik der sozialen 
Medien für den Zusammenhalt mit sich führt, entfaltete 
er in einer gegensätzlichen Darstellung anhand von Praxis-
beispielen.
Dr. Florian Hartleb (Hanse Advice Tallinn/Estland) nahm 
die Erkenntnisse aus seinen empirischen Forschungen als 
Ausgangspunkt für seine Betrachtung zum Thema „Digi-
taler Staat – Zielprojektion oder Risiko? Erkenntnisse aus 
Estland“. Er teilte seine Erfahrungen aus Estland, ein Land 
mit einer Vielzahl an fest etablierten politischen Prozessen 
der Digitalisierung, mit den Tagungsgästen. Ausgehend von 
der Entwicklung eines digitalen Staates, zeigte er beispiel-
hafte digitale Partizipations- und Organisationsmöglich-
keiten in Estland auf. Im Spannungsfeld von Vorteilen und 
Risiken dieser Kommunikations- und Entscheidungsform 
sowie der Relevanz von virtuellen Diensten in der heutigen 
Zeit, stand insbesondere der „Masterplan Digitalisierung“ 
der deutschen Politik auf dem Prüfstand. 
Nicole Raddatz (Universität Kassel) stellte die aktuellen 
Umsetzungen von digitalen Partizipationsmöglichkeiten 
in Planungsprozessen in ihrem Vortrag über „Warum die 
Digitalisierung dem Grundbaustein der Demokratie bisher 
nicht zum Besseren verhelfen konnte“ vor. Derzeit lassen 
sich in der deutschen Politik oft nur punktuelle Beteili-
gungslandschaften für Bürger erkennen. Doch selbst an 
den Stellen, an denen ein Mitspracherecht besteht, ist die 
Beteiligung der Bürger gering. Anhand von kritischen Aus-
einandersetzungen wurden Gründe der geringen Partizi-
pation seitens der Bürger, als auch der wenigen Partizipa-
tionsmöglichkeiten durch die Politik erklärt. Abschließend 
wägte Nicole Raddatz die Möglichkeiten und Grenzen ab, 
die digitale Formate in Planungsprozessen mit sich brin-
gen. 
Auch Dr. Jasmin Fitzpatrick (Universität Mainz) und Dr. Gefi -
on Thuermer (King’s College London) nahmen die Erkennt-

nisse ihrer empirischen Forschung als Ausgangspunkt für 
ihre Betrachtung zum Thema „Dahls Enlightened Unders-
tanding im Spiegel der Digitalisierung“. Sie beschäftigten 
sich mit der Frage des Erreichens demokratischer Ideale 
durch Onlinepartizipationsplattformen und untersuchten 
welche webbasierten Technologien zum Enlightened Un-
derstanding beitragen.
Verbunden mit dem aktuellen Anstieg der Kommunika-
tionsabhängigkeit innerhalb der Mediendemokratie, the-
matisierte Kevin Settles (Universität Halle-Wittenberg) die 
Fragmentierungsproblematik der Öffentlichkeit und Ihre 
Folgen für Prozesse der politischen Meinungsbildung. Die 
zunehmend präsentere Rolle der vermittelnden Öffentlich-
keit bietet großen Raum für die Fragmentierung in der Pra-
xis. Die Schwierigkeiten liegen hierbei insbesondere in den 
Auswirkungen der Fragmentierung auf Mediennutzung, 
Meinungsbildung sowie auf dem Entstehen neuer Kommu-
nikationsräume.
Jan Fuhrmann (Universität Oldenburg) rundete die Tagung 
mit seiner Präsentation über „Strukturkonservative Algo-
rithmen und das Politische“ ab und widmete sich den algo-
rithmischen, wie auch undurchschaubaren Datenmengen 
von Big Data. Die Rolle derer als Chiffren für eine Gesell-
schaft, die sich in einem epochalen Strukturwandel befi n-
det, wurde ebenso diskutiert wie die dadurch entstehende 
Transformation. Welche Bedeutung der algorithmischen 
Apophänie hierfür zugeschrieben wird und wie algorithmi-
sche Systeme in der Kommunikation inkludiert werden, 
stellte er u.a. anhand von Praxisanwendungen vor. 

Neben dem aufschlussreichen wissenssoziologischen Dis-
kurs verdeutlichte die Vielfalt der Zugänge, Methoden und 
Erkenntnisse, die anlässlich der Tagung vorgestellt wur-
den, die Relevanz der Thematik. Die Diversität und Breite 
der Implikationen, die aufgeworfenen Fragen der Referen-
ten, als auch die lebhaften Diskussionen der Tagungsgäs-
te demonstrierten nur einen Teil des Spannungsfeldes zwi-
schen Digitalisierung und Politik.  
Digitalisierung im politischen Kontext bietet nicht nur zahl-
reiche Chancen zum erweiterten Austausch, Diskussion 
und Verständnis, sondern ist anlässlich der Covid-19 Pan-
demie ein gegenwärtiger Bestandteil politischer Debatten 
geworden.
Über den YouTube Kanal des BDS können sich Interessier-
te die einzelnen Vorträge der Tagung ansehen.

hochschule dual baut Netzwerk interessierter Un-
ternehmen für den ersten dualen Soziologiestudien-
gang in Deutschland auf
(Franz Xaver Boos)

hochschule dual ist die Dachmarke für das duale Studium 
der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften. Mit eigenen Rahmenbedingungen vernetzt und 
betreut hochschule dual das gesamte duale Angebot al-
ler Partner. hochschule dual bündelt dabei nicht nur das 
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Der BDS-Newsletter:

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heu-
te sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. Re-
daktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. Wir 
weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die 
Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Autor*innen liegt. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Redaktionsteam 
über die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de). 

Verantwortlich i.S.d.P. ist Prof. Dr. habil. Carsten Stark
(vorstand@bds-soz.de).
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gesamte duale Studienangebot durch eine zentrale Infor-
mationsplattform, sondern agiert auch als Servicestelle für 
die Netzwerkpartner aus Hochschulen, Berufsschulen und 
Unternehmen sowie Studieninteressierte und Bildungsbe-
rater.
Das duale Soziologiestudium ist für Studierende interes-
sant, die ihre berufl iche Zukunft mehr bei Unternehmen 
der Privatwirtschaft und weniger in Wissenschaft und For-
schung sehen. Vermehrt benötigen auch Unternehmen Ab-
solvent:innen, die an der betrieblichen Praxis interessiert 
und entsprechend ausgebildet sind. Die Einbindung in das 
Unternehmen ist ihnen wichtig.

An der Hochschule Hof kann man ab dem WS 2021/ 2022 
mit dem Studiengang „Wirtschafts- und Organisationsso-
ziologie“ WOS auch Soziologie dual studieren. Was heißt 
das? Während des Semesters nehmen die Studierenden 
an den regulären Vorlesungen der Hochschule teil. In den 
vorlesungsfreien Zeiten sowie im Praxissemester und wäh-
rend der Erstellung der Bachelorarbeit arbeiten die Studie-
renden beim Praxispartner. Am Ende des dualen Studiums 
erwirbt man einen vollwertigen akademischen Abschluss 
und hat bereits jede Menge Berufserfahrung gesammelt.  
Die betrieblichen Einsätze verteilen sich auf Praxisphasen, 
die dem Studium vorgeschaltet sind, auf die vorlesungs-
freie Zeit, das Praxissemester und die Zeit der Abschluss-
arbeit. Der Stundenplan entspricht dem des regulären 
nicht dualen Studiums, so dass dual Studierende gemein-
sam mit nicht dual Studierenden dieselben Vorlesungen 
und Seminare besuchen. Zusätzlich gibt es für die dual 
Studierenden über den gesamten Studienverlauf ausge-
wählte Praxistransferprojekte, die die Lernorte systemati-
sche verzahnen. So erhalten die dual Studierenden eine 
breite, qualitativ hochwertige und anwendungsorientierte 
Theorieausbildung und erwerben durch die zusätzlichen 
umfangreichen Praxiseinheiten im Unternehmen ein gro-
ßes Portfolio an berufl ichen Handlungskompetenzen.
Dual steht für die Verbindung von zwei Lernorten: die 
Hochschule ist für die akademische Wissensvermittlung 
verantwortlich, der Betrieb oder die soziale Einrichtung für 
die Praxis.
Informationen für Unternehmen, die dual ausbilden wollen: 
www.hochschule-dual.de
Informationen für Schüler:innen und Studierende: 
www.hof-university.de

Mitglieder im BDS
35 Jahre Mitgliedschaft - da sehe ich, wie die Zeit ver-
geht!
(Katrin Hater)

Wo bin ich gelandet nach 35 Jahren? Was treibt mich an? 
Als ‚Soziologin‘ bin ich immer interessiert an der Frage, wie 
soziale Strukturen unser ganzes Sein durchziehen. Pierre 
Bourdieu bietet da eine gute Orientierung. Als ‚Mensch‘ 
treibt mich die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit an, nach 

‚authentischer‘ Begegnung. Mit dieser Sehnsucht bin ich 
in der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth C. Cohn 
gut aufgehoben. Dass ich alle diese Begriffe in Anfüh-
rungszeichen setze, zeigt an, dass es sich um Hilfsbegriffe 
handelt, mit denen ich jeweils einen Pol meiner Wahrneh-
mung beschreibe. 
Wie sich die beiden Welten verbinden lassen zeigt sich 
vielleicht gut an dem TZI_Ausbildungskurs, den ich aktu-
ell anbiete: Lebensrealität Ungleichheit – Tabu oder Motor 
für Entwicklung. Hier geht darum, das Erleben von sozialer 
Ungleichheit in der unmittelbaren Begegnung besprechbar 
zu machen. Denn, da zitiere ich Norma Gomringer: ‚Gleich-
heit kann nur werden, wo einer sieht, wie ungleich es dem 
anderen ist.‘  
Was mich sonst noch ausmacht und umtreibt, können Sie 
auf meiner Webseite nachlesen. 
www.dr.katrinhater.de

Neues BDS-Mitglied Barbara Jant-
zen (Bielefeld)
Studium der Diplom-Soziologie in 
Bamberg, Mexiko-Stadt und Bielefeld 
(1985-1992). Verschiedene Tätigkei-
ten im Forschungs- und Hochschul-
management an den Universitäten 
Münster und Bielefeld. 

Seit 10 Jahren freiberufl ich als Soziologin tätig. Schwer-
punkte sind Studien, Evaluierungen und Beratung von 
Programmen der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit, insbesondere zu Demokratieförderung, sozialer 
Wandel, Teilhabe/Inklusion/Empowerment marginalisier-
ter Gruppen, Armutsbekämpfung in Zeiten des Klimawan-
dels, Familiensozialarbeit, Kinderrechte/-schutz, sowie 
Bildungsprojekte in Deutschland. Außerdem systemische 
Organisationsberaterin für Nicht-Regierungsorganisatio-
nen und Lehrbeauftragte der Fakultät für Soziologie, Uni-
versität Bielefeld. 
Über Austausch und die Möglichkeit einer Zusammenar-
beit mit anderen Soziolog:innen freue ich mich.  


