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Maßnahmen aus Studienbeiträgen für das Sommersemester 

2009 – Bedarfsanmeldungen im Verfahren B 
 
 

1) Antragstellende Einheit 
 

FB Nr. Fachbereich / Einrichtung ggf. Lehreinheit 

6 
Erziehungswissenschaft und Sozialwis-
senschaften 

 Sozialwissenschaften 

 
2) Tabellarische Übersicht der beantragten Maßnahmen 
 

Lf. Nr. Typ der 
Maßnahme 
 
a = Neuantrag 
b = Wiederho-
lung    
       (Folgeantrag) 

Pro-
jekt-Nr. 
und 
Se-
mester 
 
Im Fall 
„b“  

Art der 
Maßnahme 
 
Sachmittel oder 
Personal 

Maßnahme Kosten der 
Maßnahme für 
ein Semester in 
Euro 

1 b 
 

50602
03026 
WS 
08/09 

Sachmittel Wiss. Hilfskraftstelle zur Erstellung 
und Pflege von E-Learning Mate-
rialien für die grundlegende u. 
fortgeschrittene Statistikausbil-
dung 
19 Stunden/Woche 
(Institut für Soziologie) 

8.020,00 

2 b 50602
03011 
WS 
08/09 

Sachmittel Stud. Hilfskraftstellen zur Unter-
stützung der Methoden- und 
Statistikausbildung  
30 Stunden/Woche 
(Institut für Soziologie) 

8.640,00 

3 b 50602
03014 
und 
50602
03027 
WS 
08/09 

Personal Servicebüro: Studiengangskoor-
dination und Studienfachbera-
tung  
1 wiss. Mitarbeiter/in ¾ Stelle, 
(Institut für Soziologie) 

18.740,00 

4 a  Personal Servicebüro: Praktikumsberatung 
und –organisation, Unterstützung 
der fachwiss. Studiengangsbera-
tung  
1 Wiss. Mitarbeiter/in ½ Stelle 
(Institut für Soziologie) 

12.500,00 
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5 b 50602
03019 
und 
50602
03028 
WS 
08/09 

Sachmittel Servicebüro: Studienfachbera-
tung und Prüfungsverwaltung 
Studentische Hilfskräfte 20 Stun-
den/Woche 
(Institut für Soziologie) 

5.720,00 
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3) Erläuterung der Maßnahmen 
     ggf. einschließlich eines Evaluationskonzepts oder -berichts  

 
Lf. Nr. Maßnahme  
1 Wiss. Hilfskraftstelle zur Erstellung und Pflege von E-Learning Materialien für 

die grundlegende u. fortgeschrittene Statistikausbildung 
19 Stunden/Woche 

Erläuterung:  
 
Vorgesehene Maßnahmen 
Die im WS 08/09 beantragten Maßnahmen können voraussichtlich nur zum Teil abge-
schlossen werden; während die Anpassungen an Windows Vista zu leisten sind, gestal-
ten sich die Anpassungen an die veränderte Office-Version langwieriger, da sowohl in 
der Datenstruktur wie in der Benutzeroberfläche (Menüleisten, Kontextmenüs etc.) er-
hebliche Veränderungen vorgenommen wurden, so dass an verschiedenen Stellen 
weitgehende Programmänderungen erforderlich sind. Eventuell müssen auch für die 
verschiedenen Umgebungen jeweils Parallelversionen angeboten werden; daher 
bleiben ein wesentlicher Teil der Maßnahmen gegenüber dem Vorantrag unverän-
dert. 
Die Ausweitung des Programmangebots hat dazu beigetragen, dass auch die Über-
arbeitung und Verbesserung der Erläuterungen noch nicht abgeschlossen sein wird. 
− Anpassung der Software an neue Tabellenkalkulationsprogramme (Excel 2007) 
− Ausweitung der Hilfe-Funktionen, der Erläuterungen und der Aufgaben. 
− Einrichtung einer Zugriffsstatistik 
− Möglichkeiten der Kommentierung der Materialien 
 

Bisherige Praxis 

Bisher konnten die E-Learning-Materialien und Programme nur im Rahmen des norma-
len Lehrbetriebs entwickelt werden. Die Vielzahl der entwickelten Programme (mehr 
als 80) macht eine systematische Bearbeitung erforderlich. Auch die Umstellung der 
Software auf neue Betriebssysteme (Vista) und Programme (Office 2007) kann in die-
sem Rahmen nicht geleistet werden. Auch die systematische Entwicklung von Erläute-
rungen und Aufgaben geht über den Rahmen des Möglichen hinaus. 
Im Rahmen der im WS 08/09 besetzten Stelle konnte ein Mitarbeiter eingestellt werden 
(s.o.), der diese Arbeiten übernimmt. 
 
Angaben zur erwarteten Verbesserung und zu Alternativen 

Studierende können die erstellten Demonstrationsprogramme für die Vor- und Nach-
bereitung von Lehrveranstaltungen nutzen. Auch komplexere statistische Verfahren 
können an einfachen Beispielen in allen Zwischenschritten nachvollzogen werden. Die 
Programme bieten in der Regel auch die Möglichkeit, einzelne Parameter eines statis-
tischen Verfahrens zu variieren, so dass sich neben einer theoretischen Durchdringung 
statistischer Verfahren auch eher erfahrungsbezogene Lernmöglichkeiten eröffnen. 
Zudem können die Programme von Lehrenden und Studierenden mit Hilfe der Excel-
Standard-Syntax erweitert und für eigene Fragestellungen aufbereitet werden. 
Mit der Anpassung der Software an möglichst unterschiedliche Systemumgebungen 
(Betriebsysteme, Office-Versionen) soll es möglichst vielen Studierenden ermöglicht 
werden, die Programme auch am heimischen PC zu nutzen.  
Zu der Maßnahme bestehen keine Alternativen; die Förderung nach E-Learning-
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Programmen der WWU ist nicht mehr möglich. 
 
Stellenwert der vorgesehenen Maßnahme im Gesamtkonzept der Lehre der jeweiligen 
Lehreinheit bzw. des Fachbereichs 

Die erstellte Demonstrationssoftware zu den wahrscheinlichkeitstheoretischen Grund-
lagen und zu einzelnen statistischen Verfahren soll in einführenden und vertiefenden 
Statistik-Lehrveranstaltungen sowie in den Tutorien genutzt werden.  
 
Evaluation 

− Die Evaluation der Plattform „Statistik erfahren“ soll zum einen über eine noch ein-
zurichtende Nutzungsstatistik erfolgen.  

− Zudem soll über die Einrichtungen von Kommentarfeldern auch eine unmittelbare 
Rückmeldung ermöglicht werden. 

− Schließlich wird ein detaillierter Tätigkeitsbericht vorgelegt. 
 
Kalkulationsgrundlage: 

19 wiss. Hilfskraftstunden, Kosten insgesamt: ca. 8.020,00 € f. 1 Semester 
 
 
Lf. Nr. Maßnahme 
2 Stud. Hilfskraftstellen zur Unterstützung der Methoden- und Statistikausbil-

dung  
30 Stunden/Woche 

Erläuterung:  
 
Vorgesehene Maßnahmen  

− zusätzliche Tutorien zu der Lehrveranstaltung im Bereich der Statistikausbildung 
− freiwillige Tutorien zu der Lehrveranstaltung im Bereich der Methodenausbildung 
− zusätzliche Einführungsveranstaltungen zu SPSS 
 
Bisherige Praxis 

Seit einigen Semestern wird eine gemeinsame Methodenausbildung am Fachbereich 
06 angeboten. Die Maßnahme dient dazu, diese Methodenausbildung am Fachbe-
reich und speziell in der Lehreinheit Sozialwissenschaften zu verbessern. Bisher wurden 
die Methodenveranstaltungen ohne Begleittutorien durchgeführt. Für die Statistiktuto-
rien steht bislang nur ein Tutor zu Verfügung. Durch die Verkleinerung der Tutorien bzw. 
Einführung von Begleittutorien soll die Qualität der Veranstaltungen und der Lernerfolg 
substantiell verbessert werden. Wir stützen uns hier auf die Erfahrungen aus unseren 
Grundkursen, bei denen die Tutorien inzwischen einen nicht wegzudenkenden Anteil 
der Ausbildung ausmachen und von den Studierenden außerordentlich gut evaluiert 
worden sind.  
 
Angaben zur erwarteten Verbesserung und zu Alternativen 
Durch die Arbeit in Kleingruppen, die Nacharbeit, die Vertiefung und die praktische 
Handhabung des Veranstaltungsstoffes ist eine Verbesserung der Ausbildung zu erwar-
ten. 
Zu der Einrichtung einer Hilfskraftstelle bestehen keine Alternativen. 
 



Anlage 3: Bedarfsanmeldungen im Verfahren B - Sommersemester 2009 

 5 

Stellenwert der vorgesehenen Maßnahme im Gesamtkonzept der Lehre der jeweiligen 

Lehreinheit bzw. des Fachbereichs 

Die Tutorien bilden eine wichtige Ergänzung zu den in der Lehreinheit und am Fachbe-
reich durchgeführten einführenden Veranstaltungen in der Methoden- und Statistik-
ausbildung. Insbesondere bei fachbereichsweiten Veranstaltungen bieten die Tutorien 
die Möglichkeit, den Stoff fachspezifisch anzuwenden. 
 
Evaluation 
�  Eine Evaluation der Tutorien wird im Rahmen der Lehrevaluation vorgenommen. 
 
Kalkulationsgrundlage: 

30 stud. Hilfskraftstunden, Kosten insgesamt: ca. 8.640,00 € f. 1 Semester 
 

 
 
Lf. Nr. Maßnahme  
3 1 wiss. Mitarbeiter/in ¾ Stelle, (Institut für Soziologie) 

Servicebüro: Studiengangskoordination und Studienfachberatung  
Erläuterung:  
 
Bisherige Praxis 
Das Institut für Soziologie betreut neben den eigenen fachwissenschaftlichen Studien-
gängen eine Vielzahl fächerübergreifender Studiengänge wie die alten und neuen 
Lehramtstudiengänge und ist zudem an den erziehungswissenschaftlichen Studien in 
der Lehrerausbildung beteiligt. Besonders die Einführung des Bachelor, die Aufnahme 
der neuen Masterstudiengänge und die Vielfalt der angebotenen Studiengänge 
nach verschiedensten Studien- und Prüfungsordnungen führten und führen auch wei-
terhin zu einem überdurchschnittlich hohen Koordinations- und Beratungsbedarf.  
Die im Wintersemester neu eingerichtete Stelle der Studiengangskoordination konnte 
bisher schon erhebliche Defizite auffangen, die unter anderem auf das Fehlen dieser 
zentralen Position bei der konkreten Umsetzung der Hochschulreform zurück zu führen 
sind. In Kooperation mit der Lehreinheit Sozialwissenschaften, dem „Team Studienre-
form“ der WWU, dem Prüfungsamt I und dem Dezernat 2.3 fand und findet eine suk-
zessive Überarbeitung der Bachelor-Studiengänge statt. Die konsequente Beratung 
von Studierenden und Lehrenden in Bezug auf die Prüfungsverwaltung QISPOS zeigt 
gute Resultate. Auch die neuen Masterstudiengänge wurden erfolgreich in die Lehre 
eingeführt, eine weitere Implementierung bleibt dennoch notwendig, vor allem be-
züglich der Prüfungsmodalitäten, -organisation, und –dokumentation und der  Über-
prüfung des Lehrangebotes.  
Darüber hinaus liefert eine im Dezember durchgeführte Wiederholungsbefragung von 
Bachelor-Studierenden zu ihrem Studium und zu (Informations-)Defiziten eine empiri-
sche Grundlage für die fortgeführte Evaluation der Bachelor-Studiengänge und für die 
Studienberatung. In dieser Befragung werden auch die Maßnahmen des Servicebüros 
(Studiengangskoordination und Studienberatung) evaluiert. 
Insgesamt wurde im Wintersemester 2008/09 ein solides Fundament für die Umsetzung 
der Hochschulreform geschaffen, Kontakte wurden etabliert und liefern die Basis einer 
weiteren zielgerichteten Neustrukturierung der Lehre im Sinne des Bologna-Prozesses. 
Langfristig muss die Koordination der Studiengänge weiterhin als fester Aufgabenbe-
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reich definiert und etabliert werden, einmal im Sinne der Re-Akkreditierungen, ande-
rerseits wegen des fortwährenden Koordinationsbedarfs nicht nur bei den fächer-
übergreifenden Studiengängen. 
 
Die Studiengangskoordination wurde im Wintersemester 2008/09 durch eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin durchgeführt, die Koordination und Durchführung der Stu-
dien- und Praktikumsberatung hingegen wurde durch eine weitere wissenschaftliche 
Angestellte betreut. Durch den Wegzug der bisherigen Studienberaterin im Januar 
2009 wurde eine Neustrukturierung des Servicebüros notwendig. Um weggefallene 
Kompetenzen möglichst verlustfrei aufzufangen und das Betreuungsangebot der Stu-
dierenden uneingeschränkt aufrecht erhalten zu können, übernahm die Studien-
gangskoordination übergangsweise zusätzlich die Organisation und Durchführung der 
Studienberatung. Ein Grund hierfür waren die schon vorhandenen fundierten Kenntnis-
se der Studiengänge, so dass eine kontinuierliche Beratung weiterhin gewährleistet 
werden konnte; ein weiterer Grund lag in der Erkenntnis, dass sich die Trennung der 
Studiengangskoordination vom Beratungsangebot nur als bedingt praktikabel erwies, 
da Studierende sich gerade in organisatorischen Fragen in der Regel eher direkt an 
die Studiengangskoordinatorin wandten.  
Die Verbindung der (fächerübergreifenden) Studienberatung mit der Studiengangs-
koordination wurde somit schon im WiSe 2008/09 eingeleitet und soll mit der beantrag-
ten Maßnahme fortgeführt werden. 
 
Vorgesehene Maßnahme 
Die geplante Stelle wird die Tätigkeiten der Studienberatung mit der Studiengangsko-

ordination vereinbaren. 
Sie wird die Organisation der Beratungstätigkeiten im Servicebüro übernehmen und 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. regelmäßige Teamsitzungen etc. ) den Informati-
onsfluss innerhalb des Servicebüros gewährleisten, so dass Studierende immer kompe-
tente Ansprechpartner vorfinden und gleichzeitig strukturelle Schwierigkeiten in der 
Studiengangsplanung schnell aufgedeckt und behoben werden können.  
Ebenso wird die Stelle für die kontinuierliche Verbesserung des Informationsangebotes 
für Studierende sorgen, unter anderem durch die Etablierung zielgerichteter Informati-
onsveranstaltungen zu verschiedenen Studiengängen bzw. –abschnitten und die wei-
tere Überarbeitung des Internetauftritts des Servicebüros. Darüber hinaus wird die Zu-
sammenarbeit mit den Studienberatern anderer Fächer vertieft werden, so dass ge-
gebenenfalls ein gemeinsames Informationsangebot zur Verfügung gestellt werden 
kann und fächerübergreifende Probleme zeitnah gelöst werden. 
Die Beratungstätigkeit wird neben der grundlegenden allgemeinen Beratung schwer-
punktmäßig auf das fächerübergreifende Studienangebot gelegt, was durch die 
gleichzeitige Beschäftigung mit der Studiengangskoordination unterstützt wird. 
Im Bereich der Studiengangskoordination wird die Maßnahme als zentrale Anlaufstelle 
für Studierende und Koordinatoren anderer Fächer fungieren. Zu ihren Aufgaben ge-
hören dementsprechend neben der Koordination und Implementierung der Bachelor- 

und Master- Studiengänge 
 
• die Schnittstellenfunktion zwischen dem Institut, dem Prüfungsamt I und den Koor-

dinatoren beteiligter Fächer (Politikwissenschaft, Ökonomik, Erziehungswissenschaft, 
Kommunikationswissenschaft etc.), 
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• die Schnittstellenfunktion zwischen Studierenden, Lehrenden und Prüfungsämtern, 
• die Schnittstellenfunktion zum Zentrum für Lehrerbildung 
• die Unterstützung des Lehrausschusses bei der Planung des Lehrangebotes 
• die Zusammenarbeit mit dem „Team Studienreform“ und dem Dezernat 2.3 

(QISPOS, LSF). 
 
Da im Bereich der elektronischen Prüfungsverwaltung immer noch bei Studierenden 
und Lehrenden ein enormer Hilfebedarf besteht, wird die Stelle auch hier weiterhin als 
zentrale Anlaufstelle fungieren, die die Fragen bündelt und mit den zuständigen An-
sprechpartnern der WWU  Lösungen erarbeitet.  
Überdies wird der/die Mitarbeiter/in die neuen Studiengänge mit den gegebenen Mit-
teln kontinuierlich evaluieren, um die „Studierbarkeit“ des Studienangebotes perma-
nent zu überprüfen und gegebenenfalls gezielt Verbesserungen vorschlagen zu kön-
nen. Dies wird vor allem hinsichtlich der (Re-) Akkreditierung der Studiengänge als un-
terstützende Maßnahme dienen.  
 
Angaben zu erwarteten Verbesserungen und zu Alternativen 
Durch eine zusammengefasste Studienberatungs- und -koordinationsstelle wird die 
Neukonzeption und Umstrukturierung des Studienangebotes effizient vorangetrieben. 
Erkenntnisse aus der Beratung können direkt in der Koordinationstätigkeit umgesetzt 
werden, sich daraus ergebende Informationen wiederum ohne Umwege in die Studie-
rendenbetreuung und das Informationsangebot einfließen.  
So kann auf die zwangsläufig eintretenden Schwierigkeiten bei der Einführung neuer 
Studiengänge schnell reagiert werden, was die  Studienbedingungen erheblich ver-
bessert. Der reibungslose Ablauf des Studiums wird auch durch die adäquate Organi-
sation des Lehrangebotes, der Prüfungen und der (elektronischen)  Prüfungsverwal-
tung maßgeblich unterstützt, dadurch erhöht sich entscheidend die „Studierbarkeit“ 
der Bachelor- und Masterstudiengänge.  
Die verbesserte Organisationsstruktur des Servicebüros, die vertiefte Zusammenarbeit 
mit den Studienberatern und Koordinatoren anderer Fächer und ein verbessertes In-
formationsangebot werden einen weiteren Beitrag dazu leisten, Studierende bei ihrem 
Studium zu unterstützen und unnötige Studienzeitverlängerungen zu vermeiden. Da 
der Prozess der Hochschulreform bei weitem noch nicht abgeschlossen ist und einen 
enormen Verwaltungs-, Organisations- und Beratungsaufwand mit sich bringt, ist eine 
Alternative zum Einsatz einer langfristigen Stelle im Bereich der Studienberatung und 
Studiengangskoordination undenkbar, vor allem nicht angesichts der anstehenden 
Reform der Lehrerausbildung.  
Bestehende und zu erwartende künftige Informationsdefizite und Unklarheiten in der 
Studienkoordination führen immer wieder zu starken Irritationen von Seiten der Studie-
renden und Lehrenden, zu einem erheblichen Mehraufwand für hauptamtlich Leh-
rende und gehen zu Lasten einer bedarfsorientierten Studierendenbetreuung.  
Die Nachfrage nach einem adäquaten Betreuungsangebot in Organisations- und Be-
ratungsfragen wurde sowohl in den wiederholten Befragungen von Bachelor-
Studierenden zu ihrem Studium als auch in der langfristig angelegten Evaluation des 
Servicebüros deutlich artikuliert.   
Bis die derzeitige Umstrukturierung der Lehre und des Studienangebotes als abge-
schlossen gelten kann, ist es dringend erforderlich, eine zentrale Anlaufstelle beizube-
halten, die den Prozess am Institut begleitet und professionell umsetzt und gleichzeitig 
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das Beratungsangebot für Studierende verbessert. 
Alle Defizite in diesem Bereiche gehen unvermeidlich zu Lasten der Studierenden. 
 
Stellenwert der vorgesehenen Maßnahme im Gesamtkonzept der Lehre 
Besonders in der Phase der Neustrukturierung der Lehre und unter Berücksichtigung 
der Vielzahl an Studienfächern, die vom Institut für Soziologie betreut werden, werden 
die vielfältigen Beratungs- und Koordinierungsaufgaben an einer Stelle gebündelt. 
Durch die zeitnahe Reaktion auf Probleme in Studiengängen und auf Informationsde-
fizite bei Studierenden wird auch eine erhebliche Entlastung der Lehrenden bewirkt, 
die sich so wieder mehr den fachwissenschaftlichen Aspekten der Lehre widmen kön-
nen. Auch Studierende müssen sich weniger der sehr zeitaufwendigen Aufgabe wid-
men, Ungereimtheiten ihres Studiums und verwaltungstechnische Fragen zu klären und 
können sich mehr auf die inhaltlichen Fragen ihres Studiums konzentrieren.  
Aktuell befindet sich der Master of Arts im Fach Soziologie immer noch in der Akkredi-
tierungsphase, in absehbarer Zeit müssen die Bachelor-Studiengänge re-akkreditiert 
werden. Durch die effiziente Unterstützung in der Lehr- und Studienangebotsplanung, 
durch die vollständige Implementierung der neuen Studiengänge im Fach und durch 
die (auf Evaluationen beruhenden) zielgerichteten Verbesserungsvorschläge werden 
diese Akkreditierungsverfahren bestens vorbereitet. 
 
Evaluationskonzept 
Die Maßnahmen des Servicebüros werden gemeinsam langfristig über eine dauerhaf-
te Studierendenbefragung evaluiert. Hierfür füllen Studierende einen Fragbogen aus, 
auf dem sie sich anonym zu ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot des Servicebüros und 
zu Verbesserungswünschen äußern können. Die Auswertungen erfolgen regelmäßig, 
sobald eine aussagekräftige Rücklaufquote erreicht wurde. Darüber hinaus werden 
die Beratungstätigkeit und Informationsdefizite anhand der regelmäßig stattfindenden 
Studierendenbefragung (zurzeit nur Bachelor-Studierende) ausgewertet. 
 
Kalkulationsgrundlage 
1 Wiss. Angestellte(r) TV-L Entgeltgruppe 13, ¾ Stelle ca. 18.740,00 € f. 1 Semester 

 
 
 
Lf. Nr. Maßnahme  
4 1 Wiss. Mitarbeiter/in ½ Stelle (Institut für Soziologie);  

Servicebüro: Praktikumsberatung und –organisation, Unterstützung der 
fachwiss. Studiengangsberatung 

Erläuterung:  
 
Bisherige Praxis 
Die Koordination und Durchführung der Studien- und Praktikumsberatung wurde im 
Wintersemester 2008/09 durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin durchgeführt. Die 
berufliche Neuorientierung der Mitarbeiterin zum Jahresbeginn führte zu der Notwen-
digkeit, eine Übergangslösung zu organisieren. Die Aufgaben der Studien- und Prakti-
kumsberatung wurden vorübergehend von anderen Mitarbeiterinnen des Servicebü-
ros übernommen, damit ein kontinuierliches Betreuungsangebot für Studierende ga-
rantiert war. Gleichzeitig wurde ein Konzept entwickelt, das Servicebüro neu zu struktu-
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rieren, um zukünftig ein effizienteres Beratungsangebot zu gewährleisten. Die daraus 
resultierende Aufteilung der Beratungsschwerpunkte nach Studiengängen ermöglicht 
eine weitaus effektivere Betreuung der Studierenden, da Studierende in den fachwis-
senschaftlichen soziologischen Bachelor- und Masterstudiengängen (neben den 
grundlegenden und alltäglichen Fragen) andere Beratungsbedürfnisse haben als bei-
spielsweise Studierende, die sich durch ihr Studium auf ein Lehramt im Fach Sozialwis-
senschaften vorbereiten wollen.  
Die hier beantragte Stelle in der Studien- und Praktikumsberatung hat bisher in der hier 
vorgestellten Form noch nicht existiert; eine zielgerichtete und intensive Betreuung der 
fachwissenschaftlichen Studiengänge und der  Praktikumsvermittlung und –
organisation konnte bisher in adäquatem Umfang nicht angeboten werden.  
 
 
Vorgesehene Maßnahme 
Allgemein hat die Betreuung und Beratung von Studierenden in den neuen Bachelor- 
und Masterstudiengängen nach wie vor eine hohe Dringlichkeit. Die starke Strukturie-
rung dieses Vollzeitstudiums erfordert die Unterstützung durch ein optimiertes Bera-
tungsangebot in den verschiedensten Formen, so dass das inhaltliche Studium nicht 
durch organisatorische Unsicherheiten behindert oder unnötig verlängert wird.  
Das Servicebüro des Institutes für Soziologie wird zukünftig stärker als bisher ein zielge-
richtetes Beratungsangebot für Studierende mit spezifischen Studienabschlüssen und 
Berufszielen anbieten.  
Daher ist diese geplante Maßnahme – neben der Betreuung allgemeiner grund-
legender Studienberatungsfragen – konkret darauf ausgerichtet, vorrangig ein geziel-
tes Beratungsangebot für Studierende der fachwissenschaftlichen Studiengänge (alter 
und neuer) Studienordnungen zu offerieren.  
Auch wenn der 2-Fach-Bachelor Soziologie bereits erfolgreich in den Hochschulalltag 
integriert wurde, belegen die zahlreichen Beratungsanfragen fortwährend, dass dieser 
Studiengang weiterhin einer intensiven Betreuung bedarf. Die Integration der „Allge-
meinen Studien“ im Sinne des Erwerbs überfachlicher Schlüsselqualifikationen und –
kompetenzen hat sich bisher noch nicht etabliert und muss daher dringend in die 
fachspezifische Studienberatung integriert werden. 
Der Master of Arts im Fach Soziologie ist bisher nicht akkreditiert, mögliche Änderun-
gen dieses Studienganges müssen direkt mit den Studierenden kommuniziert und um-
gesetzt werden. Eine umfassende Betreuung in diesem Studiengang kann neben ei-
nem interessanten Lehrangebot auch dazu beitragen, dass Münster als attraktiver 
Standort für das Studium der  Soziologie betrachtet wird. 
Über die Beratung zum Studium am Institut für Soziologie hinaus wird es ein erweitertes 
Informationsangebot zu Auslandssemestern geben. Viele Studierende wollen die Mög-
lichkeit nutzen, sich in der Bachelor- oder Masterphase  zusätzliche Qualifikationen 
durch ein Studium im Ausland zu erwerben. Damit dieses Vorhaben auch sinnvoll in 
den Studiengang integriert werden kann, muss die inhaltliche Beratung im Vorfeld op-
timiert werden. 
Praktikumsberatung: 

Bei den fachwissenschaftlichen Studiengängen spielt besonders die spätere Berufs-
feldorientierung und die Anwendbarkeit des Erlernten in der Berufswelt eine bedeu-
tende Rolle. 
Die stärkere Berufsfeldorientierung, wie sie auch in der Bologna-Reform angestrebt 
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wird, erfordert eine noch stärkere praktische Orientierung in den Bachelor- und Mas-
terstudiengängen. Besonders im Bachelor, der als erster berufsqualifizierender Ab-
schluss die employability gewährleisten soll, ist daher eine konkrete Auseinander-
setzung mit Berufsfeldern in den Fächerspezifischen Bestimmungen der Soziologie un-
ter anderem durch die Verankerung eines Pflichtpraktikums vorgesehen. Dies erfordert 
aber auch, dass ein umfassendes Beratungsangebot zu potentiellen Arbeitsbereichen 
angeboten werden kann, das auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Befähi-
gungen der Studierenden eingeht. In diesem Rahmen muss daher eine intensive Rück-
sprache mit den Studierenden zu seinen Vorstellungen stattfinden, aber auch das An-
gebot schon vorhandener Praktikumsstellen muss gepflegt werden. Darüber hinaus 
bedarf es eines Ausbaus von Kontakten zu weiteren Praktikumsanbietern. 
Ein neuer Bereich ist hier die Beratung zu Auslandspraktika. Ein Praktikum im Ausland 
wird von Studierenden derzeit selten in Erwägung gezogen, ein ausführliches Informa-
tionsangebot soll dem entgegenwirken und über Möglichkeiten aufklären.  
Die Maßnahme hat demnach folgende Arbeitsschwerpunkte:  
 
Beratung:  

• grundlegende Studienberatung in allen Studiengängen (inkl. Informations-
bereitstellung) 

• Beratungsschwerpunkt: fachwissenschaftliche Studiengänge (Bachelor, Master, 
Magister) 

• Auslandssemester  
• Allgemeine Studien 
• vorbereitende und begleitende Praktikumsberatung 
• Auslandspraktika  
 
Weitere Schwerpunkte: 

• Organisation der Praktika 
• Pflege bereits existierender Kontakte zu Praktikumsanbietern 
• Aufbau neuer Kontakte zu Praktikumseinrichtungen 
• Aufarbeitung bereits absolvierter Praktika als Beratungsgrundlage (ggf. Veröffentli-

chung ausgewählter Praktikumsberichte) 
• Erarbeitung eines Informationsangebotes zu Auslandspraktika (formale und organi-

satorische Kriterien, Kontaktadressen, Ansprechpartner etc.) 
• Schnittstellenfunktion zum Career Service  
• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Werbung Master etc.) 
• Zusammenarbeit mit der Zentralen Studienberatung der WWU 
 
Angaben zu erwarteten Verbesserungen und zu Alternativen 
Durch die bedarfsorientierte Beratung wird den Studierenden ihr Studium erheblich 
erleichtert, Unsicherheiten können aufgefangen und das Studium in zukunftsorientierte  
Bahnen gelenkt werden. Die spezifische Beratung in Hinblick auf das fachwissen-
schaftliche Profil, die Unterstützung bei der Erarbeitung fachlicher und überfachlicher 
Qualifikationen im In- und Ausland ermöglichen den Studierenden einen hochwerti-
gen Abschluss, der ihnen schon nach Absolvieren des Bachelor den Weg in die allseits 
geforderte employability ebnen kann.  
Die Beratung kann dazu beisteuern, dass mehr Studierende als zuvor ihr Studium in der 
anvisierten Regelstudienzeit erfolgreich beenden können. 
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Zurzeit führen beispielsweise Auslandssemester häufig zu einer Verlängerung der Stu-
dienzeit. Hier kann schon im Vorfeld durch eine genaue Abstimmung der ausländi-
schen Lehrinhalte auf die Studienordnung der Soziologie entgegengewirkt werden. 
Das Bedürfnis nach Beratung in allen organisatorischen Fragen rund um das Studium 
ist durch die schon stattgefundenen Befragungen zum Bachelor-Studium in der Sozio-
logie bereits dokumentiert. Die Komplexität der Studiengänge, die universitätsweite 
Umstrukturierung der Hochschullehre mit den damit einhergehenden Unsicherheiten, 
aber auch die Anforderung einer über das inhaltliche Studium hinausgehende Qualifi-
zierung für potentielle Berufsfelder geben der fachspezifischen Studienberatung eine 
neue Bedeutung. Eine erfolgreiche Umsetzung der Hochschulreform im Sinne des Bo-
logna-Prozesses ist ohne begleitende Maßnahmen wie diese nicht denkbar. 
 
Stellenwert im Gesamtkonzept der Lehre 
Die intensive Beratung von Studierenden ist grundlegender Bestandteil der Lehre, nur 
durch sie kann gewährleistet werden, dass Studierende sich auf die inhaltlichen As-
pekte ihres Studiums konzentrieren können. 
In der Soziologie ist die Berufsfeldorientierung und das Absolvieren eines Praktikums im 
fachwissenschaftlichen Profil integrativer Bestandteil des Studienganges und verpflich-
tend vorgesehen. Eine adäquate Betreuung muss daher im Gesamtkonzept der Lehre 
berücksichtigt werden. 
 
Evaluationskonzept 

Die Maßnahmen des Servicebüros werden gemeinsam langfristig über eine dauerhaf-
te Studierendenbefragung evaluiert. Hierfür füllen Studierende einen Fragbogen aus, 
auf dem sie sich anonym zu ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot des Servicebüros und 
zu Verbesserungswünschen äußern können. Die Auswertungen erfolgen regelmäßig, 
sobald eine aussagekräftige Rücklaufquote erreicht wurde. Darüber hinaus werden 
die Beratungstätigkeit und Informationsdefizite anhand der regelmäßig stattfindenden 
Studierendenbefragung (zurzeit nur Bachelor-Studierende) ausgewertet. 
 
Kalkulationsgrundlage 
1 Wiss. Angestellte(r) TV-L Entgeltgruppe 13, ½ Stelle ca. 12.500,00 € f. 1 Semester 

 
 
Lf. Nr. Maßnahme 
5 Studentische Hilfskräfte 20 Stunden/Woche (Institut für Soziologie) 

Servicebüro: Studienfachberatung und Prüfungsverwaltung 
Erläuterung:  
 
Bisherige Praxis 
Das Angebot des Servicebüros wurde bereits in den vergangenen Semestern durch 
den Einsatz studentischer Hilfskräfte erfolgreich unterstützt. Durch ihre Beschäftigung 
konnte ein umfassendes Beratungsangebot in einem adäquaten  zeitlichen Umfang 
gewährleistet werden. Überdies übernahmen sie die immer noch notwendige Verwal-
tung und Ausgabe der „Scheine“, die die Dokumentation der Studien- und Prüfungs-
leistungen jenseits der bisher teilweise noch fehleranfälligen Prüfungs-
verwaltungssoftware QISPOS gewährleisten und zukünftig die Grundlage der Modul-
bögen in den Master-Studiengängen bilden.  
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Vorgesehene Maßnahme 
Das Servicebüro soll weiterhin durch studentische Hilfskräfte unterstützt werden. Neben 
der Übernahme allgemeiner grundlegender Beratungstätigkeiten und der Scheinaus-
gabe wird ihr Schwerpunkt die kontinuierliche und zielgerichtete Informationsbereit-
stellung für Studierende sein. Dazu gehört die genaue Überprüfung der bereits im In-
ternet zur Verfügung gestellten Informationen zu den Studiengängen wie auch ggf. 
deren Aktualisierung. Ebenso werden sie an der Vorbereitung und Durchführung ziel-
gerichteter Informationsveranstaltungen für Studierende beteiligt sein. Zudem sind sie 
für die Übernahme administrativer und reproduktiver Arbeiten im Bereich der anfal-
lenden Aufgaben des Servicebüros zuständig und helfen bei aktuellen Evaluationen 
der Studiengänge und des Servicebüros. 
 
Die Maßnahme umfasst demzufolge die folgenden Tätigkeiten: 
 
• grundlegende Studienberatung in allen Studiengängen 
• Erstellen von Informationsmaterialien für Studierende 
• Veröffentlichung von Informationen auf den Internet-Seiten des Institutes, Aushän-

ge etc. 
• Unterstützung der Evaluationen (Erfassen und Aufbereiten der Daten, Erstellen von 

Präsentationen etc.) 
• Erstellen und Verwaltung von Datenbanken (Praktikumsberatung etc.) 
• Scheinausgabe, Verwaltung von Modulbögen 
 

Angaben zu erwarteten Verbesserungen und zu Alternativen  
Durch die erweiterten Öffnungszeiten des Servicebüros wird eine intensive Betreuung 
der Studierenden ermöglicht. Aufgrund der Vielgestaltigkeit diverser zu betreuender 
Studiengänge ist die Erweiterung der Serviceleistungen unverzichtbar. Durch die erziel-
te intensivere Betreuung in der stud. Studieneingangs- und Studienverlaufsplanung 
sowie in der Studienabschlussphase ist eine detaillierte und individuelle Beratung ge-
währleistet. Dadurch wird den Studierenden ihr Studium erheblich erleichtert. Zudem 
ist der Umstand, dass sich die studentischen Hilfskräfte selbst noch im Studium befin-
den, der vorgesehenen Maßnahme absolut dienlich: Die große Nähe zu den Belan-
gen und Bedürfnissen der Studierenden kommt der Beratungstätigkeit und somit der 
Qualität der Beratungsgespräche sehr zu Gute.  
 
Stellenwert der vorgesehenen Maßnahme im Grundkonzept der Lehre 
Die intensive Beratung von Studierenden ist grundlegender Bestandteil der Lehre, nur 
durch sie kann gewährleistet werden, dass die Studierenden sich auf die inhaltlichen 
Aspekte ihres Studiums konzentrieren können. 
 
Evaluationskonzept 
Die Maßnahmen des Servicebüros werden gemeinsam langfristig über eine dauerhaf-
te Studierendenbefragung evaluiert. Hierfür füllen Studierende einen Fragbogen aus, 
auf dem sie sich anonym zu ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot des Servicebüros und 
zu Verbesserungswünschen äußern können. Die Auswertungen erfolgen regelmäßig, 
sobald eine aussagekräftige Rücklaufquote erreicht wurde. Darüber hinaus werden 
die Beratungstätigkeit und Informationsdefizite anhand der regelmäßig stattfindenden 
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Studierendenbefragung (zurzeit nur Bachelor-Studierende) ausgewertet. 
 
Kalkulationsgrundlage 
20 SH/Woche, Kosten insgesamt: ca. 5.720,00 € f. 1 Semester 

 

 
4) Ergänzende Angaben 
 
 
Versicherung des Antragstellers: 
 
[ x ] Die zur Umsetzung der beantragten Maßnahmen erforderliche unterstützende Aus-

stattung (Personal, Sachmittel, Räume, Geräte etc.) ist vorhanden und wird vom 
Fachbereich/der Lehreinheit/der Zentralen Einrichtung zur Verfügung gestellt. 

 
[ x ] Die zur Umsetzung der beantragten Maßnahmen erforderliche unterstützende Aus-

stattung (Personal, Sachmittel, Räume, Geräte etc.) wurde im Rahmen der Be-
darfsanmeldung mit beantragt und in der Kostenkalkulation berücksichtigt. 

 
[x ] Ein Evaluationsbericht (für eine Maßnahme, die bereits mindestens ein Semester 

umgesetzt wurde und wieder beantragt wird) bzw. ein Evaluationskonzept (für eine 
neu beantragte Maßnahme) wird mit der Antragstellung, der jeweils beantragten 
Maßnahme eindeutig zugeordnet beigefügt. 

 
 
Eine Stellungnahme des (1) Fachbereichsrates, des (2) Dekans bzw. Dekanats und (3) der 
Fachschaft zu den beantragten Maßnahmen ist erforderlich. 
 
 
Ansprechpartner für Rückfragen zu den beantragten Maßnahmen: 
 
Name: Prof. Dr. Matthias Grundmann 
Funktion: Geschäftsf. Direktor (Institut für Soziologie)  
Anschrift: Institut für Soziologie 

Scharnhorststr. 121 
48151 Münster 

Telefon: 83-25303 
E-Mail: matthias.grundmann@uni-muenster.de 

  
 
 
 
 
 
Dekan/Leitung der Einheit                                                             Datum, Unterschrift 

 


