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Gibt es eine Anwesenheitspflicht?
Gemäß der Prüfungsordnung wird regelmäßige Anwesenheit erwartet. Sollten Sie krank sein
oder an einer Sitzung nicht teilnehmen können, informieren Sie mich bitte spätestens am
Vortag via Email.

Wie kann ich einen Schein erwerben? Welche Möglichkeiten gibt es?
Der Scheinerwerb erfolgt mittels eines ausgearbeiteten Referates (siehe Hinweise) oder einer
Hausarbeit (siehe Hinweise).
1. Das mündliche Referat ist als Impulsreferat vorgesehen. Es soll höchstens zwischen 10
und 20 Minuten pro Person dauern. Mündliche Referate können gemeinsam gehalten
werden, bis höchstens drei Referenten/innen. Bei drei Referenten/innen sollte die
Referatsdauer 45 Minuten nicht überschreiten.
2. Ein ausgearbeitetes Referat hat 8 bis 10 Seiten pro Person, basierend auf der
mündlichen Präsentation. Erwartet werden Bezugnahmen zur soziologischen
Einordnung und kritischen Würdigung des behandelten Ansatzes auf zwei bis drei Titel
Sekundärliteratur, zusätzlich zum behandelten Text/Ansatz. Bei Abgabe eines
ausgearbeiteten Referates geht nur die schriftliche Leistung in die Bewertung ein.
3. Eine Hausarbeit hat 10 bis 15 Seiten pro Person. Erwartet werden Bezugnahmen zu
sieben bis zehn Titeln Sekundärliteratur.
Ein ausgearbeitetes Referat oder eine Hausarbeit kann gemeinsam abgegeben werden, wenn
die Teile je Person ausgewiesen sind, damit eine Einzelbewertung möglich ist. Es müssen
größere, zusammenhängende Teile erkennbar sein, die einer Person zugewiesen werden
können. Es dürfen allerdings nicht mehr als drei Personen eine Seminararbeit gemeinsam
abgeben.

Gibt es feste Abgabetermine?
Der Abgabetermin für die Seminararbeiten ist jeweils zum Ende des Semesters, also im
Wintersemester der 31. März und im Sommersemester der 30. September. Danach nehme
ich keine Arbeiten mehr an. Sollten längere Krankheiten vorliegen, reichen Sie bitte ein Attest
ein, dann verlängert sich die Bearbeitungszeit entsprechend.

Wie soll ich meine Arbeit abgeben?
Bitte geben Sie die Arbeiten elektronisch via E-Mail als pdf-Anhang ab. Die Papierform wird
nicht benötigt.

Wann ist meine Arbeit korrigiert? Bekomme ich Feedback?
Die Seminararbeiten werden von mir im Regelfall im Zeitraum von vier Wochen korrigiert und
bewertet. Sie erhalten in diesem Zeitraum eine individuelle Bewertung Ihrer Arbeit an Ihre EMail-Adresse. Arbeiten, die vor Ende des Abgabezeitraums abgegeben werden, werden von
mir gesammelt und nach Ablauf der Frist korrigiert. Sollten Sie eine vorgezogene Bewertung
benötigen, weisen Sie bitte in der E-Mail gesondert darauf hin. Sollten Sie nach Ablauf von
sechs Wochen noch nichts von mir gehört haben, senden Sie bitte die E-Mail mit der
Seminararbeit nochmals und fragen nach der Bewertung. In seltenen Fällen landen E-Mails im
Spam-Ordner, werden falsch sortiert oder von mir übersehen. Dies wird aber in diesen Fällen
nicht zu Ihren Lasten ausgelegt.

Wann wird meine Note verbucht?
Die Notenverbuchungsliste wird dann ins Sekretariat bzw. ins zuständige Prüfungsamt
gegeben und dort verbucht. Dies kann ggf. etwas dauern, bis sich die Leistungspunkte und die
Note dann in Ihrer elektronischen Notenliste wiederfinden.

