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Gerhard Zacharias, 2007: Studienführer Sozialwissenschaften. Soziologie, Politikwissen-
schaft. 6. Aufl., Lexika-Verlag: Eibelstadt, 326 Seiten, 15 €, ISBN 3-8969-4438-x 

Uwe Marquardt 

Der Studienführer Sozialwissenschaften von Gerhard Zacharias ist in der sechsten (überar-
beiteten) Auflage erschienen. Er richtet sich in erster Linie an Studieninteressierte für So-
ziologie/Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft. „Älteren Semestern“, die einen zu-
sätzlichen Masterabschluss anstreben oder sich allgemein über die Veränderungen des Stu-
diensystems informieren wollen, ist die Lektüre des Buches ebenfalls zu empfehlen. 

Der Studienführer informiert im allgemeinen Teil über die Themen Studienentschei-
dung, Zulassungsverfahren,  Studienorganisation,  Studienfinanzierung, Auslandsstudium, 
Praktika und Berufssituation. Im fächerspezifischen Teil werden die Studienmöglichkeiten 
in den Fächern Soziologie/Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft erläutert. Dabei 
werden jeweils die Studieninhalte, Spezialisierungsmöglichkeiten, Studiengänge und Tä-
tigkeitsfelder dargestellt. Sehr informativ ist die Beschreibung der neuen Bachelor- und 
Masterstudiengänge (mit Beispielen) und der Studiengänge mit besonderem Profil. Ferner 
gibt es zusätzliche Abschnitte zum Lehramtsstudium, zu den Europastudiengängen und 
spezialisierten Masterstudiengängen, zur Berufsvorbereitung und zum Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen. Der Anhang enthält eine Liste der Hochschuladressen (mit Internetad-
ressen und E-Mail-Adressen der Studienberatungsstellen). Das Buch zeichnet sich durch 
klare Sprache und übersichtliche Darstellungsform aus. Es enthält Übersichtstabellen und 
exemplarische Beschreibungen zu den Studienangeboten. Nützlich sind auch die Litera-
turhinweise und Tipps. 

Gerhard Zacharias leitete bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden die Arbeitsstelle 
für Studienorganisation und Praxisbezug des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Uni-
versität Bremen. Er war dort auch Studiendekan von 1999 bis 2005. Seine langjährige Be-
rufserfahrung ist dem rundum gelungenen Studienführer deutlich anzumerken.  
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