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Neuer Master-Studiengang „Wirtschafts- und Finanzsoziologie“ 
 

 
  
Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften  
bietet ab dem Wintersemester 2014/15 den  
neuen Master-Studiengang „Wirtschafts-  
und Finanzsoziologie“ an. Hierfür werden  
ab sofort Bewerbungen entgegengenommen.  
Der konsekutive Masterstudiengang bietet  
eine forschungsorientierte Ausbildung in der  
soziologischen Analyse der modernen 
Wirtschaft. Ein besonderer Akzent liegt auf der  
Untersuchung von Akteuren und Prozessen 
auf globalen Finanzmärkten. 
 

 
Worum geht es in diesem neuen Studiengang? – Einige typische Fragen: 
 
 Ist wirtschaftliches Handeln immer an rationalen Kosten-Nutzen-Erwägungen orientiert? 

Welche Rolle spielen soziale Netzwerke, Politik, Institutionen und Kultur in der Ökonomie? 
 
 Märkte gelten mehr denn je als ideale Form wirtschaftlicher Verteilung. Welche alternativen 

Organisationsformen wirtschaftlicher Aktivität gab es historisch, welche bestehen noch heute? 
Wie unterscheiden sich verschiedene Märkte in ihrer Struktur und Entstehungsgeschichte? Was 
bedeutet das Vordringen von Marktprinzipien in andere gesellschaftliche Bereiche für die 
moderne Gesellschaft? 
 

 Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Arbeitsmärkte und 
Unternehmensstrukturen wurden flexibilisiert, von den Arbeitnehmern wird 
Eigenverantwortung und persönliches Engagement erwartet. Welche Folgen haben diese 
Veränderungen für die Menschen und die Organisationen, in denen sie arbeiten? 

 
 Verliert die Politik im Zeitalter der Globalisierung ihre Gestaltungsgemacht gegenüber der 

Wirtschaft? Welche neuartigen Ressourcenkonflikte, Machtgefälle und sozialen Formationen 
entstehen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Staat?  

 
 Welche Auswirkungen hat die Finanzkrise der letzten Jahre auf die öffentliche Wahrnehmung 

der Finanzindustrie, auf das Handeln der beteiligten Akteure und die Entscheidungen 
wirtschaftlicher und politischer Institutionen? 

 
Der neue MA „Wirtschafts- und Finanzsoziologie“ vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um 
fundierte Antworten auf diese und andere Fragen zu geben und vertieft eine sozial-
wissenschaftliche Perspektive auf ökonomische Vorgänge. Wir laden Absolventen eines BA-
Studiums in Soziologie, Sozialwissenschaften oder einem ähnlichen Fach herzlich dazu 
ein, sich für diesen Studiengang zu bewerben. 
 
Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2014 
Weitere Informationen zum Studiengang finden sie unter:  
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/50149255/MA-Wirtschafts-und-Finanzsoziologie 
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