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# Betreuung von Abschlussarbeiten
Als Postdoktorand betreue ich Abschlussarbeiten in den Bachelor- und
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Masterstudiengängen der Geographie (außer Lehramt) sowie im Global Studies
Programme. Schwerpunkte meiner Arbeit liegen in den Bereichen **Politische
Geographie**, **Gesellschaft-Technik-Forschung** und der **quantitativen
Diskursforschung**. Dabei gibt es immer wieder die Möglichkeit,
Abschlussarbeiten im Rahmen laufender Forschungsprojekte oder zu verwandten
Themen zu schreiben.

## Theorien und Konzepte der Politischen Geographie als Ausgangspunkt
Für mich ist wichtig, dass Abschlussarbeiten eine klar bestimmte theoretische
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Perspektive oder Haltung einnehmen und diese auf ein Beispiel anwenden. Ich
selbst arbeite mit Theorien und Begriffen wie *Diskursforschung*,
*Gouvernementalität* und *Biopolitik* sowie *Assemblage-Theorie* und *Science
and Technology Studies*. Gemeinsam ist allen diesen Perspektiven, dass sie eine
*kritische Haltung* gegenüber gesellschaftlichen (Macht-)Verhältnissen einnehmen.
Vor der Formulierung einer Forschungsfrage für ihre Abschlussarbeit ist es nützlich,
wenn Sie sich mit einem oder mehreren dieser Konzepte vertraut machen.

## Forschungsprojekte und Themen
Derzeit bestehen in folgenden Arbeitsbereichen Möglichkeiten für das Anfertigen

7
8

von Abschlussarbeiten.

### Digitale Methoden in der Diskursforschung
Im Bereich der Diskursforschung arbeiten wir mit einer Mischung aus quantitativen
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(korpuslinguistischen) und qualitativen Methoden. Besonders nah an der Forschung
können Sie arbeiten, wenn Sie Interesse an quantitativen Textanalysen haben und
evtl. Grundkenntnisse in einer Programmiersprache (z.B. ‚R‘) mitbringen. Einige
mögliche Themenfelder für Abschlussarbeiten sind Diskurse über *„Krisen“ *in
deutschsprachigen Medienkorpora, Diskurse über *die Rolle der Bundeswehr und
des Militärs* (gemeinsam mit Annika Mattissek) oder Diskurse von und über* extrem
Rechte Bewegungen in digitalen Medien* (gemeinsam mit Tobias Schopper). Eigene
Themen, die sich anhand der bestehenden Textsammlungen (insbesondere OnlineMedien und Bundestagssitzungsprotokolle) mit quantitativen und/oder qualitativen
Methoden untersuchen lassen, können ebenfalls bearbeitet werden.

### Politische Geographien von Technik und Digitalisierung
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Neue Technologien sowie die Diskussion über zukünftige technische Möglichkeiten
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verändern das Verhältnis von Gesellschaft und Raum sowie von Gesellschaft und
Natur auf unterschiedliche Art und Weise. Mögliche Themen für Abschlussarbeiten
sind vielfältig, sofern sie sich kritisch mit den Auswirkungen neuer technischer
Entwicklungen auf gesellschaftliche Machtverhältnisse auseinandersetzen. Aktuelle
Technologien oder Technologiediskurse, die sich anhand von Fallbeispielen
untersuchen ließen, sind beispielsweise *Internet of Things, Blockchain, Industrie
4.0, Biotechnologie oder Climate Engineering*. Gerne können Sie auch eigene
Themenvorschläge anbringen.

### Biopolitik von Flucht und Migration
Arbeiten zum Themenfeld „Biopolitik“ beschäftigen sich mit der Frage, wie Politik
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das (biologische) Leben der Bevölkerung adressiert und reguliert. In aktuellen
Forschungsprojekte beschäftige ich mich mit der Frage, wie das Leben und die
Gesundheit von Menschen auf der Flucht verhandelt wird. Abschlussarbeiten ließen
sich beispielsweise zu Fragen der *Gesundheit und Gesundheitsversorgung von
Geflüchteten* an konkreten Orten im In- und Ausland schreiben. Um eine
Abschlussarbeit in diesem Feld zu schreiben ist es sinnvoll, wenn Sie bereits einen
Bezug und Kontakte zu einem Ort haben, Beispiel durch ein früheres Praktikum oder
ehrenamtliches Engagement.
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