Qualifikationsprofil

Bachelorstudienfach Politikwissenschaft
Anbietende Einheit

Departement Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich Politikwissenschaft

Abschluss

BA in Politikwissenschaft

Umfang, Dauer, Beginn

75 KP, 6 Semester (bei Vollzeit), Frühjahr- und Herbstsemester

Unterrichtssprache

Deutsch

Studienziele
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der Internationalen Beziehungen, der Vergleichenden Politik der Politischen
Theorie sowie der quantitativen und qualitativen Methoden der Sozialwissenschaften. Sie sind fähig, verschiedene Regierungssysteme und politische Akteure in unterschiedlichen Weltregionen zu differenzieren und dieses Wissen in einem Forschungsdesign umzusetzen.

Merkmale Studienangebot
Ausrichtung

Wissenschaftliche Grundausbildung

Studienrichtung(en)

Politikwissenschaft

Vertiefungen

–

Studienmodell

Die Studierenden wählen zwei voneinander unabhängige Studienfächer mit je 75 Kreditpunkten. Weitere 30 Kreditpunkte werden im freien Wahlbereich erworben.
Das Bachelorstudienfach gliedert sich in die Module: Grundlagen der Politikwissenschaft (20 KP);
Methoden der Politikwissenschaft und der Gesellschaftswissenschaften (10 KP); Regionaler Fokus
B.A. (16 KP); Vertiefung Politikwissenschaft B.A. (14 KP); Erweiterung Gesellschaftswissenschaften
B.A. (10 KP); Bachelorprüfung (5 KP).

Besonderheiten

Das Studienfach Politikwissenschaft an der Universität Basel zeichnet sich durch einen starken Fokus
auf Internationale Beziehungen sowie Vergleiche zwischen und innerhalb politischer Systeme aus.
Eine weitere Besonderheit ist, dass es inhaltliche und methodische Grundlagen mit der Expertise zu
ausgewählten Weltregionen kombiniert. Dabei haben die Studierenden die Möglichkeit, ihren spezifischen Interessen für eine oder mehrere Regionen nachzugehen. Demokratie, politische Repräsentation, Friedens- und Konfliktforschung sowie die Europäische Union bilden weitere thematische
Schwerpunkte.

Berufsfelder
Tätigkeitsbereiche

Internationale Organisationen, öffentliche Verwaltung, Parteien, Nichtregierungsorganisationen, Interessensgruppen, Journalismus, Politik- und Unternehmensberatung, Projektmanagement und -evaluation

Weiterführende Studien

Masterstudium
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Lehre
Lehre / Lernen

Exkursionen, forschungsorientiertes Lernen, interaktives Lernen, Literaturrecherche, Praktikum,
Selbststudium

Prüfungen

Schriftliche und mündliche Prüfung, aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Seminararbeit, Bachelorprüfung

Kompetenzen
Allgemein

Studierende erwerben die Fähigkeit …

Haltung / Kommunikation Arbeitsweise / Management

- eigenständig, kritisch und problemorientiert zu denken und urteilen.
- Informationen und Wissen zu systematisieren, kritisch zu beurteilen und theoriegestützt zu bearbei-

ten.
- Techniken und Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens zu kennen, kritisch zu reflektieren sowie

angemessen anzuwenden.
- die eigene Arbeit selbständig oder in Projektgruppen durch Planung und Prioritätensetzung wirk-

sam und fristgerecht zu strukturieren und gestalten.
- mit anderen Kulturen offen umzugehen.
- Diskussionen zu führen und mit Kritik und Anregungen konstruktiv umzugehen.
- wissenschaftliche Erkenntnisse schriftlich und mündlich sowohl vor einem wissenschaftlichen Pub-

likum als auch für eine breitere Öffentlichkeit nachvollziehbar darzustellen und in Diskussionen zu
vertreten.
Disziplinenspezifisch

Studierende erwerben die Fähigkeit …

Wissen / Verstehen
Anwendung / Urteilen
Interdisziplinarität

- grundlegende politikwissenschaftliche Begriffe, Konzepte und Debatten zu kennen und beschrei-

ben.
- die Theorien der Politikwissenschaft zu kennen und anzuwenden.
- quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung zu kennen und anzuwen-

den.
- Verbindungen zwischen eigener empirischer Forschungspraxis und theoretischer und kritischer

Reflexion zu schaffen.
- Daten aus Datenbanken anzuwenden bzw. in kleinen Projekten selber zu erheben.
- aktuelle politikwissenschaftliche Problem- und Fragestellungen zu kennen.
- theoretisches und methodisches politikwissenschaftliches Wissen in Forschungsdesigns zu ver-

knüpfen und in einem Forschungsprojekt selbständig anzuwenden.

Learning Outcomes
AbsolventInnen des Bachelorstudienfachs Politikwissenschaft...
- kennen grundlegend und exemplarisch vertieft politikwissenschaftliche Begriffe, Konzepte und Debatten und können diese im Rah-

men von politikwissenschaftlichen Theorien fachgerecht beschreiben.
- kennen die Theoriediskussionen zu ausgewählten Themen und sind in der Lage, diese in einen grösseren Rahmen differenziert

einzubetten und weiterzuentwickeln.
- verfügen über exemplarische Kenntnisse der Grundbegriffe der Methoden und der Wissenschaftstheorie und können diese auf kon-

krete Forschungsarbeiten korrekt anwenden.
- sind in der Lage, aufgrund ihrer Kenntnisse statistischer Verfahren, selbstgewählte empirische und/oder theoretische Fragestellun-

gen wissenschaftlich zu bearbeiten sowie die Ergebnisse mündlich wie schriftlich klar und nachvollziehbar darzustellen.
- können gesellschaftliche Prozesse und Institutionen mit Fokus auf politische Institutionen und Akteure national oder global umfas-

send überblicken.
- können theoretische und empirische Grundlagen verknüpfen und diese bei der Analyse politischer Phänomene auf regionaler, nati-

onaler und internationaler Ebene wissenschaftlich korrekt anwenden.
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