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Qualifikationsprofil 

Masterstudienfach Politikwissenschaft 

Anbietende Einheit   Departement Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich Politikwissenschaft 

Abschluss   MA in Politikwissenschaft 

Umfang, Dauer, Beginn   65 KP Major, 35 Minor; 4 Semester (bei Vollzeit); Herbst- und Frühjahrsemester 

Unterrichtssprache   Deutsch 

Studienziele 

Studierende erwerben vertiefte politikwissenschaftliche Kenntnisse verschiedener ausgewählter Weltregionen. Sie besitzen die Fähig-

keit, aufgrund ihrer methodischen Kompetenzen und ihrer Kenntnisse verschiedener Erhebungsmethoden, ein eigenes Forschungs-

projekt kritisch reflektiert zu gestalten und durchzuführen. 

Merkmale Studienangebot 

Ausrichtung   Wissenschaftliche Forschungsausbildung 

Studienrichtung(en)   Politikwissenschaft 

Vertiefungen   – 

Studienmodell   Die Studierenden wählen zwei voneinander unabhängige Studienfächer, mit je 35 Kreditpunkten. In 

einem der beiden Fächer (Major) wird die Masterarbeit von 30 Kreditpunkten geschrieben. Weitere 20 

Kreditpunkte werden im freien Wahlbereich erworben. 

Das Masterstudienfach gliedert sich in die Module: Empirische Forschungsmethoden der Politikwis-

senschaft und der Gesellschaftswissenschaften (5 KP); Regionaler Fokus M.A. (14 KP); Vertiefung 

Politikwissenschaft M.A. (6 KP); Erweiterung Gesellschaftswissenschaften M.A. (5 KP); Masterprü-

fung (5 KP); Masterarbeit (30 KP, wenn Politikwissenschaft als Major). 

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 spezifi-

schen Interessen für eine oder mehrere Regionen nachzugehen. Demokratie, politische Repräsenta-

tion, Friedens- und Konfliktforschung sowie die Europäische Union bilden weitere thematische 

Schwerpunkte. 

Berufsfelder 

Tätigkeitsbereiche   Internationale Organisationen, öffentliche Verwaltung, Parteien, Nichtregierungsorganisationen, Inte-

ressensgruppen, Journalismus, Politik- und Unternehmensberatung, Projektmanagement und -evalu-

ation 

Weiterführende Studien   Doktorat 
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Lehre 

Lehre / Lernen   Forschungsorientiertes Lernen, interaktives Lernen, Literaturrecherche, Praktikum, problembasiertes 

Lernen, Projektarbeit, Selbststudium 

Prüfungen   Schriftliche und mündliche Prüfung, aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Seminararbeit, Master-

arbeit, Masterprüfung 

Kompetenzen 

Allgemein 

Haltung / Kommunikation Ar-

beitsweise / Management 

  Studierende erwerben die Fähigkeit … 

- wissenschaftliche Thesen kritisch und begründet abzuwägen.  

- kritisch mit wissenschaftlicher Forschungsliteratur zu arbeiten. 

- disziplinäre und methodische Zugänge selbständig zu erarbeiten. 

- eigene Fragestellungen und Forschungsskizzen zu konzipieren.  

- Projekte von der Konzeption bis zur Kommunikation selbständig durchzuführen. 

- vernetzt und interdisziplinär zu denken und zu arbeiten. 

- mit anderen Kulturen offen umzugehen. 

- eigene Erkenntnisse gegenüber Kritik zu verteidigen sowie eigene Positionen kritisch zu reflektie-

ren. 

- wissenschaftliche Erkenntnisse und systematische Zusammenhänge schriftlich und mündlich über-

sichtlich und stringent sowohl vor einer wissenschaftlichen als auch für eine breitere Öffentlichkeit 

nachvollziehbar darzustellen und in Diskussionen zu vertreten. 

- Feedback für die Verbesserung der eigenen Arbeit zu nutzen und für die Arbeit anderer selbst kon-

struktives Feedback zu geben. 

Disziplinenspezifisch 

Wissen / Verstehen  

Anwendung / Urteilen  

Interdisziplinarität 

  Studierende erwerben die Fähigkeit … 

- Themen der Politikwissenschaft selbständig zu erarbeiten.  

- die aktuelle politikwissenschaftliche Forschung zu überblicken und offene Fragestellungen zu iden-

tifizieren.  

- Fragestellungen und Hypothesen unter Verwendung geeigneter Ansätze und Methoden zu bear-

beiten. 

- die Theorien der Politikwissenschaft zu kennen und auf eigene Arbeiten anzuwenden. 

- verschiedene quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialwissenschaft anzuwen-

den. 

- empirische Erhebungsinstrumente- und verfahren zu kennen. 

- Daten selbst zu erheben oder an grösseren Datenerhebungsprojekten aktiv mitzuarbeiten. 

- mit ihrem Fachwissen den gesellschaftspolitischen Diskurs zu gestalten.  

- theoretisches und methodisches politikwissenschaftliches Wissen in Forschungs-designs zu ver-

knüpfen und in einem Forschungsprojekt selbständig anzuwenden. 

Learning Outcomes 

AbsolventInnen des Masterstudienfachs Politikwissenschaft ... 

- sind in der Lage, aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse politikwissenschaftlicher Begriffe, Konzepte und Debatten, eigene politikwis-

senschaftliche Forschungsarbeiten gezielt und strukturiert zu entwerfen.  

- kennen die Theoriediskussionen zu ausgewählten Themen vertieft und sind in der Lage, diese im Rahmen eines eigenen For-

schungsprojektes differenziert einzubetten und weiterzuentwickeln.  

- verfügen über vertiefte Kenntnisse der politikwissenschaftlichen Methoden sowie der Wissenschaftstheorie und können diese zur 

Bearbeitung von aktuellen Forschungsfragen korrekt anwenden.  

- kennen verschiedene quantitative wie auch qualitative Analyseverfahren und Erhebungsinstrumente und können diese bei grösse-

ren Datenerhebungsprojekten kompetent anwenden sowie die Ergebnisse mündlich wie schriftlich auf Deutsch und Englisch klar 

und nachvollziehbar darstellen.  

- sind in der Lage, selbst ausgewählte politische Probleme nach modernen wissenschaftlichen Standards fundiert zu analysieren.  

- können gesellschaftliche Prozesse und Institutionen mit Fokus auf politische Institutionen und Akteure national oder global umfas-

send überblicken. 

 


