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Der Entwurf der Module basiert auf der Idee der Kompetenzorientierung des Studiums. 

Kompetenzen können demnach nur durch die Trias von Faktenwissen + Methoden + Anwendung 

erlangt werden. Dieses Prinzip spiegelt sich in der Struktur der Module aber auch im Gesamtaufbau 

des Studiums wider. Die Module und die in ihnen vermittelten Kompetenzen bauen aufeinander auf. 

Sie beinhalten unterschiedliche Lehr- und Lernformen, die sich in ihrer Auswahl an den zu 

vermittelnden Kompetenzen orientieren.

Die grundlegenden Neuerungen dieses Entwurfs umfassen ein dezidiertes Einführungsmodul im 

ersten Semester, sowie die Integration von Seminaren in die Grundkursmodule. Anlass dafür war 

die Problematik, dass in dem bislang im Institut diskutierten BA2F-Entwurf im Vergleich zur Zahl 

der Hausarbeiten zu viele Klausuren geschrieben werden, was nicht repräsentativ für das Studium 

der Politikwissenschaft ist. Die Kompetenzen, die man zum Verfassen einer wissenschaftlichen 

Hausarbeit besitzen sollte, sollten so „nebenbei“ in den Tutorien der Grundkurse vermittelt werden. 

Allerdings hatten wir den Eindruck, dass es sowohl unter Studierenden als auch Dozierenden 

gewünscht ist, dass Politikwissenschafts-Studierende möglichst frühzeitig ans wissenschaftliche 

Schreiben herangeführt werden sollten und es in ausreichendem Maße trainieren sollten. 

Der inhaltliche Aufbau der Module muss natürlich mit den entsprechenden DozentInnen besprochen 

werden – dazu fehlt uns schlichtweg die Kompetenz.

Das Modul 1 soll ein allgemeines Einführungsmodul sein, das die unverzichtbare Grundlage für 

alle weiteren Module darstellt.  

Die Vorlesung soll eine Einführung in die Disziplin und ihre Inhalte geben. Was ist Politik? Was ist 

Politikwissenschaft? Was sind zentrale Begriffe? Wie werden sie von unterschiedlichen Autoren 

definiert und diskutiert? Was sind wichtige Strömungen/Schulen der Politikwissenschaft und ihr 

Selbstverständnis? Auch wissenschaftstheoretische Grundlagen sollten Erwähnung finden. 

Im Tutorium/einer Veranstaltung mit Übungscharakter sollen grundlegende Techniken des 

wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt und eingeübt werden. Dazu gehören Literaturrecherche, 

Literaturbearbeitung, Lesetechniken, korrektes Zitieren, Annäherung an Themen mittels Techniken 

wie Brainstorming, topischen Schemata etc. Der Kompetenzerwerb wird über wöchentliche kleine 

Hausaufgaben abgeprüft.

Als dritte Veranstaltung dieses Moduls sollen in Lesekursen die Studierenden an den Umgang mit 

wissenschaftlichen Texten herangeführt werden. In den Lesekurse sollen die Studierenden lernen, 



sich Texte unter Anleitung zu erschließen. Inhaltlich könnten sich diese Kurse, die durch den 

Wahlpflichtmodus alle Studienanfänger in kleinere Gruppen aufteilen, mit zentralen Begriffen der 

Politikwissenschaft, Klassikern der politischen Ideengeschichte oder der Politikwissenschaft 

beschäftigen.

Die Module 2, 3 und 4 ähneln den bisherigen Grundkursmodulen. Die Vorlesungen vermitteln 

Grundlagenwissen über theoretische Ansätze und Inhalte. Die Tutorien festigen dieses Wissen durch 

Einübung des Gelernten im kleinen Rahmen. Gemäß der Kompetenz-Trias ergänzen wir die Module 

um den Punkt „Anwendung“ mithilfe von inhaltlich an den Vorlesungen orientierten Seminaren. 

Diese Seminare finden gemäß unseres exemplarischen Verlaufsplans im auf Vorlesung und 

Tutorium folgenden Semester statt, was den Vorteil hat, dass die Studierenden alle auf dem gleichen 

grundlegenden Wissensstand sind. 

Hier beispielhaft die Inhalte und Kompetenzen, wie wir sie uns in ihrer Vermittlung wünschen 

würden (allerdings noch ohne die Beschreibung des Seminars):

Modul 4: Internationale Beziehungen und Internationale Politische Ökonomie 

Vorlesung: In der Vorlesung sollen die zentralen Schulen der Internationalen Beziehungen 
(Liberalismus, Realismus etc.) vorgestellt werden und deren jeweilige Konzeption von Akteuren, 
Strukturen und Prozessen. (Im Anschluss daran wird auf die an die IB-Theorien angelehnten 
Stoßrichtungen/Denkschulen der Internationalen Politischen Ökonomie eingegangen.)
Zur Unterstützung der Vor- und Nachbereitung der Vorlesung gibt es Literatur, die vom Dozenten 
ausgewählt wird und sich an den Inhalten der Vorlesung orientiert.
Tutorium: Anhand von tagesaktuellen Geschehnissen (gemeinsame Lektüre von Zeitungsartikeln) 
sollen die Studierenden üben, diese durch die „analytische Brille“ der jeweiligen Schule der IB/IPÖ 
zu betrachten und einzuschätzen. (Im Laufe des Semesters können zu bestimmten Themen 
Streitdiskussionen zwischen VertreterInnen der verschiedenen Denkschulen simuliert werden.)
Kompetenz: Die Studierenden lernen die unterschiedlichen Denkschulen der IB und der IPÖ 
kennen. Sie können die verschiedenen Positionen nachvollziehen und tagesaktuelle Geschehnisse 
aus dieser Position argumentieren und Handlungsoptionen ableiten. 
Modulabschlussprüfung: Zur Überprüfung der erworbenen Kompetenzen wird zu einem aktuellen 
internationalen politischen Problem in Kleingruppen gearbeitet. Dabei übernimmt jeweils eine 
Gruppe (z.B. 3 Personen) die Position einer Denkschule der IB/IPE und argumentiert aus dieser 
Perspektive, wie sich das Problem darstellt (wie es dazu gekommen ist) und welche Lösungen für 
das Problem gefunden wurden. Die in Gruppenarbeit entstandene Ausarbeitung wird vom Dozenten 
der Vorlesung benotet und gilt als Modulabschlussprüfung. 

Modul 5 bietet die Möglichkeit zur inhaltlichen Vertiefung. Unser Entwurf sieht dabei zwei Kurse 

vor, wobei einer mit einer „kleineren“ Leistung (Referat, Essays, Protokolle etc.) abgeschlossen 

wird, der andere mit einer „größeren“ Leistung (Klausur, Hausarbeit, Gruppenarbeit).

Eine Übernahme von Wahlpflichtmodulen (bislang Modul 6) aus dem bisherigen Entwurf ist nur 

dann denkbar, wenn der Workload der Veranstaltungen angepasst wird. Das Modul 5 sollte die 



Möglichkeit bieten, Kurse aus anderen Fächern (mit denen das IfPol ein Kooperationsabkommen 

hat) zu besuchen. 

Modul 8 soll entweder im 5. und 6. oder ausschließlich im 6. Semester absolviert werden. „Ziel des 

Moduls ist die Einführung in die themenbezogene, empirische politikwissenschaftliche Forschung. 

Es dient insbesondere dazu, die im Laufe des BA-Studiums erlernten Methodenkenntnisse 

empirisch und problemorientiert anzuwenden. Es kann sich hierbei um sekundärstatistische 

Analysen, kleinere Befragungen oder die Durchführung von „Case Studies“ handeln.“


