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Volluniversität = fast alle Studienfächer
Sprachenzentrum
Hochschulsport
Beratungsstellen
Mensen
Wohnheime (Studentenwerk)
Projekte (GSiK, NMUN u.a.)
Fortbildungen / Rechenzentrum
Allgemeine Schlüsselqualifikationen
Career Centre
Mediendidaktik

Das Institut für Politikwissenschaft und Soziologie

Political and Social Studies
=
Sozialwissenschaft
=
Politikwissenschaft und Soziologie

Allgemeine Soziologie

Die Allgemeine Soziologie kümmert sich um grundlegende
Phänomene und Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens wie Kommunikation, Rolle, Macht/Herrschaft, soziales
Handeln oder soziale Ungleichheit und bemüht sich um eine
Integration dieser einzelnen Aspekte in Gestalt möglichst
allgemeiner und umfassender soziologischer Theorien.

Spezielle Soziologie und Qualitative
Methoden der Empirischen Sozialforschung
Der Lehrbereich Spezielle Soziologie und Qualitative
Methoden der Empirischen Sozialforschung bietet im
Basismodul eine Einführung in die Qualitativen Methoden
sowie einen Überblick zu verschiedenen Spezialfeldern der
Soziologie. Schwerpunkte an der Professur sind neben den
Qualitativen Methoden die Mediensoziologie, die Soziologie
der Öffentlichkeit und der Privatheit, sowie die qualitative
Beforschung neuerer Medien.
Die Module vermitteln nicht nur empirisches und methodisches
Grundwissen; breiten Raum nimmt auch die Diskussion
neuerer gesellschaftlicher Phänomene ein. Das vielfältige
Angebot soll es den Studierenden ermöglichen, eigene
Studienschwerpunkte auszubilden

Methoden der Quantitativen Empirischen
Sozialforschung
Die Lehre im Bereich der quantitativen Methoden deckt den gesamten
Forschungsprozess von der theoretischen Ableitung von Hypothesen,
der Wahl eines geeigneten Forschungsdesigns, der Datenerhebung, erfassung und -analyse bis hin zur Interpretation und anschaulichen
Präsentation der Ergebnisse ab. Die methodischen Schwerpunkte des
Lehrstuhls liegen in der Vignettenanalyse (factorial survey), der
Mehrebenenanalyse und dem Umgang mit kleinen Fallzahlen.
Die Forschung am Lehrstuhl konzentriert sich auf soziale
Ungleichheiten in unterschiedlichen Bereichen wie etwa Bildung,
Arbeit und Gesundheit sowie deren Interdependenzen. So wird
beispielsweise im Rahmen eines BMBF-Projektes gesundheitlich
bedingte Arbeitsfähigkeit als Bildungsrendite untersucht. Die
international vergleichende Forschung am Lehrstuhl fokussiert u.a.
die Frage, wie Bildungssysteme Bildungsungleichheiten beeinflussen.

Politische Theorie

Autonome Bürger, wohlgeordnete Gesellschaften und
königliche Völker – politische Theorie am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie konzentriert sich vor allem auf die
normative Theorie der konstitutionellen Demokratie.
Darüber hinaus wird aber auch eine Einführung in die
wichtigen neuzeitlichen und modernen Staats- und Politiktheoretiker sowie ausgewählte Klassiker der griechischen und
römischen Antike geboten.

Vergleichende Politikwissenschaft und
Systemlehre
Im Bereich der Vergleichenden Politikwissenschaften werden
methodische, theoretische und empirische Aspekte des Vergleichs von Regierungssystemen behandelt.
Einen Schwerpunkt bildet die empirische Demokratieforschung, die sich auf verschiedene Weltregionen (areas) wie
Lateinamerika und Mittelosteuropa erstreckt. Einbezogen in die
Analyse werden formale und informelle Institutionen. Bestandteil des Lehrgebiets ist gleichfalls die Analyse des politischen
Systems der BRD anhand der komparativen Kategorien.

Europaforschung und
Internationale Beziehungen
Die Professur für Europaforschung und Internationale
Beziehungen befasst sich mit der großen Bandbreite der
Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik ebenso wie mit
den vielfältigen Fragestellungen rund um Europa. In den Fokus
rücken die Europäische Union und deren Mitgliedstaaten, aber
auch die USA, Afrika und aufstrebende Mächte wie China,
Indien und Brasilien. Mit Indien bestehen besonders intensive
Beziehungen.
Neben einschlägigen Sachkenntnissen werden auch berufsrelevante Soft Skills vermittelt; in Simulationen zu EU und UN
kann diplomatisches Geschick geübt werden. Forschungsprojekte, Konferenzen, Vorträge und Exkursionen runden das
wissenschaftliche Profil in Forschung und Lehre ab.

Political and Social Studies als
• Einzelfach (180 ECTS): Grundständiges Studium und
Vertiefung in allen Lehrbereichen

• Hauptfach (120 ECTS): Grundständiges Studium in allen
Lehrbereichen, Vertiefung wählbar nach Neigung und
Nebenfach

• Hauptfach (75ECTS): Grundständiges Studium, Vertiefung
in Teilbereichen
• Nebenfach (60ECTS): Grundständiges Studium in

mehreren Lehrbereichen, Schwerpunkte teilweise wählbar
in grundständigen und vertiefenden Modulen

Was bietet das IPS?
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•
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Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften
Partnerschaften
Gute Ausstattung (u.a. Methodenlabor)
Praktika (180+120)
Erasmus+
Vorträge
Podiumsdiskussionen
Stellen als Tutor*in oder stud./wiss.
Hilfskraft

Arbeitskreise

Veranstaltungen am IPS
(Berichte siehe Institutshomepage https://www.politikwissenschaft.uni-wuerzburg.de/institut/veranstaltungen/)

Internationalisierung durch
• Auslandsprogramme wie ERASMUS+,
viele Partneruniversitäten auf der ganzen
Welt

• Projekte und Veranstaltungen auch von
Gastdozenten, teils in englischer Sprache
• Englischsprachiges Lehrprogramm im
Wahlpflichtbereich (Angebote aller
Bereiche der PoWi/Soz)

ERASMUS+ am IPS
(https://www.politikwissenschaft.uni-wuerzburg.de/de/ihrstudium/auslandsstudium0/)

Praktikum und „employability“
• Pflichtpraktikum 6 Wochen in BA PSS 180
und 120
• Mögliche Praktikumsfelder:

Botschaften, internationale Organisationen,
Europäische Institutionen, Ministerien,
Landesämter, Kommunen, NGOs, Parteien,
Think Tanks, Forschungseinrichtungen,
Markt- und Meinungsforschung u.v.m.

Praktika

Berufseinstieg oder Masterstudium?
• Master Political and Social Sciences in
Würzburg
• Durch fundierte Kenntnisse aus
Politikwissenschaft und Soziologie können
Sie die Eignung für die allermeisten
sozialwissenschaftlichen
Masterprogramme nachweisen.

Was aus unseren AbsolventInnen wird…
Johannes Ulbrich – Fachreferent für Jugend und Politik bei
der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
Ab dem Sommersemester 2012 habe ich im BA PSS-60 und
anschließend im MA PSS-120 studiert. Das Studium bildet die
theoretische Grundlage für meine heutige Arbeit in der
politischen Bildung. Zum einen greife ich immer wieder auf
erlerntes Fachwissen (insb. aus IB, VPS & Spezielle
Soziologie) zurück, um meine Workshops mit
(chancenarmen/bildungsbenachteiligten) Jugendlichen
inhaltlich und methodisch vorzubereiten. Zum anderen habe
ich im PSS-Studium sauberes wissenschaftliches Arbeiten
und schnelles, gründliches Recherchieren gelernt, was im
beruflichen Alltag sehr wichtig ist.

Gerade die Kombination aus Soziologie und
Politikwissenschaft, sowie die Bandbreite an interessanten
Seminaren aus verschiedenen Lehrbereichen, die in höheren
BA-Semestern und im MA angeboten werden, zählen für mich
bis heute zu den großen Vorteilen des PSS-Studiums, die
mich persönlich weitergebracht haben.

Was aus unseren AbsolventInnen wird…
Ich heiße Sophia Kreiselmeier und bin als Referentin der
Geschäftsführung bei der VDI Technologiezentrum GmbH
tätig. In meiner täglichen Arbeit ist es notwendig Dinge zu
analysieren und zu priorisieren. Dabei tauchen Fragen auf,
wie: Welche zu erledigende Aufgabe hat welche Priorität?
Wieso taucht ein Problem auf und welche Akteure spielen
eine Rolle, um dieses Problem zu lösen?
Diese Fähigkeiten habe ich während meiner Studienzeit –
u.a. in Political and Social Studies (B.A.) an der JuliusMaximilians-Universität Würzburg – erlernt. Während meines
Studiums habe ich mich stark mit der Friedens- und
Konfliktforschung beschäftigt. Die damit verbundenen
Lösungsansätze prägen mein Handeln bis heute. Das IPS
zeichnet sich durch sein kompetentes Lehrpersonal aus.
Auch die kurzen Wege in das historische Stadtzentrum und
zur Bibliothek am Hubland habe ich sehr geschätzt.

Was aus unseren AbsolventInnen wird…
Mein Name ist Stephan Bischof.
Nach meinem Bachelor- und Masterabschluss in Political and
Social Sciences an der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg begann ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit
Promotionsstelle beim Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in
Bamberg. Dort bin ich nun im Arbeitsbereich Bildungsrenditen
tätig.
Am Studiengang Political and Social Sciences empfand ich
vor allem die enorme breite des Themenspektrums und die
vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Vertiefung, als
sehr gewinnbringend. Generell halte ich die
Fächerkombination Politikwissenschaft und Soziologie für
sehr interessant und empfehlenswert.
In meiner beruflichen Tätigkeit profitiere ich vor allem von der
Vertiefung der Quantitativen Methoden während meines
Studiums am IPS.

Was aus unseren AbsolventInnen wird…
Martha Suda – Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Vergleichende Politikwissenschaft und Systemlehre an der
Universität Würzburg.
Nach meinem Bachelorstudium Governance and Public
Policy –Staatswissenschaften in Passau entschied ich mich
für
den
konsekutiven
und
forschungsorientierten
Masterstudiengang (120 ECTS) Political and Social Sciences.
Besonders die Möglichkeit eigene thematische Schwerpunkte
zu setzen und individuelle Forschungsinteressen zu
verfolgen, entwickelten meine Begeisterung für das
wissenschaftliche Arbeiten. Durch das Vertiefen vielfältiger
theoretischer und methodischer Herangehensweisen und
deren Anwendungen, auch im Team insbesondere während
des Forschungsprojekts unter engagierter Betreuung der
jeweiligen ProfessorInnen, entwickelte ich Fähigkeiten für
meine politikwissenschaftliche Tätigkeit.

Was aus unseren AbsolventInnen wird…
Mein Name ist Jamel Flitti und ich arbeite als persönlicher
Referent des Vorsitzenden der Münchner
Sicherheitskonferenz.
Das Bachelor-Studium am IPS hat mir wichtige Grundlagen
der Internationalen Beziehungen sowie der Friedens- und
Konfliktforschung vermittelt. Neben dem Vorlesungs- und
Seminarprogramm hat das IPS regelmäßig Veranstaltungen
organisiert, die es uns ermöglichten, aktuelle Fragestellungen
gemeinsam mit externen Referentinnen und Referenten zu
diskutieren. Die gute Betreuungssituation und der Aufbau des
Studiengangs haben mir den Raum gegeben,
Auslandserfahrungen zu sammeln und auch
außercurricularen Tätigkeiten nachzugehen.

Foto: MSC/Kuhlmann

Lehrveranstaltungen

Auf den nächsten Seiten sehen Sie einige
Inhaltsbeschreibungen zu ausgewählten
Seminaren aus allen Lehrbereichen.

Allgemeine Soziologie
Macrosociology

Kritische Gesellschaftstheorie

The course is designed to introduce students to the
most salient, classical as well as contemporary,
approaches
within
the
sub-domain
of
macrosociology. In the first section, participants will
gain
familiarity
with
the
classical
conceptualizations ranging from the functionalist
paradigm
(Comte,
Spencer,
Durkheim),
evolutionism (Morgan, Toynbee), materialism
(Marxism) to Weber’s cultural comparison. The
second section will be devoted to such enterprises
that took up classical ideas with the intent to
accommodate macrosociological explanations to
(post)modern theoretical standards and new
subjects such as the processes of modernization
(Parsons, Eisenstadt), civilization (Elias), the
historical development of social inequalities and
political power (Tilly, Skocpol, Mann), and
globalization (Wallerstein, Luhmann/Stichweh,
Meyer/Boli).

Kritische Theorie versteht sich seit ihren Anfängen
wesentlich als emanzipative Theorie, die auf die
Abschaffung
aller
Formen
der
menschlichen
Unterdrückung und der damit einhergehenden Leiden zielt.
Innerhalb der modernen Soziologie hat sich diese in der
Aufklärungsphilosophie begründete Denkform im Verlauf
des 20. Jahrhunderts insbesondere über die Rezeption von
Karl Marx sowie Freuds Psychoanalyse als genuines
Paradigma und Theorieschule herausgebildet. Unter dem
Titel der Kritischen Theorie wurden von Trägern dreier
verschiedener Generationen von Vertretern verschiedene
Modelle
gesellschaftskritischer
Argumentation
hervorgebracht.
In
der
Veranstaltung
sollen
die
basalen
Argumentationsfiguren und -Techniken dieser Tradition
vermittelt werden. Neben Texten der Kritischen Theorien
(Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Honneth), sollen
auch aktuelle Kritikmodelle anderer Provenienz (Bourdieu,
Foucault,
Boltanksi/Thévenot,
Laclau/Mouffe,
Žižek)
vorgestellt werden.

Spezielle Soziologie
Gender Studies

Einführung in die Kunstsoziologie

The seminary will be held in English. It offers an
introduction to the interdisciplinary field of
Gender Studies; its emphasis, however, is on
the

impact

of

sociological

theories

and

perspectives on the study of gender and the
epistemological and theoretical challenge Gender
Studies poses for sociological business as usual.
Students will be required to read difficult texts classical as well as contemporary. At the same
time, there will be room for tackling the difficult
questions
of

concerning

popular

culture,

and political publics.

gender

in

the

contemporary

fields
media,

Kunstwerke spiegeln den Zeitgeist einer Gesellschaft. Die

Objekte

sind

Künstlern,

Indikatoren

die

ihre

für

Ausdrucksweisen

Umwelt

wahrnehmen,

von
ihre

Beobachtungen reflektieren und ihren Vorstellungen eine
künstlerische Gestalt geben. Mit der Entstehung von
Galerien und dem Ausbau des Kunsthandels entwickelte

sich ein Kunstmarkt, der mit ökonomischen Ansprüchen bis
in die Gegenwart die Kunstwelt verändert. Zwischen Markt
und künstlerischer Autonomie entstanden seit Mitte des 19.
Jahrhunderts

zahlreiche

Kunstwerke,

deren

Spitzenprodukte auf Kunstauktionen Höchstpreise erzielten.

Die

gegenseitige

Gesellschaft

soll

Beeinflussung
in

dem

von

Seminar

kunsttheoretische Texte erörtert werden.

Kunst
durch

und
einige

Methoden der emp. Sozialforschung
Empirisches Forschungspraktikum

Einführung in die Interviewforschung

Das
Forschungspraktikum
richtet
sich an
Studierende, die den Ablauf und die Umsetzung
eines quantitativ-empirischen Forschungsprojekts
im
Bereich
der
Bildungsund
Arbeitsmarktsoziologie
näher
kennenlernen
möchten. Im Rahmen des Forschungspraktikums
wird eine eigene Forschungsfrage zu Erträgen
von Hochschulbildung entwickelt und analysiert. Im
Sommersemester wurden bereits Fragestellungen
entwickelt, Literatur recherchiert, der Stand der
Forschung erarbeitet und Hypothesen abgeleitet.
Im
Wintersemester
erfolgen
nun
die
Datenaufbereitung
und
die
statistischen
Auswertungen mit dem Statistikprogramm Stata.
Im Rahmen des Kurses wird das Programm
gemeinsam eingeübt – bereits vorhandene
Kenntnisse sind somit nicht notwendig, aber von
Vorteil. Das DZHW-Absolventenpanel 2009 (1. und
2.
Welle)
dient
als
Datengrundlage
(Sekundäranalyse), somit ist keine eigene
Datenerhebung notwendig.

Narrative

Interviews

gelten

in

der

qualitativen

Sozialforschung nach wie vor als Mittel der Wahl, um Daten
zu erheben. Doch welche Daten sind es eigentlich, die man
auf diesem Wege erhält? Diese Frage wird das Seminar
diskutieren - und zwar einerseits theoretisch, andererseits
empirisch. Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Seminars

sollten

bereit

sein,

kleinere

empirische

Forschungsprojekte praktisch umzusetzen. Das Seminar
dient dann dazu, diese Forschungsprojekte inhaltlich vorund nachzubereiten, sowie methodologisch zu reflektieren.

Politische Theorie
Politische Theorien der Aufklärung und
Moderne

Als

„modern“

bezeichnet,

werden

die

diejenigen

während

und

Fragen angewandter Ethik im politischen Prozess

Denker

nach

der

europäischen Aufklärung ihre Theorien entfaltet
haben und die bis in die Gegenwart hinein
einflussreich

geblieben

sind.

Vor

diesem

Hintergrund werden zunächst v.a. die politischen
Schriften

der

englischen,

deutschen

Aufklärer

behandelt

sowie

(Liberalismus

und

(Konservatismus)

des

deren

französischen
18.

19.

Jahrhunderts

Weiterentwicklungen

Marxismus)
im

und

und

Kritiken

Jahrhundert.

Der

Überblick endet mit einer Betrachtung der Krise
von Aufklärung und Moderne im 20. Jahrhundert.

Weitreichende, umfassende politische Zielsetzungen, wie
etwa das Erreichen des 2°-Zieles in der Klimapolitik,
erfordern, wenn sie für ihren Erfolg nicht nur auf formale
sondern auf materielle Zustimmung angewiesen sind,
ebenfalls umfassende normative Selbstvergewisserungsdiskurse. Das Personalpronomen zu so verstandenen
ethischen Diskursen ist "wir". Vor dem Hintergrund
pluralistischer Ordnungen werden solche Diskurse sehr
anspruchsvoll. Auch das elaborierteste wissenschaftliche
normative Konzept ist, wenn es in den politischen Prozess
eingebracht wird, lediglich ein Vorschlag, der unter den
Bedingungen des politischen Prozesses Geltung erlangen
muss. Angewandte Ethik ist immer ein Politikum, d.h.
umstritten, gerade wenn persönliche Lebensweisen berührt
sind. Liberale Konzeptionen von Demokratie stehen aber
einer Bewertung persönlicher Lebensweisen eher reserviert
gegenüber…

Vergleichende Politikwissenschaft
Direkte
Demokratie
im
Ländervergleich:
Deutschland
–
Schweiz
–
USA
Während des Seminars werden sich die Teilnehmer
mit der Volksgesetzgebung in den Ländern
Deutschland, Schweiz und den USA als
Ländervergleich auseinandersetzen. Das Spektrum
erstreckt sich von einer geschichtlichen
Betrachtung, der systematischen Behandlung der
Volksgesetzgebung
in
den
verschiedenen
Systemebenen bis zur Frage welche Zukunft die
Volksgesetzgebung hat. Einen Schwerpunkt stellt
hierbei die rechtliche Betrachtung dar, von den
rechtlichen
Grundlagen
bis
zu
den
verfassungsrechtlichen Grenzen. Die Darstellung
der praktischen Umsetzung erfolgt anhand
ausgewählter Beispiele. Die Teilnehmer werden
sich mit den direktdemokratischen Verfahren
einzelnen Vorhaben auseinandersetzen. So wird
die Teilhabe der Bürger am politischen
Willensbildungsprozess über Plebiszite verdeutlicht
und an konkreten Fallbeispielen praktisch erläutert.

Lobbyismus, Offenlegung und Transparenz
Lobbyismus ist im deutschen Sprachgebrauch weitgehend
negativ konnotiert, der Beruf des Lobbyisten gilt vielerorts
als verpönt. Ganz anders Offenlegung und Transparenz:
Beide Begriffe sind so positiv besetzt, dass sie beinahe
immer als Lösungsstrategie angeführt und so gut wie nie in
Frage gestellt werden.
Dabei haben alle Begriffe einiges gemeinsam: Die
wissenschaftliche Auseinandersetzung steckt in vielen
Bereichen noch in ihren Kinderschuhen. Regelmäßig
werden Teilaspekte in Einzelfallstudien herausgearbeitet,
Betrachtungen des "Großen Ganzen" nicht angestellt.
Im Seminar werden verschiedene Aspekte unter
Betrachtung aktueller Forschungsergebnisse diskutiert.
Darunter: Welche Ansätze werden verfolgt, lobbyistische
Einflussnahme transparent(er) zu gestalten? Anhand
welcher Maßstäbe kann Transparenz messbar gemacht
werden? Ist Transparenz tatsächlich (immer) hilfreich, um
Vertrauen herzustellen oder politische Probleme zu lösen?
Wodurch zeichnen sich erfolgreiche Maßnahmen zur
Transparenzschaffung
aus?

Internationale Beziehungen
Global Governance im Anthropozän: Die
globale Klimagovernance in der Analyse
Im Ergänzungsmodul wird einer der meist
verwendeten Begriffe des Fachs Internationalen
Beziehungen unter die Lupe genommen: Was steht
hinter dem Begriff "Global Governance"? Dieser
Frage möchten wir im konzeptionellen Teil des
Seminars nachgehen. Nach einer kritischen
Diskussion über das Global Governance Konzepts
und eine Diskussion über den Epochenbegriff
„Anthropozän“, soll dann ein genauerer Blick auf
die Klimagovernance geworfen werden. Dabei
werden
wir
die
internationalen
Klimaverhandlungen
rekonstruieren,
die
jeweiligen Akteure und verschiedene Problemfelder
gemeinsam analysieren: Wie verhielt sich die USA
auf der Klimakonferenz in Kopenhagen? Welchen
Einfluss haben zivilgesellschaftliche Akteure?
Was sind die wichtigsten Ergebnisse des jüngsten
Pariser Abkommens? Spielt Klimagerechtigkeit in
der
Debatte
eine
Rolle?

Die EU als internationaler Akteur
Dieses Seminar vermittelt einen fundierten und
umfassenden Überblick zum globalen Handeln der EU.
1. Die Außenpolitik der EU – was ist das?
Diese lässt sich als mehrdimensionales Mosaik darstellen,
das sich aus verschiedenen Bausteinen (z. B.
Außenhandelspolitik, Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, Humanitäre Hilfe etc.) zusammensetzt.
2. Die Genese der EU-Außenpolitik
Die Mehrdimensionalität der EU-Außenpolitik lässt sich nur
vor dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte
angemessen erfassen. Daher steht im zweiten
Themenblock die Entwicklung der verschiedenen
außenpolitischen Handlungsfelder der Union im Fokus.
3. Wie funktioniert die Außenpolitik der EU?
Welche Akteure prägen das Außenhandeln der EU? Wieviel
Einfluss haben die Mitgliedstaaten? Und wer spricht
eigentlich für Europa in der Welt?
4. EU-Außenpolitik in der Praxis
Der vierte Themenblock liefert konkrete Einblicke in die
Praxis der EU-Außenpolitik. Anhand aktueller Fallbeispiele
werden wir gemeinsam Stärken, Defizite und Perspektiven
der EU-Außenpolitik identifizieren.

Fachstudienberatung PSS
info-pss@uni-wuerzburg.de

Informationen für Studieninteressierte finden Sie auf unserer Institutshomepage:
politicalandsocialstudies.uni-wuerzburg.de
Aktuelles und Berichte finden Sie auch auf:
facebook.com/ips.wuerzburg | twitter.com/ips_wuerzburg | instagram.com/ips_wuerzburg

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Wir würden uns freuen, Sie im
Wintersemester bei PSS
begrüßen zu dürfen.

