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BESCHREIBUNG

DER POLITOLOGE ERSTELLT WISSENSCHAFTLICHE ANALYSEN ÜBER

DIE POLITISCHEN ENTWICKLUNGEN, DIE PROBLEME, WELCHE

DIESE BEGLEITEN UND IHRE WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN

AUSWIRKUNGEN.

DETAILS

Die Tätigkeit im Überblick

Politologen und Politologinnen analysieren das politische,

rechtliche, soziale und wirtschaftliche System der Bundesre-

publik Deutschland und anderer Länder. Sie sind z.B. im re-

daktionellen Bereich, in der Markt- und Meinungsforschung,

in der Öffentlichkeitsarbeit oder in Wissenschaft und Lehre

tätig.

Typische Branchen

Politologen und Politologinnen finden Beschäftigung z.B.

• in Fachredaktionen von Tageszeitungen oder Verlagen

• in Hörfunk- und Fernsehanstalten

• in der öffentlichen Verwaltung

• in politischen Institutionen

• bei Parteien, parteinahen Stiftungen, Gewerkschaften

und Verbänden

• in Institutionen der Erwachsenenbildung

• in Markt- und Meinungsforschungsinstituten

• in PR-Agenturen

• in Organisationen für Entwicklungszusammenarbeit

• an Hochschulen und Forschungseinrichtungen

(Quelle: Berufenet)

REGLEMENTIERTER BERUF

(öffentlicher Dienst)

Politologen haben in der Regel eine mindestens 5-jährige

Hochschulausbildung im Bereich der Politologie erworben.



ARBEITSBEDINGUNGEN

ARBEITSORTE

• Büro

AUSBILDUNG

BERUFSVORBEREITENDE ABSCHLÜSSE

• Master

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG

Luxembourg

Filière

Master in European Governance

Site de référence

UNI.lu

Admission

Bachelor en sciences politiques, droit, histoire, philosophie,

sociologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences

sociales et humaines ou pouvoir justifier d’une expérience

professionnelle pertinente (de minimum 3 ans) conformé-

ment aux dispositions de la législation nationale.

Inscriptions: à partir du mois de janvier

Allemagne

Studienrichtung

• Politikwissenschaft, Politologie

Zusätzliche Informationen:

• Studienwahl

• UNI-Assist

Bewerbung

Abitur (Diplôme de fin d'études secondaires/secondaires

techniques), örtlicher Numerus clausus möglich.

Antrag auf Zulassung stellenbis zum15.Juli (Wintersemester)

oder 15.Januar (Sommersemester) direkt bei den jeweiligen

Hochschulen oder über UNI-Assist

Studieninhalt:

Im Bachelor gibt es v.a. fachwissenschaftliche und me-

thodenorientierte Module zu Teilgebieten wie: Politische

Theorie und Ideengeschichte, politische Institutionen und

Systeme, Innenpolitik, internationale und europäische Po-

litik, politische Soziologie und politische Sozialstrukturana-

lyse, politische Bildung und Didaktik der Politik, Methoden

empirischer Sozialforschung/Statistik, Wirtschaft und Politik,

Verfassungsrecht, Verwaltungswissenschaft.

Je nach Hochschule werden z.T. im Masterstudium Ergän-

zungsmodule in Fächern wie Geschichte, Kommunikations-

wissenschaft, Philosophie, Rechtswissenschaft, Wirtschafts-

wissenschaft oder Soziologie angeboten.

Autriche

Studienrichtung

• Politikwissenschaft

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Studiversum

• BIC.at

Bewerbung

Matura (Diplôme de fin d'études secondaires/secondaires

techniques)

Antrag auf Zulassung stellen bei den jeweiligenUniversitäten

bis zum 5.September (Wintersemester)

http://www.uni.lu/
http://www.studienwahl.de/
http://www.uni-assist.de
http://www.uni-assist.de
http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at
https://www.bic.at/


Belgique

Filière

• Sciences politiques

Sites de référence

• Enseignement.be

• Studyinbelgium

• SIEP

• Equivalences

Admission

Diplômede fin d'études secondaires/secondaires techniques

ou diplôme équivalent + attestation d'équivalence à deman-

der au plus tard pour le15 juillet au Service des Equivalences

à Bruxelles

Demande d'inscription à faire auprès des universités pour le

30 septembre au plus tard

France

Filière

• Sciences politiques

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Campus France

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires/secondaires techni-

ques. Concours ou examen d'admission pour entrer en 1ère

année des IEP-Instituts d'Etudes Politiques. Admission aux

universités (programmedroit et sciences politiques) sur base

du bac.

Inscriptions:

Licence universitaire: Préinscription sur la nouvelle plate-

forme Parcoursup du 22 janvier au 13 mars 2018

IEP-Institus d'études politiques: (http://www.admission-

postbac.fr) Demande d'admission au concours commun

d'entrée en 1ère année des IEP: faire la demande dès

janvier . Le concours a généralement lieu en mai.

Royaume-Uni

Subject

• International politics , international relations, political

science

Information

• UCAS

Admission

Secondary school leaving diploma + good scholastic achie-

vements

Apply through UCAS before 15th October (Oxford and Cam-

bridge) and 15th January (all other universities)

Suisse

Filière

• Sciences politiques / Politikwissenschaft

Sites de référence

• Orientation.ch

• SwissUniversities (https://www.swissuniversi-

ties.ch/de/hochschulraum/studieren/studienangebot/)

• Studyprogrammes

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires (sauf section A)

Faire la demande d'admission pour le 30 avril auprès des

différentes universités

http://www.enseignement.be
http://www.siep.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.campusfrance.org
http://www.parcoursup.fr
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.ucas.com
http://www.orientation.ch/


ÄHNLICHE BERUFE

• Soziologe / Soziologin

KONTAKT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


