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Polito Fachverein  
 

Liebe(r) Erstsemestrige(r)  

Lass uns gemeinsam ein neues Kapitel auf-

schlagen! Bald beginnt für dich mit dem Stu-

dium der Politikwissenschaft ein neuer Ab-

schnitt. Mit dieser Ausgabe der Erstsemest-

rigenzeitung möchten wir dir unter die Ar-

me greifen.  

Der Polito Fachverein heisst dich willkom-

men, in diesem immerzu summenden Bie-

nenstock namens Uni. Diesem Ort, an dem 

Dorfschönheiten auf Grossstadttypen treffen. 

Einem Schmelztiegel schweizerischen Kan-

tönligeists, urbanem Hipstergehabe gesalzen 

mit Studis aus fernen Ländern.  

Warst du eben noch im 500-Seelendorf, so 

sitzt du jetzt mit ebenso vielen Kommilito-

nen im gleichen Saal.  

Zugegeben, das mag eine grosse Verände-

rung sein. Wir helfen dir aber einen Über-

blick zu verschaffen. Wo muss ich an mei-

nem ersten Tag hin? Wo kann ich meine Bü-

cher kaufen und was soll eigentlich dieses 

OLAT? Wir alle quälten uns zu Beginn des 

ersten Semesters mit diesen Fragen.  

Vielleicht hast du es schon geahnt: Die Uni 

bietet weit mehr als nur trockenes Lernen 

und nächtelanges Bücherwälzen. Auf den 

folgenden Seiten erfährst du erprobte Tipps 

aus erster Studenten-Hand. Wo du das beste 

Bier kriegst und die wildeste Studentenparty 

steigt, wollen wir dir nicht vorenthalten. 

Neugierig geworden was als nächstes an-

steht? Der Fachverein Polito wünscht dir viel 
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Der 1992 gegründete Fachverein Politikwis-

senschaft, kurz Polito, vertritt die Interessen 

der Studierenden der Politikwissenschaft 

gegenüber Professoren, Forschungsstellen, 

Fakultät, Universität sowie Oberbehörden 

und dient als Diskussionsforum politikwis-

senschaftlicher Fragen und Angelegenheiten. 

Zudem ist der Fachverein bemüht, den Kon-

takt und Informationsaustausch mit anderen 

studentischen oder politikwissenschaftlichen 

Organisationen zu erhalten und erbringt 

Dienstleistungen für die Studierenden. 

Hierfür organisiert der Fachverein Polito 

regelmässig verschiedene Veranstaltungen, 

um den studentischen Alltag zu bereichern. 

Jeweils zu Beginn des Herbstsemesters führt 

der Polito FV zusammen mit dem Institut für 

Politikwissenschaft der Universität Zürich 

IPZ den Erstsemestrigentag durch. Dabei 

wird den Politikwissenschaft-Neulingen ein 

Überblick über die relevanten Standorte ge-

geben und über das erste Studienjahr infor-

miert. Beim anschliessenden Erstsemestri-

gen-Grill bietet sich die Gelegenheit, die Mit-

studenten zu beschnuppern und Handy-

nummern auszutauschen. 

Um die Laune der Studierenden unter dem 

Semester auf Trab zu halten, wirkt der Polito 

FV bei der Organisation des Nachtseminars 

im Plaza mit – eine fantastische Möglichkeit 

um deine Kommilitonen einmal in einer an-

deren Atmosphäre kennen zu lernen. Selbst-

verständlich kommt auch der politikwissen-

schaftliche Aspekt nicht zu kurz. In diesem 

Zusammenhang werden je nach aktuellem 

Dazu gehören bspw. Podiumsdiskussionen 

oder Besuche von Arena Debatten im Schwei-

zer Fernsehen, welche den Studierenden er-

möglichen die Politik hautnah mitzuerleben. 

Zum Abschluss des Frühlingssemesters bietet 

der End-Semester Grill die Gelegenheit um 

zusammenzusitzen und Kraft zu tanken, bevor 

es kurz danach in die Prüfungsvorbereitung 

geht. 

Der Fachverein besteht aus einem Haufen Stu-

denten, die auch alle mit den Hürden des Stu-

diums zu kämpfen haben. Deshalb versuchen 

wir, unsere Erfahrungen zu teilen, die das Stu-

dium erleichtern. Dazu dient auch unsere In-

ternetseite, auf der zahlreiche Zusammenfas-

sungen zu finden sind. 

 

 

Mitglieder des Fachvereins profitieren von den 

Tutoraten, die jeweils am Ende eines Semesters 

angeboten werden und bei der Prüfungsvorbe-

reitung helfen. 

Ebenfalls werden einmal jährlich Karrierege-

spräche angeboten. Hierzu lädt der Polito FV 

ehemalige Politikwissenschafts-Studierende 

ein, um die vielfältigen Pfade aufzuzeigen, die 

man nach dem Studium gehen kann. Die 

Alumni plaudern dabei aus ihrem Berufsall-

tag, legen dar, was die Stärken von Politologen 

sind, was man von der Universität mitnehmen 

kann und welche Dinge es sich sonst noch an-

zueignen lohnt. 

Mitglieder des FV Polito erhalten regelmässig 

einen Newsletter, der über aktuelle Anlässe 

informiert, damit man stets auf dem neusten 

Stand ist. 

Klick am Besten auf die Website von Polito, 

www.polito.uzh.ch. Dort wirst du ausführlich 

über den Fachverein und sämtliche Aktionen 

informiert. Die besonders Modernen und digi-

tal Versierten dürfen uns gerne auf den sozia-

len Medien folgen. Dazu gehören Facebook 

(Polito UZH) und Twitter (@polito_uzh), sowie 

Instagram (polito_uzh). 

Deine Ideen und Interessen sind gefragt! Um 

die Vielfalt an Angeboten von Studenten für 

Studenten zu gewährleisten, kannst auch du 

etwas beitragen. Wenn du daran interessiert 

bist, dich während dem Studium für den 

Fachverein Polito einzusetzen, die Qualität im 

Studium zu verbessern oder einfach ein Bier 

aus dem Kühlschrank im Polito-Büro möch-

test, dann melde dich noch heute. 
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Warum so ängstlich? 
 

An meinem ersten Unitag redete ich mir 

ernsthaft ein, nicht nervös, sondern total ent-

spannt zu sein. Die Wahrheit war: Ich hatte 

keine Ahnung. Ich war eine überdurch-

schnittlich alte und unterdurchschnittlich 

vorbereitete Erstsemestlerin. 

Das nennen manche übrigens «Erstis», soll 

wohl neckend-liebevoll klingen. 

Ich studiere nun schon seit sechs Semestern 

Politologie, man kann also behaupten, dass 

ich jetzt selbst in der Lage bin, neckend-

liebevolle Regeln zu verkünden, als hätte ich 

irgendetwas an diesem Betrieb verstanden. 

Lektion Nummer eins: Nein, nach sechs Se-

mestern musst du nicht dein Studium been-

det haben. Lass dir lieber Zeit, anstatt mit 

zentimetertiefen Augenringen hingeschlud-

derte Seminararbeiten abzugeben und dann 

sponti die ganze Schufterei mit so viel Gin 

Tonic runterzuspülen, bis du dich am nächs-

ten Morgen nicht mal mehr erinnern kannst, 

ob die Knutscherei des vergangenen Abends 

mit dem dauernervösen Philo-Tutor oder der 

herzigen Tessinerin aus der Vergleichende-

Politikwissenschaften-Vorlesung vonstatten-

ging. (Das war gerade improvisiert. Schön 

wärs.) 

Lektion Nummer zwei: Ganz egal, wie müh-

sam es wirkt, mit dem ÖV gen Irchelpark 

oder Oerlikon zu fahren, sei froh. Denn ei-

nerseits ist der Irchelpark grüner, grösser 

und disneyhafter als alle anderen Zürcher 

Die Uni hat eine Fachstelle «Studium und Be-

hinderung», und damit sind bei weitem nicht 

nur körperliche und/oder sichtbare Behinde-

rungen gemeint. Viele Studierende wissen da-

von nichts, drum erwähne ich’s lieber einmal 

mehr als einmal zu wenig. 

Und falls deine Ängste etwas harmloser ausfal-

len, hier eine letzte Lektion: Fürchte dich nicht, 

Politik nicht nur zu studieren, sondern auch zu 

betreiben. Schnupper in eine Jungpartei rein. 

Mach parteienunabhängigen Aktivismus. Sag 

den Leuten von Polito (die machen dieses 

Heft!) mal Hoi. Denn Politik entsteht nur zu 

einem Teil in Büchern. Zum anderen Teil ge-

schieht sie durch handelnde Menschen. Sei 

einer davon. (Vielleicht sogar einer, der ver-

steht, was eine Standardabweichung ist. Deine 

Bachelorarbeit wird’s dir danken!) 

Anna Rosenwasser, freischaffende Journalistin 

und Präsidentin von LOS 

brauchbare Ein- und Ausgänge und einfach 

mal so casual die beste Apotheke der Welt 

(die sind immer lieb! Einfach immer! Pro-

biert’s aus). Zwei Minuten vom IPZ entfernt 

liegt übrigens der auch beste Park in der Ge-

schichte der Parks, googelt mal MFO und 

trefft euch auf ein Date dort. (Lektion drei: 

Dates im MFO-Park sind eine prima Idee, 

trust me on this one. Studi-Zmittag und Lern-

sessions sind aber auch noch easy.) 

Könnte ich einen einzigen Aspekt meines 

Studiums rückgängig machen, wäre es aber 

nicht der Baustellen-Bahnhof. Es wäre nicht 

die Nervosität, nicht die Anzahl Semester. Es 

wäre das Bewusstsein, dass Politologie aus 

mehr als Parlamenten und Abstimmungsre-

sultaten besteht. Zur Politikwissenschaft ge-

hören auch Zahlen, Variablen, Statistik, und 

es bringt wenig, das allseits unbeliebte Fach 

Einführung und Angewandte Methoden 

schon zu einem Zeitpunkt aufzugeben, zu 

dem man seinen Zweck noch (!) nicht mal 

verstanden hat. Vergesst «Ich war noch nie 

gut in Mathe», vergesst «ich will ja eh nicht in 

die Forschung» und vergesst um Gottes Wil-

len «ich kann das als Frau eh nicht so gut». 

Wenn ich in den späten Abendstunden in der 

Olivenhalle rumliegend das ganze Studium 

verflucht habe, dann nie, weil Statistik unge-

recht und scheisse ist, sondern weil ich mehr 

Zeit in das dürftige Süssigkeitenangebot der 

Mensa investiert habe als in die eigentlichen 

Methoden-Vorlesungen.  

An meine kopfschüttelnden Dozierenden, trös-

tenden Mitstudierenden und geduldigen 
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Vorwort des IPZ 
 

Wer wir sind – wofür wir stehen 

Das Institut für Politikwissenschaft ist ein 

junges Institut, mit fast 100 Mitarbeitern und 

1700 Studierenden zugleich eines der gröss-

ten Fächer in der Philosophischen Fakultät. 

Entstanden 1971 als Subdisziplin der Ge-

schichtswissenschaft, beschloss der Züricher 

Kantonsrat 1996 die Aufwertung der Poli-

tikwissenschaft zu einem eigenständigen 

Studienfach. In den letzten 18 Jahren durch-

lief das IPZ eine rasante Entwicklung. Heute 

verfügt das IPZ über zehn Professuren in 

den Fachgebieten: Internationale Beziehun-

gen (1971), Schweizer Politik (1980), Verglei-

chende Politikwissenschaft (2002), Methoden 

der Politikwissenschaft (2005), Politische 

Ökonomie der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer (2006), Policy Analyse (2008), De-

mokratieforschung und Public Governance 

(2009), Vergleichende Politik - Demokratisie-

rung (2010), Politische Theorie (2014) und 

Politikwissenschaft, besonders Evaluation 

(2014) und weiteren Forschungsschwerpunk-

ten  aus  den Bereichen Politische Soziologie, 

Philosophie und Demokratieforschung. 

In Lehre und Forschung arbeitet das IPZ eng 

mit dem Center for Comparative and Interna-

tional Studies (CIS) zusammen. Das CIS ist ein 

Kompetenzzentrum der Universität und ETH 

Zürich, dem das IPZ, die ETH- Professuren 

für Internationale Beziehungen und für Kon-

fliktforschung sowie die Forschungsstelle für 

zu den führenden Instituten in Europa. 

 

Was erwartet mich im Bachelor? 

Der Bachelor ist thematisch breit ausgerichtet 

und vermittelt das gesamte Spektrum der Po-

litikwissenschaft. Im Bachelor erhalten die 

Studierenden einen umfassenden Einblick in 

die vielfältigen Facetten politischer Themen 

und Prozesse, national und international. 

Der Studienaufbau gleicht einer Pyramide. Im 

ersten Studienjahr bildet die Vermittlung von 

fachlichem Grundwissen die Basis, auf der ab 

dem zweiten Jahr die Anwendung politischer 

Methoden und die Analyse politischer Prozes-

se in den Vertiefungen und Spezialisierungen 

aufbauen. Auch thematisch erfolgt eine Fo-

kussierung, indem die strategische Wahl der 

Vertiefung und Spezialisierung den Studie-

renden ihr eigenes Profil gibt. Der grosse Be-

reich der frei wählbaren Wahlmodule, ca. 28 

Module stehen pro Semester zur Auswahl, 

ergänzt das akademische Training mit einem 

Brückenschlag zur aktuellen Forschung und 

zum politischem Tagesgeschehen. 

So analysieren die Studierenden beispiels- 

weise politische Abstimmungen und ihre Dy-

namiken, Sozialpolitik und soziale Gerechtig-

keit, Aussenpolitik und internationale Organi-

sationen, Wahlverhalten, Umweltpolitik, 

Kriege und Konflikte, wie z.B. in Syrien oder 

in der Ukraine, global player wie China, die 

USA, aber auch Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik. Theorie- und Methodentraining wird am 

IPZ gross geschrieben. Das gesamte Studium 

ist das wesentliche Werkzeug eines Akademi-

kers, um zu verlässlichen und überprüfbaren 

Ergebnissen und Aussagen zu gelangen. 

 

Über den Tellerrand und die Landesgrenze – 

ab ins Ausland 

Politikwissenschaft ist eine sehr international 

ausgerichtete Wissenschaft. Und ein Blick 

über den Tellerrand verändert nachhaltig die 

Wahrnehmung, natürlich auch die Karrier-

echancen. Daher unterstützen wir unsere Stu-

dierenden, wenn sie für ein oder zwei Semes-

ter im Ausland studieren wollen. Das IPZ hat 

allein 25 bilaterale Verträge mit Partnerinstitu-

tionen in Europa und weltweit. Mobilität 

während des Studiums ist eine grossartige 

Möglichkeit, um Auslandserfahrung zu sam-

meln und neue Welten - im wahrsten Sinne 

des Wortes - kennenzulernen. 

Erste Arbeitserfahrungen sammeln die Studie-

renden durch selbst organisierte Praktika, die 

wir an das Studium anrechnen. Beliebte und 

besonders lehrreiche Praktika sind die Mitar-

beit in Botschaften, parteipolitische Engage-

ments, die Beteiligung an Forschungsprojek-

ten oder ein Einsatz bei verschiedenen inter-

nationalen Organisationen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen 

uns auf Sie! 

Geschäftsleitung IPZ 
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Prof. Dr. Fabrizio Gilardi 

Lehrstuhl Policy-Analyse und IPZ-Institutsleitung  

 Prof. Dr. Fabrizio Gilardi do-

ziert die Bachelor- Lehrveran-

staltung „Kernkompetenzen 

Policy- Analyse“ im Herbst-

semester 2017. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich an der Univer-

sität Genf studiert und an der 

Universität Lausanne promo-

viert, wo ich zunächst Assis-

tent und dann Oberassistent 

war. Nach einem postdoc an 

der Harvard University habe 

ich den Ruf an die Universität 

Zürich angenommen. 

 

 

 

In meiner Freizeit erfahre ich 

die Welt mit meinen 7-

jährigen Zwillingen, gehe ich 

rennen im Wald, spiele ich ab 

und zu Tennis oder geniesse 

ich gute Bücher und tolle TV 

Serien. 

 

 

 

Das Studienfach Der Forsch-

ungsbereich Policy-Analyse 

ist wichtig, weil Policies kon-

kret sind! Wir sind alle davon 

betroffen, jeden Tag. Policies 

sind wichtig! Sie haben grosse 

Auswirkungen auf das Leben 

von vielen Menschen. Policies 

sind konstruktiv! Ziel der Poli-

tik ist schlussendlich, Proble-

me zu lösen.  

 

Professoren + Kernkompeten-

zen 
 

 

   Prof. Dr. Marco Steenbergen 

Lehrstuhl Methoden der Politikwissenschaft 

 Das Modul "Einführung in die 

Methoden der Politikwissen-

schaft" führen Thomas Milic 

und Tomasz Siczek durch. Die 

Lehrveranstaltung wird durch 

die Übung „Wissenschaftli-

ches Arbeiten" von Dr. Petra 

Holtrup Mostert ergänzt. 

 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich Politikwissen-

schaft an den Universitäten 

von Amsterdam und Stony 

Brook studiert. Weiter war ich 

tätig an der Carnegie Mellon 

University, University of 

North Carolina in Chapel Hill 

und der Universität Bern. 

 

 

In meiner Freizeit höre ich 

mir gerne Musik an. Nach ei-

ner kurzen Pause habe ich 

auch wieder angefangen, die 

Drums zu bespielen. Weiter 

reise ich gerne. 

Das Studienfach Methoden 

ist wichtig, weil Methoden 

nicht nur in der Wissenschaft 

wichtig sind, sondern auch 

gute Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt bieten. Und es 

macht Spass. 
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Prof. Dr. Silja Häusermann 

Lehrstuhl Schweizer Politik und Vergleichende politische Ökonomie 

 Die Bachelor-

Lehrveranstaltung „Kern-

kompetenzen Schweizer Poli-

tik“ wird im Frühlingssemes-

ter 2017 von Prof. Dr. Daniel 

Kübler durchgeführt. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich an der Uni 

Konstanz als Juniorprofessorin 

gelehrt und geforscht. 

In meiner Freizeit bin ich am 

liebsten in Italien, weil das 

Land so wunderbar und 

furchtbar zu-gleich ist. Wenn 

das gerade nicht geht (also 

meistens), ziehe ich gern mit 

meinen Kindern die Häuser 

im Kreis 4. 

 

 

Zudem koche und esse ich 

gern. 

Der Forschungsbereich Ver-

gleichende politische Öko-

nomie ist wichtig, weil er er-

klärt, mit welchen Mitteln,  

aus welchen Gründen und mit 

welchen Konsequenzen der 

Staat in die Wirtschaft ein-

greift. Davon hängt sehr viel  

ab, insbesondere die Vertei-

lung von Macht, Chancen, Ri-

siken und Reichtum in einer 

Gesellschaft. Und der For-

schungsbereich Schweizer 

Politik ist sowieso zentral für 

unsere Studierenden, 

 

 

 

einem ziemlich eigenartigen 

politischen System, das wir 

sowohl als Politikwissen-

schaftlerInnen als auch als 

BürgerInnen möglichst gut 

durchschauen sollten. Und 

welches sich übrigens momen-

tan von der beschaulichen, 

konsensorientierten Vergan-

genheit rasch verabschiedet – 

oder haben Sie gewusst, dass 

das Schweizer Parteiensystem 

polarisierter ist als alle ande-

ren in Europa? Spannend, 

nicht? 

   Prof. Dr. Francis Cheneval 

Lehrstuhl Politische Philosophie 

 Prof. Dr. Francis Cheneval do-

ziert die Bachelor-

Lehrveranstalt-ung „Kernkom-

petenzen Politische Philoso-

phie“ im Herbstsemester 2017. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich an der Freien 

Universität Brüssel politische 

Philosophie gelehrt. 

In meiner Freizeit widme ich 

mich der Familie, laufe Mara-

thons und spiele klassische Gi-

tarre.  

 

Das Studienfach politische 

Philosophie ist wichtig, weil 

es generell das analytische 

und kritische Denken schärft. 

Dies ist trotz einer sich selbst 

genügenden intellektuellen 

Lust, welche manche Men-

schen beim Philosophieren 

verspüren kein Selbstzweck, 

denn kritische Begriffsanalyse 

bildet auch die Grundlage 

sauberer empirischer Arbeit. 

Ferner untersucht und hinter-

fragt die politische Philoso-

phie die Begründungen von 

moralphilosophischen (nor-

Theorien des  individuellen 

und kollektiven Handelns. 

Dabei spielt die Frage nach 

der Rationalität des Handelns 

eine besondere Rolle. In Zü-

rich bietet die politische Philo-

sophie in Lehre und For-

schung zudem Schwerpunkte 

in der Demokratietheorie und 

der Philosophie der politi-

schen Ökonomie. In einem 

breiteren Horizont stellt sich 

die politische Philosophie 

grundsätzlichen Fragen ge-

meinschaftlicher Sinnstiftung 

und guter Regierung. 
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Prof. Dr. Stefanie Walter 

Lehrstuhl Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie 

 

   Prof. Dr. Katharina Michaelowa 

Lehrstuhl Politische Ökonomie der Entwicklungs- und Schwellenländer 

 Prof. Dr. Katharina Michaelo-

wa doziert die Bachelor- Lehr-

veranstaltung „Kernkompe-

tenzen Politische Ökonomie“ 

im Frühlingssemester 2017. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich 3 Jahre in den 

Bereichen Entwicklung und 

Bildungsstatistik bei der OECD 

gearbeitet und anschliessend 

die Forschungsgruppe „Han-

del & Entwicklung“ am Ham-

burgischen Institut für Wirt-

schaftsforschung geleitet. In 

meiner Freizeit...Gibt es so 

was? Arbeit und Freizeit sind 

verzahnt. Naja, einmal im Jahr 

mache ich üblicherweise rich-

tig Ferien und der Computer 

bleibt dann daheim. Das Stu-

dienfach und der For-

schungsbereich Entwick-

lungspolitik ist wichtig, weil 

wir uns auch damit auseinan-

dersetzen müssen, wie Men-

schen in anderen Weltgegen-

den leben und wie auch dort 

die wirtschaftlichen und poli-

tischen Bedingungen verbes-

sert werden können. Dazu 

gehört auch eine Auseinan-

dersetzung mit globalen The-

Klimapolitik oder Handelspo-

litik. In den Grundveranstal-

tungen des Bachelorstudiums 

komme ich allerdings meist 

noch nicht zu diesen Themen, 

da dem Lehrstuhl dort auch 

die Einführung in allgemeine 

ökonomische Grundlagen und 

Politische Ökonomie obliegt. 

Hier soll ein Grundverständ-

nis ökonomischen Denkens 

und wirtschaftspolitischer Zu-

sammenhänge vermittelt wer-

den, das dann natürlich auch 

für die Untersuchung entwick-

lungspolitischer Fragen sehr 

Die Bachelor-

Lehrveranstaltung 

„Kernkompetenzen Internati-

onale Beziehungen“ wird im 

Herbstsemester 2017 vom Do-

zierenden Raphael Reinke 

durchgeführt. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich an der ETH 

Zürich doktoriert, einen Post-

Doc an der Harvard Universi-

ty gemacht und an der Uni-

versität Heidelberg als Junior-

professorin für Internationale 

und Vergleichende Politische 

Ökonomie gelehrt und ge-

forscht. 

In meiner Freizeit verbringe 

ich viel Zeit mit meinen zwei 

Kindern.  

 

Ich wandere gerne und lese 

zur Entspannung am liebsten 

Krimis. 

Der Forschungsbereich Inter-

nationale Beziehungen ist 

wichtig, weil die Welt immer 

stärker vernetzt ist und daher 

viele innenpolitische Prozesse 

und Entscheide auch von in-

ternationalen Prozessen, Re-

geln und Organisationen be-

einflusst werden und umge-

kehrt. Das gilt insbesondere 

für die Schweiz als kleine, of-

fene Volkswirtschaft inmitten 

Europas, die in viele internati-

onale Regime eingebunden ist, 

 

 

 

gleichzeitig aber neutral bleibt. 

Forschung im Bereich interna-

tionale Beziehungen unter-

sucht zum  Beispiel, warum es 

internationale Konflikte gibt, 

wie diese gelöst werden kön-

nen und warum dies manch-

mal nicht mit friedlichen Mit-

teln gelingt, unter welchen 

Bedingungen Staaten und an-

dere Akteure miteinander ko-

operieren, wie internationale 

Organisationen funktionieren, 

oder wie sich die internationa-

len Wirtschaftsbeziehungen 

auf die Politik auswirken. 
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Prof. Dr. Daniele Caramani 

doziert die Bachelor-

Lehrveran-staltung „Kern-

kompetenzen Vergleichende 

Politik“ im Frühlingssemester 

2017. 

Vor meiner Professur an der 

UZH habe ich das Doktorat 

am Europäischen Hochschu-

linstitut in Florenz gemacht 

und danach verschiedene 

akademische Positionen in 

Florenz, Mannheim, Birmin-

gham und St.Gallen ange-

nommen. Mein Forschungs-

schwerpunkt habe ich auf die 

Untersuchung der Nationali-

sierung der Politik in Westeu-

ropa gelegt. 

 

Weitere Professuren und 

Forschungsbereiche: 

• Prof. Dr. Daniel Kübler 

Demokratieforschung und 

Public Governance 

• Prof. Dr. Daniel Bochsler 

Demokratisierung und 

Demokratiequalität 

• Prof. Dr. Thomas Widmer 

Policy-Analyse & Evalua-

tion 

 

 

 

 

• Dr. Simon Bornschier 

Politische Soziologie 

• Prof. Dr. Anita Gohdes 

Konfliktforschung 

• Prof. Dr. Fabio Wasserfallen 

Politische Theorie 

 

 

 

Prof. Dr. Daniele Caramani 

Lehrstuhl Vergleichende Politik 
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Studienaufbau 
 

Du beginnst Politikwissenschaft im Bachelor-

Hauptfach zu studieren und möchtest dich 

über den Studienaufbau erkundigen? Wir ver-

suchen dir nachfolgend einen Weg durch den 

Reglement-Dschungel aufzuzeigen. Thema-

tisch ist dein Studium in sechs Fachbereiche 

und die „Methoden der Politikwissenschaft“ 

unterteilt, welche die Professorinnen und Pro-

fessoren des IPZ im vorherigen Kapitel bereits 

persönlich vorgestellt haben: Internationale 

Beziehungen, Policy Analyse, Politische Philo-

sophie, Schweizer Politik, Vergleichende Poli-

tik und Politische Ökonomie. 

Den Aufbau des Studiums kannst du dir wie 

eine Pyramide vorstellen. Im ersten und zwei-

ten Semester beginnst du mit der Orientie-

rungsstufe. Dabei erhältst du einen breiten 

Einblick in alle Fachbereiche sowie den Me-

thoden der Politikwissenschaften. Hast du alle 

Kernkompetenzen-Vorlesungen erfolgreich 

bestanden, folgt die Vertiefungsstufe. Im zwei-

ten und dritten Jahr vertiefst du drei Fachbe-

reiche, die du selber auswählen kannst. Ebenso 

lernst du deine Methodenkompetenzen anzu-

wenden. In den letzten beiden Semestern spe-

zialisierst du dich in einem der zuvor vertief-

ten Fachbereiche und verfasst deine Bachelor-

arbeit zu diesem Thema. 

Verteilt auf die sechs Semester, absolvierst du 

sieben Wahlmodule. Diese bestimmst du selbst 

aus einem semesterweisen Angebot von 25 bis 

30 Modulen des IPZ. Die Kurse reichen von 

besuchen? Auch diese Möglichkeit steht dir 

offen. Im Rahmen des „Studium Generale“ 

kannst du Lehrveranstaltungen aus dem ge-

samten Angebot der Universität Zürich besu-

chen und so bis zu 8 ECTS erwerben. Wahl-

module und Studium Generale zusammen 

erlauben es dir, fast einen Drittel der zu ab-

solvierenden Credits in Modulen deines Inte-

ressens abzulegen.  

Für dich ist wichtig zu wissen, dass die 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule aufeinander 

aufbauen. Module der Vertiefung und Spezia-

lisierung können erst nach erfolgreichem Ab-

schluss der zugrundeliegenden Module ab-

solviert werden. Wir empfehlen dir daher, 

zuerst die gesamte Orientierungsstufe (sprich 

Kernkompetenzen und Methodeneinführung) 

abzulegen, bevor du weiterführende Module 

besuchst. 

 

Dies betrifft auch die Wahlmodule, da du so 

besser auf die Themen inhaltlich vorbereitet 

bist. 

Dein Hauptfachstudium der Politikwissen-

schaft umfasst 120 ECTS- Credits, welches du 

mit einem grossen Nebenfach (60 Credits) oder 

mit zwei kleinen Nebenfächern (à 30 Credits) 

kombinierst. Verteilt auf sechs Semester absol-

vierst du normalerweise 30 Credits pro Semes-

ter. Ein Credit entspricht einem ungefähren 

Arbeitsaufwand von 30 Stunden.  

In der folgenden Tabelle haben wir für dich 

einen schematischen Studienablauf aufgelistet. 

Diesen und weitere Informationen zu deinem 

Studienaufbau, zu den Modulbuchungen, 

Praktika, Studieren im Ausland und Wiederho-

lungsprüfungen findest du in den unten ge-

nannten Dokumenten.  

 

Stufe Semester Modul ECTS 

Orientierungsstufe (40 ECTS) 1. Semester (HS) Kernkompetenz Internationale Beziehungen 6 

1. Studienjahr  Kernkompetenz Policy Analyse 6 

  Kernkompetenz Politische Philosophie 6 

  Einführung in die Methoden der Politikwissenschaft 4 

 2. Semester (FS) Kernkompetenz Schweizer Politik 6 

  Kernkompetenz Vergleichende Politik 6 

  Kernkompetenz Politische Ökonomie 6 

Vertiefungsstufe (40 ECTS)  Angewandte Methoden der Politikwissenschaft (2-semestrig) 8 

2. Studienjahr  2 Vertiefungen (2-semestrig) 16 

  3 Wahlmodule in Politikwissenschaft 12 

  Modul/e des „Studium Generale“ 4 

Spezialisierungsstufe (40 

ECTS) 

 Spezialisierung (im Herbstsemester) 6 

3. Studienjahr  Bachelorarbeit im Gebiet der Spezialisierung (im Frühjahrsse-

mester) 

6 

  Vertiefung (2-semestrig) 8 

  4 Wahlmodule in Politikwissenschaft 16 

  Modul/e des „Studium Generale“ 4 

  Summe der ECTS 120 

Quelle: Wegleitung zum BA-Studium im Fach Politikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, S. 11. 
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Wir empfehlen dir, die Unterlagen gründlich 

zu studieren! Bei Fragen zum Studium der Po-

litikwissenschaft helfen dir die Fachstudienbe-

ratung (studhelp@ipz.uzh.ch) und bei Aus-

künften zum Studienaustausch die Mobilitäts-

verantwortlichen (mobility@ipz.uzh.ch) gerne 

weiter. In der unteren Tabelle haben wir dir 

zudem den Stundenplan deines ersten Semes-

ters in deinem Hauptfach dargestellt. 

 

Basierend auf:  

Studienordnungen der Studienprogramme der 

Philosophischen Fakultät, Teil A, Allgemeiner 

Teil der Studienordnung (Version ab HS 2013) 

 

 

 

 

Studienordnungen der Studienprogramme der 

Philosophischen Fakultät, Teil B, Haupt- und 

Nebenfachprogramme der Institute und Semi-

nare, Institut für Politikwissenschaft (Version 

ab HS 2013) 

 

Wegleitung zum BA-Studium im Fach Politik-

wissenschaft an der Philosophischen Fakultät 

der Universität Zürich (Version: Januar 2014)  

 

Link zu den Reglements 

www.ipz.uzh.ch/studium/bachelor/BAregleme

nte. 

html 

 

Standorte der Vorlesungen 
 

In Oerlikon befindet sich der Sitz des Insti-

tuts für Politikwissenschaft. Gut erreichbar 

ist das IPZ mit dem 10er und 14er Tram oder 

mit allen Zügen, welche am Bahnhof Oerli-

kon verkehren. In der Lernphase lässt es sich 

in der Olivenhalle gut lernen. Unter anderem 

befindet sich im IPZ das Sekretariat und die 

Bibliothek der Politologen. Im ersten Semes-

ter werden eher selten Vorlesungen im IPZ 

stattfinden, da die Räume eher klein sind. Du 

findest das IPZ an der Affolternstrasse 56 in 

8050 Zürich. 

Am Universitätsstandort Irchel wirst du als 

Erst- semestriger die meisten Vorlesungen ha-

ben. Der Irchelpark ist Ideal um nach langen 

Stunden an der Uni den Kopf durchzulüften. 

Neben der schönen Natur ist auch die ASVZ-

Anlage einen Besuch wert. Zwischen den 

Vorlesungen kannst du dich in der asiatischen 

Mensa oder mit Pizza, Pasta, Salaten stärken. 

Am besten erreichst du mit dem 9er und 10er 

Tram an die Universität Irchel. Du findest es 

an der Winterthurerstrasse 190 in 8057 Zürich. 

Das Hauptgebäude der Universität Zürich ist 

der zentrale Standort für die Studenten. Hier 

befindet sich die Kanzlei, welche für alle Fra-

gen rund um die Universität zuständig ist. Das 

Gebäude befindet sich direkt neben der ETH 

Zürich und der ASVZ- Sportanlage. In den 

zwei grossen Mensen werden jeden Tag ver-

schiedenste Gerichte angeboten. Das Zentrum 

ist am besten mit dem 5er und 9er Tram vom 

Stundenplan im HS17 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

08:00 – 09:45  

 

 

    

10:15 – 12:00      

12:15 – 13:45  

 

 

 KK Politische Phi-

losophie 

  

14:00 – 15:45   KK Policy Analyse  Einführung in die 

Methoden der 

Politikwissenschaf-

ten 

16:15 – 18:00  

 

 

  KK Internationale 

Beziehungen 

 

Quelle: Vorlesungsverzeichnis UZH. Diesem entnimmst du by the way auch kurz vor Semesterbeginn die Raumangaben! 
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Wusstest du das schon? 
 

Die nachfolgende Liste soll Ihnen den Ein-

stieg und die Orientierung im Studium der 

Politikwissenschaft erleichtern. Diese Liste 

mit allen wichtigen Links ist auf der Home-

page des IPZ zum Download verfügbar un-

ter 

www.ipz.uzh.ch/studium/bachelor 

 

Generell 

Bei Fragen sollten Sie nicht zögern – bitten 

Sie uns um Hilfe. Sämtliche  Kontaktangaben 

finden Sie auf der Homepage des IPZ.  

Offizielle E-Mails werden an die UZH-

Adresse der Studierenden geschickt. Rufen 

Sie die E-Mails entweder regelmässig ab, 

oder leiten  Sie diese weiter, beispielsweise 

auf Ihre private E-Mail Adresse oder aufs  

Handy.  

Anleitungen dazu finden Sie unter 

www.students.uzh.ch/communications oder 

www.id.uzh.ch/neu/email  

Es gelten innerhalb des Studiums diverse 

Fristen, auf die Sie nicht gesondert hinge-

wiesen werden. Informieren Sie sich auf un-

serer Homepage und halten Sie die Fristen 

ein.  

Sämtliche Richtlinien und Reglements, in-

klusive der Studienordnung,  sind auf der 

IPZ-Homepage zu finden. 

Besonders für Erstsemestrige 

Lesen Sie unbedingt die Studienordnung sorg-

fältig durch – damit lassen sich Fehler bei der 

Modulbuchung und der Planung Ihres Studi-

ums vermeiden. Bei Fragen kontaktieren Sie 

die Studienberatung des IPZ, Ursina Wälchli. 

 

Vor Semesterbeginn 

Nehmen Sie jedes Semester die Semesterein-

schreibung rechtzeitig vor. Zu Ihrer Sicherheit 

sollten Sie die Bestätigung ausdrucken und 

aufbewahren.  

Die Modulbuchungsfristen sind, je nach Fa-

kultät und Institut, unterschiedlich. Beachten 

Sie die Termine. Auch gelten für Haupt- und 

Nebenfächer oft andere Buchungsfristen und -

regeln. Kontrollieren Sie deshalb Ihre Modul-

buchungen vor Ablauf dieser Fristen sorgfäl-

tig, drucken Sie zur Sicherheit die Bestätigung 

aus und bewahren diese auf. Bei Fragen zur 

Modulbuchung kontaktieren Sie die Fachrefe-

rentin des IPZ, Erika Leuenberger. 

Im ersten Studienjahr 

Es wird empfohlen, die Kernkompetenzen im 

ersten Studienjahr zu absolvieren. Dies hilft 

bei der Wahl der Vertiefungen und verhin-

dert, dass Sie im fortgeschrittenen Studium 

eine Fachsperre bei Nicht-Bestehen eines 

Pflichtmoduls (Kernkompetenz) erhalten. 

Halten Sie sich die Daten der Wiederho-

lungsprüfungen im Februar und im August 

frei. Gebuchte Ferien oder ähnliches gelten 

nicht als Dispensationsgrund. 

Um sich optimal auf die Prüfungen vorzube-

reiten sollten Sie die Vorlesungen besuchen, 

die Literatur bearbeiten, und bereits während 

des Semesters mit dem Lernen beginnen. Es 

reicht nicht aus, erst in der unterrichtsfreien 

Zeit zu lernen. 

Falls Sie sich für ein Austauschsemester inte-

ressieren bietet sich insbesondere das erste 

Semester an, um sich damit auseinanderzuset-

zen. Dies da die Frist zur Anmeldung für Mo-

bilität im folgenden Herbst- oder Frühjahrs-

semester bereits im Januar abläuft. Bei Fragen 

und zur Anmeldung für ein Austauschsemes-

ter kontaktieren Sie die Mobilitätsverantwort-

liche des IPZ, Lucja Bernhart. 
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Mobilität am IPZ 
 

Möglichkeiten in der Schweiz, Europa und 

weltweit! Das BA-Studium kann auch mit 

Austauschsemester in 6 Semestern abgeschlos-

sen werden! Deadline für die Anmeldung fürs 

HS2018 und FS2019 ist im Januar 2018 – inte-

ressiert? Die Infoveranstaltung findet am 26. 

Oktober 2017 um 18:30 Uhr im AFL F-121, 

statt. 

Mehr Informationen unter: 

www.ipz.uzh.ch/studium/mobility 

Kontakt Mobilitätsverantwortliche: 

Lucja Bernhart 

Tel.: 044 634 38 44 E-Mail: mobility@ipz.uzh.ch 

 

Eindrücke der Studenten 

„Man nehme einen der einfachsten und 

schnellsten Wege, um eine Sprache zu perfek-

tionieren, füge das Leben in einer anderen Kul-

tur, unzählige neue Kontakte und das Herum-

reisen hinzu, schmecke das ganze mit einer 

neuen Perspektive und internationaler Erfah-

rung ab und fertig ist dein Austauschsemester. 

Auch wenn es Vorbereitung, Offenheit, etwas 

Mut und allenfalls ein Semester mehr braucht, 

verpasse diese Chance nicht - du und dein 

Werdegang werden dir dafür danken! Ich 

empfehle dir insbesondere an einen Ort aus-

serhalb Europas zu gehen und mit Locals in 

einer WG zu wohnen. ¡Vamos!“ 

Nicolas Solenthaler, Universidad de Palermo, 

Buenos Aires, Argentinien 

„Céad Míle Fáilte“ - die irische Begrüssung 

bedeutet übersetzt „Tausendfach Willkom-

men“ und bringt auf den Punkt, weshalb ich 

ein Austauschsemester am Trinity College oh-

ne zu zögern weiterempfehlen würde. Denn 

auch wenn sich die Sonne eher selten blicken 

lässt, wird man durch die humorvolle Herz-

lichkeit der Inselbewohner um so mehr er-

wärmt.“ 

Maxine Leis, Trinity College, Dublin, Irland 

 

„Nach 2 Wochen Einführungskurs mit interna-

tionalen Studenten und Französischlektionen 

dachten wir alle, dass das Französisch jetzt 

sitzt. Nach der ersten "soirée" mit den französi-

schen Studenten war jedoch klar, so einfach ist 

es nicht die Slangsprache zu verstehen. Es 

wurde ein treffen verabredet für ein Lernpro-

jekt im "Domac" und nachdem wir lange ge-

googlet haben und diesen Ort (wir dachten 

eine Bibliothek) nicht fanden, mussten wir uns 

nochmals melden um herauszufinden, dass 

Domac eigentlich McDonalds heisst.“ 

Maxime Schoch, Sciences Po, Lyon, Frankreich 

 

„Eine sehr kleine Uni in Marokkos Hauptstadt 

mit interessanter Kursauswahl, welche die An-

rechnung von ECTS an der UZH für Vertie-

fungen und Wahlmodule einfach macht. In 

Rabat lebt es sich wunderbar und Marokko ist 

ein vielfältiges Land. Für Reisen an den Wo-

chenenden bleibt genug Zeit. Allerwärmstens 

empfohlen, die afrikanische Sonne wird dir gut 

tun!“ 

Alissa Brenn, Ecole de Gouvernance et d'E-
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„Ich habe ein wunderbares Jahr in Lausanne 

verbracht. Das Französisch machte mir erst 

ein bisschen Sorgen, jedoch schon nach dem 

ersten Tag waren diese wie weggeblasen, da 

die welschen Studenten sehr freundlich und 

hilfsbereit sind - der Röstigraben war über-

haupt nicht zu spüren. Die Bibliothek, welche 

liebevoll "la Banane" genannt wird ist zwar 

langsam etwas alt, trotzdem hat sie sehr viel 

Charme mit ihrem wunderbaren Ausblick auf 

den See. Ausserdem habe ich den besten Uni-

Kaffee an der Uni Lausanne gefunden (sorry 

UZH, ist leider so). Mir hat das Verlassen 

meiner Schweizerdeutschen-Komfortzone 

sehr gut getan und kann die Uni Lausanne 

sehr empfehlen.“ 

Emilie Schifferli, Université de Lausanne, 

Schweiz 

 

„Nach einem Semester in Granada lässt sich 

eines mit Sicherheit sagen: es kommt definitiv 

nicht von ungefähr, dass die vielfältige Stadt 

im Süden Spaniens die beliebteste Destination 

für europäische Austauschstudenten darstellt. 

Bei Bier und Tapas  Einblicke in andere Reali-

täten und Denkweisen erhalten, während 

hoch über einem die faszinierende Alhambra 

thront – unbezahlbar!“ 

Flavien Gousset, Universidad de Granada, 

Spanien 

  

 

Polito von A bis Z 
 

A wie ASVZ. Der Akademische Sport Verein 

Zürich (ASVZ) bietet an verschiedenen Stand-

orten ein umfassendes Angebot an Kursen an. 

Von Ausdauersport über Kampftraining, 

Fussball- Unimeisterschaft, Sola-Stafette bis 

Tennis. Und das Beste: Für StudentInnen der 

Universität Zürich ist fast das gesamte Ange-

bot gratis. www.asvz.ch 

 

A auch wie Assessment. Die ersten beiden 

Semester mit den sechs Kernkompetenzen 

und den Methoden musst du bestehen, um 

weiter studieren zu dürfen. 

 

B wie Bachelor. Das Lizenziat wurde mit der 

Bologna-Reform abgeschafft. Statt fünf Jahre 

am Stück bis zum Diplom zu studieren, kann 

man im Bachelor/Master-System in drei Jahren 

einen Bachelor  erreichen. Dafür musst du 180 

ECTS-Credits gesammelt haben. 

 

B wie Bibliothek. Die IPZ-Bibliothek (Prä-

senzbibliothek – Bücher können nicht ausge-

liehen, sondern nur in der Bibliothek gelesen 

werden.) befindet sich an der Affolternstrasse 

56 in 8050 Zürich. 

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 09:00-12:30/13:30-17:30 

www.ipz.uzh.ch/institut/bibliothek.html 

 

C wie Career Service. Die Universität Zürich 

Studierende an, sich über Karrieremöglichkei-

ten zu informieren und Networking zu betrei-

ben. 

 

C auch wie Cityport + Arbeitsplätze. Seit Juni 

2010 ist das IPZ nicht mehr im Zentrum son-

dern in    Oerlikon an der Affolternstrasse 56 

angesiedelt. Das Gebäude, in welchem sich das 

IPZ eingerichtet hat, nennt sich Cityport. In 

Oerlikon sind zudem viele Arbeitsplätze zu 

finden. 

 

E wie ECTS Punkte. Für jedes Modul, welches 

ihr an der Universität im Rahmen der Studien-

ordnung bucht, bekommt ihr - bei erfolgreichem 

Abschluss - ECTS Punkte gutgeschrieben. Ge-

rechnet wird mit 30h Arbeit für einen ECTS 

Punkt. Diese Rechnung geht aber selten auf, die 

Arbeitsbelastung pro ECTS Punkt variiert stark. 

www.uzh.ch/studies/catalogue/bologna.html 

 

F wie Forschung. Das Center for Comparative 

and International Studies (CIS) ist ein Joint Ven-

ture von der ETH Zürich und dem IPZ. Die 

meisten Forschungsarbeiten des CIS konzentrie-

ren sich auf die vier große Themen: Demokratie, 

politische Gewalt, Märkte und Politik und 

nachhaltige Entwicklung. 

 

I wie Informatikdienste. Im Erdgeschoss der 

Rämistrasse 74 findet Ihr die IT Benutzerunter-

stützung der Uni. Hier erhält man praktische 

Hilfe bei allen IT- Problemen. www.id.uzh.ch 



 

18 

 

I wie Institut für Politikwissenschaft (IPZ). 

Wenn ihr das lest, dann seid ihr wahrschein-

lich Student- In der Politikwissenschaft und 

studiert am IPZ. Das Institut betreut gegen-

wärtig über eintausend StudentInnen. Alles 

was man über das Institut wissen muss, findet 

man auf dessen Homepage: 

www.ipz.uzh.ch 

Sekretariat: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, 

Tel: 044 634 38 41, Öffnungszeiten: 

Mo: 8:30-12.00 Uhr , Mi und Fr: 8.30-17.00 Uhr 

 

K wie Kanzlei. Der wichtigste Ort für alles 

Administrative rund ums Studium (z.B. 

Adressänderung, Haupt- oder Nebenfach-

wechsel etc.). Die Kanzlei befindet sich im 

Hauptgebäude der Uni an der Rämistrasse 71 

im Raum E8. 

 

M wie Master. Ein Master-Studium umfasst 

120 ECTS Punkte. Seit dem Herbstsemester 

2009 bietet auch das IPZ einen Master-

Studiengang an. 

www.ipz.uzh.ch/studium/MA.html 

 

M auch wie Mobilität. Es gibt mehrere Mög-

lichkeiten ein Auslandssemester zu absolvie-

ren. Entweder auf eigene Faust, über ERAS-

MUS oder über Partnerunis des Instituts. 

www.ipz.uzh.ch/studium/mobility.html 

 

N wie Neptun. Über Neptun können jeweils 

am Anfang des Semesters Apple und HP 

O wie OLAT. Das „Online Learning and 

Traning“ (OLAT) ist ein E-Learning Tool, mit 

dem mit dem Du online die Vorlesungsun-

terlagen beziehen kannst. Ausserdem bietet 

es Foren für Fragen zur Vorlesung, Kurztests 

zum Selbstlernen und die Möglichkeit, 

Drucksachen an die Zentralstelle zu übermit-

teln. www.olat.uzh.ch 

 

P wie Party. BQM, Nachtseminar oder Stu-

dibar. An der Uni gibt es verschiedenste 

Möglichkeiten, um nach dem Lernen auszu-

spannen. Das BQM befindet sich im ETH Ge-

bäude und bietet eine grosse Terrasse, gutes 

Bier und eine lernfreie Zone. Informationen 

über das Nachtseminar und die Studibar 

werden während des Semesters folgen! 

 

S wie Sprachenzentrum. Im Sprachenzent-

rum kannst du dein Französisch oder Eng-

lisch aufbessern oder Arabisch oder Chine-

sisch lernen. Die Kurse sind gratis und sehr 

begehrt, deshalb sollte man sich möglichst 

früh anmelden. 

www.sprachenzentrum.uzh.ch 

 

S wie StudienberaterInnen. Die Daten und 

Zeiten der Studienberatung des Instituts für 

Politikwissenschaft findet ihr auf der Home-

page. 

www.ipz.uzh.ch/studium/beratung.html 

 

T wie Tram. Die Linie 10 vom Hauptbahnhof 

U wie Uniboard. Das grösste Online Forum 

für StudentInnen der Schweiz. Eine Plattform 

um sich auszutauschen und gegenseitig Tipps 

zum Studium zu geben. www.uniboard.ch 

 

V wie VSUZH. Der VSUZH ist die öffentlich-

rechtliche Körperschaft der Studierenden der 

Universität Zürich. Er steht als offizielle Ver-

tretung für die Anliegen und Interessen der 

Studierenden der Universität Zürich auf uni-

versitärer und kantonaler Ebene und setzt sich 

für die Vernetzung der studentischen Vereine 

der UZH ein. 

 

V wie Vorlesungsverzeichnis. Das kommen-

tierte Vorlesungsverzeichnis ist für Fr. 6 in der 

Kanzlei oder im Sekretariat des IPZ erhältlich. 

Darin wird kurz erläutert, was die Vorlesun-

gen beinhalten, was Voraussetzung zum Be-

such der Vorlesung ist, mit welcher Literatur 

gearbeitet wird. Alle Vorlesungen findet man 

aber auch online. 

www.vorlesungen.uzh.ch 

 

Z wie  Zentralstelle (ZSUZ) und Studentenla-

den. Die Zentralstelle der StudentInnenschaft 

umfasst ein breites Angebot. Von der Jobbörse 

über den Studentenladen bis zu professionel-

lem Druck für Flyer, Plakate oder Doktorarbei-

ten findet Ihr alles, was das Herz begehrt. Be-

sondere Beachtung verdienen auch die Fonds, 

die immer wieder bereit sind, kreative Ideen 

zu unterstützen. www.zsuz.ch 
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Polito HS17 Kalender  
 

2. Oktober   Podiumsdiskussion „Aufruhr in Europa“ 

10. Oktober    Polito International 

13. Oktober    Theaterbesuch: Hexenjagd 

24. Oktober    Kinobesuch: Ein Volk auf der Höhe 

OFFEN   Podiumsdiskussion „Liberalismus im 21. Jahrhundert“ 

2. November   Polito-Karrieregespräche 

30. November    Polito-Nachtseminar im Plaza Club  

8. Dezember   Glühwein-Apéro 

28. Dezember bis  Prüfungsvorbereitungstutorate 

6. Januar   

 

 

 

 

 Bleibe immer auf dem neusten 

Stand! 
 

Du findest uns als @polito_uzh auf 

 

           
 

und auf unserer Webseite 

www.polito.uzh.ch 
  
 

Ablauf Erstsemestrigentag 
 

 

 09:30 – 10:15 

Begrüssung und Infos 

des Studiendekanats 

 

 

 

 

10:45 – 12:00 

Begrüssung und Infos 

durch das Institut für 

Politikwissenschaft und 

Polito 

 

 

 

 

12:30 – 13:45 

Mittagessen in der Men-

sa UZH Zentrum 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 20:00 

Führung im Irchel und 

Grill im Studentenfoyer 

Irchel 

 

 

 

10:15 – 10:45 

Kurze Pause! Kaffee und 

Frühstück nachholen 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:30 

Führung durch das 

Hauptgebäude der  Uni-

versität 

 

 

 

 

 

13:45 – 15:00 

Besuch des Instituts in 

Oerlikon, Bibliotheks-

führung und Kaffeepau-

se die II 


