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Universität Basel

Transfakultäre Querschnittsprogramme im freien Kreditpunkte-Bereich

Status:
Die Programme Angewandte Ethik, Gender Studies und Nachhaltige Entwicklung bieten im freien Kreditpunktebereich / komplementären Bereich (Phil. 
Hist.) für Studierende aller Fakultäten ein interdisziplinäres Studienprogramm an. Jedes Angebot enthält im Bachelor-Bereich einführende und 
aufbauende Module, die den Erwerb von mindestens 6 bzw. 12 Kreditpunkte erlauben. Auch für den Master-Bereich gibt es Angebote von kleinerem 
oder grösserem Umfang. 

Studienziele:
Die drei Programme verfolgen mit diesem Studienangebot das Ziel, die Studierenden auf eine aktive und verantwortliche Rolle in der Wissensgesellschaft 
vorzubereiten, ihre jeweiligen Themen und Gegenstände - Werte/ Normen, Geschlechterverhältnisse/ Geschlechtsordnung, Umwelt/ Nachhaltigkeit - 
eignen sich dafür besonders gut. Sie liegen gewissermassen quer zur Trennung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und behandeln aktuelle 
gesellschaftsrelevante Querschnittsthemen. In diesem Sinne versteht sich das Angebot als produktive Ergänzung zu den bestehenden Studiengängen. 
Neben der Vermittlung ihres sachlich-methodischen Kanons zeichnet sich ihr Profil vor allem durch folgende Charakteristika aus: 
- Problem- und anwendungsorientierte Wissenschaftspraxis 
- Inter- und Transdisziplinarität 
- Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen der Studierenden 
- Reflexivität 
In einer inter- und transdizsiplinären Wissenschaftspraxis treffen unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Erkenntnisweisen und eine Vielfalt von 
Werten und Normen zusammen. Entsprechend ist die Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen sowie der Fähigkeit zur Reflexion über 
Fächergrenzen hinweg zentral. Die Querschnittsprogramme konzentrieren sich daher gleichermassen auf die Vermittlung fachlicher, methodologischer, 
ethischer und kommunikativer Kompetenzen in Verbindung mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Fragestellungen. 
In den Veranstaltungen der Querschnittsprogramme werden sich in der Regel Studierende verschiedener Studiengänge einfinden - eine ideale 
Gelegenheit, interdisziplinäre Kommunikation und Verständigung zu üben.

Im Rahmen der Transfakultären Querschnittsprogramme (TQ) der Universität Basel wird ein interdisziplinäres Studienangebot im Bereich Nachhaltige 
Entwicklung angeboten. Dieses steht Studierenden offen, welche in ihrem Studium Kreditpunkte im freien Bereich erwerben können. Es dient der 
Ergänzung des jeweiligen Fachstudiums, zugelassen sind Bachelorstudierende ab 3. Semester, Masterstudierende und Doktorand/innen aller 
Fachrichtungen.

Dieses Angebot innerhalb des TQ ist einer interdisziplinären Auseinandersetzung mit Fragen rund um Nachhaltige Entwicklung und Ernährung 
gewidmet.

Die Ziele des Programms sind: 
- Wissen um die gesellschaftlich-politische Bedeutung von Nachhaltigkeit; 
- Reflexion über die Rolle und Beiträge der Wissenschaft; 
- Diskurskompetenz bezüglich der aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Herausforderungen einer Nachhaltigen Entwicklung; 
- Grundlegende Kenntnisse über wichtige soziale, ökologische und wirtschaftliche Systeme und deren Wechselwirkungen; 
- Sensibilisierung für die Komplexität der Fragen rund um Nachhaltige Entwicklung und für die Notwendigkeit mehrperspektivischer und integrierter 
Zugänge zu Nachhaltigkeit; 
- Wissen, welches begründete Erwartungen an die unterschiedlichen Beiträge der Natur-, Geselschafts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sind; 
- Aneignen von Vorgehensweisen, um mit Blick auf fundierte Urteile in gesellschaftlich relevanten Fragen rund um Nachhaltigkeit Wissen aus 
verschiedenen Disziplinen und Berufsfeldern zu identifizieren, auszuwerten und zu integrieren; 
- Erfahrungen in der interdisziplinären Arbeit und im transdisziplinären Dialog. 

Das Programm besteht aus drei einführenden Vorlesungen mit Übungen sowie einer übergeordneten integrativen Blockveranstaltung: 
A: Naturwissenschaftliche Perspektiven auf Nachhaltigkeit (LV-Nr. 41828) 
B: Gesellschaftswissenschaftliche Perspektiven auf Nachhaltigkeit (LV-Nr. 41829) 
C: Wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven auf Nachhaltigkeit (LV-Nr. 43700) 
D: Interdisziplinärer Zugang zu Nachhaltigkeit (LV-Nr. 43701). 

In den LV A-C werden Grundlagen zu Nachhaltiger Entwicklung vermittelt und zur Diskussion gestellt; abgerundet werden diese mittels einer 
Integrationsveranstaltung (LV D: Blockveranstaltung mit Exkursionen: Interdisziplinärer Zugang zu Nachhaltigkeit), in der die Studierenden in 
fächergemischten Gruppen Erfahrungen im interdisziplinären Arbeiten machen. Die Belegung von D setzt den erfolgreichen Abschluss (bzw. bei C die 
Belegung im gleichen Semester wie D ok) zweier Vorlesungen aus A, B, C voraus. 
Jeweils zwei Angebote finden im HS (41828 und 41829), zwei finden im FS (43700 und 43701) statt. 
Weitere Angaben unter:  https://mgu.unibas.ch/studium/tq-nachhaltige-entwicklung/ 

Lehrformen:
Vorlesungen mit Übungen; theoriegeleitete Exkursion; interdisziplinäre studentische Gruppenarbeiten. 

Weitere Informationen siehe Wegleitung: 
https://mgu.unibas.ch/fileadmin/mgu/redaktion/05_Studium/TQ/Wegleitung-TQ-NE_abHS15_151221.pdf
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Prof. Dr. Patricia Holm, Programm Mensch-Gesellschaft-Umwelt, Vesalgasse 1, 4051 Basel, 
https://mgu.unibas.ch/team/patricia-burkhardt-holm/

Studierende, die das TQ NE vollständig absolvieren, können ein zusätzliches Zertifikat nach Abschluss des Studiums und erfolgreichem Abschluss des 
TQNE beantragen. Senden Sie dafür eine Email an coordination-msd@unibas.ch, unter Angaben von Vor- und Nachnamen, Matrikelnummer, Postadresse. 

Bei Anliegen/Anfragen kontaktiere man C. Chebbi (siehe Angaben unter Studienberatung). 

Für allgemeine Fragen/Studienberatung zum TQ NE bitte kontaktieren: 
Camelia Chebbi, MA/MAS ETHZ/MAS NPPM FHNW, 
Koordination TQ Nachhaltige Entwicklung und MSD, 
Termine nach Vereinbarung, coordination-msd@unibas.ch. 
Allgemeine Öffnungszeiten des Koordinationsbüros gemässs Angaben unter Kontakt auf: www.msd.unibas.ch 

41828-01 Vorlesung mit Übungen: Perspectives of natural sciences on sustainability 3 KP
Dozierende Patricia Holm

Zeit Di 14:15-16:00 Kollegienhaus, Hörsaal 114 
Kick-off event: 19.09.17: 14.15 - 18.00h (Aula, Kollegienhaus)

Beginndatum 19.09.2017
Intervall wöchentlich
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Anbietende Organisationseinheit Archäologie / Humangeographie / MSD
Module Grundkurse (Transfakultäre Querschnittsprogramme im freien Kreditpunkte-Bereich) 

Modul Grundlagenbereich Naturwissenschaften (Masterstudium: Sustainable Development 
(Studienbeginn vor 01.08.2017)) 
Modul: Komplementärer Basisbereich Naturwissenschaften (Masterstudium: Sustainable 
Development)
Vertiefungsmodul Global Europe: Umwelt und Nachhaltigkeit (Masterstudium: European 
Global Studies)

Lernziele The students 
- know current challenges of a Sustainable Development (SD) and are able to present them 
from a natural science perspective; 
- have a basic understanding of how different perspectives shape the idea of a SD; 
- know which issues different natural sciences disciplines raise and know their expected 
contribution to the analysis of SD; 
- can formulate reasonable expectations towards different disciplines of natural sciences. 

Students are expected to 
- understand basic scientific methods in natural sciences; 
- have fundamental knowledge in natural sciences, which allow a critical appraisal of 
environmental issues and SD; 
- are aware of interrelations within the environment and between human and nature; 
- practice goal-oriented group work. 

Inhalt The course is offered within the scope of the trans-faculty program "Sustainable 
Development (TQ NE)". The program consists of 3 introductory lectures with practical course 
(lecture A and B, respectively, offered in fall terms, C offered in spring terms) dedicated to 
conveying the foundations of sustainable development. An additional integration seminar (D, 
offered in spring terms) engages with interdisciplinary work. The assignment and completion 
of D requires the successful completion of two lectures from A, B, C. 

The topic "Food and Sustainability" serves as an integration focus for the entire TQ NE and, 
thus, also for this lecture. The course includes a lecture and topic-specific practical course. 
While the lecture deals with systematic overview knowledge, the practical course focus' on 
empirical case studies. 
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Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Skala 1-6 0,1
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
An-/Abmeldung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Regular attendance of lecture and practical course, written examination on 19.12.17, 

14.15-16h).
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Präsenz/E-Learning kein spezifischer Einsatz
Unterrichtssprache Englisch
Teilnahmevoraussetzungen This lecture is open to students from the university who at least are studying in their third 

semester.
Bemerkungen The kick-off event is organized together with lecture B (41829). Content: What is 

sustainability? Role of science in sustainability; How can I develop a sound judgment on a 
topic of the sustainability without risking a one-sided assessment? 

Practical course 
Each student has to attend several sessions of practical course (each 90 minutes; dates 
according to the announcement in the lecture itself). 

The groups are organized together with the enrolled students at the beginning of the 
teaching period. 
Venue: Vesalianum, Vesalgasse 1, 2nd floor, meeting room 02.03a (exceptions will be 
communicated).

Extra certificate 
Students who successfully complete all four classes of the TQ NE can apply for an additional 
certificate at the end of their studies. Please send an email to coordination-msd@unibas.ch, 
with details of first and last name, student number, postal address. 

MSD 2017 
MSD students who already have attended a similar class are supposed to contact Prof. Dr. P. 
Holm and determine with her a substitute. Don’t forget to inform C. Chebbi by email about 
your agreement. 

This course is offered by the trans-faculty program "Sustainable Development" (TQ NE), Prof. 
Dr. P. Holm is head of the trans-faculty program "Sustainable Development" and of Men-
Society-Environment, Dep. Environmental Sciences, Faculty of Sciences. 

41829-01 Vorlesung mit Übungen: Perspectives of social sciences on sustainability 3 KP
Dozierende Basil Bornemann

Zeit Di 16:15-18:00 Kollegienhaus, Hörsaal 115 
Kick-off event: 19.09.17: 14.15 - 18.00h (Aula Kollegienhaus)

Beginndatum 19.09.2017
Intervall wöchentlich
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Anbietende Organisationseinheit Archäologie / Humangeographie / MSD
Module Grundkurse (Transfakultäre Querschnittsprogramme im freien Kreditpunkte-Bereich) 

Modul Grundlagenbereich Gesellschaftswissenschaften (Masterstudium: Sustainable 
Development (Studienbeginn vor 01.08.2017)) 
Modul Umweltwissenschaften (Bachelor Geowissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2015)) 
Modul: Komplementärer Basisbereich Gesellschaftswissenschaften (Masterstudium: 
Sustainable Development) 
Vertiefungsmodul Global Europe: Umwelt und Nachhaltigkeit (Masterstudium: European 
Global Studies) 
Modul Vertiefung Landschaft und Umwelt (BSF - Geographie) 
Modul Globalisierung, Kultur und Internationale Entwicklung (BSF - Geographie 
(Studienbeginn vor 01.08.2015)) 
Modul: Vertiefung Politikwissenschaft M.A. (MSF - Politikwissenschaft)

Lernziele The lecture aims at the acquisition of the following competences: 
(A) Professional competences: Students are familiar with selected social science perspectives 
relevant to the analysis of the link between sustainability and food. In addition, they have 
exemplary empirical knowledge on selected sustainability problems in the subject area of 
food and sustainability. 
(B) Methodological competences: Students are able to develop and apply strategies and 
techniques for the research and structuring of information. They are also able to apply 
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specific social science perspectives to the analysis of a sustainability problem and to reflect 
the knowledge gained thereby. 
(C) Social and self-competences: Students can organize group work and organize and carry 
out results-oriented activities. They can argue their own positions in a small group and in 
front of a larger audience, defend against objections and reflect on the basis of critical 
objections by others

Inhalt The lecture is offered within the scope of the trans-faculty program "Sustainable 
Development (TQ NE)". The program consists of 3 introductory lectures with practical courses 
(lecture A + B, respectively, offered in fall terms, C offered in spring terms) dedicated to 
conveying the foundations of sustainable development. An additional integration seminar (D, 
offered in spring terms) engages with interdisciplinary work. The assignment and completion 
of D requires the successful completion of two lectures from A, B, C. 
This lecture with practical courses (lecture B) deals with the analysis of sustainability problems 
and problem solving from different social science perspectives. It seeks to clarify the 
prerequisites and conditions, as well as the possibilities and limits of dealing with 
sustainability problems and fostering societal transformations toward sustainability. 
The topic "Food and Sustainability" serves as an integration focus for the entire TQ NE and, 
thus, also for this lecture. Food is analyzed as a social, cultural and political phenomenon in 
relation to sustainable development: What can social sciences contribute to a differentiated 
understanding of food-related sustainability problems and their solutions? (e.g., mass 
husbandry, famine, overfishing, urban gardening, etc.) 
The class includes a lecture and topic-specific practical course. While the lecture deals with 
systematic overview knowledge, the practical course focus on empirical case studies. 

Literatur tba
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Skala 1-6 0,1
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
An-/Abmeldung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Regular attendance of lecture and practical course, written examination (date in and venue 

tba, time: 16.15-17.45h.
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Präsenz/E-Learning kein spezifischer Einsatz
Unterrichtssprache Englisch
Teilnahmevoraussetzungen This class is open to students from the university who at least are studying in their third 

semester.
Bemerkungen The kick-off event is organized together with lecture A (41828). Content: What is 

sustainability? Role of science in sustainability; How can I develop a sound judgment on a 
topic of the sustainability without risking a one-sided assessment? 

Practical course 
Each student has to attend 3 sessions of practical course (each 90 minutes) and 1 lesson with 
presentation in the course of the lecture taking place on pre-determined dates according to 
the announcement in the lecture itself. 
The groups are organized together with the enrolled students at the beginning of the 
teaching period. 
Venue: Vesalianum, Vesalgasse 1, 2nd floor, meeting room 02.03a (exceptions will be 
communicated).

Extra certificate 
Students who successfully complete all four classes of the TQ NE can apply for an additional 
certificate at the end of their studies. Please send an email to coordination-msd@unibas.ch, 
with details of first and last name, student number, postal address. 

MSD 2017 
MSD students who already have attended a similar class are supposed to contact Prof. Dr. P. 
Burger and determine with him a substitute. Don’t forget to inform C. Chebbi by email about 
your agreement. 

This lecture is offered by the trans-faculty program "Sustainable Development" (TQ NE), Dr. 
Basil Bornemann is staff member of the Sustainability Research Group, Department of Social 
Sciences.




