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Das völlig neu bearbeitete und aktualisierte 
Lehrbuch von Anton Pelinka und Johannes 
Varwick führt in das Fach Politikwissenschaft 
ein. Es bietet einen Überblick über die verschie
denen Zugänge zur Politikwissenschaft und 
Teilbereiche des Faches. Die großen Abschnitte 
darin sind: Politikwissenschaft und Politik, Merk
male politischer Systeme, Politische Prozesse, 
Internationale Politik,  Politische Theorie und 
Ideengeschichte. Der Band „Grundzüge der 
Politikwissenschaft“ baut auf einer langjährigen 
Erfahrung in der universitären und außeruniver
sitären Lehre auf, ist klar und gut verständlich 
verfasst, sodass alle an Politik Interessierten 
dieses Buch als Lehrbuch nützen können.

Politikwissenschaft

www.utb.de
,!7ID8C5-ccgbdi!

ISBN 9783825226138

Pe
lin

ka
 / V

ar
w

ic
k 

 G
ru

nd
zü

ge
 d

er
 P

ol
it

ik
w

is
se

ns
ch

af
t

26
13

 









Vorwort zur zweiten Aufl age
Das Buch „Grundzüge der Politikwissenschaft“ ist ein Lehrbuch. Es 
dient einem ersten, inhaltlichen Überblick über das Fach Politikwis-
senschaft. Das Buch ist daher didaktisch ausgerichtet: Es soll keine 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse vermitteln. Es soll vielmehr in 
einer auch für Studierende am Beginn des Studiums der Politikwis-
senschaft zumutbaren Form eine Gesamtschau über das vermitteln, 
was unter Politikwissenschaft zu verstehen ist. Der didaktische Auf-
bau des Buches ist so strukturiert, dass es als Basisliteratur für eine 
Lehrveranstaltung geeignet ist, die in das Fach Politikwissenschaft 
einführt.
 Das Buch bedarf daher der Ergänzung in Form einer methodischen 
Einführung. Eine solche Einführung ist nicht die Aufgabe dieses Bu-
ches – die Methodenlehre der Politikwissenschaft, bzw. der Sozialwis-
senschaften generell ist ja auch üblicherweise Gegenstand eigener, 
spezifi sch methodologischer Lehrveranstaltungen. Dieses Buch be-
ansprucht daher nicht, die für das Studium der Politikwissenschaft 
unbedingt erforderliche Einführung in die Methoden der Politikwis-
senschaft, bzw. der Sozialwissenschaften ersetzen zu können.
 Das Buch ist 2000 (Böhlau) bzw. 2004 (UTB) in einer ersten Aufl a-
ge erschienen – geschrieben und verantwortet von Anton Pelinka. Die 
zweite Aufl age folgt der Grundstruktur der ersten Aufl age, sie ist aber 
das Ergebnis einer Kooperation zwischen Anton Pelinka und Johannes 
Varwick. Dadurch ist nicht nur eine Berücksichtigung der Weiterent-
wicklung der Disziplin möglich, sondern auch ein generationen- und 
länderübergreifendes Zusammenbringen unterschiedlicher Erfahrun-
gen.
 Für die technische Seite der Überarbeitung und Erweiterung ist 
Ellen Palli zu danken.
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