
Merkblatt Bachelorabschluss im Fachbereich Kulturanthropologie 
 
Im Fachbereich Kulturanthropologie findet eine schriftliche Bachelorprüfung statt. 
 
Zulassung 
Zugelassen wird, wer im Semester der Anmeldung 

a) mindestens 60 Kreditpunkte im Studienfach verbuchen kann, in dem die Prüfung 
angelegt wird. 

b) beide für die Gesamtnote zählenden Seminararbeiten im Fachbereich 
Kulturanthropologie eingereicht hat und diese durch die verantwortlichen 
Dozierenden bewertet worden sind. 

 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung zur BA-Prüfung besteht aus zwei Schritten: 
 
- Seminarinterne Anmeldung: 
Zu Beginn jedes Semesters findet eine obligatorische Informationsveranstaltung für 
Studierende statt, die sich für die BA-Prüfung im laufenden Semester anmelden wollen: 
Hier wird der Ablauf der Anmeldung erklärt, es werden die Prüfungsanforderungen geklärt 
und Tipps für die Vorbereitung gegeben sowie die Sprechstunden-Termine mit den 
prüfenden Dozierenden vergeben. 
 
- Anmeldung bei der Philosophisch-Historischen Fakultät: 
Die formale Anmeldung für die BA-Prüfung erfolgt persönlich in der Studienadministration 
der Philosophisch-Historischen Fakultät. Informationen zu Zeiträumen, Anforderungen 
und Modalitäten der Anmeldung sowie der Prüfung sind auf der Website der 
Philosophisch-Historischen Fakultät publiziert. 
https://philhist.unibas.ch/de/studium/studierende/bachelor-pruefung-abschluss/ (Stand 
06.02.20) 
 
 
Prüfungsthemen und Literaturlisten 
Die BA-Prüfung berücksichtigt Aspekte aus allen Modulen. Die Prüfungsthemen sind nicht 
vorgeschrieben, sondern werden von den Studierenden aufgrund ihrer 
Studienschwerpunkte und Vertiefungsinteressen in Absprache mit den Prüfenden 
ausgewählt. 
 
Die Studierenden schlagen drei Prüfungsthemen aus den drei Modulen des 
Aufbaustudiums (Theorien der Kulturanthropologie, Methoden und Felder der 
Kulturanthropologie und Praktische Kulturanthropologie) vor. Pro Thema erarbeiten sie 
eigenständig eine Literaturliste von mindestens 350 Seiten. Die Literatur ist aufgrund ihrer 
Relevanz, Repräsentativität und Aktualität auszuwählen, dabei ist auf einen Mix 
verschiedener Textsorten – Monografien, Aufsätze, Essays etc. – zu achten. 
 
Themenvorschläge und entsprechende Literaturlisten sowie Fragen und erste Thesen 
werden mit dem oder der prüfenden Dozierenden in einer Sprechstunde besprochen. 
Termine für die Sprechstunde werden in der obligatorischen Informationsveranstaltung 
vergeben. 
 
Nach der Sprechstunde können die Literaturlisten überarbeitet und zusammen mit einigen 
Thesen zu den Themen erneut bei dem oder der prüfenden Dozierenden eingereicht  
 



werden. Die Qualität der Literaturlisten stellt eine wesentliche Komponente dar, die in die 
Bewertung der Prüfungsleistung einfliesst.  
 
 
Prüfung und Abschluss 
Die BA-Prüfung im Studienfach Kulturanthropologie besteht aus einer schriftlichen 
Prüfung von vier Stunden und wird mit 5 Kreditpunkten angerechnet.  
Es werden drei Prüfungsfragen gestellt, von denen zwei zu beantworten sind. Es ist 
möglich, dass zwei der vorgeschlagenen Themen in einer Frage verknüpft werden. 
 
Die Abschlussnote für das gesamte Bachelorstudium ist folgendermassen 
zusammengesetzt: 
- die Noten beider Seminararbeiten im Studienfach Kulturanthropologie (25%) 
- die Note(n) der Seminararbeit(en) im zweiten Studienfach (25%) 
- die Note der schriftlichen BA-Prüfung im Studienfach Kulturanthropologie (25%) 
- die Note der schriftlichen BA-Prüfung im zweiten Studienfach (25%) 
 
Für ein bestandenes Bachelorstudium werden folgende Prädikate vergeben: 
 

Note Beurteilung Lateinisches Prädikat 

5,8 – 6,0 hervorragend summa cum laude 

5,3 – 5,7 sehr gut insigni cum laude 

4,8 – 5,2 gut magna cum laude 

4,3 – 4,7 befriedigend cum laude 

4,0 – 4,2 genügend rite 

unter 4,0 ungenügend - 
  
Wird die schriftliche BA-Prüfung in einem der Studienfächer mit einer ungenügenden Note 
bewertet, kann diese einmal wiederholt werden. 
 
 
Bachelordokumente 
Nach bestandener Prüfung müssen die Bachelorabschlussdokumente bei der 
Studienadministration beantragt werden. Die entsprechenden Informationen finden sich 
auf der Website der Philosophisch-Historischen Fakultät.  
https://philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/philhist/Dokumente/Studium/Bachelor/M
BL_BA_Abschluss.pdf 
(Stand 06.02.20) 
 
 
Informationen und Beratung 
Für eine frühzeitige Planung des Bachelorabschlusses empfehlen wir den vorzeitigen 
Besuch einer Prüfungsinformationsveranstaltung, die genaue Lektüre der Merkblätter der 
Philosophisch-Historischen Fakultät oder eine Sprechstunde bei der fachinternen 
Studienfachberatung. 
https://kulturwissenschaft.philhist.unibas.ch/de/studium/studienfachberatung/ 
(Stand 06.02.20) 


