
 
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt erfüllt mit der Kantonspolizei, der 
Rettung und dem Bereich Bevölkerungsdienste & Migration wichtige Aufgaben für die Bevölkerung. 
Die Kantonspolizei nimmt dabei eine tragende Rolle für die Sicherheit im Zentrum der trinationalen 
Region Basel ein. 
 
Für das Fachreferat innerhalb der Kommandoabteilung der Kantonspolizei suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung für die Dauer von 12 Monaten eine/n  

Wissenschaftliche/r Praktikant/in  
(80-100%) 
Ihre Aufgaben 
Sie arbeiten in laufenden Projekten des Fachreferats mit und sind an der Erarbeitung von 
strategischen Entscheidungsgrundlagen beteiligt. Zusätzlich nehmen Sie wissenschaftliche 
Recherchen in sicherheits- und polizeirelevanten Themen vor und bringen diese in verschiedenen 
Entscheidungsgremien und Projekten ein. Sie unterstützen die Leitung des Fachreferats überdies bei 
der Beantwortung diverser Anfragen und übernehmen auch administrative Aufgaben.   

Unsere Anforderungen 
Sie verfügen über einen universitären Abschluss auf Masterniveau in Sozial- oder 
Geisteswissenschaften. Eine rasche Auffassungsgabe, ausgezeichnete schriftliche und mündliche 
Ausdrucksfähigkeit sowie vernetztes und analytisches Denken sind zentrale Voraussetzungen für 
diese Praktikumsstelle. Wenn Sie zudem kommunikativ sind und Interesse am aktuellen politischen 
Geschehen haben, dann freuen wir uns darauf, Sie bald kennen zu lernen.  

Unser Angebot 
Das Fachreferat der Kantonspolizei steht der Geschäftsführung in Querschnittsthemen ausführend 
und mit interdisziplinärem Fachwissen beratend zur Verfügung, erarbeitet strategische und 
konzeptionelle Entscheidungsgrundlagen, verfolgt und analysiert neue Entwicklungen in Wissenschaft 
und Politik und leistet allgemein komplexe Führungsarbeit. 
 
Es erwartet Sie entsprechend ein vielseitiger und interessanter Aufgabenbereich in einem kleinen und 
motivierten Team. Sie erhalten Einblick in diverse sicherheitspolitische Themenfelder, lernen die 
verschiedenen Aufgaben der Kantonspolizei Basel-Stadt kennen und können erste 
Projekterfahrungen sammeln.  

 
 



Kontakt 
Interessierten Bewerber/innen gibt Yara Gut, Leiterin Fachreferat Kantonspolizei (Tel. 061 267 71 12) 
gerne näher Auskunft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei.bs.ch.  

Bewerbung 
Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und aktuellen CV reichen Sie bitte über folgenden Link 
bis 28. Februar 2020 ein:  

https://live.solique.ch/KTBS/de/intranet/jobs/Wissenschaftliche-r-Praktikant-in-(80-100-)--2378048/ 
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