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War da was?
Anlässlich des 50. Geburtstags der Universität Konstanz

werfen wir einen Blick in die Region





Dieses Jahr wird die Universität Konstanz 50 
Jahre alt! Zum Jubiläum gibt es einen Kon-
Text mit Konstanz und der Bodenseeregion 

als Schwerpunkt. Außerdem enthält der KonText In-
formationen zu auch aus Euren Mitgliedsbeiträgen 
geförderten Projekten an der Universität Konstanz. 
Unser diesjähriges Jahrestreffen wird in Konstanz statt-
finden, gleich im Anschluss an den Festakt und das 
Sommerfest am 24. und den Alumni-Tag am 25. Juni. 
Informationen zu Programm und Anmeldung findet ihr 
im Flyer, der dem KonText beiliegt.
Dieses Jahr stehen auch wieder Vorstandswahlen an. 

Wer sich engagieren möchte, ist herzlich eingeladen 
zu kandidieren! Wir suchen vor allem noch Mitglieder, 
die bereit sind im Vorstand für eines oder mehrere 
der folgenden Themen Verantwortung zu überneh-
men: das Budget von KonNet e.V. innerhalb von VEUK 
e.V., die Gestaltung unserer Website und unseres Fa-
cebook-Auftritts sowie die Kontakte zu den Regional-
gruppen, zur Redaktion des KonText und dem jeweili-
gen Orgateam für das Jahrestreffen. Wer Interesse hat, 
ist herzlich eingeladen, sich vorab bei mir zu melden 
(michael.schuetz@gmx.com). Gleiches gilt für Vorschlä-
ge, an welchem Ort das Jahrestreffen im nächsten Jahr 
stattfinden könnte.
Der KonText steht auch wieder auf www.konnet-ev.de 

in digitaler Form zur Verfügung. Viel Spaß beim Lesen 
und bis demnächst in Konstanz!

editor ia l

Michael Schütz
Vorsitzender KonNet e.V.

KonNet
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senschaftlichen Studiengänge an der Universität 
Konstanz sind die solide Methodenausbildung so-
wie das Erwerben grundlegender Arbeitstechniken, 
beispielsweise die Fähigkeit, eigene Wissenslücken 
rasch zu schließen. Allerdings reicht derartiges Trans-
ferwissen allein oft nicht für den erfolgreichen Be-
rufseinstieg im öffentlichen Dienst und anderen Bran-
chen außerhalb der Wissenschaft: Die Berufschancen 
der Absolvent*innen hängen auch davon ab, ob sie 
konkrete und spezifische Fachkenntnisse und Fähig-
keiten mitbringen, die auf Einstiegsstellen benötigt 
werden.

>> Neben dem Arbeitsaufenthalt als Teil des Ba-
chelor-Studiums, ist eine starke 
Seite der Konstanzer Studien-
gänge die Vorgabe von Pflicht-
modulen: Arbeitgeber können 
so davon ausgehen, dass Absol-
vent*innen bestimmte Kenntnis-
se mitbringen. Auch im Hinblick 

auf die wünschenswerte stärkere Öffnung des öffent-
lichen Dienstes für Sozialwissenschaftler*innen ist ein 
hoher Anteil von Pflichtveranstaltungen von Vorteil, 
da gerade öffentliche Arbeitgeber ungern Einzelfal-
lentscheidungen zur grundsätzlichen Eignung von 

Unseres Erachtens sollte Ziel der Studiengänge eine 
wissenschaftliche Ausbildung sein, die insbesondere 
zu einer Tätigkeit in einer Vielzahl im weitesten Sin-
ne „verwaltender“ Berufe befähigt, nicht zuletzt im 
öffentlichen Dienst. Vor diesem Hintergrund fand 
beim letzten Jahrestreffen des Vereins im Juni 2015 
in Hamburg eine Podiumsdiskussion zum Thema 
Berufschancen der Absolvent*innen im öffentlichen 
Dienst statt. Darüber hinaus konnten sich die Teilneh-
mer*innen – Absolvent*innen des Fachbereichs aus 
fünf Jahrzehnten – über ihre Erfahrungen im Beruf 
und bei der Stellensuche im Rahmen einer Netzwerk-
veranstaltung austauschen. Die Ergebnisse beider 
Veranstaltungen bilden die wesentliche Grundlage 

für die folgenden Impulse und Vorschläge, über die 
der Vorstand von KonNet e.V. gerne in einen Dialog 
mit dem Fachbereich eintreten würde.

>> Klare Stärken der politik- und verwaltungswis-

Positionspapier:
Fit für die Verwaltung
Der Vorstand von KonNet e.V. sieht es als eine 
seiner Aufgaben, die Entwicklung der politik- und 
verwaltungswissenschaftlichen Studiengänge der Universität 
Konstanz kritisch zu begleiten - und verfasste dazu ein 
Positionspapier.

Mit den Impulsen und Vorschlägen 
zur Zukunft des Studiengangs  
möchte der Vorstand in einen Dialog 
mit dem Fachbereich treten

aus dem verein
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aus dem verein

Bewerbern treffen.

>> Der Absolventenbefragung 2014 ist zu entneh-
men, dass Absolvent*innen des Master-Studiengangs 
seltener in der öffentlichen Verwaltung arbeiten als 
solche des Bachelor-Studiengangs. Der Master-Stu-
diengang erscheint hauptsächlich zur Ausbildung von 
Wissenschaftlern konzipiert und weniger zur Vermitt-
lung von wissenschaftlich fundierten Kenntnissen und 
Fähigkeiten für Tätigkeiten „in der Praxis“. Dies sollte 
klar kommuniziert werden, um bei Bewerber*innen 
keine falschen Erwartungen zu wecken. Eine reine 
Ausrichtung auf die Ausbildung zum Wissenschaftler 
ist jedoch problematisch vor dem Hintergrund, dass 
ein Master-Abschluss nach wie vor Zugangsvoraus-
setzung für den höheren Dienst ist.

Wegen dessen grundlegender Bedeutung für das 
Profil des Fachbereichs konzentrieren sich die folgen-
den Verbesserungsvorschläge des Vorstandes von 
KonNet e.V. auf den Bachelor-Studiengang Politik- 
und Verwaltungswissenschaft: 

>> Auf der Podiumsdiskussion während des Kon-
Net-Jahrestreffens 2015 wurde unter anderem be-
tont, dass eine Stärke der Studiengänge die Kom-
bination der für die „Verwaltung“ relevanten Inhalte 
der Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist 
bzw. war. Die enge Verzahnung der Disziplinen soll-
te deshalb auch in Zukunft integraler Bestandteil der 
politik- und verwaltungswissenschaftlichen Studien-
gänge sein.

>> Der Studiengang ist stark im Bereich Perso-
nal und Organisation (inklusive Strategie und Füh-
rung). Unterrepräsentiert sind jedoch andere Berei-
che der (öffentlichen) Betriebswirtschaftslehre wie 
öffentliches Haushalts- und Rechnungswesen sowie 
Controlling und Beteiligungsverwaltung, aber auch 
Methoden der Kosten- und Nutzenanalyse, der Ge-
setzesfolgenabschätzung und der Evaluierung. Dabei 
könnten gerade derartige praxisrelevante Kenntnisse 
die Absolvent*innen für öffentliche Arbeitgeber at-
traktiv machen, da Juristen entsprechende Kenntnis-
se im Studium nicht vermittelt bekommen und die 
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überwiegende Zahl der Betriebswirte diese eher im 
Hinblick auf die Privatwirtschaft erlernt hat. 

>> Angesichts der Bedeutung des Rechts in der 
öffentlichen Verwaltung sollten rechtswissenschaftli-
che Lehrveranstaltungen wieder eine größere Rolle 
einnehmen. Über eine Einführung in das öffentliche 
Recht  hinaus sollte ein politik- und verwaltungswis-
senschaftlicher Studiengang auch grundlegende 
Kenntnisse im Verwaltungsrecht vermitteln und ggf. 
auch eine Einführung in das Privatrecht anbieten. 
Kenntnisse im Verwaltungsrecht sind auch für eine 
Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Diens-
tes wichtig: unter anderem aus der Sicht von Bera-
tungsgesellschaften, Unternehmen, die staatliche 
Förderungen erhalten, oder auch stark regulierter 
Branchen sind fundierte Kenntnisse der öffentlichen 
Verwaltung eine der dezidierten Stärken Konstanzer 
Absolvent*innen.

>> Regierung und Verwaltung auf EU-Ebene soll-
ten integraler Bestandteil auch der eher auf das po-
litisch-administrative System Deutschlands fokussier-
ten Lehrveranstaltungen sein. Die EU stellt heute in 
den meisten Politikfeldern schlicht eine weitere Ebe-
ne im politisch-administrativen Mehrebenensystem 
dar und weist immer weniger Gemeinsamkeiten mit 
anderen Bereichen der internationalen Beziehungen 
auf. Die „Europakompetenz“ der Absolvent*innen 
kann ein starkes Argument auf dem Arbeitsmarkt 
sein.

Da die Gesamtzahl der ECTS aller Lehrveranstaltun-
gen nicht erweitert werden kann, stellt sich die Frage, 
wie weitere Inhalte in den Studienplan eingegliedert 
werden könnten. Eine Möglichkeit wäre, den Bache-
lor-Studiengang mit zusätzlichen Vertiefungsrichtun-
gen mit einer jeweils passenden Zusammenstellung 
der Pflichtmodule anzubieten.

Michael Schütz, im Namen des Vorstandes von 
KonNet e.V.



Vom Hörsaal in den 
Staatsdienst 

Berufschancen von Konstanzer Absolvent*innen hängen so-
wohl von den Einstiegsmöglichkeiten bei öffentlichen Arbeit-
gebern ab als auch vom Inhalt der Studiengänge. Eine Ein-
schätzung zum Positionspapier des KonNet-Vorstands von 
Michael Schütz.

Als ich ein Jahr vor dem Abitur 
anfing, ernsthaft darüber nach-
zudenken, was ich studieren 
soll, habe ich zwischen Jura und 
Volkswirtschaftslehre geschwankt. 
Letztendlich entschied ich mich 
dann für Verwaltungswissen-
schaft in Konstanz, vor allem auf 
Grund der Verbindung von Poli-
tik-, Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften auch im Hinblick auf 
meinen Berufswunsch: eine ge-
staltende Tätigkeit im öffentlichen 

Dienst. Und nach wie vor bin ich 
der Überzeugung, dass die Ab-
solvent*innen ein Gewinn für die 
öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land sind bzw. wären. Das bedeu-
tet natürlich nicht, dass ich nur die 
öffentliche Verwaltung als einen 
adäquaten Arbeitgeber für einen 

Politik- und Verwaltungswissen-
schaftler aus Konstanz halte. Wie 
schon immer, wird auch in Zukunft 
ein großer Teil der Absolvent*in-
nen außerhalb des öffentlichen 
Dienstes arbeiten. Doch auch für 
Unternehmensberatungen mit der 
öffentlichen Hand als Kunden, Un-
ternehmen, die staatliche Förde-
rungen erhalten, oder auch stark 
regulierte Branchen sind die Ver-
mittlung fundierter, für die öffent-
liche Verwaltung relevanter Inhalte 

eine der dezidierten Stärken der 
Konstanzer Studiengänge und da-
her auch wichtig für das Profil des 
Fachbereichs. Wenn aber immer 
weniger Konstanzer „Verwalter“ in 
der öffentlichen Verwaltung arbei-
ten, dann wird dieses Profil früher 
oder später verloren gehen.

Der Großteil des deutschen öf-
fentlichen Dienstes besteht aus 
Spezialisten verschiedener Fach-
richtungen (zum Beispiel Lehrer, 
Bauingenieurinnen, Landschafts-
pfleger). Politik-, Verwaltungs- und 
andere Sozialwissenschaftler sind 
jedoch, von Ausnahmen abgese-
hen, keine nachgefragten Spezia-
listen, sondern eher Generalisten. 
Internationale Organisationen 
oder der Auswärtige Dienst waren 
schon immer offen für Politik- und 
Verwaltungswissenschaftler (oder 
die Einstiegshürden sind zumin-
dest nicht höher als für andere 
Fachrichtungen). Mit „öffentlicher 
Verwaltung“ meine ich deshalb in 
erster Linie den höheren (allge-
meinen) Verwaltungsdienst, d.h. 
die „Generalisten“, die den Kern 
der Verwaltung darstellen und, 
von sehr speziellen Fachverwal-
tungen abgesehen, auch die prio-
ritären Anwärter auf Führungspo-
sitionen sind. Hier dominieren in 
Deutschland die Juristen.

Der Rechts- und Verwaltungswis-

Eure Meinung zum Positionspapier 
interessiert uns! Schreibt an: 
Michael.Schuetz@gmx.com

aus dem verein
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senschaftler Gunnar Folke Schup-
pert benennt als einen wesentli-
chen Grund hierfür: „die juristische 
Denk- und Argumentationsweise 
[…] vermittelt eine bestimmte Art 
des Problemzugangs, die offenbar 
nicht nur bei genuin juristischen 
Problemen nützlich ist, und führt 
zu einer extrem hohen Kommu-
nikationsfähigkeit untereinander 
[…]. Dieser Sozialisationseffekt 
des Jurastudiums scheint es zu 
sein, der die rechtswissenschaft-
liche Ausbildung zu einem »Er-
folgsmodell« für die Vermittlung 
der Qualifikation für den höheren 
Verwaltungsdienst macht“.

Für mich klingt das nach einer 
typischen Pfadabhängigkeit oder 
weniger wissenschaftlich ausge-
drückt: Juristen stellen halt Juris-
ten ein. Meines Erachtens jedoch 
benötigt eine moderne Verwal-
tung einen Mix aus rechts-, sozial- 
und wirtschaftswissenschaftlichen 
Kenntnissen und Methoden. Die 
Schaffung eines entsprechenden 
grundständigen Studiengangs ist 
nicht realistisch und wahrschein-
lich auch nicht wünschenswert. 
Stattdessen muss es darum ge-
hen, den höheren Verwaltungs-
dienst stärker für andere relevante 
Fachrichtungen zu öffnen – nicht 
zuletzt für Politik- und Verwal-
tungswissenschaftler.

Grundlage hierfür ist auch, wel-
che Kenntnisse und Fähigkeiten in 
entsprechenden Studiengängen 
vermittelt werden. Der konkrete 
Mehrwert von Wirtschaftswissen-
schaftlern ist für die meisten öffent-
lichen Arbeitgeber einleuchtend, 
aber was „bringen“ Politik- und 
Sozialwissenschaftler? Dass der 
Konstanzer Studiengang für die 

(öffentliche) Verwaltung relevante 
Inhalte vermittelte war – nicht zu-
letzt durch den Titel „Verwaltungs-
wissenschaftler“ -  immer wichtig 
für das Profil der Absolvent*innen 
und Absolventen. Sicherlich ist Po-
litikwissenschaft heutzutage nicht 
mehr derartig stigmatisiert, wie 
es vor ein paar Jahrzehnten noch 
der Fall war („er demonstriert im 
8. Semester“). Und es ist auch ver-
ständlich, dass der Fachbereich 
den Begriff Politikwissenschaft 
nennen möchte, nicht zuletzt um 
in entsprechenden Rankings auf-
geführt zu werden. Dennoch sieht 
der Vorstand von KonNet e.V. die 
Gefahr, dass die Studiengänge 
in Konstanz ihr spezifisches Profil 
verlieren und sich damit auch die 
Berufschancen der Absolvent*in-
nen im öffentlichen Dienst weiter 
verschlechtern. Vor diesem Hin-
tergrund und in der Folge des 
letzten KonNet-Jahrestreffens hat 
der Vorstand letzten Oktober das 
hier im KonText auf den Seiten 4 
und 5 abgedruckte Positionspa-
pier zur Entwicklung der Studien-
gänge an den Fachbereich Politik- 
und Verwaltungswissenschaft der 
Universität Konstanz geschickt. 
Eure Meinung hierzu interessiert 
uns sehr, schreibt an: Michael.
Schuetz@gmx.com.

Allerdings würde auch ein „op-
timaler“ Studiengang nicht dazu 
führen, die oben beschriebene 
Pfadabhängigkeit zu überwinden, 
wenn nicht gleichzeitig die Ein-
stiegsmöglichkeiten in den öffent-
lichen Dienst verbessert werden. 
Man könnte hier fast von einem 
Henne-Ei-Problem sprechen: ich 
denke, der Wandel der Studien-
gänge in den letzten Jahren lässt 

sich auch damit erklären, dass die 
Nachfrage seitens öffentlicher 
Arbeitgeber zu wünschen übrig 
lässt. Warum soll Verwaltungs-
recht gelehrt werden, wenn die 
Absolvent*innen später als wis-
senschaftliche Mitarbeiter oder in 
Personalabteilungen von Unter-
nehmen arbeiten?

Konstanzer Politik- und Verwal-
tungswissenschaftler sind erfolg-
reich im höheren Verwaltungs-
dienst tätig. Viele haben den 
Einstieg jedoch nur über Umwe-
ge, wie z.B. die Tätigkeit für eine 
Fraktion, erreicht. Es sollte jedoch 
auch „normale“ Wege in den hö-
heren Verwaltungsdienst geben. 
Spezielle Vorbereitungsdienste 
(„Referendariate“) für den höhe-
ren (allgemeinen) Verwaltungs-
dienst sind bzw. waren ein wesent-
licher Weg, werden jedoch kaum 
noch angeboten. Eine Ausnahme 
ist das Land Nordrhein-Westfalen 
(siehe auch den Artikel von Tho-
mas Brochhagen auf den Seiten 
21-23). Professor Seibel sieht als 
Grund für die Abschaffung der 
Referendariate für Nicht-Juristen 
eher einen „allgemeinen Trend 
zur Relativierung des Berufsbe-
amtentums“ (siehe KonText vom 
April 2015). Der Beamtenstatus ist 
allerdings nach wie vor gängige 
Einstellungspraxis im öffentlichen 
Dienst und gegenüber dem Ange-
stelltenstatus deutlich attraktiver, 
angefangen von einem im Regel-
fall deutlich höheren Einkommen 
bei im Wesentlichen gleicher Tä-
tigkeit.

Laut der Beamtengesetze des 
Bundes und vieler Länder ist ein 
spezieller Vorbereitungsdienst 
jedoch nicht zwingend für eine 

aus dem verein
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Verbeamtung im höheren Verwal-
tungsdienst, eine relevante Be-
rufstätigkeit (je nach Beamtenge-
setz schwankt die Mindestdauer 
zwischen 2,5 und 4 Jahren) ist zu-
mindest rechtlich gleichwertig. So 
stellt zum Beispiel das Bundeswirt-
schaftsministerium Wirtschaftswis-
senschaftler zunächst als Ange-
stellte ein, verbeamtet sie dann 
aber nach Ablauf von 2,5 Jahren. 
Hamburg hat sein Referendariat 
durch ein Trainee-Programm er-
setzt, das von Ablauf und Inhalt 
her einem Verwaltungsreferenda-
riat ähnelt, bei deutlich höherer 
Bezahlung als Tarifbeschäftigter 
im Vergleich zu den Bezügen als 
Referendar. Ob es allerdings ein 
wirklicher Ersatz ist, wird sich erst 
in ein paar Jahren zeigen anhand 
tatsächlicher Verbeamtungen und 
an den auf das Trainee-Programm 
folgenden „Verwendungen“.

Auch das Landesbeamtenge-
setz Baden-Württemberg setzt 
keinen Vorbereitungsdienst vor-
aus. Die Laufbahnverordnung des 
Innenministeriums von 2013 sieht 
sogar ein spezielles, einjähriges 
Trainee-Programm für Nicht-Ju-
risten vor. In der Praxis wird es 
jedoch nicht angeboten, ebenso 
wenig wie schon seit ein paar Jah-
ren das Verwaltungsreferendariat. 
Konsequenterweise richten sich 
entsprechende Stellenausschrei-
bungen auch nur an Juristinnen 
und Juristen. Es zeigt sich also, 
dass selbst wenn es keine dienst-
rechtlichen Hindernisse gibt, die 
Einstellungspraxis auf Juristen fo-
kussiert ist.

Meines Erachtens wäre ein idea-
ler Zustand, wenn die Verwaltung 
sowohl Rechts- als auch Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaft-
ler einstellen würde und dann in 
einem gemeinsamen Vorberei-
tungsdienst (oder neudeutsch 
Trainee-Programm) auf ihre Auf-
gaben vorbereiten würde - mit 
unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen je nach fachlicher Her-
kunft der Nachwuchskräfte. Bei 
entsprechender Gestaltung der 
Konstanzer Studiengänge hätten 
deren Absolventinnen und Absol-
venten dann sehr gute Einstieg-
schancen. Solange es jedoch beim 
derzeitigen Modell der Juristen-

ausbildung mit 1. und 2. Staats-
examen und Rechtsreferendariat 
dazwischen bleibt, wird es sicher-
lich keinen gemeinsamen (und 
dann für Juristen zusätzlichen) 
Vorbereitungsdienst geben. Rea-
listischer ist daher die Forderung 
nach speziellen Vorbereitungs-
diensten oder Trainee-Program-
men für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler, nicht zuletzt in 
Baden-Württemberg, der Heimat 
Konstanzer „Verwalter“.

aus dem verein

Michael Schütz

seit 2014 Vorsitzender von KonNet e.V., studierte von 1994-1996 Ver-
waltungswissenschaft an der Universität Konstanz und machte seinen 
Abschluss in 2000 an der Universität Potsdam als Diplom-Verwal-
tungswissenschaftler und 2001 an der London School of Economics 
als MSc in Regulation. Nach mehreren Umwegen ist er Beamter so-
wohl des Bundes als auch der EU. Seit 2006 arbeitet er im Bereich EU 
Energiepolitik, zunächst im Bundeswirtschaftsministerium, dann bei 
der Europäischen Kommission.
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Unter der Lupe: 
Der Bachelor-Studiengang 
soll reformiert werden
 

Frühes Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens, weniger 
Druck auf die Studierenden. Das sind die Ziele der anstehen-
den Reform des Bachelor-Studiengangs Politik- und Verwal-
tungswissenschaft.

Text: Michael Schuhmacher

Am Fachbereich Politik- und Ver-
waltungswissenschaft fand im Ok-
tober 2015 eine Strategieklausur 
statt. Unter anderem befassten 
sich die Professor*innen mit einer 
möglichen Reform des Bache-
lor-Studiengangs Politik- und Ver-
waltungswissenschaft. Zur Erarbei-
tung der Reformvorschläge wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet. Im 
Rahmen der ersten Sitzung der 
Arbeitsgruppe im Dezember 2015 
bestand bereits Einigkeit darüber, 
dass die Anzahl der Vorlesungen 
und damit auch der Klausuren im 
Basisstudium reduziert werden 
muss. Dabei gilt es, die den je-
weiligen Semestern zugeordnete 
Prüfungsbelastung gleichmäßig 
auf die Fachsemester zu verteilen. 

Bereits zuvor, zum Wintersemes-
ter 2014/15 war die Standardisie-
rung der Proseminare durch eine 
ebenfalls eigens dafür eingerich-
tete Arbeitsgruppe umgesetzt 
worden. Die Grundidee bestand 
darin, die beiden in der Prüfungs-

ordnung verankerten Proseminare 
aufeinander aufbauend zu konzi-
pieren. Im Sommersemester finden 
zwischenzeitlich die „Proseminare 
I“ statt, in welchen grundlegende 
Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens vermittelt werden. Im 
Wintersemester können dann die 
„Proseminare II“ darauf aufbauen 
und einen stärkeren Akzent auf die 
Schreibkompetenz setzen. Dieses 
Projekt hat sich in den vergange-
nen drei Semestern bereits be-
währt und wird weiter vorangetrie-
ben. Eine in der Arbeitsgruppe zur 
Reformierung des Bachelorstudi-
engangs diskutierte Idee sieht vor,  
die Studierenden zukünftig bereits 
im ersten Semester eines der bei-
den geforderten Proseminare be-
legen zu lassen. Die Arbeitsgrup-
pe spricht sich zudem dafür aus, 
dass im dritten Semester mehrere 
Forschungsseminare angeboten 
werden sollen. Dies hätte den 
Vorteil, dass die Studierenden in 
den ersten beiden Semestern des 

Studiums durch die Proseminare 
in das wissenschaftliche Arbeiten 
und Schreiben eingeführt würden 
und im dritten Semester durch die 
Forschungsseminare einen klaren 
Anwendungsbezug hinsichtlich 
der Methoden-Ausbildung erhiel-
ten. Weitere Diskussionspunkte 
liegen zudem darin, ob zukünftig 
Statistik-Software-Kurse verpflich-
tend in die Prüfungsordnung auf-
genommen werden sollen. Auch 
eine bessere Verankerung der 
qualitativen Methoden in den Ba-
chelor-Vertiefungsseminaren soll 
im Sommersemester 2016 eruiert 
werden. Die Arbeit der Arbeits-
gruppe wird zu Beginn des kom-
menden Semesters weiter fort-
gesetzt. Insgesamt verfolgt die 
Reform des Bachelorstudiengangs 
folgende wesentliche Ziele:

1. Kontinuierliches und nachhal-
tiges Erlernen der Prinzipien und 
Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens inklusive des wissen-
schaftlichen Schreibens, durch die 

aus dem fachbereich
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Verringerung der Vorlesungen und 
Vorverlegung von Seminaren.

2. Entschlackung des Studien-
gangs durch die Reduktion von 
Vorlesungen und damit auch der 
Klausuren.

3. Einführung von Forschungs-
seminaren zur Vermittlung und 
Darstellung eines klaren Praxisbe-
zugs der Lehre und Forschung.

4. Vermittlung der quantitativen, 

aber auch der qualitativen Metho-
den im Verlauf des dritten Studi-
enjahres zur Vorbereitung und Un-
terstützung der Studierenden bei 
den Bachelor-Abschlussarbeiten. 

5. Bürokratieabbau hinsichtlich 
der Prüfungsverwaltung.

Weiter sollen im Sommersemes-
ter 2016 die Ergebnisse des „Tag 
der Lehre: Praxisorientierung im 

Studium“ durch die Arbeitsgrup-
pe aufgenommen und bei der Re-
form des Bachelor-Studiengangs 
Berücksichtigung finden. Mit der 
Umsetzung der Reformvorschlä-
ge, welche in den kommenden 
Monaten gesammelt werden, ist 
spätestens im Sommersemester 
2017 zu rechnen. 

Relevanz durch Praxis?
Professoren, Studierende und Absolventen diskutierten beim 
4. Tag der Lehre über Praxisorientierung im Studium

Text: Anna Prylypko

Im Januar 2016 fand am Fach-
bereich der 4. Tag der Lehre 
zum Thema „Praxisorientierung 
im Studium: Möglichkeiten und 
Grenzen“ statt. Anders als die bis-
herigen Veranstaltungen dieser 
Reihe, brachte der 4. Tag der Leh-
re nicht nur die Professor*innen, 
sondern auch andere Lehrende, 
Studierende sowie Absolvent*in-
nen miteinander ins Gespräch mit 
dem Ziel unterschiedliche Aspekte 
der Praxisorientierung im Studium 
und der Lehre zu erörtern und den 
Verbesserungsbedarf in diesem 
Bereich zu ermitteln. 

Wie Umfragen zeigen, wünschen 
sich die Studierenden an den Uni-
versitäten mehr Praxisorientierung 
im Studium. Auch die neulich er-
schienenen Ergebnisse der Ab-

solventenbefragung des Fachbe-
reichs bekunden, dass, trotz der 
überwiegenden Zufriedenheit mit 
dem Studium, ein Verbesserungs-
potential besteht was den Praxis-
bezug der Studiengänge sowie 
die Vorbereitung auf das Berufsle-
ben angeht. Die Problematik des 
Praxisbezugs des universitären 
Studiums und der Lehre ist gleich-
zeitig stark mit der gesellschaftli-
chen Rolle der Universität als einer 
Bildungs- und Forschungsinstitu-
tion verbunden. In diesem Bezug 
stellen sich die Fragen: 

>> Was wird unter Praxisorien-
tierung im Studium verstanden 
und inwiefern ist das Studium am 
Fachbereich Politik- und Verwal-
tungswissenschaft praxisbezogen? 

>> Wie lassen sich die For-

schungs- und Praxisorientierung 
des Studiums vereinbaren? 

>> Wie kann die Relevanz des 
Studiums für spätere Berufstätig-
keit verdeutlicht und erhöht wer-
den? 

Die Veranstaltung bestand aus 
drei Teilen: einer Podiumsdiskussi-
on, den Arbeitsgruppen sowie ei-
ner Diskussion im Plenum. Im Mit-
telpunkt der Podiumsdiskussion 
stand ein Austausch zu den unter-
schiedlichen Facetten der Praxis-
orientierung im Studium und der 
Lehre. Als Referent*innen haben 
Prof. Dr. Nathalie Behnke, Dr. Janis 
Vossiek (PostDoc am Fachbereich), 
Maximilian Filsinger (Studierender 
des Master-Studiengangs) sowie 
Marian Schreier (Absolvent des 
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Fachbereichs, Bürgermeister der 
Stadt Tengen) an der Podiums-
diskussion teilgenommen. Die 
Referent*innen waren sich einig, 
dass Praxisorientierung im weite-
ren Sinne als die Entwicklung der 
Fähigkeit zur kritischen Reflexion 
des theoretischen Wissens in der 
Praxis, u.a. die Fähigkeit die Vor-
gänge zu verstehen und das Ge-
lernte praktisch anwenden und auf 
andere Situationen übertragen zu 
können definiert werden kann. Es 
wurde hervorgehoben, dass es bei 
der Praxisorientierung des Studi-
ums in der ersten Linie um die Ver-
wertbarkeit des analytischen Wis-
sens und deren Übertragbarkeit in 
die Praxis gehen soll.

Des Weiteren wurde betont, 
dass die Verbindung von Theorie 
und Praxis bzw. von Forschungs-
praxis und Berufspraxis im Studi-
um sehr wichtig ist. Zum einen ist 
eine vernünftige Analyse von rea-
len Politiken ohne die theoretische 
Einbettung unmöglich, zum ande-
ren ist auch das Erlernen von The-
orien ohne die Herstellung von 
praktischem Bezug wenig sinnvoll. 
Das Ziel einer Lehrveranstaltung 
soll also sein, dass die Studieren-
den in der Lage sind, über das 
reine Faktenwissen hinauszuge-
hen (analytische Kompetenz), aber 
auch zu erkennen, wie man die 
theoretischen Konzepte in die Pra-
xis übertragen kann (Transferkom-
petenz).

Als gezielt zu fördernde Kompe-
tenzen wurden die Fähigkeit sich 
schnell in neue Themen einzuar-
beiten, Probleme zu lösen, Texte, 
Daten und Statistiken kritisch zu 
lesen, wissenschaftlich zu arbei-
ten, Sachverhalte kurz und präzise 

darzustellen sowie die mündliche 
Ausdrucksfähigkeit und Präsenta-
tionskompetenz genannt. 

Ein wichtiger Bestandteil der 
Diskussion war auch ein Austausch 
zu den Möglichkeiten der Erhö-
hung von Praxisorientierung im 
Studium und der Lehre am Fach-
bereich. In Hinblick auf den Praxis-
bezug wurden der obligatorische 
6-monatige Arbeitsaufenthalt im 
Bachelor-Studiengang, gute Aus-
bildung im Bereich der quantitati-
ven Methoden sowie die einzelnen 
Lehrveranstaltungen mit einem 
ausgeprägten Praxisbezug posi-
tiv bewertet. Die möglichen Ver-
besserungsmaßnahmen umfassen 
eine breitere Anwendung von al-
ternativen Prüfungsleistungen mit 
stärkerem Berufs- und Forschungs-
praxisbezug wie z. B. Policy Briefs, 
Fokus auf der Anwendung und 
Transfer des analytischen Wissens 
in die Forschungs- und Berufspra-
xis, Herstellung der Verbindungen 
zwischen den theoretischen und 
praktischen Aspekten des Lern-
stoffs in den Lehrveranstaltungen 
sowie Erweiterung des Angebots 
von alternativen Seminarformaten 
(Exkursionen, Simulationen), Opti-
mierung der Methodenausbildung 
vor allem im Bereich der qualita-
tiven Methoden und des wissen-
schaftlichen Schreibens sowie 
Erhöhung der interdisziplinären 
Komponente des Studiums. 

Es wurde zudem hervorhoben, 
dass nicht nur die Universität und 
die Lehrenden für die Herstellung 
des Praxisbezugs zuständig sind. 
Vielmehr sind die Studierenden 
selbst für die Organisation und 
kontinuierlichen Aufbau der Praxis 
in den Bereichen, die sie als sinn-

voll erachten, verantwortlich. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung 

verteilten sich die Teilnehmer*in-
nen auf fünf Arbeitsgruppen mit 
dem Ziel die spezifischen Fragen 
rund um Praxisorientierung des 
Studiums zu diskutieren und Vor-
schläge für konkrete Maßnahmen 
zu erarbeiten. Die Arbeitsgrup-
pen erfassten thematisch wie me-
thodisch ein breites Spektrum an 
Fragen in Bereich der Praxisorien-
tierung, von allgemeinen Themen 
wie eine Diskussion zur Definiti-
on der Praxisorientierung („Was 
bedeutet Praxisorientierung? Ein 
Austausch zwischen Lehrenden 
und Studierenden“) über die Erar-
beitung der Maßnahmen zur Ver-
besserung der Praxisorientierung 
der Lehre („Praxisbezug nur durch 
Praktiker? Die Möglichkeiten „pra-
xisbezogener“ Lehre im Kontext 
wissenschaftlicher Ausbildung“) 
sowie speziell der Abschlussarbei-
ten („Abschlussarbeiten mit Praxis-
partnerinnen und -partnern“) bis 
zu den spezifischen Fällen wie der 
Erörterung der Möglichkeiten und 
Grenzen wissenschaftlicher Poli-
tikberatung („Politikwissenschaft 
und Politikberatung“) oder einer 
Diskussion der Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen universitären 
Lehrveranstaltungen und gesell-
schaftlichen Institutionen („Studi-
um und Gesellschaft: Kooperation 
zwischen Lehrveranstaltungen und 
gesellschaftlichen Institutionen“). 

Alle Arbeitsgruppen lieferten 
Vorschläge zur Verbesserung der 
Praxisorientierung des Studiums 
und der Lehre, die durch eine ab-
schließende Diskussion im Plen-
um ergänzt wurden. Als nächster 
Schritt soll am Fachbereich ge-
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prüft werden, welche Maßnah-
men prioritär umgesetzt werden 
können, damit das Studium noch 

Studierenden, Lehrenden und der 
Verwaltung des Fachbereichs ist 
unabdingbar.

zielführender, facettenreicher und 
praxisbezogener wird. Eins steht 
fest: ein weiterer Dialog zwischen 

Über den großen Teich
Eine Summer School am Fachbereich soll den Austausch mit 
US-Partneruniversitäten intensivieren. Derzeit läuft die Pilot-
phase.

Text: Werner Palz

Wer kennt sie nicht, die Lust, frem-
de Länder zu entdecken? Auch an 
der Uni spielt der internationale 
Austausch eine wichtige Rolle und 
eine große Mehrheit der Studie-
renden des Fachbereichs nutzt das 
breite Angebot an Partneruniversi-
täten um für ein oder zwei Semes-
ter im Ausland zu studieren. Ne-
ben Europa sind Kanada und die 
USA die beliebtesten Austausch-
ziele. Leider ist die Reiselust nicht 
in allen Ländern ähnlich entwickelt 
und vor allem US-Studierende las-
sen sich nur schwer für einen Aus-
tausch nach Europa erwärmen. Es 
liegt zumeist nicht an einem Man-
gel an Interesse, viel eher stehen 
finanzielle Hürden oder die Angst 
vor einer fremdsprachlichen Um-
gebung einer Reise entgegen. Ein 
Hochschulaustausch funktioniert 
aber nur, wenn regelmäßig in bei-
de Richtungen Studierende beider 
Universitäten an den Partnerfach-
bereich studieren gehen. In den 

letzten Jahren hat sich hier im Fall 
der USA ein großes Ungleichge-
wicht aufgebaut. Daher wuchs am 
Fachbereich und am Auslands-
referat die Sorge, dass wichtige 
US-Partner die Kooperation be-
enden könnten. Da sich auf der 
Ebene des Semesteraustauschs 
nur wenige Hebel in Bewegung 
setzen lassen, baut die Universität 
Konstanz nun auf innovative Lö-
sungen. 2015 wurde erstmalig als 
Pilotprojekt eine Summer School 
angeboten, bei der Studierende 
der University of Arizona (Tuc-
son) für insgesamt zwei Monate 
vor Ort am Fachbereich waren. 
Hier besuchten sie einen einmo-
natigen Deutsch-Intensivkurs, 
anschließend konnten Sie aus 
einem Angebot von Fachkursen 
auswählen, die im Monat Juli in 
geblockter Form am Fachbereich 
angeboten wurden. Das Projekt 
wurde aus Mitteln der Exzellenz-
initiative kofinanziert, so dass die 

amerikanischen Studierenden bei 
Reise- und Übernachtungskosten 
unterstützt werden konnten. Das 
Pilotprojekt wird 2016 mit demsel-
ben Partner wiederholt. Es ist ge-
plant, ab 2017 mehrere US-Partner 
einzubinden und jeden Sommer 
bis zu 25 Studierende in Kons-
tanz zu empfangen. Partner für 
das Projekt werden neben Tucson 
auch die Universitäten Amherst, 
Richmond und Rutgers, alle an 
der US-Ostküste, sein. Auch wenn 
die amerikanischen Studierenden 
nur einen kurzen Aufenthalt nach 
Konstanz kommen, trägt ihr Aus-
tausch zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts bei den Studie-
rendenzahlen bei. Darüber hinaus 
wird die Partnerschaft mit den ge-
nannten Hochschulen insgesamt 
dynamischer - und die Universität 
Konstanz als attraktives Ziel für ei-
nen Austausch bleibt weiterhin im 
Gespräch.



Stadt, Berge, See. Konstanz und die Bodenseeregion - das sind für viele Absolventen des 
Fachbereichs Sehnsuchtsorte geworden. Gespickt mit guten Erinnerungen an romantische 
Lagerfeuer am Hörnle und durchgetanzte Nächte im KuLa. Alle zwei, drei Jahre fährt un-
sereins wieder an die alte Schaffensstätte und denkt sich: „War schon schön hier. Aber alles 
hat seine Zeit.“ Oder eben auch nicht. Dieser Schwerpunkt schaut jenseits aller Verklärung 
auf ehemalige Studierende, die zurückgekehrt oder dageblieben sind, um in der Bodensee-
region zu leben und zu arbeiten. Dabei wird schnell klar: Auch (und gerade) hier bieten sich 
für die Karriere spannende Perspektiven. In der Wissenschaft, im öffentlichen Dienst und 
in der freien Wirtschaft. Stadt, Berge und See bleiben natürlich trotzdem nicht zu veracht-
ende Standortvorteile. 

Schwerpunkt: 
Bodenseeregion
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Sprung über den Tellerrand
Konstanz und seine Nähe zur Schweiz - ist die Grenze eigent-
lich eher Hindernis oder eher Chance? Florian Roth hat in 
Konstanz studiert und arbeitet in Zürich. Und wünscht sich 
stärkere Bande und weniger Vorurteile zwischen den Nach-
barn.

Wer sich für ein Studium in Konstanz entscheidet, 
wählt freiwillig ein Leben am Ran-

de der Republik. Je-
der der 
e inma l 
v e r -

s u c h t 
hat, nach 

Vorlesungsen-
de im Vorfei-

er tagsverkehr 
nach Frankfurt 

oder Köln zu 
kommen und spä-
testens am Stutt-

garter Kreuz alle 
Verabredungen für 

den Abend absagen 
musste, wird dies 

bestätigen. Genauso 
wie all die einsamen 
Seelen, die mit dem 

Schwarzwa ldbähn le 

in den Norden aufbrachen und 
in Offenburg strandeten. Doch 
nicht nur verkehrstechnisch, auch 
kulturell wirkt Konstanz oft recht 
abgehängt von den deutschen 
Metropolen. Entschädigt für die-
se Entbehrungen wird man durch 
eine hochkarätige universitäre 

Ausbildung sowie eine Lebens-
qualität, mit der es nur wenige 
Uni-Städte hierzulande aufneh-
men können. Nur leider haben 
sich bislang weder internationale 
Institutionen noch Weltkonzerne 
vom Dolce Vita zwischen Hörnle 
und Schänzle in die südbadische 
Provinz locken lassen. Deshalb 
scheint karrieremäßig Konstanz 
kein Ort zum Verweilen zu sein - 
zumindest nicht für all diejenigen, 
die nach dem Studium der Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft 
nicht Berufsfischer oder Strand-

»Karrieretechnisch 
scheint Konstanz leider 
kein Ort zum Verweilen 

zu sein«
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badbademeister werden möchten 
(oder wie der Autor nach Studie-
nabschluss beim größten Arbeit-
geber der Stadt anheuern: der Uni 
versität selbst). 

Etwas anders gestaltet sich die 
Sache, wenn man einen Blick über 
den nationalen Tellerrand wagt: 
Hier wartet die Weltstadt Zürich 
gerade mal eine gute Stunde 
entfernt, so lange braucht man in 
Berlin, München oder Hamburg 
schnell mal von einem Viertel ins 
andere. Zürich bietet ein reich-

UBS, SwissRe und Siemens.
Dennoch sind die Bande zwi-

schen Konstanz und Zürich er-
staunlich schwach. Viele Konstan-
zer verirren sich kein einziges Mal 
während ihres gesamten Studiums 
nach Zürich und falls doch, höchs-
tens an den Flughafen in Kloten. 
Und auch beruflich zieht es er-
staunlich wenige Konstanzer an 
den Zürisee. Warum ist das so? Als 
Begründung werden oft die hor-
renden Preise in Zürich genannt. 
Zugegebenermaßen lädt das ört-
liche Preisniveau die geneigten 
Konstanzer Nachtschwärmer nicht 
wirklich zu ausschweifenden Knei-
pentouren durchs Niederdörfli ein. 

Doch das alleine erklärt die Sa-
che wohl kaum, zumal es auch vie-
le günstige oder gar kostenlose 
Freizeit- und Bildungsangebote 
gibt. Mit der direkten Fernbus-
verbindung lässt sich zudem der 
Ausflug nach Zürich selbst mit 
dem schmalsten Studentenbud-
get finanzieren. Diejenigen, die 
ihre Brötchen beziehungsweise 
Bürli vor Ort verdienen, treffen die 
hohen Zürcher Bier- und Kinoprei-
se sowieso weitaus weniger hart, 
schließlich ist auch das Lohnni-
veau in der Schweiz deutlich hö-
her als in Deutschland. Wirklich 
nahezu unerschwinglich für die 
meisten sind in Zürich hingegen 
ein Häuschen für die Familie so-
wie Ganztagesbetreuung für die 
Kinder, weshalb viele Deutsche 
zur Familiengründung wieder die 
Schweiz verlassen.  

Manch einer mag auch die ad-
ministrativen Hürden, die mit dem 
Sprung in die Eidgenossenschaft 
verbunden sind, scheuen: Auf-
enthaltsbewilligung beantragen, 

Florian Roth

Jahrgang 1981, hat am Fachbereich Politik- und Verwaltungswis-
senschaft der Uni Konstanz Politikwissenschaft, Geschichte sowie 
Kunst und Medien studiert und anschließend promoviert. Seit 
2011 arbeitet er am Center for Security Studies der ETH Zürich.
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haltiges hoch- und subkulturelles 
Angebot. Auch akademisch ist mit 
ETH und UZH einiges los in der 
Stadt. Alleine an diesen beiden 
Hochschulen tummeln sich 1,100 

Professoren, knapp 9,000 Dokto-
randen und 44,000 Studierende 
(hinzu kommen diverse Fachhoch-
schulen). Internationale Rankings 
attestieren dem Standort Zürich 
regelmäßig den Status in der 
Champions League. Nicht zuletzt 
beheimatet Zürich zahlreiche glo-
bale Unternehmen wie Google, 
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»Warum zieht es eigentlich so 
wenige Konstanzer Studenten 
während oder auch nach dem 
Studium nach Zürich?«
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K r a n - kenversicherung 
s u - c h e n , 
F ü h -
r e r -

schein um-
schreiben und einige 
andere nervige Behördengän-
ge. Insgesamt sind diese aber 
allesamt sicher nicht geeignet, 
einen echten Verwalter abzuschre-
cken, zumal die Schweizer Behör-
denvertreter bei offenen Fragen 
meist erstaunlich freundlich und 
hilfsbereit sind.

Schließlich wird in jüngerer Zeit 
das Erstarken xenophober und 
zum Teil offen antideutscher Ten-
denzen in der Schweiz immer 
häufiger als abschreckender Fak-
tor genannt. Auch wenn explizite 
Anfeindungen gegenüber Deut-

schen nicht alltäglich sind (erst 
recht nicht in einem akademisch 
geprägten Arbeitsumfeld), fragt 

sich manch „Exil-Deut-
scher“, ob sein 

Nachbar 
o d e r 
K o l l e -

ge nicht 
zu jenen 

gehört, die 
regelmäßig 

ihr Votum 
für rechts-

populist ische 
Abstimmungs-

initiativen ge-
ben. In der Tram 

vermeidet er dann 
besser, sich laut auf 

hochdeutsch zu un-
terhalten, um nicht als 

Fremder aufzufallen 
und versteckt 

seinen Kopf 
lieber hinter 

e i - ner der lokalen 
G r a - tis-Boulevardzei-

tungen, die 
t a g t ä g l i c h 

v e r s u c h e n , 
eine „Wir ge-
gen die Ande-
ren“-Stimmung 
zu erzeugen. 
Dabei wird auf 
deutscher Sei-
te gerne über-
sehen, dass 
solche Versuche der Abgrenzung 
und Ausgrenzung in der Schweiz 
selbst heftig umstritten sind. So 
fühlen sich viele liberal gesinnte 
Schweizer zu Unrecht unter Gene-
ralverdacht des Isolationismus und 
Reaktionismus gestellt. 

Trotz dieser an vielen Stellen 
spürbaren Verunsicherung im 
deutsch-schweizerischen Ver-
hältnis bin ich der Überzeugung, 
dass wir den Kopf nicht in den 
Sand stecken dürfen. Vielmehr 
wünsche ich mir, wir würden es 
schaffen, die bestehenden Ver-
bindungen zu stärken und neue 
Brücken zu bauen. Voraussetzung 
hierfür sind Offenheit, Pragmatis-
mus und auch Lockerheit im Um-
gang miteinander – allesamt Din-
ge von denen man sagt, dass sie 
in Grenzregionen besonders gut 
gedeihen. Konstanz, seine Univer-
sität und nicht zuletzt seine Bürger 
befinden sich daher in einer be-
sonders prädestinierten Lage, um 
die Nachbarschaftsbeziehungen 
auch in schwierigen politischen 
Zeiten zu pflegen und auszubau-
en. Denkbar und wünschenswert 
wären etwa gemeinsame Semi-
nare mit Züricher Hochschulen, 
mehr wechselseitige Exkursionen 
und Partnerschaften mit Schweizer 
Unternehmen. Am meisten pro-

fitieren würden hiervon wohl die 
Konstanzer selbst, die sich auf die-
se Weise ein Stück weit von ihrer 
oft beklagten Randlage befreien 
könnten.

»Ich wünsche mir, wir 
würden es schaffen, die 

bestehenden Verbindungen 
zu stärken und neue 
Brücken zu bauen.«
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Der Feierjahrverwalter
Verwaltungswissenschaft und 
Kulturmanagement liegen gar nicht so weit 
auseinander - sagt einer, der es wissen muss.  
Martin Lang stellt als Projektleiter das 750. 
Jubiläum der Stadt Radolfzell auf die Beine.

Meine Entscheidung 2003 das 
Bachelor-Studium der Politik und 
Verwaltungswissenschaften an 
der Universität Konstanz aufzu-
nehmen war von Anfang mit dem 
Hintergedanken verbunden, da-
nach noch ein Kulturmanagement 
Studium anzuhängen. 2003 gab 
es noch keinen grundständigen 
Studiengang Kulturmanagement, 
was rückblickend betrachtet ein 
glücklicher Umstand war, denn 
etwas mehr als 11 Jahre nach Be-
ginn des Studiums in Konstanz bin 

ich wieder dorthin zurückgekehrt, 
da mich Stadt und Region nach 
meinem Weggang 2006 nie mehr 
ganz losgelassen haben.

Seit Herbst 2014 bin ich als 
Projektmanager und -leiter des 
750-jährigen Stadtjubiläums der 

Stadt Radolfzell 2017 tätig und 
freue mich in meiner dritten Be-
rufsstation die Kenntnisse und 
Erfahrungen meiner beiden Studi-
engänge und vorherigen Arbeits-
plätze anwenden zu können. 

Auf den ersten Blick mögen 
die Studiengänge Politik- und 
Verwaltungswissenschaften und 
Kulturmanagement nicht viel ge-
meinsam haben, aber bei näherer 
Betrachtung überschneiden sich 
die vermittelten Theorien, Studien 
und Anwendungsbeispiele in vie-

len Bereichen. 
In beiden Fäl-
len geht es um 
gründliche Ana-
lysen und Da-
tenerhebung, 
E n t w i c k l u n g 
von Konzepten 
und den daraus 
abge le i te ten 
Lösungen und 

Implementationsvorschlägen.
Konkret heißt das bei meiner 

momentanen Arbeit verkürzt dar-
gestellt, die Alleinstellungsmerk-
male der Stadt zu analysieren, zu 
definieren und sie in einem Ge-
samtkonzept unter Beteiligung 

möglichst vieler Bürger, Vereinen, 
Institutionen und städtischer Ein-
richtungen sowie regionaler und 
überregionaler Kooperationspart-
ner einzubinden. Und schlussend-
lich das Konzept mit dem effizien-
testen Einsatz und mit der größten 
kommunikativen Wirkung umzu-
setzen. 

Sicherlich sind auch die Erfahrun-
gen aus der Zeit als Künstlermana-
ger in der Berliner Agentur Simme-
nauer und als Organisationsleiter 
des Musikfestivals Heidelberger 
Frühling prägend für die momen-
tane Arbeit. Ein gesundes Maß an 
Pragmatismus, die Notwendigkeit 
Kreativprozesse auf Abruf in Gang 
zu setzen sowie die lösungsorien-
tierte Herangehensweise an Pro-
blemstellungen (nicht umgekehrt, 
wie es leider häufig in Arbeitswelt 
der Fall ist) sind Grundlagen, die 
sich in meinem Denken und Han-
deln verwurzelt haben. Dennoch 
lässt sich auch hier immer der Re-
kurs zu den theoretischen Grund-
lagen ziehen.

Aber zurück zu den Jubiläums-
feierlichkeiten in Radolfzell. Nach 
der Analyse der Besonderheiten 
der Stadt, den daraus abgeleite-

»Zum Glück hat mich die 
Verwaltungswissenschaft 
nach Konstanz geführt. 
Stadt und Region haben 
mich nie mehr ganz losge-
lassen.«
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ten Projekten und dem Aufgrei-
fen und Zusammenführen der 
vielen schönen Ideen aus der 
Bevölkerung ist eine der größten  
Herausforderungen für solch ein 
Jahr, die Nachhaltigkeit des Kon-
zepts immer mitzudenken. Die 
Veranstaltungen sollen nicht als 
Feuerwerk verpuffen, sondern 
sich im Idealfall über das Jahr 
hinaus etablieren. Daher auch 
der Fokus auf die Alleinstel-
lungsmerkmale, d.h. auf das, 
was zur Stadt passt. Nichts 

funktioniert meiner Meinung 
nach weniger gut als ein Konzept, 
das von außen kommt und  dabei 
nicht die kulturellen Grundlagen 
der betreffenden Gruppe beach-
tet, wie es bspw. auch in der Ver-
gangenheit bei der internationa-
len Entwicklungszusammenarbeit 

leider zu oft der Fall war. 
Ein letzter Punkt, der an die-

sen Gedanken anschließt ist das 
Kooperationsparadigma, das 
glücklicherweise in der heutigen 
Zeit nicht nur in der Kultur immer 
mehr Befürworter vereinen kann. 
Ein solch großes Projekt kann nur 
gelingen, wenn alle mitmachen 
aber auch alle einen Nutzen dar-
aus ziehen können. Das fängt bei 
den Wirtschaftsunternehmen und 
ihren Sponsoringleistungen an. 
Sie setzen viel Geld ein und ver-
dienen dafür auch ein passgenau-

»Ein solch großes Projekt wie ein 
Stadtjubiläum kann nur gelingen, 
wenn alle mitmachen, aber auch 
alle einen Nutzen daraus ziehen 

können.«

Martin Lang

ist 33 Jahre alt und gebürtig aus 
Göppingen. 
Von 2003 bis 2006 studierte er 
Politik- und Verwaltungswissen-
schaft mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts an der Uni Kon-
stanz. Anschließend absolvierte 
er den Masterstudiengang Kul-
turmanagement und Kulturwis-
senschaften an der PH Ludwigs-
burg. 
Erste Berufserfahrung sammelte 
er im Bereich Künstlermanage-
ment in der Künstleragentur 
Simmenauer in Berlin von 2009 
bis Ende 2010. Anschließend 
arbeitete er bis 2014 beim Int. 
Musikfestival Heidelberger 
Frühling im Sponsoring und  
der Leitung der Organisation / 
des Künstlerischen Betriebsbü-
ros. Derzeit ist er Projektleiter 
für das Stadtjubiläum 2017 bei 
der Stadt Radolfzell am Boden-
see.

es Konzept und entsprechende 
Gegenleistungen. Es geht weiter 
über die Vereine und Bürger, die 
mit den Kenntnissen über schlan-
ke Wege in der Stadt häufig eine 

schnellere und pragmatischere Lö-
sung zur Hand haben und endet 
nicht zuletzt bei einer Stadtverwal-
tung, die so ein Projekt zu ihrem 
machen muss, neben dem nicht zu 
unterschätzenden Alltagsgeschäft. 
All diese Voraussetzungen liegen 
in Radolfzell vor und daher freue 
ich mich auf die Umsetzung der 
Planungen im Jubiläumsjahr und 
viele Besucher von nah und fern.    
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Leben und Arbeiten in der 
Nische
 
Harald Kühl ist Mitgründer und Geschäftsführer der Agentur 
„Die Regionauten“. Die Weg in die Selbstständigkeit war für ihn 
auch eine Möglichkeit, nach Konstanz zurückzukehren.

Fragen: Lisa Macher

„Herr Kühl, wie sind Sie über die 
Verwaltungswissenschaft dazu 
gekommen, die Regionauten zu 
gründen, eine Agentur, die auf 
Marketing, Kommunikation und 
Fundraising für Non-Profit-Or-
ganisationen spezialisiert ist?“
Während des Hauptstudiums bin 
ich auf das Thema Sozialmarketing 
gestoßen und habe dann meine 
Diplomarbeit über Sozialsponso-
ring geschrieben. Im Anschluss an 
das Studium habe ich ein Volon-
tariat in einer Kölner Agentur ge-
macht, die Mitte der 90er eine der 
wenigen war, die auf Marketing 
und Kommunikation im Non-Pro-
fit-Bereich spezialisiert waren. 
Dort wurde ich erst Junior, später 
Senoir Berater. So bin ich in den 
Bereich PR  und Kommunikation 
mit Fokus auf gesellschaftliche 
und Non-Profit-Themen geraten.
Nach den Jahren in Köln hat es 
meine Frau und mich dann mit un-
seren zwei kleinen Kindern an den 
Bodensee zurück gezogen. Vier 
Jahre habe ich in der Schweiz in ei-
ner Profit-PR-Agentur gearbeitet, 
konnte da Erfahrungen mit Air-
lines, Hotels und Konsumgütern 

sammeln. Da habe ich dann ge-
merkt, dass mein Herz für gesell-
schaftliche Themen schlägt, und 
habe mich 2006 mit einem Freund 
und Studienkollegen selbständig 
gemacht. Heute arbeiten wir Regi-
onauten mit einem Netzwerk von 
von rund zehn freien Grafikdesi-
gnern, Textern, Programmierern, 
Fotografen und Filmern zusam-
men.

„Was genau machen 
die Regionauten?“ 
K o m m u n i k a t i o n , 
Marketing und 
Fundraising für ge-
sellschaftliche Anlie-
gen, für Kunden in den Be-
reichen Bildung und 
Wissenschaf t , 
Umwelt, So-
ziales, 
Standort-
m a r k e -
ting und 
z u n e h -
m e n d 
a u c h 
K u l t u r . 
Wir ent-

wickeln sowohl Kommunikations-
strategien – also wo stehen die 
Kunden, was sind ihre Themen, 
wie bringen sie diese an die Ziel-
gruppen rüber, was müssen sie 
dafür intern aufbauen –, und set-
zen Dinge um, z.B. in Printmedien, 
Webauftritten, Jahresberichten, 
Imagebroschüren.

„War der Studiengang für Sie 
die richtige Wahl? Welchen In-

put verwenden Sie heute 
noch?“ 
Für mich war das auf 
jeden Fall die richti-

ge Wahl, auch weil 
er so ergebnisoffen 

angelegt ist und sehr 
auf Querschnitt be-

dacht. Das lange
Pflicht-Praktikum 

war für mich 
sehr wichtig. 
Im Hauptstu-
dium bin ich 
durch die 
Kommunal- 
und Sozial-

politikpolitik 
auf meine 
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T h e -
m e n 
g e s t o ß e n , 
das theoreti- sche 
Gerüst habe ich in die 
Praxis mitgenommen, um Kunden 
aus größeren Kommunen und Ver-
bänden zu verstehen.

„Fiel es ihnen schwer, nach den 
Jahren in Köln wieder an den 
Bodensee zu kommen?“
Nein gar nicht, das war eine ganz 

bewusste Entscheidung. Nach 
dem Studium zog es mich in die 
große Stadt, in eine dynamische 
Agentur. Aber mit kleinen Kindern 
haben wir schnell gemerkt, dass 
wir keine Großstädter sind. Die 
Selbständigkeit war eine Mög-
lichkeit, sich eine Perspektive zu 
schaffen, die es so in der Provinz 
nicht unbedingt gibt.

„Wie kann der Wirtschaftsstand-
ort Bodenseeregion im Ver-
gleich zu den Metropolregionen 
punkten?“

Harald Kühl

studierte von 1992-98 Verwaltungswissenschaften und arbeite-
te anschließend als Berater bei neues handeln (Köln) und panta 
rhei pr (Zürich). Heute lebt er mit seiner Familie in Konstanz. 
Der Mitgründer und Geschäftsführer der Agentur „Die Regio-
nauten“ begleitet Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen 
und Social Business-Projekte bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
im Fundraising.

Foto: die-regionauten.de

»Hier am Bodensee kann 
man Nischen besetzen - 
die Aufmerksamkeit ist 
höher als in der Groß-
stadt.«

Die große Stärke ist sicher die 
hohe Lebensqualität, auch für jun-
ge Familien, in meiner Wahrneh-
mung haben auch einige meiner 
Kommilitonen daher den Weg 
in die Selbstständigkeit gewählt. 
Es gibt einige kleine innovative 
Dienstleister im IT-Bereich, in der 
Kreativbranche, der Kultur. Es sind 
kurze Wege zu Wirtschaftsförde-
rern, Unternehmensnetzwerken, 
politischen Entscheidern. Wer mit 
guten Ideen kommt, erhält auch 

Unterstützung 
und Beglei-
tung. Hier am 
Bodensee kann 
man Nischen 
besetzen und 
kann dadurch 
auch leichter 
Aufmerksam-

keit erzielen als in den Städten, wo 
die Konkurrenz viel größer ist.

„Wo liegen zentrale Herausfor-
derungen für die Region?“
Die Schwächen liegen defintiv 
darin, dass es nur wenig große 
Industrie und große Dienstleister 
gibt. Konstanz ist weit weg von 
allem, selbst nach Stuttgart ist 
die Anbindung schlecht und im 
Süden liegt die EU-Außengrenze. 
Nachteilig sind sicher auch die 
steigenden Lebenshaltungskos-
ten, Wohnungsmieten, Mieten für 

Gewerberäume. Es ist ein Preisge-
füge wie in den Metropolen, aber 
mit schlechterer Anbindung.
Wir arbeiten viel mit Freien und 
Praktikanten, und es ist hier nicht 
immer einfach, Praktikanten oder 
Nachwuchskräfte zu finden.

„Verfolgen Sie die Entwicklung 
des Studiengangs?“
Wir haben immer wieder Bezugs-
punkte über Projekte: im Jahr 
der Wissenschaft haben wir zum 
Beispiel intensiv mit den Hoch-
schulen zusammen gearbeitet. 
Mein Partner Felix Pfäfflin und 
ich sind Dozenten an der Uni im 
Rahmen der Schlüsselqualifika-
tionen zum Thema Fundraising 
und Social Business und haben 
dadurch Bezugspunkte. Auch 
über unsere Praktikanten, oft Ver-
waltungswissenschaftler, verfolgen 
wir die Entwicklung an der Uni 
Konstanz mit.

„Was wünschen Sie der Uni und 
dem Fachbereich?“ 
Vor allem den Studenten wünsche 
ich, dass trotz Bachelor und immer 
knapperer Zeit auch die Gelegen-
heit zum Ausprobieren, zum Mü-
ßiggang, zu Dingen neben dem 
reinen Lehrplan bleibt. 
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„Wer Politik- und Verwaltungswis-
senschaft an der Universität erfolg-
reich studiert, kann später fachlich 
herausfordernde, sichere und gut 
bezahlte Stellen in der öffentli-
chen Verwaltung besetzen.“ Diese 
Annahme liegt nahe und bewegt 
vermutlich immer noch viele hoch-
motivierte und leistungsbereite 
Studienanfänger, sich am Fach-
bereich für ein Bachelor- oder 
Masterstudium zu bewerben. Die 
Wirklichkeit sieht leider etwas an-
ders aus, wie gerade jüngere Ab-
solventen des Fachbereichs immer 
wieder feststellen müssen.

Karrierewege in der öffentlichen 
Verwaltung sind komplizierter als 
allgemein angenommen und die 
Informationslage über den tat-
sächlichen Zugang zu den begehr-
ten Stellen des höheren Dienstes 
für Sozialwissenschaftler ist un-
übersichtlich. Einstiegsmöglichkei-
ten entstehen und verschwinden 
wieder, sind sich wandelnden Rah-
menbedingungen, dienstrechtli-
chen Regelungen und politischem 
Willen unterworfen.

Für eine Beamtenlaufbahn 
des höheren Dienstes gilt in den 
meisten Bundesländern, dass ne-
ben dem Masterabschluss als Bil-
dungsvoraussetzung zum Erwerb 
der Laufbahnbefähigung in der 
Regel ein Vorbereitungsdienst 

und das Bestehen der Laufbahn-
prüfung verlangt werden.

Wer dies liest, stell überrascht 
fest, dass solch ein Vorbereitungs-
dienst für Verwaltungswissen-
schaftler kaum angeboten wird. 
Der vermeintliche Umweg über 
eine Tätigkeit als Tarifbeschäftigter 
- in der Hoffnung, über mehrjäh-
rige Berufserfahrung womöglich 
eine Verbeamtung zu erreichen - 
wird so zum Normalfall.

Nordrhein-Westfalen bietet Ab-
solventen der Verwaltungs- und 
Wirtschaftswissenschaften einen 
Vorbereitungsdienst an. Damit ist 
NRW eine große Ausnahme und 
setzt eine Tradition fort, der früher 
auch Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und zeitweilig der Bund 
gefolgt sind.

In das Verwaltungsreferenda-
riat werden jährlich ca. 10-15 
Bewerber mit entsprechendem 
Masterabschluss als Beamte auf 
Widerruf eingestellt. Das Mi-
nisterium für Inneres und Kom-
munales NRW verantwortet die 
Ausbildung; Einstellungsbehörde 
und Stammdienststelle ist eine 
Bezirksregierung (dies entspricht 
einem Regierungspräsidium in Ba-
den-Württemberg).

Die theoretische Ausbildung 
findet am Institut für öffentliche 
Verwaltung NRW in vier Lehrgän-

gen statt, die zwischen einem und 
drei Monate dauern. Schwerpunkt 
ist die Ausbildung im öffentlichen 
Recht. Sie umfasst insbesondere 
das allgemeine Verwaltungsrecht, 
Polizei- und Ordnungsrecht und 
Kommunalrecht. Hinzu kommen 
öffentliche Finanzwirtschaft und 
Finanzwissenschaften. Als Wahl-
pflichtfächer werden Landespla-
nung und öffentliches Baurecht, 
Sozialrecht, Wirtschaftsverwal-
tungsrecht, Steuerrecht und Ver-
waltungsorganisation unterrich-
tet. Staats- und Verfassungsrecht 
sowie Seminare zu Führungsver-
halten, Mitarbeitermotivation etc. 
stehen ebenfalls auf dem Stun-
denplan.

Die praktische Ausbildung findet 
zunächst in zwei Dezernaten einer 
Bezirksregierung statt; Ausbilder 
sind Volljuristen oder Verwaltung-
sassessoren. Zu den Aufgaben 
der Referendare gehören z.B. die 
Vorbereitung von Behördenent-
scheidungen,  Ausgangs- und 
Widerspruchsbescheide, Klage-
erwiderungen, sowie Korrespon-
denz mit Bürgern und Behörden. 
Eine Praxisstation wird bei einem 
Verwaltungsgerichtabgeleistet. In 
einer praktischen Wahlstation set-
zen die Referendare persönliche 
Schwerpunkte und entscheiden 
sich häufig für Ministerien oder 

Reality Check
Das Verwaltungsreferendariat in Nordrhein-Westfalen 
- Türöffner für Verwalter in den höheren Dienst? Teils 
teils, meint Thomas Brochhagen. Eine Reaktion auf den 
Schwerpunkt unserer letzten Ausgabe.



auch Auslandsstationen. Außer-
dem gehört ein dreimonatiges 
Studium an der Deutschen Univer-
sität für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer zum Referendariat.

Während der praktischen Aus-
bildungsphasen finden Arbeits-
gemeinschaften in den Fächern 
des öffentlichen Rechts und der 
Finanzwirtschaft statt. Nach dem 
Abschlusslehrgang folgt der 
schriftliche Teil der Staatsprüfung 
, in dem unter anderem juristische 
Gutachten und die Erstellung von 
Ordnungsverfügungen auf Grund-
lage von fiktiven Aktenauszü-
gen und sich daraus ergebenden 
Rechtsfragen verlangt werden. Im 
Fach öffentliche Finanzwirtschaft 
werden Aufgaben zu haushalts-
rechtlichen Fragen im System der 
Kameralistik und Doppik, Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen 
und finanzwissenschaftliche Auf-
gaben gestellt.

Die mündliche Staatsprüfung 
besteht aus einem Aktenvortrag, 
in dem ein Aktenauszug bearbei-
tet und ein rechtlicher Lösungs-
vorschlag präsentiert wird, ge-
folgt von Prüfungsgesprächen in 
drei Fächern. Mit Bestehen der 
Staatsprüfung wird die Berufsbe-
zeichnung „Assessor/in des Ver-
waltungsdienstes“ und die Lauf-
bahnbefähigung für den höheren 
allgemeinen Verwaltungsdienst 
erworben. Das bedeutet, dass 
Assessoren für Stellen der Besol-
dungsgruppe A13 als Regierungs-
rat /-rätin in Frage kommen, ohne 
dass Berufserfahrung als Einstel-
lungsvoraussetzung verlangt wird.

Eine Übernahmegarantie in den 
höheren Verwaltungsdienst gibt 
es seitens des Ministeriums nicht. 
Nach der Staatsprüfung finden 
Assessment Center für eine Tä-

tigkeit im Geschäftsbereich des 
Ministeriums statt. Andere Ver-
waltungsassessoren finden den 
Berufseinstieg in fachlich einschlä-
gigen Ministerien, beim Landes-
rechnungshof oder seltener bei 
Kommunen. 

Aus Sicht der Alumni des Fach-
bereichs stellen sich zum Verwal-
tungsreferendariat mehre Fragen. 
Zum einen: Ist das Referendariat 
überhaupt notwendig? Müssen 
wir uns von Volljuristen etwa als 
defizitär betrachten und quasi um-
schulen lassen? Schließlich sind 

die Absolventen des Fachbereichs 
doch hervorragend ausgebildet 
und sollten ohne Referendariat 
anspruchsvolle Aufgaben in der 
öffentlichen Verwaltung bewälti-
gen können. Zum anderen: Ist das 
Referendariat sinnvoll? Welche 
Vorteile bringt das Referendariat 
denjenigen, die sich nach einem 
anspruchsvollen Universitätsstudi-
um bis zum Master für weitere zwei 
Jahre in ein Ausbildungsverhältnis 
mit bescheidener Bezahlung und 
hohem Lernaufwand begeben?

Aus meiner Sicht muss die Fra-
ge nach der Notwendigkeit des 
Referendariats zweigeteilt mit 
„teils-teils“ beantwortet werden. 
Es gibt zweifellos Stellen, die mit 
Verwaltungswissenschaftlern her-
vorragend besetzt sind.  Wie auch 
Björn Bernat in der KonText-Aus-
gabe vom April 2015 schreibt, 
sind dies insbesondere Schnitt-
stellen zwischen Politik und Ver-
waltung, in Stäben, in der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit und in 
Grundsatzreferaten.  Überall dort, 
wo Projektgruppen und Koordina-
tionsaufgaben vorherrschen, wo 
konzeptionell und interdisziplinär 
gearbeitet wird, können Absol-
venten des Fachbereichs mit ihren 
Kompetenzen glänzen.

Aber: diese Stellen sind selten! 
Sie sind relativ häufig in Ministe-
rien zu finden, allerdings ist auch 
dort nicht gerade oft eine Referen-
tenstelle zu besetzen. Eine solche 
Stelle muss auch noch zum persön-
lichen fachlichen Profil passen, für 

externe Bewerber geöffnet und als 
für Berufsanfänger geeignet aus-
geschrieben sein. Ist eine solche 
Stelle auf dem Markt, kann man 
den Bewerberandrang und die 
Wahrscheinlichkeit, am Ende des 
Verfahrens diese Stelle tatsäch-
lich angeboten zu bekommen, gut 
selbst abschätzen. Ähnliche Über-
legungen gelten für Kommunen. 

Ein aus Bewerbersicht äußerst 
ungünstiges Verhältnis von Stel-
lenangeboten und –nachfrage 
herrscht für den Berufseinstieg bei 
internationalen Organisationen, 
die oft während des Studiums im 
Mittelpunkt des Interesses stehen. 

Es bleibt für die Auslotung der 
beruflichen Perspektiven für Ver-
walter im öffentlichen Dienst also 
insbesondere die allgemeine Ver-
waltung der Länder und des Bun-
des – der klassische Kernbereich 
der Verwaltung schlechthin. NRW 
ermöglicht drei Gruppen den Zu-
gang zum höheren Dienst in der 

22

»Für den Bereich der allgemeinen 
Verwaltung kann ich die 

Notwendigkeit des Verwaltungs-
referendariats klar bestätigen.«



allgemeinen inneren Landesver-
waltung: Volljuristen, Aufsteigern 
aus dem gehobenen Dienst und 
Verwaltungsassessoren. Dies hat 
gute Gründe. In der inneren Lan-
desverwaltung sollen Generalis-
ten tätig sein, die Fach- und ins-
besondere Führungsaufgaben in 
Stellenrotation wahrnehmen. In 
der Praxis bedeutet das vor allem 
eine Tätigkeit als Dezernent bei 
einer Bezirksregierung, d.h. als 
Vorgesetzter von Sachbearbeitern 
in einer Bündelungsbehörde mit 
sehr vielfältigen Aufgaben. Die 
Dezernenten verantworten die 
Rechtmäßigkeit (!) des Behörden-
handelns. 

Ohne fundierte Kenntnisse im 
öffentlichen Recht sind die Dezer-
nenten jedoch schlicht nicht ar-
beitsfähig. Ein Großteil der Arbeit 
ist verwaltungsrechtlicher Natur. 
Sie besteht konkret etwa darin, 
die Sachbearbeiter so anzuleiten, 
dass sie rechtlich einwandfreie 
Ausgangs- oder Widerspruchs-
bescheide erstellen können, die 
einer verwaltungsgerichtlichen 
Prüfung standhalten, oder im Fal-
le einer Klage die Behördensicht 
gegenüber Fachanwälten für Ver-
waltungsrecht und Verwaltungs-

richtern zu verteidigen. Für den 
Bereich der allgemeinen Verwal-
tung kann ich die Notwendigkeit 
eines Verwaltungsreferendariats 
also klar bestätigen.

Für andere Tätigkeiten, vor allem 
als Referent in Fachministerien, ist 
das Verwaltungsreferendariat zu-
mindest sehr sinnvoll. Zum einen 
schafft es einen tiefen Einblick in 
die Struktur und in die tatsächli-
che Arbeit von Verwaltungen, so 
dass Referententätigkeiten besser 
erfüllt werden können. Ministeri-
en fallen außerdem Aufgaben aus 
dem Bereich der Normsetzung  zu, 
bei der juristische Kenntnisse na-
türlich sehr hilfreich sind.  Zum an-
deren erleichtert ein absolviertes 
Referendariat weitere Karrierewe-
ge außerhalb eines bestimmten 
Hauses. Stellen für Wahlbeamte 
(Beigeordnete) größerer Kommu-
nen verlangen oftmals die Lauf-
bahnbefähigung für den höheren 
allgemeinen Verwaltungsdienst, 
die sonst nur Volljuristen vorwei-
sen können. Schließlich erleichtert 
die Laufbahnbefähigung auch auf 
Referentenstellen die Absicherung 
der beruflichen Status‘ und des 
Lebensunterhalts, weil die Voraus-
setzungen für eine Verbeamtung 
ja in der Regel sofort vorliegen.

Im Studium am Fachbereich 
sollten das Verwaltungsrecht und 
Haushaltswesen meiner Auffas-
sung nach wieder eine größe-
re Rolle spielen, wie KonNet in 
seinem Positionspapier zur Ent-
wicklung der Studiengänge auch 
anregt. Sie zählen, ebenso wie 
Kenntnisse der Methoden der em-
pirischen Sozialforschung und die 
Fähigkeit, soziale Phänomene und 
Mechanismen auf hohem Abstrak-
tionsniveau zu erfassen und zu 
beschreiben, zum Markenkern der 

Verwaltungswissenschaftler. Sie 
verbessern die Anschlussfähigkeit 
des Universitätsstudiums an die 
Praxis, das ohnehin naturgemäß 
ein Spagat zwischen wissenschaft-
licher Forschung und am Arbeits-
markt gefragter praktischer Kom-
petenzen bewältigen muss. 

Die zahlreichen Fähigkeiten der 
Verwaltungswissenschaftler wer-
den durch das Referendariat auch 
keineswegs entwertet oder beisei-
te geschoben. Sie mögen zuwei-
len in den Hintergrund treten, aber 

die große Bedeutung juristischer 
Arbeit im höheren Verwaltungs-
dienst ist nun einmal eine Tatsache, 
die auch Verwaltungswissenschaft-
ler ohne falschen Stolz akzeptieren 
sollten. Außerdem bleiben die im 
Studium erworbenen Kenntnisse 
bei fortschreitender Karriere wei-
ter abrufbar und bilden im Idealfall 
zusammen mit den Kenntnissen 
aus dem Referendariat eine be-
sonders geeignete Grundlage für 
herausfordernde und anspruchs-
volle Tätigkeiten gerade dort, wo 
viele Verwaltungswissenschaftler 
arbeiten wollen: an der Schnitt-
stelle von Politik und Verwaltung.
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geboren 1986, studierte von 
2002 bis 2007 Politik- und Ver-
waltungswissenschaft (BA) und 
Public Administration und Euro-
pean Governance (MA). Seit No-
vember 2015 ist er Assessor des 
Verwaltungsdienstes.
Im März 2016 begann er als Re-
ferent für Personalentwicklung 
im Ministerium für Inneres und 
Kommunales Nordrhein-Westfa-
len.



Innen ist nicht außen
Der Fachbereich „Politik- und Verwaltungswissenschaften“ 
genießt weithin ein exzellenten Ruf. Und hohes Ansehen bei 
der Universitätsleitung. Doch Professor Dr. Gerald Schneider 
weiß zu berichten: Das war nicht immer so.

Als ich im Herbst 1995 als Vertre-
tungsprofessor für Internationale 
Politik meine Karriere an der Uni-
versität Konstanz begann, trat ich 
auf eine Fakultät für Verwaltungs-
wissenschaft mit internationaler 
Strahlungskraft: Jens Alber, Ellen 
Immergut, Gerhard Lehmbruch 
und Thomas Risse lehrten noch 
am Bodensee, und die Berufun-
gen von Volker Schneider und 
Rainer Schnell standen an.  Zwei 
Jahre später trat ich nach einem 
Intermezzo an der Universität 
Stuttgart zunächst ein Amt als Stu-
diendekan an, um dann später als 
letzter Dekan und erster Fachbe-
reichssprecher die Transformation 
der Kleinstfakultät in den heutigen 
Fachbereich für Politik- und Ver-
waltungswissenschaft zu beglei-
ten. 

In dieser ersten Amtszeit als 
Fachbereichssprecher merkte ich 
im Gespräch mit der Universitäts-
leitung bald, dass die internati-
onale Wahrnehmung „meines“ 
Fachbereiches nicht im Gerings-
ten dem Rang entsprach, den wir 
Politologen und Verwaltungswis-
senschaftler in der internen Hack-
ordnung der damaligen Univer-
sitätsleitung hatten – wir galten 
eher als Geschwür, dessen sich 
ehemalige Rektoren am liebsten 
entledigt hätten, wenn sie dazu 

die Macht besessen hätten.
 Der Hauptgrund für die eigen-

artige Diskrepanz zwischen der In-
nen- und der Außenwahrnehmung  
lag nicht zuletzt in der Kampfwahl 
um das Rektorat anfangs der 
1970er Jahre begründet, als Frie-
der Naschold, der Kandidat des 
„linken“ Professorenlagers, knapp 
siegte, um dann wenig später an 
das Wissenschaftszentrum Berlin 
zu entschwinden. Diese Episode 
und eine allzu liberale Zulassungs-
praxis verfestigten unter einigen 
Universitätsgranden den Eindruck, 
dass mit diesen Chaoten kein 
Staat zu machen sei. Obwohl sich 
die Konstanzer Politologen und 
Verwaltungswissenschaftler durch 
vorzügliche Berufungen immer 
wieder den ausgezeichneten ex-
ternen Ruf sichern konnten, über-
lebten die internen Vorurteile eini-
ge Rektorenwechsel. Sie hatte die 
Konsequenz, dass der forschungs-
starke Fachbereich für lange Zeit 
in inneruniversitären Spitzenäm-
tern untervertreten war und bei 
der Mittelverteilung diskriminiert 
wurde.

Die interne Fehlwahrnehmung 
mag nun vielleicht noch in den 
Köpfen einiger Emeriti herumgeis-
tern. In den 2010er Jahren hat es 
der Fachbereich glücklicherwei-
se geschafft, die Gespenster der 

1970er Jahre auch in der Univer-
sitätsverwaltung zu verjagen. So 
gilt der Fachbereich mittlerweile 
auch universitätsintern als Aushän-
geschild von Klein-Harvard am Bo-
densee, auch wenn sich bis jetzt, 
dies sei hinzugefügt, an der wenig 
leistungsorientierten universitäts-
internen Mittelvergabe kaum et-
was geändert hat.  

Dennoch ist es verwunderlich, 
wie lange sich an einer Reformu-
niversität solche Vorurteile halten 
können. Als Politik- und Verwal-
tungswissenschaftler können wir 
nur darauf hoffen (und univer-
sitätsintern darauf hinarbeiten), 
dass sich die moderne Universi-
tätspolitik vermehrt an den tat-
sächlichen Leistungen orientiert 
und nicht den Schalmeienklängen 
jener „local heroes“ verfällt, die 
zwar extern nicht wahrgenommen 
werden, aber gerade deshalb alle 
Zeit zum internen Lobbyieren um 
Einfluss und Macht besitzen. Dank 
insgesamt sehr guten Berufungen 
steht der Fachbereich heute ins-
gesamt hervorragend da, so dass 
er die nächsten Verwerfungen der 
Wissenschaftspolitik, die sicher 
kommen werden, gut bestehen 
wird – nach Innen und nach Au-
ßen.
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was machen die anderen?

Kurz vor Ende meines Studiums 
2005 hatte ich mir meine Zukunft 
so vorgestellt: Erstmal „schnell“ 
promovieren und zur Freundin 
nach Berlin ziehen, danach even-
tuell einen netten Job im Ange-
stelltenbereich im Bildungssektor, 
am besten mit internationalem 
Fokus - oder halt einen anderen 
spannenden Job, denn als Verwal-
ter hat man ja von vielen Dingen 
schon mal gehört, richtig? 

Na ja, es kam ein bisschen an-
ders. Die Promotion hatte ich 
begonnen, nach Berlin gezogen 
war ich auch, aber dann stellte ich 

relativ schnell fest, dass ich lieber 
etwas Konkretes und Praktisches 
machen würde. Ich hatte Glück: 
beim Vorstellungsgespräch  am 
Osteuropa-Institut der FU Berlin 
erinnerte mein schwäbischer Ak-
zent meinen zukünftigen Chef an 
seine legendären Konstanzer Stu-
dizeiten und ich bekam den span-
nenden Job eines Projektkoordi-
nators für zwei deutsch-russische 
Studiengänge. Vielleicht hatte mir 
auch meine 5-jährige HiWi-Zeit 
als Studibetreuer im International 
Office der Uni Konstanz  geholfen, 
man weiß es nicht. Die Lernkurve 

im neuen Job 
war sehr steil, 
Moskau und 
die Russen in 
allen Bereichen 
interessant und 
neu. Allerdings 
hatte ich in der 
Zwischenzeit 
die Freundin 
geheiratet und 
die wieder-
um hatte ein 
Job-Angebot 
für Bukarest… 

Also zogen wir Ende 2007 nach 
Bukarest. Mein Plan, die Disser-
tation mit neuem Elan in Angriff 
zu nehmen, scheiterte ziemlich 
grandios. In Rumänien, damals 
ganz frisch in der EU, boomte es 
wirtschaftlich an allen Ecken und 
Enden. Jedes Projekt vor Ort kam 
mir spannender vor als meine Dis-
sertation. Erst kam die Sinnkrise, 
dann der Entschluss, mich einfach 
irgendwo anstellen zu lassen, wo 
ich ein spannendes Projekt be-
kommen und schnell die Sprache 
lernen würde. Bei einem Drink 
in einer Bar wurde ich als Senior 
Consultant für eine damals schnell 
wachsende Beratungsfirma rekru-
tiert, die internationale Investoren 
bei der Gründung von KMUs un-
terstützte. Zu der Zeit kamen sehr 
viele Ausländer mit ihren Famili-
en als Expats nach Rumänien, um 
dort internationale Zweigstellen 
von Multinationals oder Mittel-
ständlern aufzubauen. 

Allerdings stellte sich heraus, 
dass sich ziemlich viele Expats 
nicht sehr wohl fühlten und sowohl 
interkulturell als auch praktisch 
nicht gut auf ihren Auslandsauf-

Rumänisch für Anfänger
Manchmal kommt alles ganz anders - die Kunst ist, das 
Beste daraus zu machen. Eigentlich ging Volker Moser 2007 
nach Bukarest, um seine Dissertation zu schreiben. Im 
damals gerade neuen EU-Mitglied Rumänien gab es für ihn 
allerdings viel Spannenderes zu tun. 
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Volker Moser

Jahrgang 1978, kommt aus Biberach/Riß und lebt in Berlin.
Er studierte zwischen 1999 und 2005 Verwaltungswissenschaft (Diplom). Während des Studiums arbei-
tete er als Gerüstbauer, Schwerbehindertenbetreuer, Zeitungsabo-Verkäufer, studentische Hilfskraft am 
Lehrstuhl für Strategie und Führung sowie Studierendenbetreuer im International Office der Uni Kons-
tanz. Nach dem Studium war er Mitgründer der Firmengruppe City Compass Group in Bukarest sowie 
einer Informations-Plattform für regionale Produkte und Betriebe in Ulm, www.reg.io.

was machen die anderen?

enthalt und den Alltag in Rumäni-
en vorbereitet worden waren.

Aus einer Diskussion mit einem 
befreundeten Deutschen und mei-
nem damaligen Chef entstand so 
2008 die Idee, eine Firma namens 
City Compass zu gründen, die 
Ausländern helfen sollte, sich in 
Rumänien besser einzuleben und 
wohl zu fühlen. 

Heute sind wir eine kleine Fir-
mengruppe mit ca. 15 Mitarbei-
tern.  Wir haben vier Geschäftsbe-
reiche: 

• Wir entwickeln und publizieren 
Medienprodukte auf Englisch, mit 
der Nachrichten-Plattform Roma-
nia-Insider.com als größtem Pro-
jekt des Medienbereichs 

• City Compass Tours & Events 
organisiert Reisen und Events für 

Privatpersonen und Firmen in un-
terschiedlichen Sprachen in Rumä-
nien.

• Wir organisieren zwei Mal jähr-
lich die Bukarester Expat Fair, eine 
Messe auf der unterschiedlichste 
Informationen und Anregungen 
zum Leben in Bukarest zu finden 
sind.

• Interkulturelle 
Beratung und 
Pe r sona len t -
wicklung steht 
im Mittelpunkt 
von City Com-
pass Intercultu-
ral Consulting. 
Wir arbeiten 
hier in Koope-
ration mit einer 
großen deut-

schen Beratungsfirma, die Trai-
nings für interkulturelle Zusam-
menarbeit, Führung und (virtuelle) 
Teamkommunikation weltweit für 
internationale Organisationen und 
Firmen anbietet.

Reibungslos und glatt ging es bei 
City Compass in den Anfangsjah-
ren aber nicht zu. Kurz nach Grün-
dung der Firma geriet Rumänien 
in den Strudel der internationalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich 

erspare Euch die Geschichte von 
all den gescheiterten Anläufen 
und Projekten, bis endlich valide 
Geschäftsmodelle, solvente Kun-
den und verlässliche Geschäfts-
partner für die einzelnen Bereiche 
gefunden waren.

Am Ende aber noch ein Wort zu 
unserem Studium: Im Beruf wurde 
mir schnell klar, dass ich als Ver-
waltungswissenschaftler zwar von 
vielen Dingen nur oberflächlich 
Ahnung habe - allerdings half mir 
die Breite meines Studien-Back-
grounds auch, zu Gesprächspart-
nern aus den unterschiedlichsten 
Bereichen schnell einen inhaltli-
chen Zugang herzustellen. Na-
türlich waren viele andere Fak-
toren wie Offenheit, praktische 
Erfahrungen, Sprachkenntnisse 
und schnelles Lernen auch wich-
tig - aber mein Studium mit vielen 
Auslandsaufenthalten und persön-
lichen Freiräumen war für mich mit 
meinem eher atypischen Lebens-
lauf auf jeden Fall von Vorteil.

Wer mehr wissen will:
www.citycompass.ro
www.romania-insider.com
www.expatfair.ro

Als Volker Moser 2007 
nach Rumänien zog, 
boomte das Land: „Jedes 
Projekt vor Ort kam mir 
spannender vor als meine 
Dissertation.“



Du würdest gern ein Jahrgangstreffen organisieren oder ein Pro-
jekt mit anderen Ehemaligen in Deiner Region auf die Beine stellen? 
Der Alumni-Bereich und der VEUK unterstützen Dich gern dabei. 

Sei es Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchfüh-
rung oder finanzielle Unterstützung für Deine Alumni-Aktivität: wir 
können Anregungen geben, bei der Recherche von Kontaktdaten 
und der Kontaktaufnahme helfen und entstehende Ausgaben finan-
zieren. Es können alle Aktivitäten gefördert werden, die zur Ver-
netzung der Ehemaligen, derzeitig Studierenden und Mitgliedern 
der Universität Konstanz beitragen. Des Weiteren können Veran-
staltungen zur Fort- und Weiterbildung mit und für Alumni der Kon-
takt zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützt werden. 

Hast Du eine Idee oder möchtest ein Alumni-Projekt anstoßen, 
nimm einfach Kontakt unter veuk@uni-konstanz.de oder per Tele-
fon unter der 07531/88-4927 auf.
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Förderungen und 
Unterstützung durch 
den VEUK
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ansprechpartner
Der Vorstand von KonNet e.V. 
vorstand@konnet-ev.de

Michael Schütz
Vorsitzender

Jan Porth
Stellvertretender Vorsitzender

Lara Martin
Stellvertretende Vorsitzende

Michael Schlichenmaier
Beauftragter für die Regionalgruppen

Tilman Holke
Beauftragter für Finanzen und Controlling

Björn Bernat
Öffentlichkeitsarbeit

Hamburg
Michael Edele und Angela Köllner
hamburg@konnet-ev.de

Berlin
Christoph Müller
berlin@konnet-ev.de

Frankfurt am Main / Rhein-Main
Michael Cemerin
frankfurt@konnet-ev.de

Stuttgart
Babette Luckert
stuttgart@konnet-ev.de

Konstanz
Johannes Dingler
konstanz@konnet-ev.de

München
Annette Walz und Andreas Haas
muenchen@konnet-ev.de

Zürich
Marit Kruthoff
zuerich@konnet-ev.de

Luzern
Tilman Holke
luzern@konnet-ev.de

KonNet-Regionalgruppen

VEUK e.V. 
veuk@uni-konstanz.de

Peter Gottwald
Vorsitzender des VEUK e.V.

Ansprechpartner am Fachbereich

Werner Palz
polver@uni-konstanz.de
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