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Editorial

Gründungsmitglieder von KonNet e.V.

KonNet-Jubiläum

Dank an das Vorstandsteam

Im Jahr 2005 das 10jährige KonNet-Jubiläum feiern……….. Das hatten wir
1995 vielleicht in unseren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt, aber nun wird es
wahr. Als Jürgen Hessenauer uns damals
anrief, um zu fragen, ob wir uns vorstellen könnten, bei einem Ehemaligen-Verein dabei zu sein, waren mein Mann Helmut und ich begeistert. Wir hatten leider
in den 10 Jahren seit Ende des Studiums
– wie so viele – fast sämtliche Kontakte
zu unseren Kommilitonen verloren und
freuten uns auf Wiedersehen und Erinnerungen. Helmut nahm dann auch an der
Gründungsversammlung teil. In den 10
Jahren KonNet-Zeit haben wir tatsächlich
viele der alten Gefährten wiedergetroffen,
aber auch viele neue Leute kennengelernt.

Das derzeitige Vorstandsteam hat sehr viel
für den Verein getan, leider ist aber in
Sachen Zusammenarbeit mit der Uni bzw.
dem Fachbereich noch kein Stein bewegt
worden. Aber wie heißt es so schön, steter Tropfen höhlt den Stein. Ich hab mal
so ein bisschen in alten Newslettern bzw.
KonTexten geblättert und einen netten
Satz herausgefischt, den unser Initiator
und langjähriger (10 lange Jahre) Vorsitzender Jürgen Hessenauer ins Editorial
des Newsletter Nr. 3 schrieb: „Zweifel
hatte ich daran nie, dass KonNet eine gute
Idee war. Trotzdem halte ich manchmal
inne und staune darüber, was der Verein
bisher alles schon erreichte.“

Damit wird eines der Hauptziele des Vereins, die Pflege der sozialen Kontakte bestens erfüllt. Die Treffen haben viel Spaß
gemacht, die ersten, weil alles noch so neu
war, aber auch die großen Events in Brüssel und Berlin. Nun freuen wir uns auf
das Wochenende in Konstanz und laden
alle Politik- und Verwaltungswissenschaftler dazu ein.

Wir danken Jürgen, Heidrun Peschen
(KonText-Redaktion), Christoph Schiedel
und Jolande Wolpert (Geschäftsführung
und Adressenmanagement) für ihr hervorragendes Engagement über all die Jahre
und wünschen ihnen auf ihren weiteren
Wegen viel Erfolg und immer im richtigen Moment einen Verwalter erreichbar,
der ihnen weiterhilft. Sie werden sich leider nicht wieder zur Wahl stellen. Katja
Schwanke hat natürlich auch ein herzli-

ches Dankeschön verdient, vor allem auch
für die Vorbereitung der Berlin- und Konstanz-Events. Wir hoffen, dass sie sich
auch weiterhin als Vorsitzende in bewährter Weise engagiert und dass sich ein neues
aktives, zielstrebiges und ausdauerndes
Team findet.
Umfangreicher Jubiläums-KonText
Ein herzliches Dankeschön aber auch an
die vielen Autoren, die sich im Laufe der
Jahre bereit erklärt haben, einen Artikel
für den KonText zu schreiben. Manche
haben ihre Zusage dann zwar leider wieder vergessen, aber wir hatten trotzdem
immer genügend Beiträge, um einen vielfältigen Inhalt zusammenstellen zu können. Diese, die 16. Ausgabe, die Jubiläumsausgabe, ist besonders umfangreich.
Es kommen Verwalter der 1. Stunde zu
Wort, Verwalter, die in Konstanz geblieben sind – sicher von vielen anderen Ehemaligen beneidet – und derzeitig Studierende. Viel Spaß!
Wir sehen uns in Konstanz
Susanne Rometsch
KonText-Redaktion
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Regionalgruppen /Verwalterstammtisch
Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch
doch einfach mal bei dem genannten Ansprechpartner und fragt nach dem nächsten Termin oder schaut im Internet unter
www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer
Gegend noch keinen Stammtisch gibt,

organisiert doch mal einen! Meldet Euch
bei der Geschäftsstelle und Ihr bekommt
sowohl Infos über das „wie“, als auch eine
Liste der Leute in Eurer Gegend. Was auf
der Homepage von KonNet steht, kann
aber nur so aktuell sein, wie es mitgeteilt
wird. Hubert Forster als Betreuer der

Website stellt Eure Informationen über
Stammtische etc. umgehend ins Internet.
Also große Bitte: Schickt ihm die Infos
(e-mail: HuForster@aol.com), nur dann
können sie auf der Website stehen!

Heilbronn: Thomas Michl

Frankfurt/Rhein-Main: Uwe Zamponi

Konstanz/Bodensee: Jörg Falduto-Ströbele

Tel.: 07139/930888
e.mail: thomas.michl@web.de

Hamburg / Bremen: Michael Edele
Tel. privat: 040/39908177

Berlin/Brandenburg: Martin Schölkopf
Tel.: 030/44038045
e.mail: martin-sk@gmx.de

Leipzig/Dresden: Ulrich Essl
Tel. 0351/2542163

NRW: Jan Wiegels
Tel.: 02161/478384
e-mail: jan.wiegels@web.de

Tel. 06131/477978
e-mail: zamponi.uwe@web.de

Karlsruhe: Hans-Jürgen Römhild
Tel. 0721/2031034
e-mail: roemhild@tesionmail.de

Stuttgart: Hubert Forster
Tel. 0711/62 64 02 (privat)
Tel. 0711/250 95 404 (dienstl.)
e-mail: HuForster@aol.com

Ulm / Bodensee-Oberschwaben:
Christoph Schiedel
Tel. privat 07307/34663
e-mail: c.schiedel@web.de

Tel.: 07531/915162
E-Mail: joerg.falduto@t-online.de

Augsburg/München: Oliver Altehage
Tel.: 089/13011757
E-Mail: oliver.altehage@o2.com

Brüssel: Katrin Huber
Tel.priv: 02/5342814
Tel.ges.: 02/2847436
e-mail: huberkatrin@web.de

Zürich: Michael Cemerin
Tel.: 0041-1-3131372
e-mail: cemerin@pw.unizh.ch

Ansprechpartner
Vorsitzender
Jürgen Hessenauer
Tel. 06152-939615
e-mail: jurgen.hessenauer@gmx.net

2. Vorsitzende
Katja Schwanke
Tel. 07531 / 955 954
mobil: 0173 / 216 91 87
e-mail: Katja.Schwanke@uni-konstanz.de

Beisitzer:
Adressenmanagement
Jolande Wolpert
Tel./Fax. 07307/952274
e-mail: mail@KonNet-ev.de

KonText-Redaktion:
Susanne Rometsch
Tel./Fax 06144/44111
e-mail: s-rometsch@t-online.de

Geschäftsführer:
Christoph Schiedel

Website-Redaktion:
Hubert Forster

Tel./Fax. 07307/952274
e-mail: mail@KonNet-ev.de

Tel. 0711/62 64 02 (privat)
Tel. 0711/250 95 404 (dienstl.)
e-mail: HuForster@aol.com

Schatzmeister:
Jürgen Banzhaf
Tel. 06196/482263
e-mail: juergen.banzhaf@db.com

Informationen über KonNet:
KonNet e.V.-Geschäftsstelle
c/o Wolpert/Schiedel
Freudeneggerstr. 29 a
DE-89250 Senden
Tel./Fax. 07307/952274
e-mail: mail@KonNet-ev.de
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Fundraising
Hans-Jürgen Römhild
Tel. 0721/2031034
Tel. 0722/381-2183 (dienstl.)
roemhild@tesionmail.de

Beauftragte des Fachbereichs
für die Ehemaligen:
Dr. Brigitte Rieger-Salloukh
Tel.: 07531/88-3554
e-mail: Brigitte.Rieger@uni-konstanz.de

Impressum
Herausgeber: KonNet e.V.

Netzwerk Konstanzer
VerwalterInnen
Freudeneggerstr. 29 a
DE-89250 Senden
Tel./Fax. 07307/952274
e-mail: mail@KonNet-ev.de
www.konnet-ev.de

KonText-Redaktion
Susanne Rometsch
Wieseneckerstraße 9
65474 Bischofsheim
Tel. + Fax 06144 / 44111
E-mail: s-rometsch@t-online.de
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Klein-Harvard am Bodensee
Warum ich in Konstanz Verwaltungswissenschaften studierte (1969-1974)
Zwei Besonderheiten lockten mich nach
Konstanz, um dort das erstmalig angebotene „Integrierte Sozialwissenschaftliche Grundstudium“ zu beginnen, wie
es damals hieß.

Arrogant waren wir auch. Wir zählten uns
zur studentischen Elite und glaubten an
das „Klein- Harvard am Bodensee“.

Mich reizte das breite Fächerangebot aus
Politik, Volkswirtschaft, Soziologie und
Jura, aus dem man die Kurse wählen
konnte. Besonders Politik und Soziologie
faszinierten mich; es waren die 68er Jahre, und es zog mich ganz natürlich zu den
Sozialwissenschaften. Ich hatte zunächst
in Tübingen mit Jura begonnen; das fand
ich so langweilig, dass ich mich nach einem anderen Studiengang umsah.

Wir hatten junge und engagierte Dozenten und viele von ihnen brachten Erfahrungen von amerikanischen Universitäten
mit. Sie versuchten mit uns Studenten eine
moderne Universität aufzubauen. Die
Anrede „Herr Professor“, damals in
Deutschland üblich, gab es in Konstanz
nicht. Nähe und Kontakt zu den Dozenten waren leicht herzustellen. Praxisorientierung wurde groß geschrieben. Die
Dozenten vermittelten attraktive Plätze für
den vorgeschriebenen Arbeitsaufenthalt.
Ich ging damals sechs Monate ins Bundeskanzleramt und zwei Monate ins Bundesverkehrsministerium.

In Tübingen hatte mich überdies der Massenbetrieb gestört. Wir saßen mit 400 oder
500 Studenten im Hörsaal, und der Professor las sein Manuskript vor. Etwas
Unproduktiveres kann man sich kaum
vorstellen. Ich empfand dieses als eine
Tradition, die seit der Verbreitung der
Buchdruckerkunst überholt sein sollte.
Privileg der kleinen Zahl
In Konstanz dagegen genossen wir das
Privileg der kleinen Zahl. 25 Studenten
waren wir in unserem Jahrgang. Statt Vorlesungen gab es Kurse, auf die wir uns
gut vorbereiteten und in denen viel debattiert wurde. Das Studieren in kleinen
Gruppen war intensiv und motivierend.
Das ständige intellektuelle Kräftemessen
machte Spaß und schärfte den Geist.

6

Dozenten mit US-Erfahrungen

War es das richtige Studium für mich? Ja,
mit Sicherheit! Das Studium machte Spaß
und motivierte. Außerdem vermittelten die
Sozialwissenschaften eine gute Grundlage, Prozesse und Strukturen, denen ich
später im Berufsleben begegnete, zu verstehen, sowohl in der öffentlichen Verwaltung wie in der Privatwirtschaft. Und ein
bisschen Jura schadet auch nicht (aber
bitte nicht zu viel).
Der entscheidende Vorteil war jedoch das
Studieren in kleinen Gruppen. Die ständige intellektuelle Herausforderung im
engen Kontakt mit engagierten Dozenten
förderte präzises Denken und Kommuni-

kationsfähigkeit. Die Universität war
überschaubar und die Orientierung wurde uns leicht gemacht. Wir wurden gefördert und gefordert. Das brachte Erfolgserlebnisse, die uns auch als Person stärkten.

Dietrich Garlichs
Praxisorientierung
Der Elfenbeinturm war verpönt; das Ideal war die Praxisorientierung bei gleichzeitigem hohen theoretischen Anspruch.
Frankfurter Schule und Systemtheorie
nahmen wir mit, aber immer im Blick
darauf, was sie uns sagten für eine reformorientierte Veränderung der Gesellschaft.
Die 68er Zeit sorgte zudem für soziale
Sensibilisierung. Eine fast ideale Kombination, um unseren elitären Anspruch zu
einer „self fulfilling prophecy“ werden zu
lassen.
Dietrich Garlichs
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Verwaltungsstudium als ein fast „very beginner“
Je länger ein Studium zurückliegt, umso
mehr nähren sich Legenden aus dem
aufsteigenden Nebel der Erinnerung.
Mein Studienbeginn war der November
1970. Ich gehörte mit ca. 40 weiteren
StudentInnen zur „3. Generation“.
Der Giessberg war eine Baustelle. Die
Universität fand in den Pavillons und dem
Hochhaus auf dem Sonnenbühl statt mit
insgesamt 1.300 Studenten in allen Fakultäten.
Zur Uni Konstanz bin ich gegangen, weil
meine Frau und mich der Bodensee und
die Berge dahinter lockten. Ja, auch die
„Reformuni“, unter denen ich mir vorher
allerdings nicht wirklich etwas vorstellen
konnte.
Exzellente Arbeitsbedingungen
Die Aufnahme des Lehrbetriebs in den
neuen Campusgebäuden ab 1973 mit der
Zentralbilbliothek und max. 30 Studierenden je Seminar – was auch eingehalten
wurde – und breit angelegten Studieninhalten boten aus meiner Sicht exzellente Arbeitsbedingungen. Mich beeindrukkende Lehrende in unserem Fachbereich
waren u. a. R. Dahrendorf, W. Besson, F.
W. Scharpf, U. Simonis. Nach vorangegangenen 10 Jahren Ausbildung und Berufstätigkeit war das eine neue Welt, die
sich mir öffnete.
Die frühen 70er Jahre in Konstanz waren
für mich und die Mehrzahl der Uniangehörigen eine etwas verspätete, dabei
heftig und konzentriert nachgeholte
„Nach-68er“ Zeit.
Argwohn aus Stuttgart
Dazu trug eine verknöcherte Kultusbürokratie in Stuttgart bei, die wohl mit
Argwohn auf das liberale und reformorientierte Klima im fernen Konstanz
blickte. Massive und letztlich natürlich
erfolgreiche Anstrengungen, die liberale
Grundordnung der Universität mit Drittelparität, Projektstudium etc. zu kippen,
führten zu jahrelangen, heftigen Auseinandersetzungen. Mir fiel irgendwie der

„Job“ zu, in diesen Jahren die studentischen Aktivitäten in mancherlei Hinsicht
zu organisieren. Ich war nacheinander
Mitglied im Fachschaftsrat der Verwalter,
1972 Vorsitzender des AStA, dann Mitglied des großen Senats, des Vorstands des
Studentenwerks. Unser „Reformkampf“
war nicht nur Mühsal mit geschwollenen
Halsadern. So wird sich jede/r, die/der in
den 70ern mit der Uni zu tun hatte, an die
von mir initiierten und organisierten (ja,
da bin ich stolz drauf) großen Unifeste mit
je sechs- bis achttausend Mitfeiernden
erinnern. Da war der Bär los. Aber diese
Feste boten eben auch vielen Studierenden Jobs für gutes Geld.
In meinem lehrreich-ergiebigen Arbeitsaufenthalt bei der Kommunalverwaltung
der Stadt Singen konnte ich ein Büchlein
schreiben über das „Alte Dorf“ von Singen, das dann aber leider nicht gedruckt
wurde. 1976 Diplom mit einer Arbeit zur
„Kommunalen Selbstverwaltung der Weimarer Republik“ und einem ersten Job bei
der damaligen Dornier System GmbH in
Friedrichshafen.

Wenn ich heute noch einmal über mein
Wunschstudium zu entscheiden hätte,
wäre es wieder das Verwalterstudium. Die
mir vermittelten Analyse- und
Kooperations- und Querschnittsfähigkeiten sind mir in allen Lebensstationen hilfreich gewesen. Statt mich
daneben in aussichtslos idealistischem
Politikgetriebe zu verzehren, würde ich
daneben heute jedoch noch ein Studium
setzen, z. B. Architektur oder Kunst –
Legenden wird man sich ja noch zimmern
dürfen.
Den Machern des KonNet e.V. wünsche
ich weiter die Qualität und Kontinuität
dieser Initiative, die ich richtig klasse finde. Ich habe durch dieses Netzwerk und
die Informationen wieder neue Zugänge
zu dem Fach entdeckt und Studienfreunde wieder ausgegraben.
In dem Sinne Gratulation zum 10-jährigen!

Ulrich Kypke

Meine weiteren Stationen waren wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bonn und Duisburg, dort auch eine Dissertation zur
Wertediskussion in der technischen Normung, Journalist/Publizist sowie Gründung und Leitung einer Heimvolkshochschule in Bonn. Seit 1988 hatte
ich Leitungsfunktionen in verschiedenen
Verbänden und Unternehmen.
Einsatz nach eigenem Rhythmus
„Hatte“, denn seit diesem Jahr, nach meinem 60en Geburtstag, leiste ich mir freiberufliche Beratungstätigkeit mit zeitlich
reduziertem Einsatz nach meinem eigenen Rhythmus. Das ist ein wunderbarer
Ausklang nach über 40 Jahren verdammt
hartem Arbeitsleben.

Ulrich Kypke

Wer mich noch aus Konstanz kennt, wird
sich mit mir freuen, dass meine damalige
Lebensgefährtin noch heute nach 38 Ehejahren meistens gern mit mir zusammen
ist.
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Klein Harvard am Bodensee?
Bunt und exklusiv mit us-geprägter Angebotspalette
Frankfurt in den heißen Sommern 1968/
69. Studieren heißt demonstrieren, den
‘Muff von tausend Jahren unter den
Talaren’ auslüften. Spannend wie die
politischen Zeitläufe, nur zum Arbeiten
bleibt leider wenig Zeit.

schen. Nie vergessen werde ich Besuche
im Kultusministerium, um über unsere
eigene Studien- und Prüfungsordnung zu
verhandeln!

Für den Studenten im 2. Semester, der sich
vorgenommen hatte, Jura und Soziologie
parallel zu studieren nur bedingt das ideale Umfeld. Daher große Aufmerksamkeit
für einen Bericht in der ZEIT über die
ersten Anfänge der neuen Uni Konstanz
und der dortigen Studienreformideen. Integriertes sozialwissenschaftliches Grundstudium, Arbeitsaufenthalt, Hauptstudium
mit Schwerpunkt Internationales und das
alles in 8-9 Semestern. Wäre genau das
Richtige für mich. Melden kann man sich
ja mal.. - es klappte und ab WS 69 war
ich Student der Verwaltungswissenschaft.
Bunt und exklusiv wie ein Delikatessenladen erschien mir die Angebotspalette an
Kursen. Demokratie- und Wissenschaftstheorie waren besondere highlights. Sehr
schnell fand man die stark US-geprägte
Ausrichtung vieler Programme und Materialien ganz natürlich und attraktiv, zwar
nicht Harvard, aber sehr Harvard geprägt.

1973 war es geschafft, als einer vom ‘ersten Dutzend’ (wir waren tatsächlich 12)
frischgebackenen
‘DiplomVerwaltungswisenschaftlern’ ging es daran die Konstanzer Erkenntnisse praktisch
anzuwenden. Unseren akademischen Lehrern, allen voran Fritz Scharpf, aber auch
dem unvergesslichen ‘akademischen Rat
Lorenz’ haben wir viel zu verdanken.
Weitere Stationen: der DAAD ermöglichte
mir ein USA-Studium, MA in International Relations an der Maxwell School ,
Syracuse University, Schwerpunkt African
Studies.
Zwei Jahre als Junior Professional Officer,
Leiter des Zweigbüros für den gesamten
Norden für UNDP in Kaduna Nigeria.
Eine große Herausforderung auf dem ersten Job.
1977 dann ( nachdem den UN das Geld
ausging) Eintritt als Attache beim Auswärtigen Amt.

Provisorium mit Spaß

Immer unterwegs

Pionier- und Aufbruchsstimmung, Lehrbetrieb in den Studentenzimmern an der
Werner-Sombart-Straße (noch kein Baubeginn am Giesberg), alles war Provisorium, aber gerade deswegen machte es
sehr viel Spaß. Für den Arbeitsaufenthalt
gab es noch keine Plätze, ich landete im
Stadtentwicklungsamt von Essen, mitten
im Ruhrpott in der Strukturkrise. Hätte
ich mir wohl nie ausgesucht, war aber eine
unschätzbare Erfahrung von der ich bis
heute profitiere. Hauptstudium verging
wie im Fluge. Herausfordernd nicht nur
Studium sondern auch die Debatte über
Gremien und Studienordnungen. ‘work in
progress’ und überall konnte man mitmi-

Seitdem das bekannte Nomadenleben:
Bonn, Paris, Helsinki, Bonn, Washington,
Bonn, London, Bonn/Berlin und seit 2003
wieder Washington als ‘Gesandter und
ständiger Vertreter’. Schwerpunkte: Presse/public diplomacy- Pressereferat AA,
Pressereferent in Helsinki und später London. Abrüstung/ Sicherheitspolitik in Washington und im AA 87-93.
Nordamerika dann nochmals als Referatsleiter seit ’98 und nun wieder zurück an
der Botschaft.
Was das AA angeht, keine übermäßig exotische Karriere, Finnischlernen qualifiziert da noch am ehesten. Besonders spannend: das Jahr als Austauschbeamter im

12

Planungsstab des britischen FCO. Schließlich Ironie des Schicksals: von Klein Harvard to the ‘real thing’, Sabbatical 02/03
als Fellow des Weatherhead Centers for
International Affairs in – Harvard!

Einer vom ersten Dutzend

Peter Gottwald
So verschieden die Aufgaben, das Verwaltungsstudium hat mir immer geholfen:
über den Tellerrand blicken, Zusammenhänge zu begreifen, Probleme einzuordnen, einen Bezugsrahmen zu entwickeln,
ohne Konstanz hätte ich das so nicht gekonnt.
Heute bei der herausfordernden Aufgabe,
die transatlantischen Beziehungen auf
neuen, gedeihlichen Kurs zu bringen, gilt
das mehr denn je.
Natürlich freue ich mich über Kontakt mit
Konstanzern!

Peter Gottwald
peter.gottwald@diplo.de
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Einmal Exot – immer Exot?
„Der Lehrbetrieb beginnt am 1. November, vorbehaltlich menschenwürdiger
Zustände auf der Baustelle“, sagte Frau
Schäfer – die hatte schon ein provisorisch eingerichtetes Büro im Neubau auf
dem Gießberg – im Herbst 1972, als ich
beginnen wollte, ab jetzt Student in
Konstanz zu sein.
Und der Frau – Tausende von
Verwaltungswissenschaftlern werden es
bestätigen können – glaubte man sofort.
Es hat dann aber doch noch etwas länger
gedauert...
Zur Studienberatung vor den Sommerferien war ich noch in den Fachbereichsbüros in der Werner-Sombart-Straße gewesen. Jetzt, nach dem Beginn des Betriebs auf dem Gießberg zogen in diese
ehemaligen Büros mehr und mehr Unibedienstete ein, und wir Jungstudenten
beteiligten uns – Gott war das spannend
– gleich nebenan unter anderem an den
ersten Rektoratsbesetzungen. Das war
schon aus Platzgründen eine recht familiäre Angelegenheit, bei der selbst der
Unikanzler, der damals leitender
Verwaltungsbeamter hieß, nicht wusste, ob
er aus dienstlichen Gründen (er war ja
Landesvertreter) dagegen oder seinem
Herzen folgend dafür sein sollte. Immerhin war es die Zeit kurz vor der Entmachtung der Uni und der Einsetzung des
Staatskommissars an der aus Stuttgarter
Sicht von der Reform- zur Renitenzuni
gewordenen Hochschule.
Auflehnung und Kampf für Neues
Wir Abiturienten aus ländlichen Kleinstädten spürten so erstmals einen Hauch
von 68, Unbotmäßigkeit, Auflehnung gegen Verzopftes und Kampf für etwas ungewisses, aber hoffentlich gutes Neues,
und fanden es spannend, dass wir als Erstsemester zumindest als Fußvolk der
„kampferprobten“ Älteren dabei sein durften.
An etwas unerhört Neuem und Ungewohntem (und in den Augen mancher
Eltern: Unklarem) teilzuhaben, war ja
auch irgendwie der Grund gewesen, nach
Konstanz zu gehen, nämlich das sozial-

wissenschaftliche Grundstudium zu absolvieren. Auch wenn man schnell spürte,
dass diese Einrichtung von eigentlich keinem der daran beteiligten Fachbereiche
so richtig gern gemocht wurde, war es
doch genau diese Möglichkeit zur Kombination von diversen wirtschaftlich-gesell-schaftlichen Fächern im Rahmen einer relativ durchlässigen Konzeption gewesen, die mich und manchen anderen
letztlich nach Konstanz gezogen hatte.
Wer – wie wahrscheinlich auch heute noch
– als Abiturient nicht so ganz genau weiß,
was er eigentlich studieren will, für den
war gerade diese Möglichkeit verlockend,
in den ersten ein bis anderthalb Jahren ein
kleines fachbezogenes studium generale
machen zu können, ohne (allzu viel) Zeit
und Scheine zu verlieren, wenn man erst
nach einiger Zeit herausbekam, was man
eigentlich studieren wollte – für einen
auch bei der Studienzeitplanung eher sparsamen Schwabe war das schon ein echtes
Argument.
Studiersch du Bürgermeister?
Dass es bei mir dann im Hauptfach
Verwaltungswissenschaft geworden ist
(„Ach so, du studiersch also Bürgermeister?“ war eine der Fragen, die ich mir
mehrfach anhören musste), lag an dem
Schwerpunkt Kommunal / Regional, der
damals – ganz offenbar in starkem Gegensatz zu heute – am Fachbereich noch
sehr stark und breit vertreten war (Lorenz,
Hesse, Fürst, Linder, Erdmenger, Väth
und andere). Und an der Einbindung des
gesamten Studienganges in die Grundphilosophie (vertreten durch Scharpf, den
Übervater des Fachbereichs) einer politikwissenschaftlich fundierten „public
administration“, die sich – was die vermeintlichen Berufschancen und die
Durchsetzungsfähigkeit in der Praxis anging – durchaus auf einer ähnlichen Ebene wie die amerikanischen „business
administration“ Studiengänge sah, wenn’s
geht mindestens ebenso praxisrelevant,
aber natürlich viel kritischer...
Das Thema „Kommunal- und Regional-

politik und -planung“ hat mich seither
nicht mehr verlassen, auch wenn ich mich
damit heute in einer Form beschäftige, die
ich ursprünglich nicht für meine Zukunft
gehalten hätte.
Die einzelnen Stationen
Diplom Ende 1977 bei Prof.
Dietrich Fürst zur grenzüberschreitenden
Regionalplanung im Bodenseegebiet
ab Anfang 1978 Projektleiter bei
der Prognos AG, Basel, in der Abt. Kommunal- und Regionalberatung Entwicklung von Politikkonzeptionen, Gutachten
und Beratungen für Gemeinden, Kreise,
Ministerien, internationale Organisationen etc. zu Themen wie Wirtschaftsförderung, Technologieberatung, Arbeitsmarktentwicklung, Kaufkraftuntersuchungen etc.) – eine spannende Zeit,
auch wenn ich inzwischen der Auffassung
bin, dass man als Berufanfänger nicht
gleich Consultant werden und ohne eigene Berufserfahrung anderen erzählen sollte, wie sie ihren Job besser machen sollen.
ab Mitte 1986 Wechsel der Perspektive und der Schreibtischseite als Chef
des Wirtschaftsförderungsamtes und des
Technologiezentrums der Stadt Freiburg
im Breisgau, dort intensiv beschäftigt mit
Gewerbeflächenplanung
und
vermarktung, der Begleitung und Steuerung von Inves-toreninteressen und
derenWünschen und Anforderungen an
einzelne Flächen und Standorte, die oft
nicht den ursprünglichen stadtplanerischen Überlegungen entsprachen.
seit Anfang 1990 Wechsel auf die
Seite der Investoren bei der ECE Projektmanagement GmbH, Hamburg, einer zur
Otto-Gruppe gehörenden, auf die Entwicklung den Betrieb von (vorwiegend
innerstädtischen) Einkaufszentren spezialisierten Gesellschaft, Tätigkeit im In- und
Ausland als Entwickler von großen
Einzelhandelsimmobilien, die ja bekanntlich von der Stadtplanung und Raumord-
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nung nicht immer gern gesehen, am Ende
dann aber doch meist nachhaltig gewünscht und unterstützt werden.
seit Mitte 2001 in ähnlicher
Funktion bei der Aspiag Management AG,
St. Margrethen /Schweiz (sozusagen
„back to the roots“ – 50 km von Konstanz
entfernt am Bodensee) tätig für die Entwicklung und das Management der Einkaufszentren der (österreichischen) SparGruppe in Süd- und Mittelosteuropa
(Tschechien, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Italien).
Vielleicht kein vom ursprünglichen
Studienkonzept her angelegter Berufsweg
– aber wenn ich die Karrieren anderer
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Thema
Konstanzer Verwaltungswissenschaftler
ansehe, gilt das für fast alle.
Dennoch: in meinem Themenfeld (Einzelhandel und Immobilien) habe ich bisher noch kaum einen anderen
Verwaltungswissenschaftler entdeckt –
und deshalb ist es wohl auch schwer, für
dieses Themenfeld in einem Alumniclub
wie KonNet oder VEUK für derzeitige
Studenten türöffnend und unterstützend
tätig sein zu können.
Dennoch würde ich mir wünschen, das
Themenfeld Kommunal/Regional (insbesondere
natürlich
auch
die
Spezialisierungsrichtung, in der ich seit
nunmehr über 15 Jahren tätig bin) wäre
im verwaltungswissenschaftlichen Studi-

um in Konstanz (wieder) besser vertreten.
Die Immobilienökonomen der ebs
European Business School bei Wiesbaden
haben gezeigt, wie man es anstellt, dass
die Absolventen eines viel jüngeren Studienganges in einem ganzen Berufsfeld
innerhalb relativ kurzer Zeit als das Beste anerkannt werden, was diesbezüglich
von den Hochschulen kommt. Verglichen
damit hat der mittlerweile gut 35 Jahre
alte Studiengang Verwaltungswissenschaft in Konstanz – so meine ich – in
allen seinen Vertiefungsrichtungen seine
Potenziale wohl noch nicht ausgeschöpft.
Dieter Bullinger

Die Suchtreffer AG: Pioniere in und aus Konstanz
Ich liebe Konstanz! Warum? Ganz einfach: Weil der Bodensee und die Umgebung alles bietet, um das Leben sehr
angenehm zu gestalten. Ich denke mit
dieser Meinung stehe ich nicht alleine
da. Ich habe selbst erlebt, wie nach dem
Studium viele Kommilitonen schweren
Herzens sich räumlich verändern mußten – hauptsächlich aus beruflichen
Gründen. Besonders für Verwalter ist
Konstanz sicherlich nicht die beste Ort
um eine klassische „Karriere“ zu starten.
Der Umkehrschluss lautet also: Wenn man
in Konstanz bleiben möchte, darf man
keinen klassischen Karriereweg anstreben....
So war es auch bei mir. Schon während
meines Studiums in Konstanz und Shanghai habe ich mich auf Grund meiner chinesischen Sprachkenntnisse und des Wissens über asiatische Tradition, Kultur und
Geschäftsgebaren im interkulturellen
Management für internationale Konzerne nützlich machen können.
Ich wurde in den Unternehmen als
„emerging potential“ auserkoren und eine
klassische internationale ManagementKarriere stand mir bevor.
10

Schnell habe ich auch die Kehrseite von
so einem „Top-Job“ kennenlernen dürfen
und hatte ab diesen Zeitpunkt nur noch
einen Wunsch gehabt: Am liebsten mit
Menschen zusammen zu arbeiten, mit
denen ich auch gerne abends ein Bier trinken würde und vor allem an einem Ort,
den ich mag. Das bedeutet also: Eine
Geschäftidee ausfindig machen, den
„driver-seat“ einnehmen, Freunde anheuern und in Konstanz bleiben.
Mit meinem Freund und Kommilitonen
Kai Löscher (vielleicht einigen bekannt –
nun übrigens Abteilungsleiter im Personalbereich bei der Ruhrgas AG) haben wir
1996 auch unser Nische gefunden: Das
ganze hieß: „Suchmaschinen-Marketing
im Internet“. Die Idee fanden Kai und ich
zumindest „Spitzenklasse“. Wir konnten
in Konstanz bleiben, waren dennoch noch
lange keine Unternehmer, den das Internet
entwickelte sich langsamer als wir erwartet haben und unser „driver-seat“ hatte die
Größe eines Dreirades. Nach einer langen Durststrecke und viel Gestrampel hat
sich nach einigen Jahren vieles verändert.
Das Internet kam 1998 in eine Boom-Phase, es gab einen regelrechten Börsen-Hype
und sogenannte Venture Capital Unternehmen klopften regelmäßig bei uns an
die Tür. Wir haben uns lange gegen die

Investoren gewehrt, aber irgendwann
wurden auch wir schwach.... Wir waren
also zur richtigen Zeit, mit dem richtigen
Business, am richtigen Ort.
Vision wird Realität
Der Traum ging in Erfüllung. Wir haben
uns eine wunderschöne Villa am Seerhein
angemietet (das gelbe Haus direkt neben
der Bleiche im Stromeyersdorf), Freunde
angeheuert (so ungefähr 50) und richtig
viel Spaß und Freude an unserer „Arbeit“
gehabt. Ich denke, das Studium hat mir
sehr geholgeholfen, strukturiert und organisiert an Problemlösungen zu arbeiten
und meine Schwerpunkte Internationale
Beziehungen und vor allem Management
kommen mir sehr zu gute. Darüber hinaus wurden wir Verwalter von vornherein
sowieso als „Generalisten“ ausgebildet.
Im Jahr 2005 sind wir trotz Höhen und
Tiefen immer noch gut dabei und haben
als eines der führenden Unternehmen im
deutschsprachigen Raum den Bereich
Suchmaschinen-Marketing entscheidend
mit entwickelt. Wenn Ihr mehr darüber
wissen wollt, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren (Andreas Owen,
ao@suchtreffer.de). Den Rest der Ge-
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schichte überlasse ich gerne den Profis.
Heute ist Suchmaschinen-Marketing eines der am schnellsten wachsenden
Marktsegmente im Online-Marketing.
Fast ein Jahrzehnt früher, im Jahr 1996
war Suchmaschinenmarketing nur eine
Vision in den Köpfen der Gründer.
Seit genau dieser Zeit befassen sich die
Gründer der Suchtreffer AG mit der Frage wie man in dem neuen Medium
Internet Angebot und Nachfrage beziehungsweise Werbetreibende und deren
Zielgruppen zusammenführt. Mit dem
explosiven Wachstum der im Internet angebotenen Informationen, Produkte und
Dienstleistungen entwickelten sich die
Suchmaschinen immer mehr zu einem
Brennpunkt, an dem Angebot und Nachfrage unmittelbar zusammentreffen.
Suchtreffer hat im deutschsprachigen
Raum von Anbeginn an als Pionier des
Suchmaschinenmarketings die Entwicklung dieses Online-Marketing Bereichs
entscheidend mit entwickelt und geprägt.
Dieses zeigte sich nicht nur in der Evolution der Produkte und Services innerhalb
der letzten neun Jahren. Angefangen hatte alles mit einem einfachen Eintragsservice in einschlägige Suchmaschinen
und Verzeichnisse. Als weitergehende
Dienstleistung bot man ab Jahr 1997 einen Rankingservice auf Basis ausgewählter Keywords an. Die immense Zunahme
von Webseiten in den Suchmaschinen
führte zu neuen Services.
So war die Suchtreffer AG die erste große
Suchmaschinenmarketing Agentur im
deutschsprachigen Raum, welche schon
im Jahr 1999 das cpc (cost per click) Modell als Abrechnungsbasis einführte. Dieser Milestone erlaubte es den werbetreibenden Unternehmen nun erstmals
mittels planbaren Daten Traffic – und damit potentielle Kunden – einzukaufen.
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Suchergebnissen und ist damit in der
Schweiz aktuell einer der führenden Anbieter im Bereich der „sponsored links“.
Spuren hinterlassen
Aber nicht nur die Entwicklung von Services
rund
um
das
Suchmaschinenmarketing wurde von
Suchtreffer AG maßgeblich mitgeprägt –
auch sprachlich hat das Wirken dieser
Pioniere Spuren hinterlassen. So spricht
man zum Beispiel heutzutage sehr häufig
von „Suchtreffern“ wenn man die
Ergebnisliste einer Suchanfrage meint.
Mit Goldbach Media hat die Suchtreffer
AG seit dem Jahr 2001 in der Schweiz
und in Österreich einen starken und
verlässlichen Partner gefunden. Aus dieser Partnerschaft heraus entstand auch die
Kooperation mit AdLink Schweiz, über
die seit dem Jahr 2004 alle Dienstleistungen der Suchtreffer AG und der QualiGO
GmbH innerhalb der Schweiz vermarktet
werden. In der Schweiz gehören zum Beispiel Weltbild, Conrad Electronics oder
die Swisscom zu den Kunden von
Suchtreffer AG.
Auch heute gestaltet die Suchtreffer AG
aktiv den wachsenden Markt. So steht ein
neues Produkt für effizientes Online-Marketing kurz vor dem Launch. Man kann
davon ausgehen, daß die Suchtreffer AG
mit diesem nächsten Entwicklungsschritt
in der Onlinemarketing-Branche wieder
einmal sicherlich wegweisend sein wird.

Andreas Owen
Dipl.Verwaltungswissenschaftler
·
·
·

·

·
·
·
·
·

geboren am 7. Januar 1970 in
Göttingen
wächst mehrsprachig auf: Deutsch,
Chinesisch, Englisch
Studium der
Verwaltungswissenschaften mit
dem Schwerpunkten „Internationale
Beziehungen“ und „Management“
an der Universität Konstanz und an
der Fudan Universität, Shanghai
Aufgaben im Projektmanagement
und Projektcontrolling zwischen
Deutschland und China unter
anderem für AEG, Siemens und
ICT.
Berater im Bereich „Interkulturelles
Management“
1996 Gründung einer Internet
Agentur mit dem Schwerpunkt
„Search and Find“
1999 Gründung der Suchtreffer AG
2001 Gründung der QualiGO
GmbH
Seit 1999 Vorstandsvorsitzender
(CEO) der Suchtreffer AG

Die konsequente Umsetzung des cost-perclick Modells führte dazu, daß die
Suchtreffer AG mit der Neugründung der
QualiGO GmbH schon im Jahr 2000 die
späteren Entwicklungen im Suchmaschinenmarketing vorwegnahm. Denn
QualiGO war die erste deutsche Pay-perClick Suchmaschine. QualiGO beliefert
die Bluewin-Suche mit den ersten fünf
11
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Februarismen –
Aus dem Tagebuch einer Verwaltungswissenschaftlerin
Februar 1991
Seit knapp 5 Jahren in Konstanz, seit 4
Tagen 25 und seit heute DiplomVerwaltungswisseschaftlerin!
Und nun? Ganz schnell weg oder vielleicht doch in Konstanz bleiben?
Februar 1996
Doktorarbeit abgegeben, 30 geworden, aus
den internationalen sind regionale Beziehungen geworden. Als PR-Frau und Kulturschaffende scheine ich nun doch Wurzeln in Konstanz zu schlagen?!
Februar 1998
Seit ich einen Doktortitel habe, muss ich
endlich nicht mehr erklären, was denn
eine Verwaltungswissenschaftlerin so
macht. Schade eigentlich, dass in der Öffentlichkeit immer noch so wenig über den

Studiengang bekannt ist.
Februar 1999
Ortswechsel – gehe als Projektleiterin für
Kommunikationsberatung und Event
nach Stuttgart. Konstanz wird zur
„Wochenendbeziehung“.

Warum? Weil’s so nett ist? Weil nichts die
eigenen Energien besser weckt, als ein
Spaziergang am See? Weil Konstanz Heimat geworden ist? Ach was, die Antwort
suche ich im nächsten Februar ....

Februar 2003
Plane die Gründung von spot
on!communication und werde mich als
Beraterin, Trainerin und Projektleiterin im
Bereich der Live-Kommunikation selbstständig machen.
Standort: Konstanz!
Februar 2005
spot on!communication entwickelt sich
prächtig – auch wenn die Kunden nicht
in Konstanz sind, ich bleibe hier!

Christine Kühn

Die heutige Generation
Gedanken über den Studiengang und die Stadt Konstanz
Meinung von: tk

Politik-/ Verwaltungswissenschaft?

1) Seit wann studierst du in Konstanz?

Könnte alles irgendwie besser laufen...

Im Wintersemester 2003/04 habe ich das
Bachelor- Studium aufgenommen.

5) Was hältst du von der Stadt Konstanz
an sich? Gefällt sie dir? Vermisst du was?

gelernt. Ich habe mich dafür entschieden,
da er wesentlich strukturierter als ein
Magisterstudiengang ist und eine gute
Mischung aus wirtschaftswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Inhalten bietet.

2) Wie bist du auf den Studiengang gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?

Im Sommer ist es toll. Aber im Winter
leider absolut depri.

3) Was waren die Highlights und Probleme im Laufe deines Studiums?

Meinung von: Bettina H.

Die Highlights waren meine Auslandsaufenthalte während des Studiums, die vielen netten Leute, die ich kennen gelernt
habe, die Sommer in Konstanz...

Der Vater von Bekannten hat auch
Verwaltungswissenschaft studiert. Als ich
davon das erste Mal gehört habe, hatte ich
mich darüber informiert und festgestellt,
dass es genau das war, was mich interessiert hat.
3) Was waren die Highlights und Probleme im Laufe deines Studiums?
Nunja, da ich mich noch im Anfang des
Studiums befinde, gab es davon noch nicht
so viele.
4) Wie ist deine Meinung zum Fachbereich
16

1) Seit wann studierst du in Konstanz?
Ich studiere seit Oktober 1998 Politik und
Anglistische/Amerikanistische Literatur
auf Magister. Im Oktober 1999 habe ich
zum Studiengang Verwaltungswissenschaften gewechselt.
2) Wie bist du auf den Studiengang gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?
Ich habe den Studiengang erst in Konstanz
während meines „Erststudiums“ kennen

Probleme: Die Statistik-Klausur zu bestehen!!
4) Wie ist deine Meinung zum Fachbereich
Politik-/ Verwaltungswissenschaft?
Teilweise schlecht organisiert und die Studenten werden oft mit ihren Problemen
alleine gelassen. Herausragend im Vergleich zu anderen Fachbereichen/Unis finde ich die vielen Möglichkeiten im Aus-
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land zu studieren...(Erasmus, Nordamerika usw.)
5) Was hältst du von der Stadt Konstanz
an sich? Gefällt sie dir? Vermisst du was?
Mir gefällt Konstanz sehr gut. Nicht zu
groß und nicht zu klein, keine weiten
Wege, eine schöne Altstadt, nette Cafes
und Kneipen....Das Nachtleben, vor allem
was gute Clubs/ Discos angeht, wäre verbesserungswürdig, das wäre der einzige
Negativpunkt, der mir einfällt.

immer noch überzeugt und auch die Forschung halte ich im Großen und Ganzen
für sehr gut. Doch sollte der Fachbereich
sich mehr auf das Management der Studiengänge konzentrieren. So sollte mehr
Werbung für den Studiengang gemacht
werden, mehr Wert auf die Lehre gelegt
werden sowie die Berufungsverfahren beschleunigt werden. Ein bisschen mehr
Zusammengehörigkeitsgefühl könnte dem
FB sicher auch nicht schaden.
5) Was hältst du von der Stadt Konstanz
an sich? Gefällt sie dir? Vermisst du was?

Meinung von: Rainer Breul
1) Seit wann studierst du in Konstanz?
Seit dem Wintersemester 2000 studiere ich
Verwaltungswissenschaft in Konstanz. Im
Hauptstudium mit dem Schwerpunkt Internationale Organisationen und Europäische Integration.

Konstanz gefällt mir immer noch gut,
obwohl ich es auf Dauer schon ein
bisschen klein und „isoliert“ finde. Als
Universitätsstadt mit übersichtlichen Verhältnissen kann ich sie aber jedem weiterempfehlen.
Mich an den Akzent zu gewöhnen, habe
ich aber bis heute nicht geschafft.

2) Wie bist du auf den Studiengang gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?

Meinung von: anonym

Ich bin eher zufällig auf den Studiengang
gestoßen, als ich einen Freund in Konstanz besuchte, dessen Mitbewohnerin
Verwaltung studierte. Da blieben die uns
allen bekannten Nachfragen nicht aus.
Letztendlich entschied ich dann gegen das
eigentlich geplante VWL-Studium, da
mich die interdisziplinäre Ausrichtung,
der gute Ruf des Fachbereichs sowie die
Möglichkeit einige Semester im Ausland
zu verbringen überzeugt haben. Außerdem
gefielen mir Campus und Stadt ganz gut.

Ich habe Verwaltungswissenschaft von
Oktober 1999 bis Dezember 2004 studiert.

3) Was waren die Highlights und Probleme im Laufe deines Studiums?

Zu den Highlights zählen definitiv der
Arbeitsaufenthalt und der Erasmus- Austausch. Negatives fällt mir nichts ein.

Highlights waren sicherlich der Arbeitsaufenthalt bei der UNO sowie die legendäre Feier nach der Schnell Statistik-Klausur.
Probleme hatte ich, mich nach dem New
York Aufenthalt wieder an Konstanz zu
gewöhnen, aber da haben dann Sonne und
See schnell geholfen.
4) Wie ist deine Meinung zum Fachbereich
Politik-/ Verwaltungswissenschaft?
Ich bin von dem Ansatz des Studiengangs
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Meinung von: AO

1) Seit wann studierst du in Konstanz?
Ich studiere seit dem WS 99/00
Verwaltungswissenschaft hier in Konstanz. Vorher war ich ein Jahr für Soziologie und Politikwissenschaft auf Magister eingeschrieben.
2) Wie bist du auf den Studiengang gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?
Ursprünglich bin ich nach Konstanz gekommen, weil man hier auch ganz gut
Sport machen kann und um Soziologie zu
studieren. Politik hab ich dann eher zufällig als zweites Hauptfach gewählt und
bin dann mit vielen Verwaltungswissenschafts-Studenten in den Vorlesungen gesessen. Als ich wechseln wollte, war
es mehr oder weniger eine Verlegenheitsentscheidung Verwaltungswissenschaft zu
machen, weil mir zu dem Zeitpunkt nichts
anderes eingefallen ist.

1) Seit wann studierst du in Konstanz?

2) Wie bist du auf den Studiengang gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?
Von dem Studiengang habe ich über Bekannte erfahren, die hier studierten.
3) Was waren die Highlights und Probleme im Laufe deines Studiums?

4) Wie ist deine Meinung zum Fachbereich
Politik-/ Verwaltungswissenschaft?
Ist ganz okay.
5) Was hältst du von der Stadt Konstanz
an sich? Gefällt sie dir? Vermisst du was?
Die Stadt Konstanz ist auch okay, aber
nicht anonym genug.

3) Was waren die Highlights und Probleme im Laufe deines Studiums?
Als Highlights würde ich den Arbeitsaufenthalt bei Infratest Sozialforschung und
ein Auslandssemester in Schweden bezeichnen. Hier in Konstanz an der Uni hat
mich die Methoden-Ausbildung immer
am meisten interessiert. Problematisch
finde ich die Situation, wenn es darum
geht, Thema und Prüfer für die Diplomarbeit zu finden. Meines Erachtens werden die Studenten zu wenig von den Dozenten unterstützt und weitgehend ins
„kalte Wasser“ gestoßen.
5) Was hältst du von der Stadt Konstanz
an sich? Gefällt sie dir? Vermisst du was?
Ich finde Konstanz im Sommer
unschlagbar! Im Winter ist es allerdings
oft wochenlang eher trist und die
mangelnden Ausgeh-Möglichkeiten sowie
ein dünnes kulturelles Angebot lassen
mich das auch spüren, da einfach nicht
genug Abwechslung geboten ist.
Meinung von Eva J.
1) Seit wann studierst du in Konstanz?
17
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Diplom-Verwaltungswissenschaft seit
Oktober 1999
2) Wie bist du auf den Studiengang
gekommen und warum hast du dich dafür
entschieden?
Ich hab vom Berufsberater beim
Arbeitsamt davon erfahren, und habe den
Studiengang dann für eine gute und
spannende Kombination gehalten.
3) Was waren die Highlights und Probleme

Thema
im Laufe deines Studiums?
Ein besonderes Highlight war sicher das
Erasmus-Jahr, und dann gab es auch
einige besonders interessante Kurse.
Andere Kurse haben mir Probleme
bereitet, da uninteressant.
Probleme haben mir außerdem die
zahlreichen Professorenabgänge ohne
rasche Nachbesetzungen bereitet.
4) Wie ist deine Meinung zum Fachbereich
Politik-/ Verwaltungswissen-schaft?
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Nachdem ich gesehen habe, dass es
anderswo noch chaotischer zugeht,
eigentlich ganz positiv.
5) Was hältst du von der Stadt Konstanz an sich? Gefällt sie dir? Vermisst
du was?
Konstanz ist klasse bzw. insbesondere die
Seelage. Aber nach einigen Jahren
Studium muss man einfach raus… Denn
die Stadt ist vielleicht ein bisschen klein,
und hat in Deutschland zu sehr Randlage.

Reminiszenzen an ein gelehrtes Fach
Mitte der neunziger Jahre trafen sich die
ersten Absolventen des verwaltungswissenschaftlichen Studiengangs in Konstanz (etwa 20, die exakte Zahl und das
genaue Datum sind mir nicht zur Hand
und im Kopfe nicht präsent). Anlass war
die 20-jährige Wiederkehr ihres Diplomexamens. Ich, der es aus kontingenten
Gründen in Konstanz ausgehalten hatte die personifizierte Kontinuität sozusagen
-, durfte ein wenig reflektieren über die
Differenz zwischen der Verwaltungswissenschaft „im Ursprung“ und ihrer
damals aktuellen Gestalt. Nun sind nochmals zehn Jahre vergangen und ich selbst
schon „außer Diensten“. Aber mir scheint
das damals Gesagte immer noch zuzutreffen - selbstredend mit Variationen und
Differenzierungen dessen, was die damalige „aktuelle“ und ihre jetzige Gestalt
betrifft.
Verwaltungswissenschaft im „Ursprung“
Verwaltungswissenschaft war „auf den
Staat bezogen“ und zielte auf die Modernisierung der Politik. Sie sollte dieser die
unausweichlich notwendige sozialwissenschaftliche Kompetenz verpassen: weg
vom „formalen“ (juristischen) Staatsverständnis, hin zu dessen „materieller“
Fundierung - als „materielle Staatstheorie“ firmierte einer ihrer wichtigsten Lehrstühle, „staatliche Steuerung und
Regulierung“ war einer ihrer attraktivsten
Schwerpunkte. Und wie alles hat auch die
Verwaltungswissenschaft ihren Gründungs-Mythos - der findet seinen Ausdruck in einer Anekdote, die so häufig
14

kolportiert worden ist, dass man sich
scheut, es noch einmal zu tun. Sei´s drum.
Das Berufsziel des Konstanzer
Verwaltungswissenschaftlers ist - so die
Aussage hochmögender „Gründungsväter“ - der Staatssekretär. Keiner der damaligen Zwanzig war Staatssekretär oder
ist es meines Wissens geworden, doch alle
waren in erheblich relevanten Funktionen
der „Public Policy“ etabliert, was einen
Blick auf die Studierenden der
Verwaltungswissenschaft nahelegt. Auch
hier sei nochmals auf eine kolportagehaft
tradierte Witzelei verwiesen: „früher“ meinte ein Kollege - wollten alle Staatssekretär werden, „heute“ seien die meisten froh, eine Stelle als Sachbearbeiter
zu erhaschen. Das Fach war attraktiv,
nimmt man als Indikator die ständig steigende Zahl seiner Studierenden. Es ist
deshalb keineswegs verwunderlich, wenn
sich das Profil dieser Studierenden änderte.
Nach meinen Erfahrungen nicht nur in
der Studienberatung trat tendenziell das
Interesse am wissenschaftlichen Gegenstand und die intellektuelle Neugier hinter einem taktisch-strategischen Verhalten zurück, das von der Berufsorientierung
und einem möglichst risikofreien Studienverlauf geleitet wurde. Das Fach musste
sowohl diesem Verhalten begegnen als
auch auf die schiere Quantität antworten.
Das führte in mehreren Schritten zu einem gegenüber der früheren Wahlfreiheit
vergleichsweise rigiden Curriculum.
„Verfachhochschulung“ hat man das auch
pejorativ genannt. Man sollte sich freilich
hüten, diesen Befund kulturkritisch zu
deuten („früher“ war alles besser, die nor-

mativen Ansprüche sind geschwunden
etc....). Nur war das Fach nicht so autonom, wie das in der Gründungseuphorie
unterstellt worden war.
Die Veränderungen seit der zweiten
Hälfte der 70er Jahre
hatten nachhaltige Auswirkungen auch für
das Fach Verwaltungswissenschaft. Grob
skizziert, lässt sich eine zunehmende Dominanz des Ökonomischen gegenüber
dem Politischen, verstanden als
„Gemeinwohlorientierung“, konstatieren.
Und selbstverständlich wirkte der sich
verändernde Arbeitsmarkt massiv auf das
Berufsbild
des
Verwaltungswissenschaftlers ein. Arbeitsfelder außerhalb der öffentlichen Verwaltung mussten
erschlossen werden, was nicht nur neue
Lehrangebote notwendig machte, sondern
das Selbstverständnis des Faches nachhaltig berührte. Es ließ sich nicht über eine
Leitidee, sagen wir einer konsensualen
Sozialstaatstheorie, integrieren (wobei ich
nicht behaupten möchte, dass es eine solche je gegeben hätte noch dass darüber
ein Konsens möglich gewesen wäre).
Doch sollte man ein Fach mit dem diffusen Profil eines Patchworks nicht gering
schätzen. Es gibt leuchtende Felder in
ihm. Im übrigen wird der begabte Studierende die Integration des Faches im eigenen Kopf herstellen und sein individuelles scharfes Profil entwickeln und der
weniger begabte wird dank straffer
curricularer Führung am Ende des Studiums über eine solide Wissensgrundlage
verfügen.
Klaus Erdmenger

Nr. 16 / April 2005

KonText

Stadt

Konstanz – mehr als eine Stadt mit Uni und Bootshafen
Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee. Sie hat den Status einer Großen Kreisstadt und ist Sitz des Landkreises Konstanz innerhalb der Region
Hochrhein-Bodensee im Regierungsbezirk Freiburg in Baden-Württemberg.
Die Stadt besitzt eine Universität und
eine Fachhochschule. Die Justiz ist vertreten durch das Landgericht, die
Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht. Besonders wichtig ist die
Fasnacht, die vor allem auf der Straße
gefeiert wird.
Schon 3000 v. Chr. wurden Pfahlbau-Siedlungen unter dem heutigen Waldhaus Jakob, vor dem Inselhotel und gegen die
Schweizer Grenze – die es natürlich damals noch nicht gab - angelegt.
Später wurde Konstanz der Sitz des Bischofs des größten Bistums der RömischKatholischen Kirche jenseits der Alpen:
517 n. Chr. residierte hier der erste
Konstanzer Bischof, bis zum letzten im
Jahre 1802 waren es 94. Konstanz ist
Geburtsort von Ferdinand Graf von Zeppelin. Die Altstadt von Konstanz ist besser erhalten als die in den meisten anderen Städten Deutschlands, weil sie weder
im Dreißigjährigen Krieg noch im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde. Der älteste Teil, genannt Niederburg, erstreckt
sich zwischen dem Münster und dem
Rhein.
Wappen
Das Wappen von Konstanz zeigt ein
durchgehendes schwarzes Kreuz auf wei-

ßem Grund, und dazu am oberen Rand
ein rotes Band. Das schwarze Kreuz ist
aus dem roten Bischofskreuz (des ursprünglichen Stadtherren) abgeleitet. Das
rote Band („Zagel“) am oberen Rand ist
das so genannte Blutband, das die Blutgerichtsbarkeit symbolisierte.
Konzilsgebäude
Das Konzilsgebäude ist eine Sehenswürdigkeit mit irreführendem Namen: Mit
dem Konzil von Konstanz (1414 - 1418)
hat es wenig zu tun. Es wurde 1388 auf
Initiative der Kaufleute von Mailand, den
wichtigsten Handelspartnern der
Konstanzer, errichtet, um einen zentralen
Stapelplatz für die Güter zur Verfügung
zu haben, die über die Alpenpässe nach
Konstanz kamen. Auf hunderten Eichenpfählen in den feuchten Seeboden errichtet, bildete es den Abschluss der Erweiterung der Stadt in den See hinein. Gelegentlich fanden in den großen Hallen auch
festliche Veranstaltungen statt, sogar Kaiser tanzten hier. Während des Konstanzer
Konzils fand in dem Gebäude allerdings
das Konklave statt, aus dem 1417 die Wahl
des Papstes Martin V. hervorging, die das
Große Abendländische Schisma beenden
sollte.
Die Namensgebung Konzilsgebäude
stammt aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, als hier eine Ausstellung von
angeblich vom Konstanzer Konzil stammende Gegenstände abgehalten wurde.
Nach der Totalrenovierung Anfang des 20.
Jh., wurde für das bis heute benutzte
Veranstaltungs- und Restaurantgebäude

der Name „Konziliumsgebäude“ oder einfach „Konzil“ offiziell eingeführt.
Inselhotel
Auf der früheren Insel wurde 1235 ein
Dominikanerkloster mit einem sehenswerten Kreuzgang gegründet. Nach der
Aufhebung des Klosters 1785 dienten die
Gebäude zunächst den Genfer Emigranten als Fabrik (Indiennedruckerei), als einer ihrer Nachkommen wurde hier 1838
Graf Ferdinand Zeppelin, der Pionier der
Luftschifffahrt, geboren. Nach 1874 wurden sie zum Hotel umgebaut. Als 1966 die
Universität Konstanz gegründet wurde,
war sie zunächst in den Räumen dieses
Hotels untergebracht, bis 1972 die ersten
Gebäude auf dem Giesberg bezogen werden konnten.
Imperia
Die Imperia ist eine überlebensgroße (9
m hoch), sich drehende Statue des
Bodmaner Bildhauers Peter Lenk im Hafen von Konstanz am Bodensee. Sie erinnert an die weniger heiligen Aspekte des
Konstanzer Konzils (1414-1418). Die Idee
zu dieser Figur stamme, so der Künstler,
aus einer Geschichte Balzacs, in der eine
gewisse Imperia das Konstanzer Konzil
(1414 - 18) durcheinander bringt.
Die 200 000 Mark teure Statue bringt nun
die Konstanzer Katholiken durcheinander.
Sie empört, dass die Skulptur zwei mit
Kaiserkrone und Tiara des Papstes geschmückte Figuren in den Händen hält:
den Kaiser Sigismund und den während
15
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des Konzils gewählten Papst Martin V. Für
den Bildhauer handelt es sich um Gaukler, die sich fremde Insignien angemaßt
haben. Die historische Person Imperia
kann wegen ihres Geburtsdatums (der
Konstanzer Literaturhistoriker Prof. Dr.
Helmut Weidhase stellte fest, dass sie zwischen 1455 und 1511 gelebt hat) während
des Konzils nicht in Konstanz gewesen
sein, allerdings hat Honoré de Balzac sie
in seiner Kurzgeschichte La belle Impéria
(veröffentlicht in der Sammlung Tolldreiste Geschichten) mit dem Konzil in Verbindung gebracht.
Vom gleichen Künstler stammt auch der
Laubebrunnen („Konstanzer Triumphbogen“) und die Karriereleiter:
Konstanzer Triumphbogen (Laubebrunnen)
...ein ironischer Triumphbogen auf der
verkehrsreichen Laube. Da treffen in
antikisierender Bogen- und Brunnenarchitektur Liebesschönheit, Wasserlust
und Jugendkeckheit mit Altersfülle, abgasverängstigten Engeln und den historischen Kutschensturz eines Papstes zusam-
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men...
Unbeeindruckt sitzen sie im flachen Wasser. Ein Rocker spuckt auf sie herunter und
Kleinkinder drehen begeistert ihre Runden. Selbst der Teddy fährt. Aus einem
Whirlpool lockt Konstanze- die Fischerin vom Bodensee, an der Angel mehrere
Erdferkel. Motorradfahrer und Reiter erliegen dem Geschwindigkeitsrausch, während die richtigen Affen ruhig bleiben.
Ganz oben die tapferen himmlischen
Heerscharen. Ein mittelalterlicher Papst,
der mit drei Hübschlerinnen aus der Kutsche fällt, ein zeitgenössischer Papst, der
uns aus seinem Papamobil heraus segnet.
Auf den Zinnen Eulen, Raben und Engel.
Karriereleiter
Vor dem Bürogebäude der Computerfirma
CGK ( heute océ ) in Konstanz, einer Siemens-Tochter, errichtete Lenk eine 14
Meter hohe Betonskulptur mit dem Titel
„Karriereleiter“. Auf diesem künstlerisch
wertvollen Klettergerüst werden, so interpretiert es Lenk, „Hoffnungslust und
Angstneurose der Angestelltenkultur
durchgeturnt“: Einer, der es geschafft hat,
der Chef, balanciert am schwankenden
oberen Ende der Leiter schier haltlos und

versucht, mit einer Taschenlampe den
nachdrängenden Konkurrenten auszumachen. Der hindert derweil einen Mitbewerber mit kräftigem Tritt auf den Kopf
am Vorbeiziehen.
Insel Mainau
Das ganze Jahr über ist die Insel Mainau
ein vielfältiges Ausflugsziel, das außer
seinen Blumen auch einen großen Spielplatz, ein Tiergehege mit Streichelzoo sowie kulturelle und kulinarische Angebote
zu bieten hat. Das Schmetterlingshaus mit
hunderten exotischen Schmetterlingen
zieht immer viele große und kleine Besucher an und die wechselnden Ausstellungen – Orchideen, Ostern etc. – machen
zusätzlich zu den sich – jahreszeitlich
bedingt - immer verändernden Blumenschwerpunkten den besonderen Reiz der
Insel aus. Auch die Barockkirche St.
Marien ist sehenswert und sie ist zusammen mit dem Schloss ebenso wie die ganze Insel immer wieder ein Ort für romantische Filmszenen.

Hus und Elser – Geschichte in Konstanz
Johannes Hus - Reformator
und Märtyrer
Johannes Hus, auch Jan Hus genannt, studierte an der Prager Universität. Im Jahre
1396 erhielt er den Titel eines Magister
Artium, 1400 wurde er zum Priester geweiht. Er hielt Vorlesungen in Theologie
16

an der Prager Universität, wurde 1401
zum Dekan der philosophischen Fakultät
ernannt und übernahm zusätzlich Priestertätigkeiten an der Bethlehem-Kapelle, an
der in tschechischer Sprache anstatt dem
traditionellen Latein gepredigt wurde. Wie
später Martin Luther brach er aus dem
Lateinischen aus und wandte sich der
Sprache seines Volkes, dem Tschechi-

schen, zu. Wie Luther wollte er, dass das
Volk die Bibel in seiner Sprache lesen
konnte. Hus bekannte sich auch zu vielen
Ideen des englischen Reformators John
Wyclif. Beide übten heftige Kritik am
weltlichen Besitz der Kirche, traten für
die Autorität des Gewissens ein und versuchten, durch ihre Predigten die Kirche
dem Volk näherzubringen. Beide vertra-
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ten die Lehre von der Prädestination, betrachteten allein die Bibel als letzte religiöse Autorität und sahen allein in Christus das wahre Oberhaupt der Kirche.
1408 gingen beim Bischof Beschwerden
über Hus’ Predigten ein. Darauf wurde
ihm die Ausübung seiner priesterlichen
Funktionen untersagt. 1413 schrieb Hus
sein Hauptwerk „De Ecclesia“, „Über die
Kirche“. 1414 wurde Hus aufgefordert,
sich dem Konstanzer Konzil zu stellen,
welches zur Lösung des Kirchenschismas
und zur Unterdrückung von als Häresie
betrachteten Lehren einberufen worden
war. Mit dem Versprechen des Königs
Siegmund auf freies Geleit hoffte Hus,
seinen Glauben erfolgreich verteidigen zu
können, wurde jedoch gleich bei seiner
Ankunft festgenommen. Er lehnte es ab,
die Lehrautorität des Konzils anzuerkennen, da es in seinen Aussagen nicht mit
der Bibel übereinstimmte, und verweigerte
den Widerruf seiner Schrift „De Ecclesia“
und seiner Überzeugung, dass die Kirche
die nicht hierarchisch zu gliedernde Versammlung der Prädestinierten sei, deren
Haupt allein Christus darstellt. Da er die
Aufforderung zum Widerruf seiner Lehren und zur Unterlassung der Predigertätigkeiten kategorisch ablehnte, wurde er
schließlich verurteilt.

Stadt
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Georg Elser: Ich habe den
Krieg verhindern wollen

Aus den Analen der Bibliothèque Polonaise in Paris

1415 wurde Hus dann in Konstanz auf
dem Scheiterhaufen verbrannt. Mit ihm
wurden auch seine Bücher verbrannt, die
Asche des Scheiterhaufens wurde in den
Rhein geschüttet. Die Hinrichtung leitete
Friedrich VI., der spätere Kurfürst von
Brandenburg und Stammvater der preußischen Könige und deutschen Kaiser aus
dem Hause Hohenzollern.Hus’ Hinrichtung verhinderte nicht die Organisation
seiner Anhänger, der Hussiten, und führte schließlich auch zu den verheerenden
Hussitenkriegen.
Quelle: http://www.web-wolf.de/
ma_zeittafel/johannes_hus.htm

Am 8. November 1939 versuchte der
Schreiner Georg Elser, Hitler durch ein
Attentat im Bürgerbräukeller zu töten und
so die Ausweitung des am 1. September
1939 von Deutschland begonnenen Krieges zu verhindern. Seit Herbst 1938 plante Elser diese Tat gegen den Diktator. Er
erfuhr, dass Hitler am 8. November 1939
zum Jahrestag des Hitlerputsches von
1923 im Münchener Bürgerbräukeller
sprechen werde. Elser verschaffte sich
Zugang zum Veranstaltungsraum und installierte dort in nächtelanger Arbeit einen Sprengkörper mit Zeitzünder.
Hitler verließ am 8. November 1939 allerdings wenige Minuten vor der Explosion den Versammlungssaal.
Elser wurde eine Stunde davor in Konstanz kurz vor der Flucht in die Schweiz
festgehalten und wegen seines verdächtigen Tascheninhalts der Gestapo übergeben. Nach langen Verhören gestand er
Tage später das Attentat und seine Absicht,
damit den Weg zu einem europäischen
Frieden ebnen zu wollen. Er wurde zuerst
im KZ Sachsenhausen, später im KZ
Dachau gefangengehalten, wo er am 9.
April 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, erschossen wurde.
Quelle: Bundeszentrale für
politische Bildung

Das Herz der Uni-Stadt
Eine Stadt mit verschiedenen Plätzen,
Wegen und Brücken sollte die Universität auf dem Gießberg nach der Vorstellung
ihrer Planer werden. Das Herz der UniStadt ist der Innenhof, der von Mensabau,

Eingangsbereich und Bibliothek umschlossen wird. Einem antiken Forum
gleich ist hier der „Verkehrsknotenpunkt“
der Campus-Anlage zu suchen, ein Ort der
Aktivität und Erholung zugleich. Gestaltet wurde das Forum 1972 vom
Architektenkünstler Eugen Schneble. Der
Platz ist ein Beispiel dafür, wie eng Architektur und Kunst in der Anfangsphase
der Planung miteinander verknüpft waren.

Und für die Studierenden ist es einfach
ein schöner Fleck, an dem man sich zwischen den Vorlesungen mit anderen treffen kann und die Sonne genießen kann
(wenn sie scheint).

Susanne Rometsch
17
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Alumni-Praktikumsnetzwerk:
Von Ehemaligen für Zukünftige
Neben der Interdisziplinarität zeichnet
sich das Studium der Politik- und
Verwaltungswissenschaft am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz
vor allem durch ein im Vergleich zu
anderen Studiengängen langes Praktikum – dem Arbeitsaufenthalt – aus.

tor weithin bekannt ist und einen sehr
guten Ruf genießt, erreichen den Fachbereich mittlerweile eine große Zahl von
Praktikumsangeboten. Diese Angebote
werden an der Praktikumsinfowand aushängen und über den Emailverteiler sowie in persönlichen Beratungsgesprächen
bei den Studierenden bekannt gemacht.

Wenngleich es im Laufe der Jahre immer
wieder Änderungen im Aufbau des Studiengangs gab, wurde der Arbeitsaufenthalt
in Länge, Ablauf und Struktur doch im
Wesentlichen beibehalten. Dies ändert
sich auch nicht im Zuge der Umstellung
auf das Bachelor- und Mastersystem der
gestuften Studiengänge, bei der im Wintersemester 2003/2004 der Bachelor-Studiengang Politik- und Verwaltungswissenschaft eingeführt wurde und die im
Wintersemester 2005/2006 durch die Einführung des Master in ‚Public Policy and
Management’ fortgeführt wird. Für den
Bachelor-Studiengang schreibt die Prüfungsordnung einen siebenmonatigen Arbeitsaufenthalt vor, während im Rahmen
des Master-Studiengangs ein dreimonatiges Pflichtpraktikum absolviert werden
muss.

Obwohl durch das Archiv und die
Praktikumsangebote eine große Vielfalt an
potentiellen Praktikumsstellen vorhanden
ist, ist der Fachbereich immer daran interessiert, für die Studierenden Kontakte
zu interessanten Praktikums-plätzen bereitzustellen. Gerade die Absolventen des
Studiengangs Politik- und Verwaltungswissenschaft, die nach ihrem Studium in
ganz unterschiedlichen Bereichen tätig
sind, stellen einen umfangreichen und
vielfältigen Pool dar. Als Absolventen kennen sie zum einen die Fähigkeiten und
Qualifikationen der Konstanzer Studierenden und können zum anderen für ihr
eigenes Tätigkeitsfeld abschätzen, inwieweit sinnvoll Praktikumsstellen angeboten werden können.

Erfahrung durch Eigeninitiative

Wenngleich immer wieder Absolventen
mit dem Fachbereich Kontakt aufnehmen,
um Praktikumsstellen anzubieten, existiert bisher noch keine strukturierte und
koordinierte Form der Vernetzung. Dies
soll sich mit dem Alumni-Praktikumsnetzwerk ändern: alle Absolventen sind
herzlich dazu eingeladen, mit dem Fachbereich Verbindung aufzunehmen, Kontakt zu halten und Praktikumsstellen anzubieten. Der Fachbereich kann dabei
gerne weitere Unterstützung und Informationen bereitstellen. Um die Bedingungen
für Praktikumsangebote zu verdeutlichen,
sollen im Folgenden einige Hinweise zu
den Anforderungen, Rahmenbedingungen
und dem Verfahren ausgeführt werden.
Im normalen Studienplan beginnt das siebenmonatige Praktikum im Rahmen des

Wenngleich sich die Studierenden im
Prinzip eigenständig um einen
Praktikumsplatz kümmern müssen, um
Erfahrungen durch Eigeninitiative und in
Bewerbungsverfahren zu sammeln, werden sie dabei vom Fachbereich unterstützt
und betreut. Sie können dazu auf das inzwischen sehr umfangreiche Archiv zurückgreifen, in dem Berichte über
Praktikumsstellen von Studierenden enthalten sind, die ihren Arbeitsaufenthalt
bereits absolviert haben. Eine elektronische Datenbank mit knapp eintausend
Einträgen erleichtert es dabei, einen Überblick über den Archivumfang zu erhalten.
Da der Studiengang inzwischen sowohl
im öffentlichen als auch im privaten Sek-
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Neues Netzwerk

Bachelor-Studiengangs Politik- und
Verwaltungswissenschaft in der Regel
zum 1. März eines Jahres und dauert bis
Ende September. In Ausnahmefällen absolvieren die Studierenden das Praktikum
von 1. September bis Ende März. Im Rahmen des Master-Studiengangs findet das
dreimonatige Praktikum in der
vorlesungsfreien Zeit zwischen den Semestern statt, also Februar bis April bzw. Juli
bis Oktober eines Jahres.
Um den Zielen der berufspraktischen Ausbildungsphase gerecht zu werden, sollten
die Inhalte des Praktikums bestimmte
Anforderungen erfüllen. Den Studierenden soll Gelegenheit geben werden, ihre
bisher erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, neues praxisorientiertes
Wissen zu erwerben und sich mit Berufsfeldern vertraut zu machen. Im Praktikum
sollten die Studierenden möglichst vollständig in die Arbeitsabläufe integriert
werden und im Rahmen von Zielvorgaben
allein oder im Team weitgehend selbständig anspruchsvolle und herausfordernde
Tätigkeiten wahrnehmen.
Die Studierenden, die während ihres Praktikums ihren Status als Studierende der
Universität Konstanz behalten, müssen ihr
Praktikum im Rahmen einer Vollzeitarbeit
ableisten. Die Aufgaben sollten daher in
dem für den Tätigkeitsbereich üblichen
Arbeitsumfang und innerhalb der üblichen
Arbeitszeiten erfüllt werden. Eine Aufwandsentschädigung für das Praktikum
hängt ganz von der Absprache zwischen
Praktikant und Arbeitsstelle ab. Die Erfahrung zeigt, dass einige Studierende
keine Aufwandsentschädigung, andere
dagegen Beträge bis zu 650 Euro im Monat erhalten. Genaue Vorgaben werden
seitens des Fachbereichs nicht gemacht,
da Arbeitsumfang, Arbeitszeiten, Aufwandsentschädigung und Urlaubsbedingungen je nach Tätigkeitsfeld (und
Land) variieren.Es wird aber empfohlen,
diese Rahmenbedingungen in einem
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Praktikumsvertrag zu regeln. Im Normalfall fallen für den Arbeitgeber im Rahmen
von Pflichtpraktika in Deutschland keine
Kosten für Unfall-, Kranken- oder Sozialversicherung an. Im Ausland können
aber gegebenenfalls unterschiedliche Regelungen gelten, die im Einzelfall geklärt
werden müssen.

Praktikumsplätze gesucht
Für die Durchführung des Praktikums ist
der Arbeitsgeber für zwei Formulare für
die Studierenden verantwortlich: den Vorbericht, der vor Beginn des Praktikums
als Bestätigung auszufüllen ist. Zum Ende
des Praktikums füllt der Arbeitgeber den
Anerkennungsbogen aus, in dem in Stichpunkten die Tätigkeiten beschrieben werden, die der Studierende tatsächlich durchgeführt hat.
Sollte Interesse bestehen, den Studierenden des Fachbereichs einen Praktikumsplatz anzubieten, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen: Sie senden das Praktikumsangebot am besten in Form eines
Aushangs zu. Das Angebot sollte mindestens eine Kurzbeschreibung der zu erwartenden Tätigkeiten, eventuelle Konditionen sowie Kontaktmöglichkeiten enthalten. Es wird an der Praktikumsinfowand
ausgehängt und über Emailverteiler sowie
in persönlichen Beratungsgesprächen bekannt machen. Interessierte Studierende
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setzen sich dann direkt mit der
Praktikumsstelle in Verbindung. Der
Fachbereich fungiert dabei als Vermittler,
hat aber letztlich keinen Einfluss darauf,
ob sich Studierende tatsächlich für das
angebotene Praktikum interessieren.
Das Alumni-Praktikumsnetzwerk muss
nun mit Leben und Praktikumsplätzen
gefüllt werden. Überlegen Sie sich also,
ob Sie in Ihrem Arbeitsbereich oder in
angrenzenden Tätigkeitsfeldern Möglichkeiten für einen Praktikumsplatz sehen.
Wenn Sie sich an dem Netzwerk beteiligen möchten, weitere Informationen benötigen oder ein Praktikumsangebot anbieten wollen, können Sie sich gerne mit
folgendem Ansprechpartner in Verbindung setzen.

tät Konstanz studierte er 1990 -1991 an
der York University in North York, Kanada und 1992-1993 in Bordeaux, Frankreich. 1993 und 1997 führte er
Forschungsaufenthalte an der York
University durch. 1994 beendete er sein
Studium an der Universität Konstanz mit
dem Magister Artium. Zwischen 1994 und
2000 war er unter anderem in der
Entwicklungszusammenarbeit in Kenia
und in der zivilen Friedenssicherung in
Bosnien und Ost-Timor tätig. Im Juli 2002
schloss er das Promotionsverfahren am
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
der Freien Universität Berlin ab. Von Januar 2002 bis September 2004 war er als
Geschäftsführer für den Bereich Gesellschaftswissenschaften am Zentrum für
Umweltforschung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster tätig. Seit
Oktober 2004 ist er Programmkoordinator
für den Masterstudiengang ‘Public Policy
and Management’ am Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der
Universität Konstanz. Seine Aufgabenbereiche umfassen darüber hinaus die Umsetzung des Bologna-Prozesses am Fachbereich, die Betreuung der Arbeitsaufenthalte, die Koordination der Austauschprogramme des Fachbereichs mit Nordamerika sowie die Studienberatung.
Dr. Johannes Dingler
Universität Konstanz
Tel.: **49 (0)7531 88-2600

Johannes Dingler studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie
an der Universität Konstanz. Im Rahmen
der Austauschprogramme der Universi-

Professoren werden nun nach Leistung bezahlt
Was baden-württembergische Professoren im Labor und im Hörsaal leisten,
wird ab diesem Jahr nach und nach auf
den Gehaltszetteln abzulesen sein. Denn
im Südwesten gilt nun die vom Bund
vorgegebene leistungsbezogene Besoldung von Professoren.
Das System eröffnet „neue und bessere
Möglichkeiten für leistungsfähige und leistungswillige Professoren“, sagt
Wissenschaftsminister Peter Frankenberg
(CDU) über die leistungsbezogene Bezahlung von Professoren. Doch für die meisten der 5.200 Professoren, davon 2 250

an den Universitäten ändert sich nichts.
Sie bleiben im alten System, hier steigen
die Bezüge mit dem Alter. Sie können jedoch einen Wechsel in das neue Leistungssystem beantragen. Erst ein Wechsel der
Hochschule führt auf jeden Fall ins neue
System. Das Problem der schwierigen
Haushaltslage ist in diesem Fall sehr kritisch zu sehen: Der Konstanzer Rektor
Gerhart von Graevenitz warnt deshalb:
„Wenn nicht genügend Geld da ist, wird
es schwer, gute Leute von außen zu holen.“ Er befürchtet außerdem, dass zum
Beispiel in der Wirtschaft gefragte Experten im Gehaltspoker andere übertrump-

fen könnten. Deshalb hat Konstanz ein
Modell entwickelt, um die Leistung der
Professoren einzuordnen: sie werden in
fünf Kategorien eingestuft. Wer international Herausragendes leistet, kann bis in
Stufe 5 kommen und nimmt einen vierstelligen Betrag mehr mit nach Hause.
Südwestpresse Ulm 11.01.05
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Uni: höchste Studierendenzahl in der Geschichte
Insgesamt 10.109 Studierende zählt die
Universität im Wintersemester 2004/
2005. Dies ist die höchste Zahl in ihrer
Geschichte.
„So viele Studierende hat die Universität
Konstanz selbst in Semestern mit ausgesprochenen Spitzenzahlen noch nie gehabt“, so der Rektor der Universität Konstanz, Prof. Gerhart v. Graevenitz, zu den
endgültigen Studierendenzahlen. 5.497
der Studierenden sind weiblich, 4.612 sind
männlich. Das Zahlenverhältnis Männer/
Frauen hat sich damit nur geringfügig
geändert. Der Anteil der ausländischen
Studierenden liegt bei 14,33 Prozent und
konnte damit gegenüber dem letzten Wintersemester noch leicht gesteigert werden.
Hier lag der Wert bei 13,91 Prozent. Besonders beliebt ist die Universität Konstanz bei Studierenden aus Rumänien
(135), aus der benachbarten Schweiz (115)
und aus der Volksrepublik China (112).
Im Anschluss daran folgen Bulgarien mit
94 und Italien mit 81 Studierenden.

Die Studierenden der Universität reisen
aus der gesamten Bundesrepublik an den
Bodensee an, um hier die Hörsaalbänke
zu drücken. 63,8 Prozent kommen aus
Baden-Württemberg. Die Nachfrage nach
Studiengängen mit Bachelor-Abschluss ist
groß und konnte sich gegenüber dem letzten Wintersemester noch steigern. 1.874
junge Leute und damit 18,5 Prozent der
Studierenden haben dieses Studienziel. Im
letzten Wintersemester waren es noch 10,9
Prozent an der Gesamtzahl der Studierenden.
Ein deutliches Plus konnten dabei gleich
alle Bachelor-Studiengänge verzeichnen.
Absolute Spitzenreiter mit mehr als 50
Prozent Zuwachs an Erstsemestern sind
die Studiengänge Geschichte (+ 53 Prozent), Spanische Studien (+ 54 Prozent),
Italienische Studien (+ 64 Prozent), British and American Studies (+ 72 Prozent)
und Soziologie (+ 78 Prozent). Bei den
anschließenden Masterstudiengängen
sind die Entwicklungen teilweise noch
nicht ablesbar, weil sie noch zu jung sind.

Auch die Lehramtsstudiengänge erfahren
eine große Akzeptanz. 13,7 Prozent aller
Studierenden der Universität hat sich für
dieses Studienziel entschieden. Hier sind
die „Renner“ immer noch die klassischen
Fächer Englisch und Deutsch. Aber auch
die Mathematik mit ihren 226 Lehramtstudierenden hat regen Zulauf. Sehr beliebt ist nach wie vor die Sportwissenschaft. Hier gibt es insgesamt 276 Studierende aller Semester.
Bei Jura ist ein ähnlicher „Run“ zu verzeichnen. 236 Studierende haben sich für
dieses Studium neu entschieden. Dies ist
1 Prozent mehr als im letzten Wintersemester.
Die Studierendenstatistik für das Wintersemester 2004/2005 finden Sie unter:
http://www.ub.uni-konstanz.de/serials /
studstat.htm
Pressemitteilung Uni KN Nr. 160
vom 15.11.2004

Rankings: Universität Konstanz ist top
Spiegel-Ranking: Uni Konstanz Platz 4
in der Gesamtwertung
Wo studieren die Besten? Unter diesem
Titel stellt die Zeitschrift SPIEGEL in
der Ausgabe vom 22. November 2004 ein
neues Universitätsranking vor.
Rund 50 000 Studierende aus 15 häufig
gewählten Fächern haben via Internet
Auskunft über ihren persönlichen Werdegang und ihre Fähigkeiten gegeben. Damit hat der SPIEGEL die weltweit größte
Online-Befragung von Studierenden auf
den Weg gebracht. Gefragt wurde zum
Beispiel nach den Abiturnoten, Fremdsprachen- und EDV-Kenntnissen, Auslandserfahrung, Stipendien, Veröffentlichungen oder Berufserfahrung. Partner
bei der Befragung waren die Unternehmensberatung McKinsey und der
20

Internetdienstleister AOL.
In der Gesamtwertung kann sich die Universität Konstanz auf dem 4. Platz in der
Spitzengruppe behaupten. „Damit kann
sich die Universität Konstanz beim Wettbewerb um die besten Köpfe auch gegen
große Universitäten wie München, Heidelberg oder Stuttgart durchsetzen. Wir
haben durchgängig erstklassige Plätze
bekommen oder sind im Mittelfeld gelandet“, so der Rektor der Universität Konstanz, Prof. Gerhart v. Graevenitz, zu den
SPIEGEL-Ergebnissen. Das Profil der
Universität sei, so Graevenitz, ein wichtiger Erfolgsfaktor, für das ausgezeichnete Abschneiden der Universität. „Wir sind
trotz unserer neuen Rekordzahlen von
über 10.000 Studierenden gegenüber den
Massenuniversitäten immer noch eine relativ überschaubare Campus-Universität

mit einem eigenen Profil. Dazu gehören
zum Beispiel die kurzen Wege oder ungewöhnliche Serviceeinrichtungen wie die
24-Stunden-Bibliothek“,
erklärt
Graevenitz. Ein Erfolgsfaktor sei, so der
Rektor, auch der interdisziplinäre Ansatz.
„Er ist auch ein wichtiges Stichwort im
Rahmen unserer Nachwuchsförderung.
Wir haben mit dem „Forschungszentrum
für den wissenschaftlichen Nachwuchs“
eine bundesweit einzigartigen Einrichtung
geschaffen, die junge hochbegabte Forscher ganz gezielt fördert. Hier ist der Informatiker im Dialog mit dem Biologen
und der Germanist mit dem Psychologen.
Die Grenze gegenüber den anderen Fachbereichen wird ganz bewusst aufgebrochen und an den Schnittstellen werden
neue Forschungsprojekte angesiedelt.“
Ein weiteres wichtiges Stichwort sei Internationalität. „Wir arbeiten sehr gezielt
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an einem internationalen Netzwerk.
Dazu gehören internationale Forschergruppen, aber auch die optimale Betreuung und Beratung von Studierenden, die
Auslandsaufenthalte planen“, so
Graevenitz. Dieses Profil müsse in der
Zukunft noch weiter geschärft werden,
dazu gehöre auch die Frage, wie die Universität mit den beständig steigenden
Studierendenzahlen umgehe und sich ihr
eigenes Profil bewahre.
Ein Blick auf die Einzelwertungen in den
Fachbereichen: Bei der Politologie ist die
Universität auf Platz 1 in der Gesamtwertung und lässt 42 andere Universitäten
hinter sich. Hervorragende Ergebnisse
gibt es auch im Bereich VWL. Hier behaupten sich die Konstanzer auf Platz 3
in der Gesamtwertung. Auch im Fachbereich Informatik rangiert Konstanz auf
dem dritten Platz. Die Universität liegt
damit vor Mannheim auf Platz 6, Freiburg auf Platz 8, Karlsruhe auf Platz 14
und Tübingen auf Platz 32. Topergebnisse
bescheinigt der SPIEGEL auch der Che-
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mie. Wieder glänzen die Konstanzer auf
Platz 3 in der Spitzengruppe, hinter TU
und Universität München.
Auch in der Biologie hat die Universität
Konstanz mit einem Platz 4 die Nase vorn
und kann sich gegen Freiburg auf Platz 5,
Heidelberg auf Platz 7, Karlsruhe (15) und
Ulm (18) behaupten. Im Fachbereich Jura
bekommt die Universität Konstanz Platz
6. Die Soziologie liegt auf Platz 18, die
Psychologie auf Platz 21 und die Physik
auf Platz 23.
Pressemitteilung Uni KN Nr. 169
vom 22.11.2004

Focus Uni-Ranking Teil IV
Top-Ergebnisse für Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften
Auch im vierten Teil des FOCUSHochschulrankings schneidet die Universität Konstanz ausgezeichnet ab.
Über Platz Nummer 4 im bundesweiten

Wettbewerb können sich die Politikwissenschaftler freuen. Sie gehören damit
in die „Top-Gruppe“ des FOCUSRankings, der nur neun Universitäten
bundesweit angehören, unter ihnen auch
Traditionsuniversitäten wie Heidelberg,
Tübingen und Freiburg. Ein Blick auf die
Einzelbewertungen: Die Reputation der
Forschung bekommt die volle Punktzahl.
Zur Ermittlung dieses Werts befragte
FOCUS 2250 Wissenschaftler und 1200
Personalabteilungen von Unternehmen.
Sie gaben insgesamt 12 000 Empfehlungen ab. Auch bei der Betreuungsrelation
haben die Konstanzer Politikwissenschaftler die Nase vorn. Sie übertreffen mit 4,1 alle anderen Universitäten,
die sich auf den Toprängen platzieren
konnten.
Auf Platz Nummer 9, und damit wieder
in der Top-Gruppe, ist Konstanz auch mit
den Sozialwissenschaften. Sie können sich
über eine gute Reputation freuen und liegen auch mit den Drittmitteln weit vorn.

Pressemitteilung Uni KN Nr. 138
vom 12.10.2004

Qualitätsanforderungen: Aspekte guter Lehre
Auch an anderen Universitäten sind die
Qualitätsanforderungen an die Lehre
ein wichtiges Thema. So hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter
dem strategischen Ziel, die Qualität von
Lehre und Lernbedingungen zu verbessern, Qualitätsstandards für gute Lehre in allen Fachbereichen entwickelt,
eine Stärken-Schwächenanalyse durchgeführt und ein hierauf aufbauender
Maßnahmeplan erarbeitet.
Das Zentrum für Qualitätssicherung und
-entwicklung wurde damit betraut, konkrete Aspekte guter Lehre zu entwickeln.
Die Empfehlungen beschränken sich auf
die Qualität der Lehre und der Lernbedingungen; Einzelheiten, die die Evaluation der Lehre betreffen, werden
bewusst nicht angesprochen.
Ausdrücklich nicht verbunden ist hiermit
ein Kriterienkatalog für Fragen der

Leistungsanerkennung nach dem Bundesbesoldungsgesetz.

einzelnen Ziele in Übereinstimmung gebracht werden.

Qualität auf Fachbereichsebene

1. Lehre ist als mehrdimensionale Leistung zu verstehen, die der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher, potenziell gegenläufiger Ansprüche gerecht werden muss.
‚Gute Lehre‘ strebt einen angemessenen
und ausgewogenen Umgang mit diesen
Anforderungen an.

Die folgenden ‚Aspekte guter Lehre‘ beziehen sich auf die Ebene des Fachs bzw.
des Fachbereichs als maßgebliche Einheit
für die Definition von Zielen und Kriterien für Studium und Lehre. Sie beruhen
auf einem Qualitätsverständnis, das die
Kompatibilität von Zielen und Lehrpraxis
in den Mittelpunkt rückt.
Abgleich der Ziele
Wesentlich ist der Abgleich der Ziele auf
unterschiedlichen Ebenen, so auch im
Hinblick auf übergreifende Ziele der Universität. Solche Teilziele können in unterschiedlicher Form bspw. durch Setzung
von Prioritäten oder durch Vermittlung der

2. ‚Gute Lehre’ gründet auf einem Fachverständnis, das unter den Lehrenden des
Fachs abgestimmt ist. Aus diesem Fachverständnis lassen sich Lernziele für das
Studium insgesamt, für einzelne Studienabschnitte sowie für die jeweiligen Lehrveranstaltungen ableiten. Die Definition
des Fachverständnisses und der Lernziele sowie ihre stete Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen sind als
eine der zentralen Aufgaben der Fach21
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vertreter zu werten.
3. ‚Gute Lehre‘ zeichnet sich dadurch aus,
dass Lernziele unter Lehrenden bekannt,
Gegenstand des Austauschs sind und Studierenden vermittelt werden. Sicherzustellen ist in diesem Sinne die Transparenz
und Bedeutung von Lernzielen, Anforderungen und Beurteilungskriterien auf Ebene des Studiums insgesamt sowie im Hinblick auf die einzelne Lehrveranstaltung.
4. ‚Gute Lehre’ zeichnet sich durch
Anschlussfähigkeit aus. Hierunter ist zu
verstehen, dass Lehrveranstaltungen und
Studienabschnitte aufeinander aufbauen,
sich sinnvoll ergänzen und nicht ausschließlich, aber auch auf Prüfungsanforderungen abstellen. Darüber hinaus bedeutet Anschlussfähigkeit auch eine Abstimmung des Studienangebotes mit den
erwarteten Anforderungen nach dem Studium.
5. ‚Gute Lehre’ entspricht guter Betreuung von Studierenden in Form von angemessener und frühzeitiger Leistungsrückmeldung sowie der Erörterung von
Stärken, Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten der Studierenden. Gute
Betreuung ist die Grundlage für gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Vertrauen, die unabdingbare Voraussetzung
für erfolgreiches Lehren und Lernen sind.
6. ‚Gute Lehre‘ ist an die Forschungsleistungen des Fachs gebunden. Kontinuierliche Forschung auf hohem Niveau ist
Voraussetzung für Lehre auf hohem Niveau.
7. Fertigkeiten für ‚gute Lehre‘ können
erworben werden. Mit Bezug auf individuelle Lehrleistungen ist eine kontinuierliche Weiterbildung in Fragen von Studium und Lehre, nicht zuletzt im Hinblick
auf neue – auch medial gestützte – Lehrund Lernmethoden geboten. Gleichzeitig
erfährt die Vermittelbarkeit von guter Lehre Grenzen in der jeweiligen Persönlichkeit und der persönlichen Interpretation
von Lehrmethoden.
8. Das Verständnis von ‚guter Lehre’ differiert zwischen Fächern, Fächergruppen
und Studiengängen. Unter diesem Verständnis können auch Kriterien für den
22
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Erfolg von Lehre eine sehr unterschiedliche Gewichtung erfahren.
9. Dennoch sind die Effekte ‚guter Lehre‘ mit Bezug auf das jeweilige Fachverständnis und die damit verbundenen
Zielsetzungen messbar. Entsprechende
Indikatoren bedürfen damit der fachnahen
Interpretation. Als wesentliche Kriterien
guter Lehre sind ein erfolgreicher
Studienabschluss und daran anschließend
die fachnahe Berufseinmündung zu werten.
Zusammenfassung
Die zuvor beschriebenen ‚Aspekte guter
Lehre‘ lassen sich unter folgenden Stichpunkten zusammenfassen:
•Bewusster und angemessener Umgang
mit ambivalenten Anforderungen
•Entwicklung und kontinuierliche Kommunikation eines Fachverständnisses
•Definition von Lernzielen
•Transparenz von Lernzielen
•Anschlussfähigkeit von Lehrveranstaltungsinhalten, Studieninhalten und
Studienabschnitten sowie der Übergang
vom Studium in den Beruf
•Betreuung im Sinne von Leistungsförderung und Leistungsdifferenzierung
sowie als Voraussetzung für gegenseitigen
Respekt und Vertrauen
•Gute Forschung als Basis guter Lehre
•Systematische Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
•Entwicklung von fachspezifischen Kriterien und Indikatoren guter Lehre
Die im Folgenden dargelegten Leitfragen
sollen Anregungen für mögliche Initiativen zur Optimierung der Lehre geben.
Leitfragen
1. Welche allgemeinen Ziele und konzeptionellen Schwerpunkte sind für Studiengänge des Fachs ausgewiesen?
2. Welche Kompetenzen soll das Studium
vermitteln? Was sollen Absolventen können (Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz)?
3. Wie spiegeln sich diese Ziele im
Lehrangebot wider?
4. Welche inhaltlichen Studienschwerpunkte sind ausgewiesen?

Nr. 16 / April 2005

5. Knüpfen diese Studienschwerpunkte an
die Forschungsschwerpunkte des Fachs
an? Welchen Forschungsbezug weisen
Lehrveranstaltungen auf? Wie werden
Studierende in Forschungsprogramme
eingebunden?
6. Welche thematischen Kriterien für die
Vergabe von Abschlussarbeiten sind definiert? Knüpfen Abschlussarbeiten an die
vorhanden Studien- und Forschungsschwerpunkte an?
7. Welche Berufsbilder legt das Fach für
die Ausbildung seiner Studierenden zugrunde?
8. Findet ein aktiver Austausch zwischen
Lehrenden, Studierenden und Absolventen sowie Vertreterinnen und Vertretern
der Berufspraxis statt?
9. Welche Formen des kontinuierlichen
Austauschs über Fragen von Studium und
Lehre sind im Fach bzw. am Fachbereich
vorhanden? Gibt es eine Lehrkonferenz,
in der Fragen der inhaltlichen Abstimmung von Veranstaltungen und die Definition von Leistungsanforderungen behandelt werden?
10. Existieren Foren des systematischen
Austauschs über Erfahrungen im Bereich
von Studium und Lehre sowie über
Studienergebnisse? Wie werden diese Erfahrungen darüber hinaus kommuniziert?
11. In welcher Weise wird die langfristige Effizienz des Einsatzes von
Lehrressourcen überprüft?
12. Welche Formen der Leistungsrückmeldung werden im Fach präferiert?
Gibt es besondere Formen der Förderung
von Studierenden? In welcher Weise wird
nach Leistung differenziert?
13. Gibt es Bemühungen zur Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Lehre? Welcher Art sind
diese und welche mittel- und langfristigen Perspektiven sind hiermit verbunden?
14. Welche Formen der Einführung des
wissenschaftlichen Nachwuchses in Fragen von Studium und Lehre sind vorhanden? Gibt es Empfehlungen für den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen?
Werden diese vom wissenschaftlichen
Nachwuchs wahrgenommen? Welche
Möglichkeiten des Austauschs gibt es für
den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesen Fragen?
15. Welche Kriterien für die Bewertung
von Lehrleistung sind nach Einschätzung
des Fachs relevante Bezugsgrößen?
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16. Wie schätzt das Fach vor dem Hintergrund dieses Orientierungsrahmens insgesamt die eigene Lehrleistung und
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Lehrorganisation auf einer Skala von „verbesserungswürdig“ bis „vorbildlich“ ein?

Vollständiges Papier unter http://
zope.verwaltung.uni-mainz.de /zq/
service/mater/aspekte/
Aspekte_guter_Lehre.pdf

Projektauswertung:
Erhebung zum frauenspezifischen Ausbildungsbedarf
Um die Verbesserung der Arbeitssituation und Unterstützung von Frauen im
wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Bereich effizienter und
zielorientierter zu gestalten, sind Informationen über den frauenspezifischen
Aus- und Weiterbildungsbedarf erforderlich. Diese wurden in einer Befragung von Absolventen der Uni Konstanz
ergründet.

entwicklung für spätere Vortragsreihen,
Fortbildungen, Tagungen und weitere
frauenspezifische Angebote. Darüber hinaus können die Ergebnisse dazu verwendet werden, das Mentoring-Programm mit
Informationen über die Anforderungen an
das Ausbildungsprofil von Hochschulabsolventinnen zu versorgen bei gleichzeitiger Möglichkeit, potentielle Mentorinnen zu lokalisieren.

Die Universität Konstanz bietet eine Reihe von zusätzlichen Bildungsangeboten
für Studentinnen an, ob diese jedoch den
Bedürfnissen von Frauen im späteren Berufsleben gerecht werden, ist bislang nicht
empirisch untersucht worden.

Vorgehensweise und Methodik

Somit stellen sich für die Untersuchung
des frauenspezifischen Ausbildungsbedarf
zur Erhöhung der Karrierechancen von
Studentinnen folgende Fragen: Welche
Kompetenzen erleichtern einer Frau den
Übergang von der Universität ins Berufsleben, die Etablierung ins Berufsleben und
unterstützen ihre mögliche berufliche
Karriere? Wie kann die Universität den
Aufbau der erforderlichen Kompetenzen
gezielt unterstützen?
Zielsetzung der Untersuchung
Die Zielsetzung des Projektes ist daher die
empirische Erhebung des frauenspezifischen Aus- und Weiterbildungsbedarfs während des Studiums an der
Universität. Dieser soll aus der Perspektive heute bereits berufstätiger Hochschulabsolventinnen der Universität Konstanz untersucht werden. Erst wenn bekannt ist, welche Bildungslücken Frauen
in ihrem beruflichen Alltag wahrnehmen,
können die Bildungsangebote der Universität entsprechend erweitert werden.
Damit sieht sich dieses Projekt an erster
Stelle als Grundlage für die Konzept-

Um die Befragung durchzuführen, wurde
ein standardisierter Fragebogen erarbeitet, der an insgesamt 220 ehemalige Absolventinnen verschickt wurde. Die Statistik der Universität Konstanz weist erst
ab 1993/94 weibliche und männliche Absolvierende getrennt aus. Hieraus lässt
sich erkennen, dass sich die Gesamtzahl
der Absolventinnen in den Magister- und
Diplomstudiengängen auf insgesamt
1.355 Frauen (Jahr 2000) beziffern ließ
(ohne Lehramts-, Aufbaustudien etc.).
Eine Vollerhebung der weiblichen Absolventinnen seit 1993 war allerdings wegen
fehlenden Daten- bzw. Adressmaterials
nicht möglich. Um die Befragung dennoch
durchzuführen, wurde eine Kooperation
mit dem Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz (VEUK) und dem Netzwerk der Verwaltungswissenschaften
(KONNET) eingegangen, die über aktuelle Adressen ihrer Mitglieder verfügen
und das Projekt entsprechend unterstützten. Die damit verbundene Verzerrung in
der Erhebung wurde in Kauf genommen,
da die Anzahl der verfügbaren Adressen
in einer annehmbaren Größenordnung
erschien. Darüber hinaus wurde die Auswahl von der Hypothese geleitet, dass die
in den Vereinen engagierten Mitglieder
ein höheres Interesse an der Umfrageteilnahme aufbringen, welche durch den

hohen Rücklauf der Untersuchung von
37,7 % bestätigt wurde.
Der Fragebogen enthielt neben biographischen Daten (Alter, Familienstand, Anzahl der Kinder, das Abschlussjahr an der
Universität sowie das abgeschlossene Fach
insbesondere Fragen nach den fachlichen,
methodischen und sozialen Kompetenzen
und frauenspezifischen Themen, welche
aus der Sicht heute berufstätiger Absolventinnen für den Berufseinstieg und die
Karriere von Bedeutung sind. Dabei ging
es um die systematische Ermittlung von
Verbesserungspotentialen, welche die
Interviewpartnerinnen aus ihrer heutigen
Perspektive und Berufserfahrung für die
Gestaltung zusätzlicher Angebote an Studentinnen sahen. Durch dieses Vorgehen
sollten zum einen bestehende Angebote
der Universität hinsichtlich ihrer Relevanz
evaluiert und zum anderen Ideen für neue,
innovative Angebote für Studentinnen
generiert werden.
Darüber hinaus wurde die Linearität der
Erwerbsbiographien ermittelt, welche die
Frage beinhaltete, in wie weit die Befragten heute noch in ihrem Fachgebiet tätig
sind und/oder ob sie in ihrer Karriere einen fachlichen Wechsel vollzogen haben.
Neben der Frage nach den verschiedenen
Kompetenzen wurde die Untersuchung
von der Hypothese geleitet, dass eine frühzeitige Sensibilisierung für bestimmte,
kritische Themen, mit denen besonders
Frauen im Berufsalltag konfrontiert werden, diese für die Karriere besser vorbereiten. Hierzu zählten Fragen nach der
Diskriminierung am Arbeitsplatz,
Mobbing, Machtstrukturen im Betrieb,
eigener Umgang mit Macht und Hierarchie, berufliche Selbstständigkeit, Einklang zwischen beruflichen und familiären Ziele sowie das Thema Chancengleichheit.
23
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Ergebnisse
Biographische Daten
Von den befragten Frauen waren 51% ledig, 42% verheiratet und 7% geschieden,
bezüglich der Anzahl der Kinder lässt sich
festhalten, dass 66% der befragten Frauen keine Kinder haben (bei den Frauen in
Führungspositionen 62%), 32% sehr wohl
und 2% machten zu dieser Frage keine
Angaben. Zum Abschlussjahr lässt sich
festhalten, dass 61% zwischen 1990 und
1999 abgeschlossen haben, 19% zwischen
1970 und 1989, 14% machten hier keine
Angaben und 5% schlossen 2000 ab.
Bei der Untersuchung der Zugehörigkeit
zu den Sektionen Geistes-, Natur- und
Sozialwissenschaften wiesen den größten
Prozentsatz
die
Sozialwissenschaftlerinnen mit 63% auf, gefolgt
von den Naturwissenschaftlerinnen (30%)
und Geisteswissenschaftlerinnen (6%).
Die zusätzliche Frage nach dem Zusammenhang zwischen Studienabschluss und
erstem Beruf beantworteten 72% mit ja,
27% mit nein und 1% machte dazu keine
Angaben.
Auf die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Studienabschluss und jetzigem
Beruf beantworteten 69% mit ja und 31%
mit nein. Dies lässt die Schlussfolgerung
zu, dass sehr wenig ‚Wanderbewegung’
aus der Branche heraus statt findet.
Fachliche Kompetenzen
In Bezug auf die fachliche Vorbereitung
auf den Berufseinstieg durch die Universität wünschten sich 46 % eine bessere
fachliche Vorbereitung, 53% fühlten sich
ausreichend vorbereitet und 1% machte
zu dieser Frage keine Angaben.
Besonders auffallend war der häufig ausgesprochene Wunsch nach einer stärkeren Verzahnung zwischen Universität und
Praxis und der Kontakt zu Unternehmen.
Es wurde die stärkere Einbeziehung und
Verpflichtung zu Praktika, eine verstärkte Anbindung an praxisrelevante Themen
sowie die stärkere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Universität gefordert.
Hier bietet die Universität seit kurzer Zeit
z.B. im Rahmen des MFO ein erstes Angebot in diese Richtung. Ebenso wurde der
Wunsch nach Unterstützung von geeigneten Praktikumplätzen gefordert, wie sie
24
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der Career Service der Universität derzeit
anbietet.
Auch die geplante Einführung neuer
Masterstudiengänge kann diesen Forderungen nach einem stärkeren Praxisbezug
besser gerecht werden.
Zusätzlich geforderte fachliche Kenntnisse waren darüber hinaus (Ranking nach
Häufigkeit der Nennung):
· BWL/VWL/Controlling/Buchhaltung
· Business English
· IT-Kenntnisse allg./ Powerpoint
· Verwaltungs- und Umweltrecht
· Personalmanagement und Personalrecht
· Qualitätsmanagement
· Quantitative Methoden und Statistik
Darüber hinaus wurde eine stärkere Vernetzung angebotener Kurse gefordert.
Methodenkompetenz
62% aller Befragten wünschen sich eine
bessere Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Die Frauen in Führungspositionen
wünschen sich zu 65% eine bessere Ausbildung hinsichtlich der methodischen
Kompetenzen. An dieser Stelle werden nur
die jeweils wichtigsten und unwichtigsten
Methodenkompetenzen vorgestellt. Dabei
lässt sich insgesamt festhalten, dass die
Auswertung der Ergebnisse der Führungsfrauen auf eine sehr hohe Relevanz aller
Methoden für die Karriere schließen lässt.
Die Werte weisen hier die geringste Spreizung auf, die höchste Einschätzung (z.B.
Gesprächsführung) wird von 87,1% als
wichtig gesehen, die niedrigste Einschätzung (Präsentations – und Moderationstechnik) weist immer noch einen Wert von
68% auf. Insbesondere bei der Frage nach
den karriererelevanten Methodenkompetenzen ist die Bewertung der
Führungsfrauen als wichtig zu sehen, da
sie eine entsprechende Karriere bereits
bewältigt und damit die Relevanz noch
deutlicher einschätzen können.
Die Bewertung der verschiedenen Methoden, wie Präsentations - und Moderationstechniken, Rhetorik, Zeit- und Projektmanagement, Arbeiten im Team, Führen von
MitarbeiterInnen, Zielformulierungen und
Gesprächsführung ergab folgendes
Ranking der Ergebnisse:
Als sehr wichtig für den Berufseinstieg
wurde Rhetorik, Zielformulierung und
Arbeiten im Team bewertet. In der Bewer-

tung der Methoden für die Karriere wurde als besonders wichtig die Kompetenzen im Bereich Mitarbeiterführung, Gesprächsführung und wiederum Rhetorik
genannt.
Sozialkompetenz
Die Bewertung der verschiedenen persönlichen Kompetenzen, wie Diplomatie,
Teamfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit,
Selbstmotivation, Hartnäckigkeit,
Reflexionsfähigkeit, Stressstabilität und
Zielstrebigkeit/Ehrgeiz ergab folgendes
Ranking der Ergebnisse:
Als für den Berufseinstieg und die Kariere sehr wichtig wurden Durchsetzungsfähigkeit, Stressstabilität, Teamfähigkeit
und die Selbstmotivation eingestuft.
Im Rahmen der qualitativen Analyse ergaben sich als wichtige Themen für den
Ausbau persönlicher Kompetenzen
·
Individuelle
Stärkenund
Schwächenanalyse
·
Selbstmarketing/Marketing in eigener Sache
·
Stärkung des Selbstbewusstsein
·
Umgang mit Kritik
·
Umgang mit Veränderungen/ Flexibilität
·
Emotionale Intelligenz
·
Sich und andere motivieren
·
Karriereplanung
·
Assessment-Center und Bewerbertrainings
In diesem Bereich der Entfaltung persönlicher Kompetenzen bietet die Universität verhältnismäßig wenig an. Jedoch sahen dies einige der Befragten auch nicht
als universitäre Aufgabe an.
Sensibilisierung frauenspezifischer
Themen
In der Frage der frühzeitigen Sensibilisierung wurde auf unterschiedliche
Themenkomplexe eingegangen, gefragt
wurde hier nach der Diskriminierung am
Arbeitsplatz, ebenso wie nach Mobbing
und Chancengleichheit. Weiter nach der
Sensibilisierung hinsichtlich von Machtstrukturen im Betrieb, Umgang mit Macht
und Hierarchie sowie berufliche und familiäre Ziele miteinander zu vereinbaren.
Auch die Frage nach dem Thema berufliche Selbstständigkeit wurde gestellt.
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Auffallend ist hier, dass die Ergebnisse
nicht in eine Richtung ausschlagen, sondern die Antworten weitgehend gleich
verteilt waren. Daraus folgt, dass es hinsichtlich dieser Themen eine sehr unterschiedliche Meinung bei den befragten
Frauen gab. Die Beteiligung an dieser
Frage war mit 95% am höchsten.
Chancengleichheit, Mobbing, Diskriminierung am Arbeitsplatz und Einklang von
Familie und Beruf wurden erstaunlich
wenig wichtig eingeschätzt. Letzteres lässt
sich nach unserer Meinung dadurch begründen, dass eine Vielzahl der befragten
Frauen keine Kinder haben (66% gesamt,
62% bei den Führungsfrauen). Daraus
folgt, dass eine Balance von Familie und
Beruf häufig nicht gewählt wurde. Hier
stellt sich ganz besonders die Frage, ob
eine solche Sensibilisierung eine Auswirkung auf die persönliche Lebensplanung
von Frauen haben könnte und ihnen die
Möglichkeit gäbe, Familien- und Berufswünsche besser zu vereinbaren. Für den
Berufseinstieg ist im Gesamtergebnis eine
Sensibilisierung hinsichtlich Machtstrukturen, eigener Umgang mit Macht
und Einklang von Beruf und Familie sehr
wichtig.
Netzwerke besonders wichtig
Ein weiteres zentrales Thema betrifft den
Bereich der Netzwerkbildung, Frauennetzwerke, Alumni-Netzwerke und das
Netzwerkmanagement. Netzwerke sind
für die Karriere von besonderer Bedeutung, da über die dort bestehenden Kontakte berufliche Aufstiegschancen und
Erfahrungsaustausch ermöglicht werden.
Kenntnisse in diesem Bereich werden von
vielen der Befragten als ausgesprochen
nützlich bewertet.
Qualitative Auswertung
Im Rahmen der qualitativen Ergebnisse
werden vor allem Verbesserungen der
Schnittstellen zwischen Schule und Universität sowie Universität und Berufseinstieg gewünscht. Vorgeschlagen wird z.B.
ein Orientierungskurs zum Einstieg ins
Studium, um herauszufinden, ob das gewählte Fach auch das Richtige ist. Dies
steht auch im Zusammenhang mit der
Reflexion der eigenen Präferenzen und der
Frage nach den individuellen Stärken und
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Schwächen.
Der Übergang in das Berufsleben wird –
aufgrund fehlendem Praxisbezug des Studiums - von einigen Befragten als „Praxisschock“ bezeichnet. Gewünscht wird hier
eine Unterstützung in der ersten Zeit der
Berufstätigkeit durch Coaching bzw.
Mentoring. Die Universität hat auch hier
bereits reagiert und diesen Bedarf erkannt,
indem sie vor zwei Jahren das MentoringProgramm etabliert hat.
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petenzen ist eine Konzentration auf die
Themenfelder Durchsetzungsfähigkeit,
Teamfähigkeit,
Stress-Stabilität,
Reflexionsfähigkeit und Selbstmotivation
sinnvoll.
Eine Ausweitung des Mentoring-Programms hin zu einem berufsbegleitenden
Coaching für die „Startphase in den Beruf“ wäre eine wichtige ergänzende Maßnahme zur Optimierung des Einstiegs in
den Beruf.

Gestaltungsempfehlungen
Aus der Analyse der vorliegenden Untersuchung geht hervor, dass das Angebot an
begleitenden Kursen für den Aufbau von
Fach- und Methodenkompetenz, persönlicher Kompetenz und die Sensibilisierung
für frauenspezifische Themen für den erfolgreichen Einstieg und die Karriere von
Frauen von besonderer Bedeutung sind.
Für die Universität Konstanz ergeben sich
daraus zwei Arten von Gestaltungsempfehlungen, zum einen die Beibehaltung und die Optimierung bestehender
Angebote, die mit einem relativ geringen
Aufwand umzusetzen sind und zum anderen eine Neukonzeption von studienbegleitenden aufeinander abgestimmten
Lernmodulen.
Beibehaltung und Optimierung bestehender Angebote
Aus der Untersuchung ging hervor, dass
die befragten Absolventinnen eine Reihe
von Angeboten fordern, die derzeit durch
den Career-Service, das Mentoring-Programm und den Frauenrat - weitgehend
in Form von zeitlich befristeten Projekten - angeboten werden. Erforderlich ist
es jedoch, dass dies zu einer festen Einrichtung der Universität wird. So ist ein
kontinuierliches Kursangebot in den verschiedenen Bereichen möglich.
Der Schwerpunkt der Angebote sollte hier
auf der Entwicklung von Methodenkompetenz und persönlicher Kompetenz
liegen. Unsere Untersuchung verweist auf
die hohe Bedeutung von Angeboten in den
Bereichen Rhetorik, Gesprächs- und Verhandlungsführung, Formulieren von Zielen und Arbeiten im Team für den Berufseinstieg und die Karriere (Schwerpunkt
Methodenkompetenz).
Für die Entwicklung persönlicher Kom25
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Karlsruhe kippt Verbot von Studiengebühren
Das Bundesverfassungsgericht hat das
Verbot von Studiengebühren in
Deutschland für verfassungswidrig erklärt. Der Vorsitzende Richter Winfried
Hassemer wies jedoch ausdrücklich
darauf hin, dass das Gericht nicht über
die Zulässigkeit von Studiengebühren
entschieden habe.
Das Bundesverfassungsgericht hat das
Verbot von Studiengebühren in Deutschland für verfassungswidrig erklärt. Der
Vorsitzende Richter Winfried Hassemer
wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass
das Gericht nicht über die Zulässigkeit von
Studiengebühren entschieden habe.
Karlsruhe - Nach dem heutigen Urteil
können die Bundesländer nun über die
Einführung von Studiengebühren entscheiden. Das vor zweieinhalb Jahren erlassene bundesweite Gebührenverbot verletze das Gesetzgebungsrecht der Länder
und sei damit nichtig, entschied das Gericht heute in Karlsruhe. Die rot-grüne
Koalition hatte 2002 die Gebührenfreiheit
fürs Erststudium bundesweit zwingend
festgeschrieben. Der Bund habe damit
seine Gesetzgebungskompetenz überschritten, hieß es zur Begründung.
Der Bund kann dem Urteil zufolge ein
Gebührenverbot nicht auf die - ihm grundsätzlich zustehende - Rahmengesetzgebungskompetenz für das Hochschulwesen stützen. Denn eine bundesweit einheitliche Regelung sei weder zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“
noch zur „Wahrung der Wirtschaftseinheit“ erforderlich.
Bund nicht zu Verbot befugt
Richter Hassemer erklärte: „Wir hatten
nicht darüber zu entscheiden, ob Studiengebühren politisch vernünftig sind.“
Das Gleiche gelte für die Frage, ob Gebühren die Wissenschaftsfreiheit oder die
Studierfreiheit einschränkten. „Wir hatten nur zu entscheiden, ob der Bund zu
dem Verbot befugt war und die Antwort
lautet nein“.
Geklagt gegen das Hochschulrahmen26

gesetz hatten die unionsregierten Länder
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,
Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Bisher haben nur Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und das nicht zu den
Klägern gehörende Niedersachsen angekündigt, Gebühren einführen zu wollen Bayern möglichst schon zum kommenden
Wintersemester. Gegner fürchten, dass
künftig Hochschulen in Ländern ohne Studiengebühren überlaufen sein werden.
Studiengebühren für Fachbereiche
Derzeit befinden sich nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes rund 1,7 Millionen der insgesamt etwa 1,96 Millionen
Studenten in Deutschland im Erststudium.
Vor dem Urteilsspruch hatte die Union
Studiengebühren in Höhe von 500 Euro
pro Semester ins Gespräch gebracht. Die
Gelder sollen den Fachbereichen direkt
zur Verfügung gestellt werden.
Bundesbildungsministerin Edelgard
Bulmahn (SPD) hatte davor gewarnt, mit
Studiengebühren eine neue Hürde für den
Hochschulzugang für junge Menschen aus
sozial schwachen Familien zu errichten.
Spiegel online – Unispiegel
26. Januar 2005

Sinnvolle Ausgestaltung
der Studiengebühren
Stellungnahme des Rektors der Universität Konstanz zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Studiengebühren
Für Prof. Gerhart v. Graevenitz, Rektor
der Universität Konstanz, kommt die Entscheidung der Karlsruher Richter nicht
überraschend. Er warnte davor, die konkrete Ausgestaltung der Gebühren überhastet auf den Weg zu bringen und plädierte für Sozialverträglichkeit. „Junge
Leute, die studieren wollen, dürfen durch
die Studiengebühren nicht daran gehindert werden. Die Gebühren müssen sozialverträglich sein, und zwar so, dass alle

Bevölkerungskreise – gleich ob einkommensstark oder einkommensschwach
– die gleichen Bildungschancen haben“,
so der Rektor.
Graevenitz mahnte in diesem Zusammenhang nochmals davor, den Staat aus seiner Verantwortung für die Hochschulfinanzierung zu entlassen.
Verantwortung beim Staat
Der Staat stehe in der Pflicht und dürfe
sich keine Hintertür suchen, um die staatliche Finanzierung still und leise zu senken. Studiengebühren seien nur dann
sinnvoll, wenn sie tatsächlich zur Verbesserung und nicht lediglich zur Aufrechterhaltung der Qualität der Lehre verwendet würden. Die Gebühren müssten sich
letztlich für die Universitäten und ihre
Studierenden konkret auszahlen. Es gehe
um eine deutliche Verbesserung der
Studienbedingungen. „Was wir beispielsweise dringend brauchen, sind erheblich
günstigere Betreuungsverhältnisse als bisher. Dies wird auch ein wichtiger Faktor
im internationalen Wettbewerb sein“, erklärte Graevenitz.
Pressemitteilung Uni KN Nr. 26 vom
26.01.2005

Rettungsanker Studiengebühren
Politik-Professor Wolfgang Seibel hat
die Universität aufgefordert, beim Thema Studiengebühren eine Pionierrolle
zu übernehmen. „Die Universität Konstanz hätte gute Chancen, sich auch bei
der Einführung von Studiengebühren
frühzeitig mit einem Modell zu profilieren, schreibt der Politikwissenschaftler in einem Positionspapier. In solch einem Modell könnte
höchstmögliche Effizienz bei der Verbesserung der Lehre mit einem
Stipendienmodell kombiniert werden.
Seibel widerspricht damit Rektor Gerhart
von Graevenitz, der nach der Freigabe von
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Studiengebühren durch das Verfassungsgericht erklärt hatte: „So pilothaft die
Universität Konstanz sonst ist, bei den
Gebühren gehen wir nicht voran. Darum
gibt es keine Pläne. Der Politik-Professor
sagt dagegen: „Bringschuld der Fachhochschulen und Universitäten ist es vielmehr,
in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden Konzepte für die Ausgabenseite zu
entwickeln. Der derzeit als Gastforscher
am Wissenschaftskolleg Berlin arbeitende Seibel bedauert die defensive Behandlung des Themas.

Frankenberg: Unser Modell für Studiengebühren
steht -Mehrwert für Hochschulen und Sozialverträglichkeit im Mittelpunkt

Hochschule braucht Einnahmen

Die Kritik der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände (BDA) an Bund und
Ländern zum Thema Studiengebühren
trifft nach Ansicht von Wissenschaftsminister Prof. Dr. Peter Frankenberg auf
Baden-Württemberg und die anderen
unionsregierten Länder nicht zu.

Es werde fast ausschließlich über die Belastung von Studierenden und deren Eltern gesprochen. Doch brauchten die
Hochschulen die Einnahmen dringend.
„Ohne zusätzliche Einnahmen aus Studiengebühren kann die Universität in bestimmten Fachbereichen derzeit keine
funktionsfähigen Prüfungsverwaltungssysteme unterhalten, berichtet er, „die
Arbeitsfähigkeit einiger Disziplinen ist
durch die massiven Kürzungen im
Bibliotheksbereich empfindlich eingeschränkt“. Die Uni könne keine Lehrbeauftragten und Gastprofessoren mehr bezahlen. Dabei seien hochkarätige Praktiker und Referenten für die neuen
Bachelor- und Masterstudiengänge wichtig und für Studierende der Schlüssel zum
Berufserfolg. „Die Einnahmen aus Studiengebühren sind geradezu der Rettungsanker für diesen Schlüsselbereich der Lehre. Seibel hat den neuen Studiengang für
Friedens- und Konfliktmanagement
mitent-wickelt, der auf Experten angewiesen ist. „Gegen Studiengebühren demonstrierten diejenigen, die ihr Schäfchen so
oder so im Trockenen haben, weil sie hier
und heute gebührenfrei studieren dürfen“,
schreibt der Politikforscher. Eine Abwartehaltung bei Studiengebühren würde die
Wettbewerbsfähigkeit vieler Fächer auch
an der Universität Konstanz gefährden.
Südkurier - 12.02.2005
http://www.suedkurier.de/lokales/
konstanz/art1077,1406903.html

KonText

Uni

Wissenschaftsminister weist Kritik der
BDA zurück - „Baden-Württemberg
hat solides Modell und entsprechenden
Zeitplan“.

Solide Eckwerte
„Wir haben unsere Eckwerte zur Einführung von Studiengebühren solide entwikkelt und im vergangenen Jahr mit den
anderen CDU-Wissenschaftsministern
beraten, so dass wir - zeitgleich mit dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereits die gemeinsamen Eckpunkte der
CDU-Wissenschaftsminister zur Einführung sozialverträglicher Studienbeiträge
vorlegen konnten. Mit dem Beschluss des
Ministerrats vom 1. Februar sind wir in
die konkrete Erarbeitung eines Gesetzentwurfs eingetreten, der in Baden-Württemberg nach einem entsprechenden
Gesetzesbeschluss des Landtags die Einführung von Studienbeiträgen ermöglichen wird“, so Frankenberg am 10. Februar
in
Stuttgart.
Der Minister unterstrich noch einmal die
Eckpunkte für das von Baden-Württemberg erarbeitete Studienbeitragsmodell:
·
·
·

Die Studienbeiträge dürfen niemanden davon abhalten, ein Studium
aufzunehmen.
Der Richtwert für die Höhe der
Studienbeitrag beträgt 500 Euro pro
Semester.
Die Studienbeiträge können durch
ein Darlehen finanziert werden, das
erst nach Beendigung des Studiums
einkommensabhängig zurückzuzah-

·

·

len ist.
Weitere soziale Komponenten wie z.
B. eine Obergrenze der Schulden aus
BAFöG und Studienbeiträgen kommen hinzu.
Die Einnahmen aus den Studienbeiträgen stehen den Hochschulen
zweckgebunden für die Verbesserung
der Lehre und der Studienbedingungen zur Verfügung.

Entscheidend sind“, so der Minister, „die
Bedingungen der Sozialverträglichkeit
und des Mehrwerts für die Hochschulen,
die die Gebühreneinnahmen zusätzlich zu
ihrer unverminderten staatlichen Finanzierung
erhalten
sollen.“
Nach Auffassung des Ministers wird die
soziale Komponente von Studienbeiträgen
außerdem dadurch gewährleistet, dass die
Hochschulen die zusätzlichen Einnahmen
aus den Studiengebühren in verstärktem
Maße zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsmöglichkeiten für Tutoren oder studentische Hilfskräfte verwenden werden. Alle
übrigen Studierenden würden von diesem
Mehr an Lehre profitieren durch bessere
Studienbedingungen, weniger Studienabbrüche und kürzere Studienzeiten.
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
Baden-Württemberg 10.02.2005

Studiengebühren:
Fragwürdige Argumente
Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird der Streit um Studiengebühren heftiger. Gegner und Befürworter greifen zu fragwürdigen Argumenten. Das CHE nimmt im Folgenden Stellung zu einigen der Argumente.
Weniger Akademiker
Mit der Einführung von Gebühren wird
die Zahl der Akademiker zurückgehen,
Deutschland braucht aber mehr Akademiker.
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Dem ersten Teil dieses Arguments widersprechen alle internationalen Erfahrungen. Australien hat es geschafft, mit Hilfe
der Gebühren die Zahl der Studierenden
um ein Drittel auszuweiten. Die Engländer wollen ihren Studentenanteil erhöhen
und finanzieren dies mit Studiengebühren.

Uni
Dabei wird jedoch vergessen, dass auch
die Hochschulen mit für das Risiko einstehen können. Das Studienbeitragsmodell des CHE sieht beispielsweise vor,
dass Hochschulen aus dem Gebührenaufkommen eine Rücklage für die Ausfallsicherung bilden. Durch solche Mechanismen kommen günstige Kreditkonditionen
zustande.

Bildungsrendite sinkt weiter ab
Einnahmen zu einfach gerechnet
Bildungsrenditen aus einem Studium sind
in Deutschland schon niedriger als in
Großbritannien oder den USA und sinken
durch Gebühren noch weiter ab.
Tatsächlich sind die Bildungsrenditen in
Deutschland niedriger als anderswo, aber
warum? Der Grund liegt in den langen
Studienzeiten, da in die Renditen auf der
Kostenseite die entgangenen Einkommen
während des Studiums eingehen.
Schuldenberge für Studierende
Durch Gebühren kommen gigantische
Schuldenberge auf die Studierenden zu.
Gehen wir von 500 Euro pro Semester und
einem fünfjährigen Bachelor- und MasterStudium aus, dann entsteht eine
Darlehensschuld von 5000 Euro, die erst
ab einer gewissen Einkommensgrenze
zurückzuzahlen wäre. Wahrlich kein
Schuldenberg, der Absolventen in Verzweiflung stürzen muss. Höhere Schulden
resultierten nur bei einem Einbezug der
Lebenshaltungskosten. Eine Abschaffung
des Bafög steht nicht zur Debatte! Eine
Bafög-Reform, für die einiges spräche,
sollte in der Diskussion tunlichst nicht mit
der Gebühreneinführung vermengt werden.
Wer übernimmt das Ausfallrisiko?
Sozialverträgliche Studiengebühren sind
nur dann möglich, wenn der Staat das
Ausfallrisiko für Darlehen übernimmt.
Das wird er aber in der aktuellen
Haushaltslage kaum tun.
Der zweite Teil der Aussage stimmt wohl.
Die staatliche Beteiligung am Ausfallrisiko wird sich in Grenzen halten, erscheint
aber im Sinne einer zukunftsorientierten
Finanzpolitik nicht völlig ausgeschlossen.
28

Um zu berechnen, was die Gebühren der
einzelnen Hochschule bringen können,
muss man nur die Zahl der Studierenden
mit der Gebührenhöhe multiplizieren.
Einzelne Rektoren beglücken ihre Fachbereiche mit dieser einfachen Rechnung.
Dabei wird vergessen: Ein Teil der Einnahmen geht in Verwaltungskosten, ein
anderer Teil wird für soziale Ausgleichsmaßnahmen benötigt. Nach Berechnungen des CHE in Niedersachsen bleiben
(bei einer Gebühr von 500 Euro pro Semester) z.B. an der Uni Hannover von fast
21 Millionen Euro pro Jahr 16,5 Millionen übrig, das sind aber immerhin rund
13 Prozent der staatlichen Ausgaben für
das Studium.
Keine Verbesserung der Lehre
Gebühren in der Größenordnung von 500
Euro sind ein Tropfen auf den heißen Stein
und bringen keine Verbesserung für die
Lehre.
Die zuletzt genannte Zahl von 13 Prozent
privat finanzierter Studienkosten klingt
zunächst bescheiden, aber die Möglichkeit der Universitäten, die Zahl ihrer Tutoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter
deutlich zu erhöhen, bedeutet eine
substanzielle Verbesserung des Studiums,
im Übrigen auch unverzichtbare Grundlagen für kleinere Lerngruppen bei
Bachelor- und Master-Studiengängen.
Uni bleibt kein Geld
Das, was Studiengebühren bringen, ziehen die Finanzminister wieder ab. Dadurch bleibt letztlich kein Geld bei den
Hochschulen hängen.
Der Staat reduziert in der Tat weltweit die
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Finanzierung von Hochschulen; allerdings auch bei uns in Deutschland. Das
Hochschuloptimierungskonzept in Niedersachsen sieht in den Hochschulhaushalten Kürzungen von 50 Millionen Euro
innerhalb von zwei Jahren vor, in anderen Bundesländern passiert Ähnliches.
Und das, obwohl es bei uns noch keine
allgemeinen Studiengebühren gibt! Kürzungen sind Ausdruck politischer
Prioritätensetzungen, auf die wir alle, Eltern wie Studenten, Bildungsminister und
Rektoren, Einfluss haben.
Alle diese Argumente behindern letztlich
die Suche nach guten Gebührenkonzepten. Sie sind das Ergebnis eines
doppelten Politikversagens: Einerseits
haben die Bundesländer, die Gebühren
einführen wollen, trotz ausreichenden
Vorlaufs keine fertigen Konzepte auf Lager. Die Gebührengegner andererseits reden mit den Abschreckungsszenarien gerade die Senkung der Akademikerquote
herbei, die sie angeblich verhindern wollen. Beiden Seiten stände es gut zu Gesicht, jetzt konstruktiv an sozialverträglichen Gebührenmodellen zu arbeiten, wie es sie vielfach in der Welt gibt.
Wem es mit dem Anliegen des
Hochschulzugangs für alle sozialen
Schichten ernst ist und wer gleichzeitig
glaubt, dass wir mehr und gut ausgebildete Akademiker brauchen, der sollte jetzt
die Akademikerquote mit intelligenten
Studiengebührenmodellen anheben.
Detlef Müller-Böling, Leiter des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE),
das von der Bertelsmann-Stiftung und
der Hochschulrektorenkonferenz getragen wird
(c) DIE ZEIT 10.02.2005 Nr.7
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Vorstellung der neuen Professoren
Unser Fachbereich hat Zuwachs (nicht Nachwuchs) bekommen. Wir stellen sie vor in Exklusivinterviews.
Was ist Ihr erster Eindruck unseres Fachbereichs?
Er wird seinem Ruf gerecht.
Und von den Studenten?
Vergleichsweise hohes Niveau.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Deutsch, Süddeutsch, Ostdeutsch, Englisch, Italienisch, Französisch.

Christoph Knill

Was war die beste Erfahrung in Ihrem eigenen Studium?
Horizonterweiterung, selbständiges Arbeiten.

Jörg Bogumil

Und was war die schlechteste Erfahrung?
Fällt mir keine ein.
Prof. Dr. Jörg Bogumil

Prof. Dr. Christoph Knill
Professur: Vergleichende Policy-Forschung und Verwaltungswissenschaft
Themenschwerpunkte: Governance in der
EU, vergleichende Policy-Analyse,
Politikkonvergenz und Politikdiffusion,
Umweltpolitik.
Welche Gründe haben bei Ihnen für Konstanz gesprochen?
Hervorragende Reputation des Fachbereiches und der Universität, Back to the roots
(ich habe hier Verwaltungswissenschaft
studiert), attraktive Region.
Und welche Gründe haben gegen Konstanz gesprochen?
Gutes Gegenangebot aus Jena, Konstanzer Provinzialität.
Haben Sie Ambitionen auf das Amt des
Rektors?
Nein, es sei denn das Gehalt des künftigen „Vorstandsvorsitzenden“ wird der
neuen Berufsbezeichnung gemäß ebenfalls angepasst (zugegeben eine eher unwahrscheinliche Option).
Welches ist Ihr bevorzugter Leistungsnachweis?
Das hängt von der Art der Lehrveranstaltung ab.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Es gibt viele Lieblingsessen - es kommt
nicht auf das Gericht als solches an, sondern darauf, wie gut es gemacht wird.
Eher ausnehmen würde ich allerdings die
Suppen der Mensa, deren Qualität sich seit
meiner Studienzeit nicht verändert hat.
Welche Hobbies haben Sie?
Lesen, Wandern, Laufen, Radfahren.
Wie oft haben Sie schon im See gebadet?
Sehr oft, da ich am See aufgewachsen bin,
dieses Jahr allerdings noch nicht.
Was tun Sie Gutes für diese Welt ohne Geld
dafür zu bekommen?
Mitgliedschaft und Funktionen in diversen Vereinen und Verbänden. Nimmt man
die Äußerungen des exzellenten und fachlich ausgewiesenen bayerischen
Wissenschaftsministers Goppel ernst - was
freilich schwer fällt - müsste man auch
Publizieren unter dieser Rubrik anführen.
Wie sieht Ihr Bildschoner aus?
So was habe ich nicht (mehr).

Professur: Verwaltungswissenschaft mit
dem Schwerpunkt Public Sector Reform
Themenschwerpunkte: Verwaltungswissenschaft, Public Sector Reform und
Organisationstheorie, Lokale -Politikforschung , Staats- und Regierungslehre,
Politikfeldanalyse.
Welche Gründe haben bei Ihnen für Konstanz gesprochen?
Das Profil der ausgeschriebenen Professur sowie der Studiengang Verwaltungswissenschaft.
Und welche Gründe haben gegen Konstanz gesprochen?
Die „Randlage“.
Haben Sie Ambitionen auf das Amt des
Rektors?
Sicher nicht.
Welches ist Ihr bevorzugter Leistungsnachweis?
Hausarbeit.
Was ist Ihr erster Eindruck unseres Fachbereichs?
Ein guter, freundliche Aufnahme und so
etwas wie „Aufbruchstimmung“ durch
vier neue Professuren.
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Und von den Studenten?
Ebenfalls ein guter, allerdings könnte etwas mehr Diskussionsbereitschaft nicht
schaden.

Was war die beste Erfahrung in Ihrem eigenen Studium?
Guter Kontakt zu Lehrenden und Kommilitonen an einer überschaubaren Universität (Bayreuth).

Welche Sprachen sprechen Sie?
Deutsch (leichter Ruhrgebietsslang), Englisch, Französisch (eher mittelmäßig).

Und was war die schlechteste Erfahrung?
Überfüllte Massenveranstaltungen im
Grundstudium.

Was war die beste Erfahrung in Ihrem eigenen Studium?
Ein Forschungsseminar, in dem wir eine
eigene Umfrage zur Kriegsangst entwikkelt, durchgeführt und ausgewertet haben.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Alles.
Sabine Boerner

Wie oft haben Sie schon im See gebadet?
Oft.

Und was war die schlechteste Erfahrung?
Habe ich verdrängt.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
In einer Weißweinsenfsauce (mit Gemüse
und Kapern) gedünstete Seezungenfilets
und Reis und dazu einen guten Chabli.

Prof. Dr. Sabine Boerner

Welche Hobbies haben Sie?
Vor allem Fußball: Selbst spielen und zum
BVB ins Stadion gehen (Südtribüne, Stehplatz, mit Schal und Trikot und Bier).

Themenschwerpunkte: Strategisches Management, Führung, Innovationsforschung, Organisationskultur

Wie oft haben Sie schon im See gebadet?
Leider noch nicht.
Was tun Sie Gutes für diese Welt ohne Geld
dafür zu bekommen?
Im Moment kein ehrenamtliches Engagement, früher aber jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik
sowie im Vorstand eines sehr großen Mietervereins.

Welche Hobbies haben Sie?
Musik, Theater, Literatur, Sport.

Professur: Management, insbesondere
Strategie und Führung

Was tun Sie Gutes für diese Welt ohne Geld
dafür zu bekommen?
Engagement im Kulturbereich.
Wie sieht Ihr Bildschoner aus?
Ich habe keinen.

Welche Gründe haben bei Ihnen für Konstanz gesprochen?
Der gute Ruf der Universität und die sehr
positiven Erfahrungen, die ich während
meiner Lehrstuhlvertretung vor zwei Jahren hier gemacht habe.
Und welche Gründe haben gegen Konstanz gesprochen?
Keiner.
Adrian Vatter

Wie sieht Ihr Bildschoner aus?
BVB Meisterschaftsfeier von 2002
zuhause; im Büro gar keiner, da mich
sonst Herr Keller (VFL Bochum Fan)
nicht mehr besucht.

Haben Sie Ambitionen auf das Amt des
Rektors?
Nein!
Welches ist Ihr bevorzugter Leistungsnachweis?
Für Professoren: Publikationen.
Was ist Ihr erster Eindruck unseres Fachbereichs?
Leistungsorientierung, Professionalität
und hohes Engagement.
Und von den Studenten?
Dito.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Englisch, Italienisch, Französisch
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Prof. Dr. Adrian Vatter
Professur: Policy-Analyse und Politische
Theorie
Themenschwerpunkte:
Politische
Institutionenanalyse und vergleichende
Staatstätigkeitsforschung
Welche Gründe haben bei Ihnen für Konstanz gesprochen?
Zunächst einmal der international gute
Ruf, den die Konstanzer Politikwissenschaft genießt und die Größe des
Fachbereichs; im weiteren die schöne
Lage und die Nähe zur Schweiz.
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Und welche Gründe haben gegen Konstanz gesprochen?
Es hat wenig gegen Konstanz gesprochen;
am ehesten noch die niedrigeren
Professorengehälter im Vergleich zur
Schweiz.
Haben Sie Ambitionen auf das Amt des
Rektors?
Nein!
Welches ist Ihr bevorzugter Leistungsnachweis?
Für Studierende: mündliche Prüfung kombiniert mit schriftlicher Arbeit. Für Professoren: Das Einwerben von Drittmitteln
und damit die Bereitstellung attraktiver
Arbeitsplätze für Mitarbeiter sowie die
Publikation eigener Forschungsarbeiten.
Was ist Ihr erster Eindruck unseres Fachbereichs?
Nette und hilfsbereite KollegInnen, sehr
gute Infrastruktur (Bibliothek) und große
Fußballbegeisterung.
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Und von den Studenten?
Überdurchschnittliches Niveau; allerdings
mit gelegentlichen Ausreißern nach unten.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch,
Englisch.
Was war die beste Erfahrung in Ihrem eigenen Studium?
An der Uni Bern die Veranstaltungen von
Wolf Linder, der praxisnah und lebendig
den Studierenden die Funktionsweise der
Politik näher bringen konnte. In den USA
die Veranstaltungen an der UCLA von
George Tsebelis zur Vetospielertheorie.

Welche Hobbies haben Sie?
Fußball (früher eher spielen, heute eher
schauen) und Billard.
Wie oft haben Sie schon im See gebadet?
Während meiner Vertretung damals fast
jede Woche, aber dieses Jahr hat das Wetter leider noch nicht mitgespielt.
Was tun Sie Gutes für diese Welt ohne Geld
dafür zu bekommen?
Als Student gründete ich eine Gruppe, die
sich für die Rechte der Linkshänder engagierte. Daraus entstand dann ein Laden
für Linkshänder („Der flinke Linke“).
Gutes tun und doch etwas Geld verdienen, war damals die studentische Devise…

Und was war die schlechteste Erfahrung?
Dass man damals noch studieren konnte,
ohne jemals ein Referat gehalten zu haben.

Wie sieht Ihr Bildschoner aus?
Neutral wie die Schweiz.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti.

Wir danken allen Professoren für das Interview.

Kochs Verfassungsklage torpediert den Bologna-Prozess
Stellungnahme der Universität Konstanz zur Verfassungsklage des Landes
Hessen gegen das Förderprogramm
„Bologna-Experten für deutsche Hochschulen“ der HRK.
Die vom Land Hessen erhobene Verfassungsklage gegen das vom BMWF mit
4 Millionen Euro unterstützte Programm
der HRK „Bologna-Experten für deutsche
Hochschulen“ trägt den Föderalismuskonflikt unmittelbar in die Hochschulen.
Damit werden dringend notwendige
Unterstützungsmaßnahmen gefährdet.
Von einem einstweiligen Stopp des
Förderprogramms durch das Bundesverfassungsgericht wäre auch die Universität Konstanz direkt betroffen, da sie zu
den 20 von der HRK ausgewählten Hochschulen gehört, die ab 1. April 2005 für
zwei Jahre durch eine Experten-Stelle und
Sachmittel bei der Umsetzung des
Bolognaprozesses unterstützt werden soll.
Der Vorwurf Kochs, mit der finanziellen
Hilfe für einzelne Hochschulen durch ein

zentrales Förderprogramm der HRK greife
der Bund verfassungswidrig in Länderrechte ein, ist geradezu abwegig.
Die Umstellung herkömmlicher Diplomund Magisterstudiengänge auf Bachelor
und Master ist ein von Bund und Ländern
gleichermaßen getragener politischer
Beschluss. Das im Januar in Kraft getretene neue Landeshochschulgesetz BadenWürttemberg schreibt die Umstellung der
Studiengänge – wie viele andere Landesgesetze - definitiv vor. Bislang wurden die
Hochschulen mit den weitreichenden und
von der Politik völlig unterschätzten organisatorischen, strukturellen und finanziellen Problemen des Umstellungsprozesses weitgehend allein gelassen. Die hohe
Zahl von Bewerbungen bei der HRK (127)
zeigt, wie dringend die Hochschulen angesichts einer sich drastisch verschlechternder Lage der Landes- und Hochschulhaushalte auf solche Maßnahmen
angewiesen sind. Die von der HRK als
Selbsthilfemaßnahmen der Hochschulen

organisierte Förderung ist dringend geboten, wenn der bislang in Deutschland –
im Vergleich zu anderen Staaten - nur
zögerlich in Angriff genommene
Reformprozess endlich in Gang kommen
soll. Die Umstellung auf Bachelor und
Master kann gerade angesichts der föderalen Struktur in Deutschland erfolgreich
nur gelingen, wenn die Hochschulen auf
das Angebot der mit dem HRK-Programm
intendierten bundesweiten Vernetzung
und Abstimmung zurückgreifen können.
Die Verfassungsklage nimmt eine allseits
begrüßte Maßnahme zum Anlass, eine
politische Grundsatzdebatte zu verschärfen und setzt dabei in geradezu verantwortungsloser Weise den Reformprozess
und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen aufs Spiel. Sie kündigt im denkbar schlechtesten Zeitpunkt
eine gemeinsam von Bund und Ländern
getragene Initiative der Sache nach auf.
Die formale Versicherung Kochs, die Klage richte sich nicht gegen die neuen Stu
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diengänge, macht die Widersprüchlichkeit
des Vorgehens nur noch deutlicher. Studierende, Hochschulen und eine zukunftsorientierte Bildungspolitik werden einmal

Uni
mehr zum Spielball der Politiker für einen entfernt möglichen Punktegewinn im
Föderalismusstreit.
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Pressemitteilung Uni KN Nr. 40 vom
21.02.2005

Die Universität Konstanz
Campus und Verwaltungswissenschaftliches Studium
Die einen studieren noch, die anderen
machen sich Gedanken zur Alterssicherung, aber eines verbindet die KonNetMitglieder: die Uni Konstanz.
Und die ist schon einige Jahre alt, aber
auch noch ganz schön jung ....
Na ja, irgendwie sieht sie immer noch
gleich aus, abgesehen vom Moos, das sich
in der einen oder anderen Ecke ansetzt,
abgesehen von einigen Anbauten verbunden mit neugestalteter Zufahrt, abgesehen
von Parkhausbewirtschaftung und anderen Kleinigkeiten. Aber auch nach vielen
Jahren findet man sich noch fast blind
zurecht, fühlt sich auf eine seltsame Art
heimisch. Und gekrönt wird dies immer
noch von einem herrlichen Ausblick von
der Mensa- und K7-Terrasse über den
Bodensee.
Aber wie fing eigentlich alles an?
Grundstein auf dem neuen Campus
Das Jahr 1966 nimmt eine Schlüsselstellung in der Geschichte der Universität
Konstanz ein. Im Februar wurde vom
Ministerrat die vorläufige Grundordnung
beschlossen und am 28. Februar 1966
wurde der Romanist Gerhard Hess zum
Gründungsrektor ernannt. Nachdem am
28. April der erste Student in Konstanz –
Nikolaus Kämpfe – immatrikuliert wurde, konnte am 21. Juni 1966 der Grundstein zu den eigentlichen Universitätsbauten auf dem Konstanzer Gießberg gelegt werden. Nur auf der grünen Wiese
war das Konzept einer Universität unter
einem Dach zu verwirklichen, wie dies die
Mitglieder des Gründungsausschusses
unter Leitung von Gerhard Hess und seinem Vertreter Ralf Dahrendorf erdacht
hatten.
Der damalige Konstanzer Oberbürgermeister Dr. Bruno Helmle erkannte, welche
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Chance die Universitätsgründung für
Konstanz mit sich brachte und unterstützte und förderte die Initiative mit allen
Mitteln.
Und am 17. Oktober 1966 begann dann
das erste reguläre Studienjahr der Universität Konstanz, u.a. in den Räumen des
Inselhotels. Im Herbst 1972 erlebte Konstanz das bisher größte Umzugsunternehmen, den „Sprung auf den Gießberg“.
Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht
alles fertiggestellt, das zog sich noch lange hin. Die Studentenzahl wurde damals
zwar auf 6.000 festgeschrieben, aber es
gab dann doch auch Jahre, in denen es
über 10.000 wurden, so wie auch 2004.

Politikwissenschaft /Lehramt sowie 18 mit
dem Abschlussziel einer Promotion), die
von einer Professorin und elf Professoren
sowie einer großen Zahl wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betreut werden.
Eine Spezialität ist neben der breitgefächerten Politologen-Ausbildung das Studium der Verwaltungswissenschaft. Der
interdisziplinäre und praxisorientierte
Diplom-Studiengang mit dem Abschluss
Diplom-Verwaltungswissen-schaftler/in
besteht seit 1969 und war lange Zeit einmalig in der Bundesrepublik. Seit 1997
kann man die Diplom-Prüfung auch an
der Universität Potsdam ablegen.

Sektionen und Fachbereiche

Kurzer Überblick über die Ergebnisse
der letzten Befragung der Absolventen
des Diplom-Studiengangs

Die Universität hat die traditionelle deutsche Organisationsform der Institute
durch größere Einheiten (Sektionen) und
Fachbereiche ersetzt. Forschung wird in
der Regel als Projektforschung mit interdisziplinär zusammengesetzten Teams
durchgeführt.
Seit dem 1. Oktober 1999 hat die Universität eine neue Struktur. Die bisher neun
Fakultäten wurden aufgelöst und in drei
Sektionen zusammengefasst: in die Mathematisch-Naturwissenschaft-liche Sektion, die Geisteswissenschaftliche Sektion und die Rechts-, Wirtschafts- und
Verwaltungswissenschaftliche Sektion.
Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft gehört zur Rechts-,
Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftlichen Sektion der Universität Konstanz. Dem Fachbereich gehören derzeit
(Juni 2001) 1135 Studierende an (752 in
Verwaltungswissenschaft und 285 in
Politikwissenschaft / Magister und 80 in

In den Jahren 1997 und 1998 wurde am
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz
eine Befragung aller Absolventen des
Verwaltungswissenschaftlichen Studiengangs durchgeführt. Von den bis dahin
2.921 Absolventen der damaligen Fakultät konnten 1.307 befragt werden. Die
Teilnahmebereitschaft an der Befragung
war mit insgesamt 63 Prozent der erfolgreich angeschriebenen Absolventen erfreulich hoch. Im Anschluss an ihr Studium promovierten rund sechs Prozent der
Absolventen, und weitere sechs Personen
absolvierten eine andere universitäre Weiterbildung, ein Viertel fand in Industrieoder Handelsunternehmen eine erste Beschäftigung, etwa 30 Prozent begannen ihr
Berufsleben in öffentlichen Einrichtungen
oder Verwaltungen, und ebenso viele starteten ihre Berufskarriere in einem
Beratungsunternehmen oder bei einem
anderen Dienstleistungsanbieter. Das Studium der Verwaltungswissenschaft wird
von den Absolventen überwiegend als gute
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Einstiegsmöglichkeit ins Berufsleben
wahrgenommen - sowohl im öffentlichen
als auch im privaten Sektor. Der Anteil
der Absolventen, die im privaten Sektor
eine erste Beschäftigung fanden, nahm in
den letzten Jahren kontinuierlich zu. Die
interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs bewährt sich insbesondere in der
Forschung, bei Referententätigkeiten sowie bei Projektarbeiten und Tätigkeiten in
der Unternehmensplanung und -leitung.
Fehlende Kenntnisse werden vor allem in
Bereichen bemängelt, die nicht zu den
klassischen Lehrinhalten des Fachbereichs gehören. So stellten viele Absolventen ein Defizit in Darstellungs- und Kommunikationstechniken fest. Studienzeitverlängernde Maßnahmen wie Praktika
oder Arbeitsverhältnisse während des Studiums scheinen den Einstieg in ein erstes
Beschäftigungsverhältnis zu beschleunigen, sofern sie inhaltlich in Bezug zum
Studium standen.
Der Diplom-Studiengang Verwaltungswissenschaft
Allgemeines
Das Studium der Verwaltungswissenschaft
an der Universität Konstanz besteht seit
1969. Seither ist das Studium mehrmals
den sich veränderten Anforderungsprofilen von Wissenschaft und Beruf
angepasst worden - letztmalig zum
1.10.1999.
Seit Einrichtung des Studiengangs haben
rund 3000 Absolventinnen und Absolventen die Universität Konstanz in Richtung
Arbeitswelt verlassen. Sie sind in einer
Vielzahl von Berufsfeldern tätig:
in der öffentlichen Verwaltung
im Bereich der Kommunalverwaltung,
sowie auf kommunaler, Landes- oder
Bundesebene,
·
·
·

im Sozialversicherungs- und
Gesundheitswesen,
im Bereich von Kultur und
Medien,
in internationalen Organisationen wie der Europäischen Union, den
Vereinten Nationen und der Entwicklungshilfe,
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in Verbänden, Parteien und
Gewerkschaften,
in privaten Unternehmen,
und nicht zuletzt in Hochschulen und anderen Einrichtungen für
Forschung und Lehre.

Studienziele
Die Schulung analytischer Fähigkeiten
und die Befähigung zu interdisziplinärem
Arbeiten durch Kenntnisse in verschiedenen akademischen Disziplinen sowie der
Erwerb von praxisorientiertem Wissen
markieren die Hauptziele dieser generalistischen Ausbildung.
Studiendauer

zu bearbeiten und zur Fähigkeit einer gesamten Gesellschaft, ihre knappen Mittel
national/international effektiver zur Befriedigung des gesellschaftlichen Bedarfs
einzusetzen. Das Zusammenspiel von
Staat, gesellschaftlichen Interessen und
Wirtschaft ist daher ein zentrales Thema
auch der Konstanzer Politikwissenschaft.
Das Grundstudium dauert vier Semester.
Studierende im Hauptfach müssen im
Anschluss an das Grundstudium ein mindestens dreimonatiges Praktikum absolvieren. Das Grundstudium will in die zentralen politikwissenschaftlichen Problemfelder Theorie, Innen- und Internationale
und Vergleichende Politik einführen. Daneben hat die Methodenausbildung einen
besonderen Stellenwert. Das Grundstudium schließt mit einer Zwischenprüfung
ab.

Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium von drei Semestern, eine berufspraktische Ausbildung (Arbeitsaufenthalt)
von sieben Monaten und das Hauptstudium; das Hauptstudium umfasst vier
Studiensemester und ein Prüfungssemester für die Abschlussprüfung (mündliche Prüfung, Diplomarbeit).

Im Hauptstudium wird zum einen die
Ausbildung des Grundstudiums erweitert
und vertieft, zum anderen erfolgt eine
Spezialisierung nach persönlichen
Studieninteressen und Berufszielen des
Studierenden.

Der Magisterstudiengang Politikwissenschaft

Zum Pflichtbereich gehören Prüfungsleistungen in Organisation und Steuerung,
Internationale Politik sowie Policy-Analyse und Institutionen.

Das Magisterfach Politikwissenschaft ist
in Konstanz inhaltlich und organisatorisch eng mit dem Fach Verwaltungswissenschaft verknüpft. Allgemeines Ziel
des Studiums der Politikwissenschaft ist
es, durch die Erarbeitung von wissenschaftlichen Methoden, von Inhalten und
alternativen Handlungsstrategien die
Grundlage für möglichst breite berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Im
einzelnen sollen die Studierenden befähigt
werden, gesellschaftliche Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten,
Lösungsmöglichkeiten zu formulieren,
ihre Realisierbarkeit einzuschätzen und
mögliche Interessenkonflikte vorherzusehen.
Politikwissenschaft will einen Beitrag leisten zur rationaleren Organisation von
Abläufen, über die unterschiedliche Interessen zum Ausgleich kommen sollen, zur
Fähigkeit des Staates, anstehende Probleme frühzeitig zu erkennen und planvoll

Zur individuellen Spezialisierung kann
der Studierende zwischen zwei größeren
Wahlpflichtbereichen wählen :
- Europäische Kooperation und Integration, Außenpolitik und Internationale Organisationen sowie Politische Systeme im
Vergleich
oder
- Politische Theorie, Steuerungstheorie,
Politikfeldanalysen sowie Methoden der
Evaluationsforschung.
Das Hauptstudium schließt mit der Magisterprüfung ab. Wer Politikwissenschaft
als erstes Hauptfach gewählt hat, muss
außerdem noch eine Magisterarbeit anfertigen.
Quelle:http://www.uni-konstanz.de/
struktur/fuf/polfak/studpol/
Infoblattverw.htm
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Bachelor of Arts in Politik- und Verwaltungswissenschaft

internationaler Ebene, die Wirtschaft und
schließlich die Wissenschaft.

Seit dem Wintersemester 2003/2004 wurde der Diplomstudiengang Verwaltungswissenschaft von dem Bachelor in Politik- und Verwaltungswissenschaft abgelöst.

Regelstudienzeit
6 Semester

Art des Studiums
Grundständiges Studium; führt zu einem
ersten berufsqualifizierenden Abschluss.
Zusätzlich zu diesem Studiengang werden
die Fächer „Politikwissenschaft“ und
„Verwaltungswissenschaft“ auch als wissenschaftliche Nebenfächer im Rahmen
eines geisteswissenschaftlichen Bachelor-Studiengangs angeboten.
Als weiterführendes Aufbaustudium wird
an der Universität Konstanz ab Wintersemester 2005/06 der Master-Studiengang
Public Policy and Management angeboten.
Gegenstand des Fachs
Den Mittelpunkt bildet eine politikwissenschaftlich eingebundene, interdisziplinäre Verwaltungslehre, die sich auf
öffentliche und private Verwaltungen bezieht. Die wichtigsten Bestandteile sind
die Politikwissenschaft (Staats- und
Demokratietheorie, Policy-Analyse sowie
Regierungssysteme), ihre Methoden (Statistik, empirische Sozialforschung), die
Managementlehre (Führung, Organisation, Personal, Finanzen) und die Grundlagen benachbarter Fächer (Volkswirtschaftslehre, Recht).
Berufs- und Tätigkeitsfelder von Absolventen
Ziel des Studiums ist es, seine Absolventen generalistisch auszubilden und sie
nicht zu ausgesprochenen Spezialisten auf
einem eng umgrenzten Gebiet zu machen.
Damit wird es möglich, Führungskräfte
für die Schnittstelle zwischen Markt und
Staat im nationalen und internationalen
Kontext auszubilden.
Die klassischen Berufssparten von
Politologen bestehen aus sieben großen
Säulen: Politische Bildung, der Bereich
Publizistik und Medien, die Arbeit in Parteien und Parlamenten, die Verbände, die
öffentliche Verwaltung auf nationaler und
34

Studienaufbau
3 Semester Grundstudium,1 Praxissemester, 2 Semester für Vertiefungsstudium und Examen
Vorgeschriebene Praktika
7-monatiger Arbeitsaufenthalt im 4. Fachsemester (nach Abschluss des Grundstudiums) in privaten oder staatlichen, nationalen oder internationalen Institutionen.
Auslandsstudium
Ein Auslandsaufenthalt (1 oder besser 2
Semester) ist ausdrücklich erwünscht und
an zahlreichen europäischen und außereuropäischen Universitäten möglich. Die
Universität unterstützt dies durch das Sokrates/ERASMUS-Programm und zahlreiche andere Austauschprogramme.
Studierende
Insgesamt (WS 2004/05):330 (+ 490 im
alten Diplomstudiengang Verwaltungswissenschaft)
Studienanfänger (WS 2004/05):184
Absolventen: noch keine
Betreuungsverhältnis (Studierende je
Wissenschaftler im Fachbereich)
39 : 1
Ranking / Akkreditierung
SPIEGEL-Ranking
2004:
Die
Konstanzer Politikwissenschaft führt die
Rangliste der deutschen Universitäten an.
FOCUS-Ranking 2004: Die Konstanzer
Politikwissenschaftler gehören zur Spitzengruppe der Fachbereiche an deutschen
Universitäten.
Die Konstanzer Politikwissenschaftler
gehören bei Publikationsleistung und
Zitationshäufigkeit bundesweit zu den vier
besten Universitäten (Ergebnis einer Studie des Konstanzer Politologen Dr. Thomas Plümper für die Jahre 1990-2002,
veröffentlicht in der Zeitschrift „Politische
Vierteljahresschrift“). Europaweit belegen
die Konstanzer Politologen in der Hitli-

Nr. 16 / April 2005

ste der 100 besten Institute Platz 46 (Quelle: European Political Science, Ausgabe
Frühjahr 2004).
Stern/CHE-Ranking 2002: Die Konstanzer Politik- und Verwaltungswissenschaft befindet sich überwiegend in der
Spitzengruppe deutscher Universitäten.
Der Kommentar: „Ganz selten sind sich
Politikprofessoren und -studenten einig:
Nur die Universitäten Heidelberg, Konstanz und Tübingen werden von beiden
sehr gut bewertet.“
Zulassungsbeschränkung
ja
Anzahl der Studienplätze im 1.Semester:
184(WS 2004/05)
Art des Auswahlverfahrens
Allgemeines Auswahlverfahren der Universität Konstanz:
·
90 % der Studienplätze werden an
die Bewerber mit der größten Eignung vergeben
·
10% der Studienplätze werden an die
Bewerber mit den längsten Wartezeiten
vergeben.
Feststellung der Eignung aufgrund von
·
Einzelnoten in den Fächern Deutsch,
Mathematik, Englisch und dem besten Fach aus dem Bereich Geschichte, Gemeinschaftskunde / Erdkunde / Politik / Wirtschaft
·
Gesamtpunktzahl der Hochschulzugangsberechtigung
·
einschlägige Berufsausbildungen
und praktische Tätigkeiten
·
ehrenamtliches Engagement in politischen und gesellschaftlichen Organisationen.
Quelle: http://www.unikonstanz.de/struktur/studium/
stu_angebot/ show.php?id=49
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Management of Conflict and Peace
Neues Master-Programm ab Wintersemester 2005/2006
Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft wird ab 1. Oktober 2005 ein neues Master-Programm
„Management of Conflict and Peace“
anbieten. Das Programm trägt neuen
Verflechtungen von internationaler Politik und internationaler Verwaltung
Rechnung, wie sie im Rahmen von
Peacekeeping-Operationen und Humanitären Interventionen auftreten.
Ziel ist die Ausbildung von Experten, die
zur Analyse der komplexen Zusammenhänge von internationaler Politik, interund intranationalen Krisen und Konflikten und zur Entwicklung von Konfliktlösungen und deren Implementation durch
internationale Verwaltung und internationales Management befähigt sind. Der
Fachbereich nutzt dabei seine besondere
Kompetenz in der Verbindung von Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft
und Managementlehre für ein neuartiges
Studienkonzept, das in Abstimmung mit
Fachleuten aus internationalen Organisationen, Ministerialverwaltungen und Militär entwickelt wurde.
Moving target-Problem
Die Sozialwissenschaften sind häufiger als
die Natur- oder Geisteswissenschaften mit
dem moving target-Problem konfrontiert:
Ihr Gegenstand sind Gesellschaften in
beständigem Wandel. Schwerpunkte sozialwissenschaftlicher Forschung und
Lehre von heute können in wenigen Jahren irrelevant sein, für neue Phänomene
fehlen im arbeitsteiligen Wissenschaftsbetrieb dagegen nicht selten die Wahrnehmungsraster. Ein Beispiel für den moving
target-Effekt ist die Herausbildung neuer
Verflechtungen von internationaler Politik und internationaler Verwaltung nach
dem Ende des Kalten Krieges. Bei sogenannten Peacekeeping-Einsätzen oder
Humanitären Interventionen in Regie der
Vereinten Nationen übernimmt die internationale Gemeinschaft nicht nur die
Überwachung von Friedensabkommen,
sondern regelrechte Aufgaben von Regierung, Verwaltung und öffentlicher Infrastruktur, weil der Anlass solcher Interven-

tion - Bürgerkrieg, humanitäre Katastrophen - gleichbedeutend ist mit dem Zerfall elementarer staatlicher Funktionen.
Niederländische Soldaten, die in Afghanistan Schulen, Bundeswehrsoldaten, die
Kläranlagen unterhalten, französische
Polizisten, die in Bosnien-Herzegovina die
organisierte Kriminalität bekämpfen oder
Nicht-Regierungsorganisationen, die in
Kambodscha Krankenstationen und Bewässerungsanlagen betreiben, sind exemplarische Fälle. Peacekeeping-Einsätze
und Humanitäre Interventionen sind Bestandteil einer grundlegenden Transformation auch der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik der Europäischen
Union (GASP).

multiplen Rationalität politischer Entscheidungsprozesse, die Fähigkeit zum
Umgang mit chronischen Unsicherheiten
und Dilemmata und zur Herstellung
brauchbarer Lösungen, die in aller Regel
weit unter den Standards guter Unternehmensführung oder effektiver Verwaltung
bleiben, angesichts der Alternative vollkommenen Versagens aber dennoch ein
relatives Optimum darstellen. Der künftige Master-Studiengang Public Policy and
Management ist nach dem Vorbild amerikanischer Graduate Schools in Programme gegliedert, die in diesem Fall vier Semester umfassen.

Sicherheitsstrategie

Eine Wahl ist bereits mit der Bewerbung
zu treffen. Angeboten werden die Programme Public Policy and Governance,
Administrative Reform and Organizational Change, European Integration
and International Organization und eben
Management of Conflict and Peace. In
jedem dieser Programme werden nicht
mehr als zwölf Teilnehmer pro Jahr studieren, die Unterrichtssprache wird überwiegend Englisch sein. Die Kurse der
Master-Programme stehen nur den dafür
zugelassenen Studierenden offen. Dieser
Zuschnitt ermöglicht dem Fachbereich
eine gezielte Auswahl der am besten geeigneten Studierenden und diesen ein intensives Lernen in kleinen Gruppen.

In diese ist seit 1998 die Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(ESVP) integriert, für die im Dezember
2003 erstmals eine „Sicherheitsstrategie“
verabschiedet wurde („A Secure Europe
in a Better World“), die ausdrücklich die
Bildung eines „Rings gut regierter und
verwalteter Staaten um Europa“ zum Bestandteil der EU-Politik erklärt.
Diese neuen, geopolitischen und sicherheitspolitischen Komponenten finden in
der Forschung zur Europäischen Union
noch kaum Beachtung, sie werden aber
die EU-Politik der Zukunft nachhaltig beeinflussen.
Neu ist die enge und sensitive Kopplung
alltäglicher Verwaltungsfunktionen mit
strategischer internationaler Politik und
ethischen Problemen. Ob Verwaltung und
Dienstleistungen funktionieren oder nicht,
kann im Rahmen von Peace-keeping-Einsätzen und Humanitären Interventionen
über die politische Stabilität ganzer Regionen und, nicht zuletzt, über Verlust
oder die Rettung von Menschenleben entscheiden. Unter diesen Umständen liegt
der Schlüssel zum Erfolg nicht in herkömmlichen Formen von Verwaltung und
Management. Erforderlich ist eher die
Kompetenz zur Analyse der Logik und
Dynamik internationaler Politik und der

Gezielte Bewerbung

Zielsetzung und Implementation des Programms wurden mit Unterstützung des
Ausschusses für Lehre und Weiterbildung
der Universität im Juni 2004 auf einem
zweitägigen Workshop mit Vertretern der
Vereinten Nationen, der Europäischen
Union, des Auswärtigen Amtes, des Bundesinnenministeriums, der Bundeswehr,
des dem Auswärtigen Amt angeschlossenen Zentrums für internationale Friedenseinsätze, der Stiftung Wissenschaft und
Politik und Wissenschaftlern aus mehreren europäischen Ländern erörtert. Der
Fachbereich wird mit diesen und weiteren Organisationen ein Netzwerk für Beratung, die Vermittlung von Praktika und
künftiger Arbeitsplätze entwickeln.
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Integrale Perspektive
Das Konstanzer Master-Programm „Management of Conflict and Peace“ profiliert
sich durch die integrale Perspektive von
Politik, Verwaltung und Management gegenüber herkömmlichen Studienangeboten im Bereich der Friedens- und
Konfliktforschung. In der Lehre werden,

Uni
wie in den übrigen Programmen des Master-Studiengangs, nicht nur die Professoren des Fachbereichs Politik- und
Verwaltungswissenschaft tätig sein, sondern auch auswärtige Lehrbeauftragte und
Gastprofessoren aus dem Ausland, namentlich auch hochrangige Praktiker aus
den Bereichen Peacekeeping und Humanitäre Interventionen.
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Bewerbungsschluss für den ersten Jahrgang des Programms Management of
Conflict and Peace - ebenso für die übrigen Programme des Master-Studiengangs
Uni’kon 16/04

Verwaltungswissenschaft – auf den Punkt gebracht
Vorwort
Im Zeitalter der neuen Medien hilft das
Surfen durch das weltweite Netz, um erste Hinweise und auch interessante Ideen
zu einer bestimmten Sache zu bekommen.
Wie schwer müssen es die Studierenden
früher gehabt haben, die sich noch durch
große Karteikartenregister arbeiten mussten? Wann immer mir ein Begriff unklar
ist, greife ich, noch ehe ich den verstaubten Duden aus dem Regal holen konnte,
zum Internet und habe wenige Sekunden
später eine grobe Idee, manchmal eine
genaue Definition oder sogar ein Bild von
dem Gesuchten. Darauf hoffte ich auch
in diesem Falle.
Einen kleinen Beitrag zur Geschichte der
Verwaltungswissenschaft soll es für die
Jubiläumsausgabe des KonTextes geben.
Klar, an die Erklärungsbedürftigkeit des
Studienganges habe ich mich schon lange gewöhnt, wenn ich in die großen Augen meiner erstaunten Gesprächspartner
schaue, die mir so etwas antiquiertes nicht
zugetraut hätten und sofort an Aktenschränke, Eingangsstempel, verstaubte
Archive und trockene Luft denken. Mit
Leichtigkeit setz’ ich schnell die Erklärung hinterher „Nein, nicht das, was sie
denken! Es handelt sich um eine Kombination aus Politik, Wirtschaft und Jura.“
Damit können die verehrten Zuhörer etwas anfangen und mit einem interessierten „Ah!“ hellen sich ihre Gesichter auf.
Aber ich persönlich bin nicht so ganz mit
dieser wirklich simplen Beschreibung
zufrieden. Was ist also nun Verwaltungswissenschaft knapp auf den Punkt gebracht?
Gibt man den reinen Begriff „Verwaltungswissenschaft“ bei der Suchmaschine
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Google ein, so erhält man innerhalb kürzester Zeit 28.500 Ergebnisse. Verknüpft
man den Begriff mit „Konstanz“ so sind
es nur noch 8.970 Einträge. Natürlich
steht an erster Stelle die Homepage des
Fachbereiches Politik- und Verwaltungswissenschaft. Danach habe ich aber nicht
gesucht. Ich bin auf der Suche nach Spuren der Verwaltungswissenschaft, nach
Verknüpfungen, nach Erklärungen, vielleicht nach einer klaren Definition. Aber
wie um alles in der Welt kann man den
Begriff mit wenigen Worten konkretisieren, um die Suche einzuschränken? Wie
lässt sich der Begriff Verwaltungswissenschaft, der doch so vielschichtig ist,
gezielt umschreiben? Treffen wir mit dem
Begriff, der so ganz unzeitgemäß scheint,
doch des Pudels Kern?
Nun gut, dann muss eben die traditionelle Literaturrecherche herhalten. Die Datenbank der Konstanzer Universitätsbibliothek (Koala) zeigt immerhin „nur“
237 Beiträge an, die im Titel irgendwie
den Namen Verwaltungswissenschaft tragen oder damit verwandt sind. Vielleicht
muss ich genauer suchen. Ich will zu den
Ursprüngen. Den Wurzeln der Disziplin.
Daher versuch’ ich es mit „Geschichte“
und „Verwaltungswissenschaft“ und siehe da, es finden sich nur noch 21 Treffer.
Ganz besonders interessant ist das Buch
„Die Systeme des Verwaltungsrechts - ein
Beitrag zur Geschichte der modernen
Verwaltungswissenschaft“ von Bodo
Dennewitz. Es erschien 1948 in Hamburg.
Das muss ich mir langsam auf den Lippen zergehen lassen: „Ein Beitrag der
modernen Verwaltungswissenschaft“. Und
das über zwanzig Jahre bevor überhaupt
der erste Studiengang Verwaltungswissenschaft in der BRD gegründet worden ist!

Der verwaltungswissenschaftliche Begriff
Immer wieder stolpere ich über das Zitat
von Ernst Forsthoff (1973), dass sich „Verwaltung nicht klar definieren, sondern nur
beschreiben lässt“. Ähnlich scheint es
auch der Wissenschaft darum zu gehen,
denn selbst die Definition im Verwaltungslexikon stellt mich nicht wirklich zufrieden. „I. Begriff: Verwaltungswissenschaft,
besonders früher auch Verwaltungslehre
genannt, bezeichnet die Gesamtheit wissenschaftlicher Bemühungen um die Verwaltung und deren Probleme.“
(Verwaltungslexikon von 1991, S. 918)
Geht es einfach nur um die Verwaltung
und deren Probleme?! Wir haben es wohl
vielmehr mit einem sehr vielfältigen Begriff zu tun, was auch oftmals dadurch
zum Ausdruck kommt, dass der Begriff
im Plural „die Verwaltungswissenschaften“ verwendet wird. Daher verweist
auch das Verwaltungslexikon darauf, dass
Verwaltungswissenschaft „sinnvollerweise“ als ein interdisziplinärer Zusammenhang gesehen wird, welcher sich unter
anderem (aber nicht ausschließlich) aus
den Disziplinen Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft,
Geschichtswissenschaft und Geographie/
Planungswissenschaft zusammensetzt.
Aber wie kam es dazu?
Zur Geschichte und Entwicklung der
Verwaltungswissenschaft
Das Lehrbuch „Einführung in die Verwaltungswissenschaft. Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland.“
von Jörg Bogumil und Werner Jann
(FernUniversität Hagen, zweite überarbeitete Fassung von 2005) bietet nicht nur
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einen Überblick zu den Inhalten des Studiengangs, sondern schildert auch in einer detaillierten geschichtlichen Darstellung dessen Ursprünge. Daher sei hier an
dieser Stelle kurz das Kapitel zur Entwicklung der Verwaltungswissenschaft in einigen Auszügen zitiert.
„Historisch ist Verwaltungswissenschaft
in Deutschland untrennbar mit der Entwicklung der Staatswissenschaften verbunden. Normalerweise wird angenommen, dass Staatslehre und Staatsrechtslehre in Deutschland eine lange Tradition haben, während die Politik- und erst
recht die Verwaltungswissenschaft erst
nach dem Zweiten Weltkrieg durch den
Druck der Alliierten und nach dem Vorbild der angelsächsischen Political
Science und Public Administration im
Rahmen der „Reeducation“ eingeführt
wurde. Diese Auffassung verkennt aber die
lange Tradition dieser Wissenschaften in
Deutschland.“ (Bogumil/Jann, Seite 11)
„Wie zuvor ausgeführt, ist das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene Primat der juristischen Betrachtungsweise der öffentlichen Verwaltung
sowohl im Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus als auch
beim Aufbau der Bundesrepublik erhalten geblieben. Erst in den 60er Jahren
entwickelte sich ein intensives sozialwissenschaftliches Interesse an der öffentlichen Verwaltung.

letzt auch ein Kind der USA.“ (Bogumil/
Jann, Seite 22,23)
„Anfang der 1970er Jahre kam es so in
Deutschland, nicht unbeeinflusst von den
amerikanischen Entwicklungen, zu dem
anspruchsvollen Versuch, Verwaltungswissenschaft auf die beiden großen Fragen der Problemlösungsfähigkeit (d.h. der
Informationsverarbeitungs- und Konfliktlösungskapazität) und der politischen
Rolle der Verwaltung zu konzentrieren.
Beide Aspekte wurden von einer sich neu
formierenden empirischen Politikwissenschaft aufgegriffen und miteinander verknüpft, während die übrigen Fragen der
Effizienz und der Legalität der Verwaltung jeweils weitgehend den „Spezialwissenschaften“ Jura und Ökonomie überlassen blieben.“ (Bogumil/ Jann, Seite 26)
„In der Folgezeit konzentriert sich die
verwaltungswissenschaftliche Diskussion
in der Politikwissenschaft dann vor allem
auf den administrativen Beitrag zum
policy making.
Verflechtung Politik und Verwaltung
Erkenntnisobjekt der Verwaltungswissenschaft wird das politischadministrative
System. Damit wird schon begrifflich
Abschied von der normativen Trennung
von Politik und Verwaltung genommen
und stattdessen die Verflechtung von Politik und Verwaltung weitgehend vorausgesetzt“ (Bogumil/ Jann, Seite 27).

Verwaltung made in USA
Die Neuorientierung in der Politikwissenschaft wurde sowohl durch Veränderungen der politischen Entwicklung in
der Bundesrepublik Ende der 60er Jahre
(Ausbau des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, Regierungswechsel, Aufbau von
Planungs- und Entscheidungssystemen,
Territorial- und Funktionalreformen, Reform der Ministerialorganisation) als auch
durch die Aufarbeitung der US-amerikanischen verwaltungswissenschaftlichen
Diskussion mitangestoßen. Eine wichtige Rolle spielten dabei die zurückgekehrten Emigranten und nicht zuletzt die Erfahrungen, die junge Politologen während
ihrer Studienaufenthalte in den USA gemacht hatten. Tatsächlich ist die moderne Verwaltungswissenschaft - wie offenkundig auch die moderne Politikwissenschaft und Managementlehre - nicht zu-
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„Die deutsche Verwaltungswissenschaft
wurde dabei allerdings - genau wie ihr
amerikanisches Vorbild - von einer auf
Public Administration, also Organisationsfragen, zu einer auf Public Policies,
also auf Fragen der Voraussetzungen und
Folgen politischer Problemverarbeitung
fokussierten Wissenschaft. … Am Anfang
standen Fragen der „intelligenten“ Planung und Formulierung politischer Programme im Vordergrund (aktive Politik,
Planungsdiskussion), aber mit den zunehmenden Erfahrungen des Scheiterns anspruchsvoller politischer Programme beschäftigte sich die empirische Forschung
zunehmend mit den Schwierigkeiten der
Durchführung und Wirkung politischer
Programme.“ (Bogumil/ Jann, Seite 28)
„Gleichzeitig entwickelte sich die verwaltungswissenschaftliche Policy-Forschung
von einer zunächst eher top-down, staats-

fixierten Perspektive, der es vorrangig um
die Erhöhung der Steuerungsfähigkeit des
politisch-administrativen Systems ging,
also um das „Intelligenter-Machen des
Apparats“ im Rahmen der Politikformulierung und später der -durchführung, zu einer gesamtgesellschaftlichen Steuerungstheorie, die zunehmend
die Steuerbarkeit der gesellschaftlichen
Subsysteme problematisierte, also eine
bottom-up Perspektive annahm. Renate
Mayntz spricht hier von einem
Paradigmenwechsel.
Es wird Abschied genommen von einer
Staatsvorstellung, in der der Staat als gesellschaftliches Regelungszentrum steht
…. Das Interesse richtete sich auf eine gesellschaftliche Steuerungstheorie, bei der
weniger Merkmale des Steuerungssubjekts
„Staat“, also Regierung und Verwaltung,
sondern vielmehr Charakteristika der
Steuerungsobjekte, also der gesellschaftlichen Teilsysteme und deren Selbstregulierung, sowie deren gegenseitige
Verflechtung und Beeinflussung im Vordergrund standen.
Diese von der deutschen Verwaltungswissenschaft hinterlassene Lücke wurde
in den neunziger Jahren von einer betriebswirtschaftlich inspirierten Managementlehre gefüllt.
Zielorientierte Steuerung
Umgangssprachlich ist Management im
angelsächsischen „the organization and
direction of ressources to achieve a desired
result“ und auch in der deutschen Betriebswirtschaftslehre meint Management
den Komplex von Aufgaben, die zur
Steuerung eines Systems erfüllt werden
müssen, oder genauer, Steuerungsaufgaben, die zur Leistungserstellung und
-sicherung in arbeitsteiligen Systemen
notwendig sind (funktionaler Begriff).
Management kann daher als zielorientierte Steuerung aufgefasst werden,
als die Gestaltung und Lenkung von Organisationen, um diese und ihre Mitglieder auf bestimmte Ziele und Ergebnisse
auszurichten. Im Deutschen spricht man
in diesem Zusammenhang traditionell von
Führung und Lenkung, und Manager sind
daher zunächst nichts anderes als Führungskräfte.“ (Bogumil/ Jann, Seite 29,
30)
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Bogumil und Jann beschreiben ferner den
auffallenden Unterschied, dass im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland
die Ausbildung der „Staatsdiener“ nicht
von der Politikwissenschaft geleistet wird
und dass es im Prinzip „zwei politische
Grundbildungen und damit auch
Verwaltungswissenschaften gibt, eine für
Juristen (Staatslehre, öffentliches Recht
und Verwaltungslehre) und eine andere
vor allem für Lehrer und andere Interessierte (Politik- und Verwaltungswissenschaft)“ (Bogumil/ Jann, Seite 17).
Das Verwaltungsstudium
Aufgrund der Zusammensetzung aus den
verschiedenen Disziplinen wurde und
wird noch immer das Studium der
Verwaltungswissenschaft größtenteils ausschließlich als Teilaspekt an den verschiedenen Fachbereichen durch vereinzelte
Lehrstühle für Verwaltungswissenschaft
gelehrt. Erst seit 1968 gibt es in Konstanz,
damals und für lange Zeit deutschlandweit einmalig, einen Diplomstudiengang
Verwaltungswissenschaft. Im Jahre 1995
wurde das Konzept an der Potsdamer
Universität übernommen. Die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer bietet ausschließlich Aufbaustudiengänge an und richtet sich wie die Fachhochschulen für Öffentliche Verwaltung
vornehmlich an Praktiker aus dem gehobenen Beamtendienst, oder jene, welche
es werden wollen.
Der Konstanzer Studiengang zeichnet sich
durch seine Interdisziplinarität und freie
Wahl und Zusammenarbeit mit den benachbarten Fächern aus. So wurden Kurse an der rechtswissenschaftlichen, als
auch an der wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät belegt. Weitere Kurse im Bereich
der Soziologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft und in anderen Fächern runden den bunten Strauß (je nach eigener
Zusammenstellung der Studierenden) ab.
Konstanzer Entwicklungen in den letzten 15 Jahren
Wenn eins konstant ist an diesem Fachbereich, dann sind dies die fortwährenden Veränderungen. Und wieder bestätigt
sich ein Sprichwort! Denn schon Heraklit empfahl im Jahre 480 v. Chr. „Heute
schon tun, woran andere erst morgen den38
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ken, denn nur beständig ist der Wandel!“
1990, 1993 und 1999 - Neue Prüfungsordnungen des Diplomstudienganges
Die 90er Jahre sind durch mehrfache Reformen und Ergänzungen sowie Aktualisierungen
der
bestehenden
Diplomprüfungsordnungen gekennzeichnet. Besonders in der Änderung der PO
93 zur PO 99 wurde das Grundstudium
mit gleichem Umfang von 12 Scheinen
von 4 auf nur 3 Semester gekürzt. Zu
Gunsten der steigenden Anzahl
fachbereichseigener Veranstaltungen wurde der Blick über den Tellerrand eingeschränkt. Statt der Belegung von VWL
und BWL dürfen die Studenten nunmehr
nur zwischen beiden wählen. Das Gleiche passierte bei den Vorlesungen bei den
Juristen, die Entscheidung fällt zwischen
Staatsrecht und Vertragsrecht. Der Arbeitsaufenthalt wurde aufgrund der Vorverlagerung von Winter- zu Sommersemester um einen Monat gekürzt und dauert nunmehr nur noch 7 Monate.
Sektoral und funktional
Große Veränderungen zeichneten sich im
strukturellen Aufbau des Hauptstudiums
ab. Nach der PO 93 konnten im Hauptstudium noch 6 Scheine relativ frei kombiniert werden. Jeder Student hatte hierzu einen sektoralen (Innenpolitik, Kommunal- und Regionalpolitik, Arbeits- und
Sozialpolitik oder Internationale Beziehungen) und einen funktionalen (Politik
und
Verwaltung,
Verwaltungsmanagement oder Informationsmanagement) Schwerpunkt mit jeweils einem
Kurs zu belegen. Ferner mussten zwei
Querschnittskurse (Öffentliche Finanzen,
Verwaltungsrecht, Statistik oder Methoden) und zwei Wahlkurse aus dem Angebot benachbarter Disziplinen belegt werden. Neben der mündlichen Prüfung
mussten vor dem Anfertigen der Diplomarbeit noch Abschlussklausuren in dem
sektoralen und funktionalen Schwerpunkt
absolviert werden. Diese entfallen nach
der PO 99. Dafür stieg die Anzahl der zu
absolvierenden Scheine innerhalb der
gleichen Zeit (4 Semester) auf über das
Doppelte an. Nunmehr waren 13 einzelne Prüfungen abzulegen, welche sich aus
einem Pflichtkurs (Forschungslogik und
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Forschungsdesign), dem Konstanzer Kern
(Wahlscheine in den drei Bereichen a)
Organisation und Steuerung, b) Internationale Politik und c) Policy- Analyse und
Institutionen), drei Kurse benachbarter
Fächer (Rechtswissenschaft, VWL/ BWL,
und ein Wahlbereich) sowie den 6 Scheinen im jeweiligen Profil zusammensetzen.
Statt der bisherigen Schwerpunkte ordneten sich die Studierenden drei verschiedenen Profilen zu, wobei sie sich in einem der drei im Hauptstudium vertiefen
konnten. Die zur Auswahl stehenden Profile hießen a) Europäische Integration und
Internationale Organisationen, b) Management und Verwaltung und c) Politikanalyse und Evaluationsforschung.
2001 - Beratende Kommission zur Neugestaltung des Studienganges
Prof. Dr. Arthur Benz (Hagen), Prof. Dr.
Adrienne Héritier (Bonn) und Prof. Dr.
Andreas Remer (Bayreuth) bildeten die
beratende Kommission und reichten in
einem gemeinsamen Bericht ihre Vorschläge zur Entwicklung des Fachbereichs
Politik- und Verwaltungswissenschaft ein.
Sie hatten „eine Fortsetzung der politikwissenschaftlich, policyorientierten
Verwaltungswissenschaft vor[-geschlagen], welche allerdings reformiert werden
muss. Sie plädierten für die Modernisierung der Verwaltungswissenschaft im Sinne einer ‚Administrative Science’.“ (Seite 1 des Kommissionspapiers) Als originären Beitrag des Konstanzer Studienganges sahen sie „die Verbindung einer
politikwissenschaftlich eingebundenen
modernen Verwaltungsforschung mit Fragestellungen der Managementwissenschaft, die Innovationen und besonderen
Herausforderungen, die sich für Verwaltungen stellen, ...[erfasst]. ... Daraus folgt,
dass Policy-Analyse und Managementlehre systematisch verbunden werden sollten. Anders als dies heute der Fall ist,
dürfen beide Bereiche den Studierenden
nicht zur Auswahl gestellt werden“ (Seite
2 des Kommissionspapiers).
Zunehmende Internationalisierung
Die vergleichende Policy- und
Verwaltungsforschung sei wegen der Internationalisierung weiter zu stärken.
„Das Ziel des Studienganges ist es, die
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Studierenden zu befähigen, neue Entwicklungen im Bereich der öffentlichen und
der privaten Verwaltungen mit sozialwissenschaftlichen Theorien und Analyseansätzen zu erfassen und zu erklären.“ (Seite 2 des Kommissionspapiers)
Spätestens nach den ersten vier Semestern
sei ein Praktikum zwingend vorzuschreiben. Der Konstanzer „Arbeitsaufenthalt“
hat sich bewährt und sollte auch bei der
Umstellung auf gestufte Studiengänge erhalten werden. Mit Blick auf das Ziel der
Studienzeitverkürzung sollte geprüft werden, ob eine Zweiteilung sinnvoll ist, die
es ermöglicht, ein ausreichend langes
Praktikum in den Semesterferien zu absolvieren. Gegen den letztgenannten Vorschlag der Zweiteilung und somit der qualitativen Entwertung des Arbeitsaufenthaltes, der sich insbesondere durch
die lange Dauer auszeichnet, konnten sich
die Studierendenvertreter in den zuständigen Kommissionen durchsetzen und das
Konzept des traditionellen Arbeitsaufenthaltes aufrechterhalten.
2003 - Einführung des Bachelor- Studienganges „Politik- und Verwaltungswissenschaft“
„Die aktuelle Hochschullandschaft verändert sich. Mit dem Angebot von kürzeren, modular aufgebauten und curricular
klar gegliederten Studiengängen, die sich
durch mehr Internationalität, mehr Interdisziplinarität, höheren Praxisbezug und
neben der Vermittlung der üblichen fachlichen Kompetenzen auch durch eine verstärkte Vermittlung von wichtigen
Schlüsselqualifikationen auszeichnen,
reagieren die Hochschulen auf die sich
verändernden Anforderungen der Berufswelt. Auch der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft schließt sich
dem neuen Trend an und bietet seit dem
Wintersemester 2003/2004 einen
Bachelorstudiengang in Politik- und
Verwaltungswissenschaft an, der in drei
Jahren zum ersten akademischen und
gleichzeitig berufsqualifizierenden
Abschluss führt.
Das Bachelor-Studium gliedert sich in ein
Basisstudium von drei Semestern, eine
berufspraktische Ausbildung von einem
Semester (sieben Monate) und ein
Vertiefungsstudium von zwei Semestern.
Mit erfolgreichem Abschluss erwirbt man
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den Titel ‚Bachelor of Arts in Politik- und
Verwaltungswissenschaft/Political and
Administrative Science’.“
Aus dem Informationsblatt des Fachbereiches: http://www.uni-konstanz.de/
struktur/fuf/polfak/allgemeinpol/BAInfoblatt.doc
2005 - Einführung des Master- Studienganges „Public Policy and Management“
Erstmalig zum Wintersemester 2005/06
wird der Master- Studiengang „Public
Policy and Management“ am Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaft der
Universität Konstanz angeboten. Der Tradition folgend verknüpft auch „der Master-Studiengang interdisziplinäre wissenschaftliche Fähigkeiten mit einer praxisnahen Ausbildung“. Der viersemestrige
Studiengang inklusive eines dreimonatigen Praktikums gliedert sich in vier Programme, wobei sich der Student für eins
festlegen muss. Die vier Programme heißen a) Public Policy and Governance, b)
Administrative
Reform
and
Organizational Change, c) European Integration and International Organization
und d) Management of Conflict and Peace.
Pro Studienjahr stehen in etwa 40 bis
maximal 50 Studienplätze zur Verfügung.
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum
15. Juli dieses Jahres. Ein erster Trend
oder eine besonders große Nachfrage sind
daher noch nicht absehbar.
Nach den neuesten Zielen des Fachbereiches mit der Einrichtung des Masterstudienganges versteht sich Verwaltungswissenschaft als eine Verknüpfung aus
Politikwissenschaft und Managementlehre, welche im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Ausbildung die „Analyse
der wechselseitigen Beeinflussung von
Interessen, Machtbeziehungen, Handlungsstrategien, Konflikten und Konfliktlösungen“ lehrt. Hierbei erlangen die Studierenden „Kompetenzen zur wissenschaftlichen Arbeit sowie zur Gestaltung
organisatorischer und administrativer
Strukturen und der dafür maßgeblichen
Bedingungen von Führung und Management im öffentlichen, privatwirtschaftlichen und gemeinnützigen Bereich. Neben
der Vermittlung von Qualifikationen für
Forschung und Lehre soll damit der Zugang zu verschiedenen Berufsfeldern in
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öffentlichen und privaten Einrichtungen,
in internationalen Institutionen, in der
Politik, der Wirtschaft, in Verbänden und
Vereinen ermöglicht werden.“
(http://www.uni-konstanz.de/struktur/ fuf
/polfak/studpol/master.htm)
„Werte kann man nur durch Veränderung bewahren.“ (Richard Löwenthal)
Auch wenn im Grunde genommen über
den Langzeitvergleich hinweg gesagt werden kann, dass der ursprünglich so freie
und selbst gestaltbare interdisziplinäre
Studiengang von Jahr zu Jahr, von Reform
zu Reform, immer mehr verschulter und
strukturierter geworden ist, so haben sich
doch kaum die Werte und kaum die Kompetenzen verändert, die den Studierenden
vor allem abseits der von den Professoren
auferlegten Studienpläne gelehrt werden.
Absolventen egal welcher Jahrgänge erzählen sich sehr ähnelnde Geschichten,
wie sie den Studentenalltag erlebt haben,
welche Erfahrungen sie im Umgang mit
den Professoren gemacht haben, wie sie
den Spagat zwischen qualitativer und
quantitativer Forschung aufgenommen
und verarbeitet haben, wie sie mit den
immer wieder auftretenden Neuerungen
am Fachbereich umgegangen sind, wie sie
immer wieder erneut in Erklärungsnot
geraten, was Verwaltungswissenschaft ist,
wie sie immer mit großem Stolz von ihrem Arbeitsaufenthalt oder dem Auslandsstudium erzählen, wie sie immer wieder
berichten, dass es vor allem die Fertigkeiten sind, sich schnell in ein neues
Themengebiet einarbeiten zu können, auf
welche sie im weiteren Berufsleben am
meisten zurückgreifen konnten, und vor
allem, wie sie trotz der großen Vielfalt und
der breit gefächerten Interdisziplinarität
ihren eigenen Weg gefunden haben.
Katja Schwanke
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Verwaltungswesen - Verwaltungswissenschaft
Laut Informationssystem Studienwahl
& Arbeitsmarkt der Uni Essen bereitet
der Studienbereich Verwaltungswesen
auf die Laufbahnen des höheren und
gehobenen Dienstes vor und wird in der
Regel an Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung angeboten.
Die Ausbildungsmöglichkeiten der
Verwaltungsfachhochschulen sind äußerst
vielfältig und reichen vom allgemeinen
Verwaltungsdienst über das Archivwesen
bis hin zur Finanzverwaltung.
Demgegenüber findet sich im universitären Bereich der Studienbereich Verwaltungswissenschaft, welcher als eigenständiger wissenschaftlicher Studiengang an
der Universität Potsdam sowie als Aufbaustudiengang an der Hochschule für Verwaltung in Speyer angeboten wird. Als
Fachgebiet findet sich Verwaltungswissenschaft darüber hinaus im Fächerspektrum der Diplomstudiengänge für
Politologie/ Sozialwissenschaften und
Wirtschaftswissenschaften wieder.
An der Universität Konstanz kann man
den Studiengang Politik- und Verwaltungswissenschaft mit dem Abschluss
Bachelor of Arts belegen.
Zusammen mit der Universität Twente
bietet die Universität Münster den
Bachelor-Studiengang Public Administration (Special Emphasis: European Studies)
an. Die Unterrichtssprache ist im Grundstudium Niederländisch bzw. Deutsch, im
Hauptstudium Englisch.
Die verschiedenen Studienbereiche und
Fächer des Verwaltungswesens unterliegen mit Blick auf ihre spätere Eingebundenheit in den Arbeitsmarkt einem
besonderen Status: Denn nach erfolgreichem Studienabschluss besteht mehr oder
weniger eine Beschäftigungsgarantie im
öffentlichen Dienst auf einer laufbahnadäquaten Position.

Studienplatzvergabe, Studienanfängerzahlen und die Einstellungspläne der
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Länder bzw. Bundesdienststellen sind
daher in direktem Zusammenhang zu sehen. Die zurückhaltende Einstellungspolitik der öffentlichen Hand in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre schlägt sich
deutlich bei der Studienanfängerentwicklung und den Studierendenzahlen
nieder: Von 1993 bis zum Jahr 2000 sind
die Anfängerzahlen an Verwaltungsfachhochschulen um mehr als 5.000 und
die Studierendenzahlen um mehr als
15.000 gesunken.
Eine Trendwende hat das Jahr 2001 gebracht: Die Anfängerzahl stieg gegenüber
dem Vorjahr um ein Drittel. Entsprechend
nahm auch die Gesamtzahl der Studierenden zu. Diese Entwicklung setzte sich
2002 fort: In diesem Jahr begannen wieder so viel Studierende wie 1993 ein Fachhochschulstudium Verwaltungswesen. Die
langsam wachsende Nachfrage nach universitären Studiengängen (Verwaltungswissenschaft) setzte sich im Jahr 2002 fort.
Die Gesamtzahl der Studierenden der
Verwaltungswissenschaft an Universitäten
blieb fast konstant auf niedrigem Niveau.
Die Absolventenzahlen der Verwaltungs-

fachhochschulen zeigen ausgehend von
den jeweils zeitlich versetzten Anfängerjahrgängen, dass die Erfolgsaussichten auf
einen Abschluss außerordentlich hoch
sind.
Für den universitären Studiengang
Verwaltungswissenschaft lässt sich hingegen neben einer deutlich längeren Studiendauer ein wesentlich geringeres Erfolgsniveau feststellen: Im Schnitt erreicht nur
jeder Dritte einen universitären Abschluss
in Verwaltungswissenschaften. Die
Beschäftigungsfelder dieser Absolventen,
deren Zahl absolut gesehen sehr klein ist,
sind überwiegend ebenfalls in Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen zu
suchen.
Quelle: I S A5 Informationssystem
Studienwahl & Arbeitsmarkt
http://www.uni-essen.de/isa/fg_
wirtschaft _recht/verwaltungswesen /
verwaltungswesen_hs_frm.htm
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Wissenschaftlicher Zugang leicht gemacht
Folgende Seminar- und Diplomarbeiten
des Forschungsbereiches Verwaltungswissenschaft lassen sich über die
Homepage www.hausarbeiten.de
downloaden
(Achtung: es kann sein, dass man sich bei
dieser Adresse auch eine 0190-er-Nummer
lädt. Die Redaktion möchte die Adresse
nicht verunglimpfen, hat aber leider davon
gehört und ruft einfach zu besonderer
Vorsicht auf. Am besten die Nummern
generell sperren lassen. Anm. der
Redaktion):
Die Entwicklung der Staatsfunktionen im
historischen Kontext unter besonderer
Berücksichtigung der Aufgaben und
Probleme des Wohlfahrtsstaats (Michael
Bader, 2001)
Steuerwettbewerb in Europa (Michael
Bader, 2002)
Good
Governance
und
Demokratietheorien - Wie viel Demokratie
ist im Good Governance-Konzept der
Weltbank? (Jonas Eberle, 2002)
Möglichkeiten und Probleme der
Mitarbeiterbeurteilung in der öffentlichen
Verwaltung (Mattes Decker, 2003)
Zu Renate Mayntz: Politische Steuerung
und gesellschaftliche Steuerungsprobleme
– Anmerkungen zu einem theoretischen
Paradigma“ (Christian Meister, 2001)
Die Weltbevölkerungskonferenz in Kairo
(ICPD) (Martin Regnet, 2003)

Elemente des Stadtmarketings Eventmarketing als Instrument des
Stadtmarketing
(Michael Sell, 2001)
Nutzung von E-Voting und EGovernment-Angeboten - nur etwas für
junge Leute ?
(Daniel Monazahian, 2001)
Von der Konkurrentenanalyse zur
Unternehmensstrategie?
Eine
Untersuchung zur Problematik der
Informationsbeschaffung (Florian
Burkhardt, 2001)
Deutsche Sicherheitspolitik in EU und
Nato (Malko Ebers, 2002)
Der Grundsatz der Bestenauslese bei
Auswahlentscheidungen zur Besetzung
von höherwertigen Dienstposten und bei
Beförderungen (Tobias Bräutigam, 2002)

Karrierepolitik und Organisationsstruktur
(Frank Walter, 2001)
Quo vadis Shareholder Value - von der
Shareholder Value Rechnung zur
Wertorientierten Unternehmensführung
(Michael Sell, 2003)
Kann man von einer Lernfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung ausgehen?
(Michael Bader, 2000)
Regierung und Verwaltung - Prinzipien,
Aufgaben, Probleme (Christopher Eble,
2000)
Der öffentliche Dienst (Cornelia
Wachsmuth, 2004)
Die USA und Chile in den frühen 70er
Jahren: Der amerikanische Einfluss auf
den Sturz Allendes (Katrin Kornmann,
2003)

Vom souveränen Staat zum neuen
Mittelalter? (Frank Walter, 2000)

Personalfluktuation und Personalbindung
im Top-Management-Bereich in der Phase der Post Merger Integration (Frank
Walter, 2002)

Die neuen Aufgaben und Rollen der
Bundesdeutschen Verwaltung zwischen
transnationalen Programmen und
supranationalem Recht in der EU (Robert
M. Schmid, 2003)

Entwicklung eines Konzeptes zur verbesserten Reintegration von Stammhausdelegierten unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungssicherung (Sassan
Rabet, 2000)

Tac competition in Europe (Michael
Bader, 2002)

Krisenmanagement und Krisenkommunikation im Unternehmen (Nicola
Ajjane, 2004)

Die Politikformulierungsfähigkeit der
Ministerialverwaltung: Strukturdefizit
oder Folge der Funktionslogik des
parlamentarischen Regierungssystems?
(Sascha Walther, 2003)

Diktatur der Demokraten? Oder sind
Verbote von politischen Parteien in einem
demokratischen Verfassungsstaat legitim?
(Katrin-Isabel Krähling, 2003)

The Impact of Roman Religion in the
Roman Empire (Katrin-Isabel Krähling,
2004)

Sozialhilfe in Frankreich (Michael Bader,
2002)

Reorganisation
kommunaler
Sozialverwaltung (Andre Röhl, 2000)

Housing the urban poor in the mega-cities
of the developing world (Marc Landherr,
2001)

Elemente
eines
EthikManagementsystems: Der Beitrag der
Organisationsstrukturen (Frank Walter,
2000)

Ferner haben Sie unentgeltlich Zugang
zu über 1280 Publikationen über das
Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS). Dies finden Sie im
Internet unter http://www.ub.unikonstanz.de/ kops/. Hier gibt es allein
151 Beiträge des Fachbereiches, im Folgenden eine Übersicht der Beiträge aus
2004:
Die Theorie und Praxis zivilgesellschaftlicher Partizipation in lokalpolitischen Strukturen und Entscheidungsprozessen : dargest. am Beispiel der
dezentral verwalteten Gemeinde
Chimoio, Mosambik - Bunk, Bettina
41
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Die Wirkung von Vertragsverletzungsklagen auf die Umsetzung von Natura
2000 - Mayer, Roland
Human Resource Management as Intervention in the Evolution of Human
Resources – Klimecki, Rüdiger et al.

Uni
Verbindungen zwischen Parlament und
Wirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland - Gaugler, Markus
Vergleich der Flexibilisierung in mittelständischen Unternehmen aus Frankreich
und Deutschland - Masson, Sophie

Personalstrategie und Wandel der
Geschäftsstrategie - Litz, Stefan A.
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3. Konstanzer Europakolloquium
Öffentliche Podiumsdiskussion

NebeneinanderMiteinander-Füreinander
Religiöser Pluralismus und Toleranz in
Europa
23. April 2005 um 20 Uhr im
Konstanzer Konzil

Universitätsrat neu besetzt
Der Generalsekretär des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes
(DAAD), Dr. Christian Bode, ist zum
neuen Mitglied des Universitätsrats gewählt worden.
Nach dem Tod von Prof. Manfred
Timmermann musste ein Sitz im
Universitätsrat neu besetzt werden. Den
Vorsitz des Universitätsrats hat seit dem
Tod von Prof. Timmermann der stellvertretende Universitätsratsvorsitzende, Dr.
Wilhelm Krull, inne. Der Wahl im Senat
ging die Arbeit einer Findungskommission voraus, die sich für Dr.
Christian Bode als Kandidaten ausgesprochen hatte. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat sein Einverständnis mit dem Vorschlag erklärt.
Christian Bode studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Berlin und Kiel und legte 1971 sein 2. Juristisches Staatsexamen am Oberlandesgericht Köln ab. Im gleichen Jahr wurde er
an der Universität Bonn promoviert. Seit
2000 ist er Vorsitzender des Vorstands für
akademische Testentwicklung e. V.
(TESTDAF), seit 2002 ist er im Kuratorium des Zentrums für Wissenschaftsmanagement und seit diesem Jahr Mitglied im Beirat der Kulturstiftung des
Bundes.

Pressemitteilung Uni KN Nr. 164
vom 19.11.2004
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Wilhelm Krull, seit 1996 Vorsitzender
der Volkswagen-Stiftung in Hannover,
wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Universitätsrats der Universität Konstanz und Frau Prof. Margret
Wintermantel zur stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.
Wilhelm Krull studierte Germanistik,
Philosophie, Politikwissenschaften und
Pädagogik in Marburg und Margret Wintermantel studierte Psychologie und Publizistik an der Universität Mainz. Seit
November 2000 ist sie Präsidentin der
Universität des Saarlandes und seit 2001
Vizepräsidentin
der
Hochschulrektorenkonferenz, wo sie den
Vorsitz der Ständigen Kommission für
Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs innehat. Zusätzlich engagierte sich
Frau Wintermantel als Vorsitzende des
Verbandes Baden-Württembergischer
Wissenschaftlerinnen. Außerdem ist sie
seit 1997 Mitglied im Auswahlausschuss
der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Pressemitteilung Uni KN Nr. 38
vom 16.02.2005
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Universität Konstanz muss saniert werden
Die Universität Konstanz muss wegen
Belastung mit dem chemischen Stoffgemisch PCB saniert werden.
Die Hochschule verschiebe zugunsten der
Sanierung andere Baumaßnahmen, heißt
es in einem Brief, den die Universitätsleitung im Dezember 2004 an Beschäftigte und Studenten versandte. Die Arbeiten sollen im Herbst 2005 beginnen.

Bereits im März 2004 hatte die Universität nach ersten Messungen mehrere Arbeitsräume für Schwangere geschlossen
und den Stillraum verlegt. PCB steht im
Verdacht, Ungeborene zu schädigen und
Tumore zu fördern. Die heute verbotenen
Polychlorierten Biphenyle (PCB) wurden
in den 70er Jahren vor allem in Fugenmassen und Brandschutzanstrichen verwendet. An der Universität Konstanz fan-

den Experten in einigen Gebäuden hohe
Belastungen in den Fassaden, Deckenplatten und Wandfugen. Die am stärksten
betroffenen Gebäude sollen nach einer
Dringlichkeitsliste in den nächsten drei
Jahren saniert werden, die übrigen in den
nächsten sieben Jahren.

Südwestpresse Ulm 27.12.2004

Die EU ist größer geworden, bunter, weiter
10 neue Mitglieder sind am 1. Mai 2004
hinzugekommen. Aber was wissen wir
über unsere Nachbarn?
Als Special zu diesem besonderen Anlass
präsentieren wir unsere persönliche Übersicht über die Beitrittsländer; zusammengetragen von Erasmus-Studenten, Praktikanten, Urlaubern,....

Estland
Hauptstadt: Tallinn
Sprich das mal aus: Kuuuurija istus
töööös jääääres. (Der Mondforscher saß
in der Arbeitsnacht am Rand des Eises.)
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Tartu – Studentenstadt, dort weht der
sagenhafte „Geist von Tartu“
·
Hügellandschaft Südostestlands
·
mittelalterliches Stadtzentrum von
Tallinn
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Auf dem „Waldbrüder-Hof“ nahe
der lettischen Grenze kann man eine
Nacht oder mehrere Tage in nachgebauten Erdbunkern leben – fast wie die
Unabhängigkeitskämpfer, die sich nach
der sowjetischen Besatzung in den Wäldern versteckt haben.
Volksheld: Einer von vielen: Andrus
Veerpalu – gewann 2002 in Salt Lake City
im Langlauf das erste Olympia-Gold für
Estland.
Bekannte Firma: Hansapank – die Bank
gibt es im ganzen Baltikum

Durchschnitts-Zuggeschwindigkeit:
Während man die berechnet, ist man mit
dem Bus schon da.
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Kali – estnische Variante des russischen
Kvas. All denen, die Karamalz und dessen Artgenossen schon immer für grauselig hielten, sicherlich nicht zu empfehlen.
Stattdessen: „Vana Tallinn“-Likör in
heisser Schoki – das beste Getränk für den
langen Winter
Größter „Kulturschock“: Um einen Job
in einem Restaurant zu bekommen, muss
man nachweisen, dass man höchstens drei
Tage/Jahr freundlich ist.
Kurze Anekdote:
Wer schon immer seine (wohlgemerkt nur
teilweise berechtigten) Vorurteile, dass
Finnen etwas merkwürdig sind und zuviel trinken, bestätigt wissen wollte, muss
nur einmal die Fähre Tallinn-Helsinki
benutzen.

Lettland
Hauptstadt: Riga
Verständigungsprobleme?: Abends geht
man in den Naktsklubs – das ist eine ganz
normale Disko und nicht, was ihr schon
wieder denkt...
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Riga
·
Kuldiga – Städtchen im Nordwesten
mit dem berühmten Wasserfall – einer

240m breiten, etwas größeren Stromschnelle
·
Barockschloss Pilsrundale;
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Fast food auf lettisch: Die größte
„Lido“ – Filiale des Landes am DaugavaUfer – auch wenn das Land klein ist, diesmal heißt groß wirklich groß: Man glaubt,
mindestens halb Riga will hier zur gleichen Zeit essen.
Bekannte Firma: Laima – Schokolade,
Pralinen usw. und so gut
Durchschnitts-Zuggschwindigkeit: entspricht einer lettischen Schnecke, die festgefroren ist
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Leitungswasser
Stattdessen: Rigas Balzams – etwas Hochprozentiges - man weiß nicht, was es ist,
aber es ist verdammt gut
Kurze Anekdote: Wenn man im September bei einstelligen Temperaturen und
Regen ein altes Fort besichtigen will, kann
es vorkommen, dass man sich in der Hütte der Führer erst mal an den Ofen stellen
darf und einen extra gekochten Tee serviert bekommt.

Litauen
Hauptstadt: Vilnius
Sprich das mal aus: Das Wort „danke“
ist schon schwer genug: aciu – als Aussprachehilfe an einen Niesreiz denken
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Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Altstadt von Vilnius – einer der besten Orte der Welt zum extreme-churchseeing
·
Berg der Kreuze – ein Hügel übersät mit Tausenden von Kreuzen
·
Kurische Nehrung – wenn nur die
Myriaden deutscher Rentner nicht dort
wären
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Im Süden des Landes führt ein
Millionär einen Freizeitpark, in dem unzählige Lenin- und Stalin-Skulpturen in
der Landschaft herumstehen
Volksheld: Raimondas Rumsas wohl
nicht mehr
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Leitungswasser
Stattdessen: Švyturis – das Bier mit dem
Leuchtturm auf dem Etikett
Kurze Anekdote: Hosenshopping: Im
Bus von Litauen nach Lettland wurde ich
kurz vor der Grenze gebeten, doch zwei
Paar neue Jeans in meinen Rucksack zu
stecken, falls es eine Zollkontrolle gäbe.
Es gab jedoch nur eine oberflächliche.
Das war auch besser so, denn das Pärchen
hatte außer in den eigenen Taschen und
meinen auch noch einiges mehr als den
Eigenbedarf in den Gepäckfächern deponiert...

Polen
Hauptstadt: Warschau
Sprich das mal aus: szczêœcie (Dt.:
Glück)
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Kraukau – ehemalige Hauptstadt
Polens, wurde im 2. Weltkrieg kaum zerstört und ist immer noch die heimliche
Hauptstadt der Intelligenz und der schönen Künste
·
Danzig – altehrwürdige Hansestadt
an der Ostsee
·
Die Region Masuren liegt im Nordosten Polens. Wälder, Wiesen, Felder und
Hunderte Seen prägen die unendliche
Weite dieser Landschaft.
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Grillen auf Polnisch! In Polen wird
zu wirklich jeder Tages- und Jahreszeit
und bei fast jedem Wetter gegrillt. Am liebsten macht man dies über einem vernünftigen Lagerfeuer, mit der Wurst auf einen
Holzstock gespießt.
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Uni
Volkshelden: Jan Pawel II (Papst) und
Adam Malysz (Skispringer)
Bekannte Firma: Orlen. Der Adler dieser Tankstellenkette wird demnächst an
deutschen Autobahnen häufiger zu sehen
sein.
Durchschnitts-Zuggeschwindigkeit: 40
Km/h auf Nebenstrecken, 80 Km/h auf
Hauptstrecken, 120 Km/h auf Ausbaustrecken
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Piwo Grzane (Warmes Bier)
Stattdessen: Zubrówka, in Deutschland
besser bekannt als Grasowka. In jede Flasche dieses Wodkas kommt ein Halm des
seltenen Mariengrases. Das ergibt die goldene Farbe und den feinwürzigen Geschmack.
Größter „Kulturschock“: Der Polnische
Dreikampf: Warten, sich Gedulden und
Schlangestehen.
Kurze Anekdote: Andrzej Lepper, der
Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei „Samoobrona“ (Selbstverteidigung),
ließ sich eine Beschränkung seiner Redezeit im Sejm, dem polnischen Parlament,
nicht einfach bieten. Seine Fraktionskollegen eilten ihm zur Hilfe und drückten Lepper ein Megafon ihn die Hand. So
konnte er, zumindest bis zu seiner Verweisung aus dem Plenum, seine Redezeit
auf ein ihm genehmes Maß ausdehnen
und sich damit abermals zum Gespött der
polnischen Öffentlichkeit machen.

Tschechische Republik
Hauptstadt: Prag
Sprich das mal aus: Strc prst skrz krk!
(Der interessante Satz hat auch einen interessanten Inhalt: Steck den Finger in den
Hals!)
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Natürlich einmalig: Prag!!! Es gibt
wohl in ganz Europa keine Stadt, die so
viele verschiedene europäische Baustile
vereint! Geht auf die Hügel der Stadt und
das traumhafte Panorama der golden Stadt
wird Euch begeistern. *schwärm, träum*
·
Cesky Krumlov, seit 1992 UNESCO
Weltkulturerbe, scheint wegen einer interessanten „Doppelkrümmung“ der Moldau überall von Wasser umgeben zu sein
(was ihr bei der großen Flut zum Verhängnis wurde...).
·
Krívoklat, eine der vielen wunder-

bar erhaltenen Burgen in Tschechien!
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Diverse Kunstwerke von David
Cerný: der exzentrische Künstler hat z.B.
einen Panzer, der von den Sowjets Abschreckung und als Erinnerung an das
gewaltsame Ende des Prager Frühlings
aufgestellt wurde, rosa angemalt, in der
deutschen Botschaft eine Trabi-Konstruktion aufgestellt, eine verkehrtherum hängende Pferdestatue in der berühmten
Lucerna-Passage in Prag aufgehängt und
schwarze Babys an den die Stadt überragenden Fernsehturm montiert.
Volksheld: Karel Gott... oder wohl eher
Václav Havel
Bekannte Firmen: Škoda, Bata
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Pilsner Urquell (meine rein persönliche
Meinung!), 5 Absinths
Stattdessen: : Staropramen oder
Gambrinus, 1-4 Absinths
Größter „Kulturschock“: Das Polizeiaufgebot bei einem Fußballspiel von Sparta Praha gegen Slavia Praha,
3 Stunden anstehen fürs Metroticket

Slowakei
Hauptstadt: Bratislava
Sprich
das
mal
aus:
Najneskomercionalizovatel´nejšieho (ungefähr:
das
am
wenigsten
kommerzialisierbarste)
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Burgviertel in Bratislava
·
Tatra Nationalpark – ältester
Nationalpark der Slowakei
·
Dobšínska ladová jaskyna
(Dobšínska Eishöhle, 1232 Meter lang
und 112 Meter breit)
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: Eine Art Statue in der Innenstadt
von Bratislava, die einen Kanalarbeiter
zeigt, der eben durch einen Gullydeckel
nach oben kommt. Mittlerweile hat man
ein Schild zur Vorsicht angebracht, da die
Autos nachts oft dagegen gefahren sind...
Volksheld: Ludevít Velislav Štúr (18151856, slowakischer Philologe, Schriftsteller und Politiker)
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Bier
Stattdessen: billige und gute Cocktails
gibt es zumindest in der Innenstadt von
Bratislava
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Kurze Anekdote: Anfang der 90er Jahre
hatten wir ziemlich große Schwierigkeiten, durch Bratislava den Weg zur Autobahn Richtung Wien zu finden. Die Straßenschilder waren sehr klein und es kam
durchaus vor, dass man auf einer zweispurigen Strasse mit Mittelleitplanke fuhr,
die Verkehrsschilder zeigten eine ganze
Weile in Richtung Wien/Budapest, aber
plötzlich waren diese durchgestrichen.
Man konnte weder umdrehen, noch diese
Strasse verlassen, wir wurden lediglich
immer wieder daran erinnert, dass wir auf
dem falschen Weg waren.
Mittlerweile hat man mehrere Grenzübergänge gebaut und auch die Beschilderung
hat sich sehr verbessert. Seit einigen Jahren verfahren wir uns auch nicht mehr...

Ungarn
Hauptstadt: Budapest
Sprich das mal aus: Meggymag! Szelíd
meggymag vagy, vagy vad meggymag
vagy? (Sauerkirschkern! Bist Du ein kultivierter Sauerkirschkern oder bist Du ein
wilder Sauerkirschkern?)
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Budapest (Heldenplatz, Oper, Blick
auf Budapest entweder von der Freiheitsstatue aus, oder von der Basilika)
·
Puszta (grosse ungarische Tiefebene)
·
Visegrád (kleine sehr schöne von den
Römern erbaute Stadt im Donauknie,
ehemalige Königsresidenz)
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt:
„Openair“ Diskos am Donauufer
(=
großzügig umzäuntes Wiesenstück mit
Musik / Bar / Sitzgelegenheiten; besonders im Sommer genial)
Volksheld: Sándor Petöfi (Dichter), jede
noch so kleine Stadt hat mindestens eine
Petöfi-Straße, -Platz, -Gasse oder alle drei
Bekannte Firma: Zwack Unicum
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
ègri bikavér (Rotwein) zählt zwar zu den
berühmtesten Getränken, schmeckt meiner Meinung nach aber gar nicht gut.
Stattdessen: Weine aus dem Dorf
„Villány“!
Bei Unicum, dem Kräuterschnaps scheiden sich die Geister.
Größter „Kulturschock“: Keinerlei
Mülltrennung

Uni
Kurze Anekdote: Als mir das erste Mal
Nudeln mit wahlweise Kakaopulver, Zimt
oder Zucker serviert wurden, und mir nach
einem tapferen ganzen randvollen Teller
gesagt wurde, ich „würde wie ein kranker
Vogel essen“.

Slowenien
Hauptstadt: Ljubljana
Sprich das mal aus: cmrlj (Hummel),
keine Ahnung warum sie immer die Vokale weglassen müssen...
Top 3 der Sehenswürdigkeiten:
·
Der Bohinj-See im Nordosten des
Landes in den Julischen Alpen (Natur
pur!)
·
Die Innenstadt von Ljubljana mit
ihren Brücken und netten Cafés
·
Die Škocjan-Höhlen (die schönsten
– und sogar UNESCO Weltkulturerbe –
der vielen Höhlen, aber leider nicht bekanntesten) im Süden nahe der 45 km (!)
langen Adria-Küste
Warum sich ein Besuch außerdem noch
lohnt: das schon beinahe künstlich türkis
aussehende Wasser des
Soèa-Flusses,
ist aber echt natürlich; Abenteurer können dort außerdem raften, Canyoning betreiben oder Kayak fahren.
Volksheld: France Prešeren (Dichter)
Bekannte Firma: Gorenje (Spülmaschinen,...)
Durchschnitts-Zuggschwindigkeit: auf
jeden Fall viel zu langsam, selbst der
schnellste Zug (Intercity Slovenija) hält
in kleinen Dörfern...
Dieses Getränk auf keinen Fall trinken:
Union Bier (Achtung Kopfschmerz, auch
bei dem besser schmeckenden Laško Bier)
Stattdessen: Wein (mit Korken und nicht
mit Kronkorken, also nicht den Billigeren)
Größter „Kulturschock“: weißer Glühwein
Kurze Anekdote: Wer noch nicht überzeugt ist, dass Slowenen zu den ganz großen Trinkern gehören, sollte sich mal eine
Übersetzung der Nationalhymne anschauen (sofern man kein Slowenisch versteht):
ein Trinklied!
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Da es dorthin bis jetzt leider noch keine
Erasmus-Kontakte (Malta folgt im nächsten Wintersemester) können wir leider
auf keine Erfahrungsberichte zurückgreifen.

Eva Jozwiak und Lena May,
unter Mithilfe durch Berichte von
Maria Bajtay, Thomas Däubler,
Conny Brand und Michael Nowack

——— Letzte Meldung —————Ex-OB neuer Chef von ENBW
Regional
Der frühere Offenburger Oberbürgermeister Wolfgang Bruder wird künftig als
Vorstandsvorsitzender die Geschäfte von
ENBW Regional AG lenken.
Der Aufsichtsrat bestellte ihn zum 1.
April, teilte die Energie Baden-Württemberg AG (ENBW/ Karlsruhe) mit. Bruder
übernimmt den Posten von Christian
Holzherr, der zum Jahreswechsel in die
Konzernzentrale nach Karlsruhe gewechselt war und den Vorsitz in der Regionalgesellschaft zum 31. März niedergelegt
hatte.

Südwestpresse Ulm 5.3.2005
——— Letzte Meldung —————-

...und was wir uns jetzt noch fragen: Warum heißt es eigentlich EU-Osterweiterung? Zu gerne vergessen wir unsere neuen Inselstaaten: Malta und Zypern
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KonNet

Der erste KonNet-Vorstand

Mitgliederversammlung April 1996

10 Jahre KonNet e.V. - ein (selbst-)kritischer Rückblick
Gründung
Am 19. August 1995 haben 16 Gründungsmitglieder in Frankfurt am Main
den Verein „KonNet - Netzwerk
Konstanzer VerwalterInnen“ gegründet.
Seither hat sich der Verein kontinuierlich
entwickelt und manch Höhepunkt in seiner bisherigen Vereinsarbeit verzeichnen
können. Dennoch blieben auch Tiefen
nicht aus - so sind manche Ziele auch
nicht erreicht worden.
Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederzahl ist anfangs verständlicherweise nur langsam angewachsen.
Fast ausschließlich über persönliche Kontakte und „Mundpropaganda“ wurden v.a.
Absolventen der früheren Jahrgänge für
den Alumni-Verein begeistert. Im Juni
1997 konnte das 100. Mitglied verzeichnet werden. Insbesondere brachten die
damals jährlich durchgeführten Verwaltertage an der Uni Konstanz, die für Studierende angeboten wurden, einen
Mitgliederschub. Das Anwachsen der
Mitgliederzahl machte auch die Verwendung einer Datenbank-Software notwendig. Im Oktober 1998 hatte KonNet 200
Mitglieder (200. Mitglied Martin SperberTertsunen). Mangels Interesse seitens der
Studierenden wurden die Verwaltertage
nicht mehr angeboten, sondern die Mitgliederversammlungen wurden auch außerhalb von Konstanz durchgeführt (z.B.
in Ginsheim und Stuttgart). Dennoch ist
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die Mitgliederzahl kontinuierlich angewachsen, so dass im August 1999 das 250.
Mitglied zu verzeichnen war (Walter
Leuchs). Im Oktober 2000 betrug die Mitgliederzahl 300 Personen (300. Mitglied
war Axel Halle). Seither flachte die Zahl
der Beitritte ab. Außerdem bildete sich ein
Stamm von Mitgliedern, die entweder
Beiträge schuldig geblieben sind oder
unbekannt verzogen sind (diese Mitglieder erhalten keine Leistungen mehr von
KonNet). Selbstverständlich gehören im
Laufe der Zeit zu einem Verein auch vermehrt Austritte, die zulasten der Mitgliederzahl gehen. Anfang 2004 trat Falk
Eginger als 350. Mitglied dem Verein bei.
Ende Februar 2005 betrug die Mitgliederzahl genau 366 Mitglieder inkl. säumigen und verzogenen Mitglieder.
KonText
Neben den formalen Vereinsgremien gehört der KonText zu den zentralen Stützen des Vereins. Zuerst als Newsletter in
schlichter Kopierform in die Welt gesetzt,
erschien die 4. Ausgabe im März 1999
erstmals in gedruckter Form. Mit der Ausgabe Nr. 5 im Oktober 1999 erhielt der
Newsletter seinen heutigen Namen
„KonText“. Eine Ausschreibung unter den
Mitgliedern brachte eine Vielzahl von
Namensvorschlägen - „KonText“, eingereicht von Klaus Henke, überzeugte auf
ganzer Linie. Außerdem hat die kontinuierliche Qualitätsoffensive von Susanne

Rometsch und Heidrun Peschen in den
letzten Jahren den KonText zum Vereinsmedium schlechthin gemacht - sowohl in
optischer als auch inhaltlicher Hinsicht.
Susanne Rometsch ist es dabei immer gelungen, die vom erweiterten Vorstand festgelegten Schwerpunktthemen mit Beiträgen von Mitgliedern zu unterlegen. So
wurde der KonText nicht nur zu einer
vereinseigenen Zeitschrift für Mitglieder,
sondern auch von Mitgliedern!
Internet
Die Zeit brachte es mit sich - auch KonNet
ging online. 1999 war neben einer
Internet-Seite auch eine Online-Stellenbörse angedacht. Diese sollte sowohl Studierenden Praktikums- und Diplomandenstellen als auch berufstätigen
VerwalterInnen ein Forum bieten. Leider
ist dieses letztere Ziel nicht über die Ideenphase hinausgekommen. Seit 2001 haben
wir mit Hubert Forster einen vereinsinternen „Webmaster“, der zuletzt 2004
die Internetpräsenz von KonNet auf einen
neuen Stand gebracht hat. So können neuerdings die letzten KonText-Ausgaben
abgerufen werden. Schon seit Jahren hilfreich sind insbesondere die automatisierte Form der Beitrittserklärung und
Änderungsmitteilung (bitte bei Veränderungen nutzen!!!).
Stammtische / Regionalgruppen
Bereits vor der Gründung von KonNet
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haben Manfred Romer und Christoph
Schiedel in Ravensburg einen Verwalterstammtisch gegründet. In den Anfangsjahren von KonNet war insbesondere der
Konstanzer Stammtisch sehr aktiv - auch
mit Rahmenprogrammen. In den letzten
Jahren gehörte neben Zürich (Koordinator Michael Cemerin) insbesondere der
Stuttgarter Stammtisch zu den Aktivposten. Interessante „Überraschungsgäste“
und Programmpunkte standen auf der
Agenda. Außerdem haben sich die Stuttgarter als gute Gastgeber für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen
bewährt (Danke Hubert Forster!). In Dresden, Brüssel, München und Karlsruhe
sind die Aktivitäten leider weitestgehend
zur Ruhe gekommen, Berlin/Brandenburg
und Frankfurt/Rhein-Main halten sich
wacker und in Nordrhein-Westfalen blüht
gerade (wieder) ein junges Pflänzchen auf.
Als Organisator des Stammtisches Bodensee/Oberschwaben kann ich aus über 10
Jahren Erfahrung sagen: die Organisation eines Stammtisches ist eine Seite, die
aktive Teilnahme anderer (leider) die
zweite Seite der Medaille. Höhen und Tiefen geben sich die Kneipenklinke in die
Hand! Aber was wirklich toll ist: persönliche Freundschaften entstehen und bestehen dann auch außerhalb des Stammtisches als privates Netzwerk!
Verwaltertreffen
Nicht zu verwechseln mit den Verwaltertagen in den 1990er Jahren, die wir an
der Uni Konstanz veranstaltet hatten, haben wir seit 2003 die mehrtägigen
Verwaltertreffen auf unserem Programm.
Rund um die jährliche Mitgliederversammlung wird eine attraktives Rahmenprogramm geboten, das aber auch genügend Zeit für persönliche Gespräche und
Aktivitäten lässt. Wichtig ist, dass wir
dadurch eine größere Zahl von Mitgliedern ansprechen und somit auch die Mitgliederversammlungen besser besucht
sind. Die dort gefassten Beschlüsse basieren daher wieder auf einem breiteren Fundament.
In Brüssel haben wir z.B. bei unserem
Mitglied Richard Arnold in „dessen“ Landesvertretung von Baden-Württemberg
getagt. Interessante Gesprächspartner von
der kommunalen Ebene bis zur NATO
waren gekommen und der Besuch der EU
samt Teilnahme an einer Sitzung des
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Verfassungskonventes unter Leitung des
früheren Staatspräsidenten Valery Giscard
D’Estaing war ebenfalls ein Höhepunkt.
Und wer erinnert sich nicht an die abendliche Zaubershow und die Stadtrundfahrt
mit Madame Arlette!?!
2004 in Berlin waren neben der Stadtentwicklung an sich der Besuch des Reichstages und des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit sicherlich Höhepunkte. Der Empfang durch den FDPVorsitzenden Guido Westerwelle und die
Mitgliederversammlung im Bundeskanzleramt sind jedoch nicht zu toppen gewesen. Außerdem gab es noch einen Ausflug
zur Uni Potsdam, um mit den dortigen
VerwalterInnen persönlichen Kontakt zu
bekommen.
Zum 10-jährigen Jubiläum werden wir uns
nun wieder an unser aller (alter)
Wirkungsstätte in Konstanz einfinden.
Man darf gespannt sein, was Katja
Schwanke in diesem Jahr auf die Beine
stellt!
Universität Konstanz / Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz
(VEUK)
Zwei Jahre nach Gründung von KonNet
wurde 1997 der Verein der Ehemaligen
der Universität Konstanz (VEUK) gegründet. Seither bestehen beide Alumni-Vereine nebeneinander, teilweise gibt es
Doppelmitgliedschaften von Mitgliedern.
Im Juni 2002 gab es ein Gespräch zwischen Prof. Klimecki (damals
Fachbereichssprecher), Prof. Fabel (damaliger Prorektor für Lehre) und Prof.
Vosgerau (Vorstandsmitglied VEUK) einerseits und andererseits Gudula
Deiringer und Christoph Schiedel (beide
Vorstände KonNet). Intention dieses Gesprächs war eine enge Zusammenarbeit
der beiden Vereine und die besser Anbindung des Fachbereichs, die aus Sicht der
Uni letztlich zu einem Aufgehen von
KonNet im VEUK führen sollte. Außerdem sollten nach einer Übergangsfrist von
ca. 2-3 Jahren „Sponsorengelder“ der
Alumni-Ver-einigung an den Fachbereich
fließen - ganz nach us-amerikanischem
Vorbild. KonNet und VEUK vertraten
gemeinsam die Ansicht, dass die Universität zunächst in eine zwingend notwendige, professionelle Organisation und der
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Fachbereich in eine fundierte Konzeption investieren müssen, bevor Sponsoren
Gelder zur Verfügung stellen würden.
KonNet bot ferner an, evtl. als institutionelles Mitglied dem VEUK beizutreten.
Uni und VEUK wollten auf Basis dieses
Gesprächs wieder auf KonNet zukommen.
Seit diesem Gespräch gab es jedoch keinen Kontakt mehr in dieser Angelegenheit.
Konstanten in der Vereinsarbeit
Einige Themen begleiteten die Vereinsarbeit über die gesamten 10 Jahre und
werden sicherlich auch in Zukunft nicht
wegzudenken sein.
Die Entwicklung und die Perspektiven des
Studienganges Politik- und Verwaltungswissenschaft - v.a. an der Uni Konstanz waren immer Gegenstand von persönlichen Gesprächen, KonText-Artikeln,
Schriftwechseln, Workshops und auch
Debatten. Ob nun organisatorische Veränderungen wie z.B. die Umwandlung von
einer Fakultät zu einem Fachbereich oder
inhaltliche Modifizierungen durch diverse Prüfungsordnungen (zuletzt Bachelor/Masterstudiengang) - für Absolventen
früherer Jahrgänge sind dies oftmals theoretische Gefechte, die aus Sicht der praxisorientierten Arbeitswelt nicht einfach
nachzuvollziehen sind.
Aber auch das Selbstverständnis von
KonNet wurde immer wieder in Frage
gestellt und kontrovers diskutiert. Zuletzt
2001 und 2003/2004 ging es um die (Neu)Ausrichtung des Vereins bzw. seiner inhaltlichen Arbeit. Das mangelnde „Feedback“ seitens des Fachbereichs bzw. der
Universität führten dazu, dass sich die
Vereinsarbeit mehr auf die eigenen Mitglieder fokussiert. Dennoch ist KonNet
weiterhin für eine praktizierte Kooperation mit den „Konstanzern“ offen, hält sich
aber mit eigenen Initiativen zurück, da der
Boden, auf den die Saat bisher gefallen
ist, nicht fruchtbar ist. Jedenfalls gibt es
seit 1998 eine formale Kooperationsvereinbarung zwischen der damaligen
Fakultät für Verwaltungswissenschaft der
Universität Konstanz und KonNet.
Und eine auf alle Fälle zukunftsrelevante
Konstante der Vereinsarbeit ist ein Dauerbrenner für unsere Geschäftsstelle: die
unbändige Mobilität unserer Mitglieder!
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Leider haben wir immer Rückläufer bei
Versandaktionen, weil uns keine
Änderungsmitteilungen zugeschickt werden. D.h., dass nicht nur die Adresse
falsch ist, sondern sich vermutlich auch
andere Datensätze unserer Mitgliederdatenbank verändert haben. Aber was
nützt einem Netzwerk das Mitgliederverzeichnis, wenn Karteileichen oder veraltete Informationen enthalten sind??? Außerdem geht das auch zulasten der Finanzsituation des Vereins, da Mitgliederbeiträge ausbleiben. Zum Glück ist es uns aufgrund der modernen Medien (Handy, EMail bzw. Internet) möglich, vermisste
Mitglieder eher ausfindig zu machen dennoch schleppen wir aus der „Vor-online-Epoche“ noch Altlasten mit uns, die
letztlich „ausgebucht“ bleiben. Die
„Globalisierung“ und Schnelllebigkeit
unserer Zeit, aber auch die mangelnde
Disziplin der Mitglieder macht dieses Problem wohl dauerhaft zu einer unvermeidbaren Aufgabe für die KonNet-Geschäftsstelle.
Aktionen in der Vergangenheit
Im Laufe der vergangenen 10 Jahre gab
es eine Vielzahl von Ideen und Initiativen. An dieser Stelle sollen nur einige
herausgegriffen werden. Insofern ist dies
kein vollständiger geschichtlicher Abriss
mit historischem Anspruch.
Anfangs wurden bei den Mitgliedertreffen
an der Uni Konstanz sogenannte
Verwaltertage angeboten. Es wurden zu
verschiedenen Studien- und Berufsthemen
Gesprächsangebote gemacht (z.B. „Wie
gehe ich eine Diplomarbeit an?“, „Wie
bewerbe ich mich?“, „Wo finde ich eine
bestimmte Stelle?“, „Was kann ich als
Personalreferent verdienen?“ etc.). Fragen
und Antworten waren für Studierende als
auch für die Praktiker interessant - dennoch flachte das Interesse ab, so dass dieses Angebot von KonNet an die Studierenden eingestellt wurde. Heutzutage dürfte wohl das Internet die meisten Fragen
beantworten.
Mit dem Ausbau der Vereinsarbeit stellt
sich auch die Frage nach einem professionellen Auftreten, wie z.B. durch ein
Logo, einheitliches Schriftbild - neudeutsch ging es um „Corporate Identity“.
Einerseits aufgrund der damaligen
Finanzsituation andererseits mangels
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Projektverantwortlichen ist es dazu nie
gekommen. Allerdings wurde z.B. die
Qualität vom KonText und der
Einladungsflyer erhöht.
In ähnliche Richtung ging unsere Bestreben, den Titel Diplom-VerwaltungswissenschaftlerIn dauerhaft zu erhalten,
auch bei der Umstellung auf einen
Bachelor- bzw. Masterstudiengang. Die
einheitliche englische Übersetzung des
bisherigen Abschlusses sollte gewährleistet werden (z.B. in Anlehnung an den
vorgesehenen „Master of Arts in Public
Policy and Management“). Die Uni konnte
uns dies für die früheren Prüfungsordnungen aber nicht offiziell verbindlich
anbieten.
1999 wurde ein Konzept aus den Anfangsjahren des Studienganges wieder reaktiviert - das Verwaltungsseminar. Aufbauend auf einem hohen persönlichen Einsatz konnte von Mitgliedern zusammen
mit Studierenden und Dozenten des Fachbereichs ein Verwaltungsseminar mit dem
Titel „Auswirkungen der Europäisierung
auf Staat, Wirtschaft und Gesellschaft der
Bundesrepublik“ durchgeführt werden.
Außerdem konnte im Rahmen des
Verwaltungsseminars der 3000. Diplomand geehrt werden. Trotz des beachtlichen Erfolges konnte das für 2001 vorgesehene Verwaltungsseminar „Führungskräfte von morgen. Profil und Anforderungen - fachliche und soziale Kompetenzen“ nicht mehr auf die Beine gestellt
werden. Es fanden sich weder Organisatoren, noch Unterstützung durch den
Fachbereich. Die angestrebte Einbindung
externer Referenten und Sponsoren aus
der Wirtschaft und Verwaltung kam daher auch nicht zustande.
Im Jahr 1999 wurde zur finanziellen Absicherung der Vereinsarbeit von Hans-Jürgen Römhild ein umfangreiches
Fundraising-Konzept entwickelt, das leider nicht den gewünschten Erfolg brachte. KonNet konnte zum damaligen Zeitpunkt potenten Sponsoren keine adäquaten „Gegenleistungen“ anbieten, um nennenswerte Beträge zu akquirieren.
In diesem Zusammenhang wurde nicht
nur ein Corporate Design diskutiert, sondern auch die Einbindung von prominenten VerwalterInnen (Abgeordnete, Mana-
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ger, Politiker etc.) angedacht. Obwohl es
durchaus ein entsprechendes Potential
gibt, kamen zu wenige „Meldungen“ von
den Mitgliedern, so dass es sich letztlich
nicht lohnte, daraus ein lohnendes Projekt zu machen. Ansatzweise gibt es im
Rahmen der Verwaltertreffen Kontakte
oder Kooperationen mit solchen
VerwalterInnen.
Wenn schon mit dem Fachbereich eine
Kooperation nicht mit Leben gefüllt werden kann (Ansätze gab es immer wieder),
so wollten wir doch wenigstens mit den
Studierenden engeren Kontakt pflegen.
Ein Medium hierzu wäre der Powalter
gewesen oder auch die Einbindung von
KonNet in die Absolventenfeiern bzw. den
Dies academicus. Leider konnten Kooperationen auf dieser Ebene nicht sehr intensiviert werden. KonNet fehlt ein verantwortlicher Ansprechpartner bei der
Fachschaft oder der Powalter-Redaktion,
was sicherlich durch die Fluktuation bei
den Studierenden auch immer schwierig
bleiben wird. Außerdem fehlt uns auch ein
kompetenter und v.a. aktiver Ansprechpartner am Fachbereich selbst. Auch in
unseren Reihen fehlte es lange an einem
offiziellen Vertreter, der für KonNet vor
Ort Präsenz zeigen und aktiv sein konnte. Mit dem Engagement von Katja
Schwanke hat sich dies wieder gebessert.
Jüngere Vergangenheit
In den letzten Jahren haben sich die Kommunikationsmittel rasant entwickelt. Außerdem nahm die Mitgliederzahl stetig zu
und damit auch der Verwaltungsaufwand,
insbesondere durch die hohe berufliche
und geographische Mobilität der Mitglieder. Die Geschäftsstelle war daher 2002/
2003 gezwungen, die Datenbank komplett
neu aufzusetzen, um neue Datenbestände
aufnehmen zu können (Handy-Nr., EMail-Adressen, Internetseiten etc.) und
fehlerhafte Datenbestände transparent zu
machen. Durch die Differenzierung der
Datensätze können jetzt auch umfangreichere Recherchen und Auswertungen
durchgeführt werden.
Im Jahr 2004 wurde eine große Zahl an
Dozenten und Professoren des Fachbereichs angeschrieben. Sie erhielten alle
eine kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr.
Damit sollte nochmals ein Versuch gestar-
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tet werden, den Fachbereich enger mit
KonNet zu verzahnen. Leider hat keiner
dieser neuen „Ehrenmitglieder“ auf unsere Aktion reagiert - weder positiv noch
negativ.
Ebenfalls im Jahr 2004 haben wir auf die
Bitte der Universitätsbibliothek hin ein
Jahres-Abo für eine Fachzeitschrift übernommen. Mit diesem Sponsoring wollen
wir als Alumni-Vereinigung unseren Beitrag zur Reduzierung der Finanzmisere im
Bildungsbereich leisten.

Verwaltungsseminar Konstanz 1999

KonText
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Was bleibt? - ein persönliches Statement
Nun habe ich einen ganzen Tag mit dem
„KonNet-Archiv“, das zwischenzeitlich
mehrere Leitz-Ordner umfasst, verbracht.
Im Rückblick auf mein nunmehr fast 8jähriges Engagement für KonNet e.V.
bleibt festzuhalten, dass es letztlich immer wenige „Verrückte“ gibt, die einen
solchen Verein am Leben erhalten und
zusammen mit einigen temporären Aktivisten trotzdem so manches auf die Beine
gestellt haben. Trotz gelegentlicher Fru-

Brüssel 2003

stration oder Stress-Situationen (Versandaktionen!) möchte ich die Zeit als Geschäftsführer nicht missen, Dennoch
kommt mal die Zeit, einen Schnitt zumachen und auch mal andere mit neuen Ideen ans Ruder zu lassen. Ich wünsche mir
eine engagierte Nachfolge in der Geschäftsstelle und für KonNet ein erfolgreiches Weiterbestehen im Rahmen seiner
Möglichkeiten.

Christoph Schiedel

Berlin 2004

KonNet – Spuren hinterlassen
Am 19. August 1995 wurde der Verein,
KonNet e.V. - Netzwerk Konstanzer
VerwalterInnen“ - von Absolventinnen
und
Absolventen
der
Verwaltungswissenschaften als erste
Organisation für ehemalige Studierende der Universität Konstanz gegründet.
Ähnlich dem amerikanischen Konzept
einer Alumni-Vereinigung widmet sich
der Verein dem Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie der Pflege
von Kontakten zwischen den Mitgliedern
und der Vertretung der Interessen der VerwalterInnen. So stand es im KonNetNewsletter Nr. 1 im Dezember 1996.
KonText – Newsletter mit Themenschwerpunkten
Am 27. April 1996 fand die erste Jahresmitgliederversammlung in Ginsheim bei
Mainz statt. Dort wurde die Richtung der
weiteren Vereinsarbeit festgelegt, u.a.
wurde die Herausgabe einer Vereins-

zeitschrift als zentrales Informations- und
Kommunikationsmedium beschlossen. Im
Dezember 1996 erschien die erste Ausgabe - der Arbeitstitel „Newsletter“ wurde
beibehalten - mit Informationen über die
Vereinsaktivitäten, Vereinsinternas, die
aktuellen Entwicklungen des Studiengangs Verwaltungswissenschaften und ein
interessanter Artikel von Oliver Schmidt
über „Gelebte Interdisziplinarität am Beispiel einer Diplomarbeit“.
Im Dezember 1997 erschien die 2. Ausgabe des Newsletter. Diesmal gab es einige Artikel mehr zu lesen, z.B. stellten sich
das 100. Mitglied Bettina Berg und das
150. Mitglied Simone Burkhart vor.
Seit der 3. Ausgabe im Juli 1998 erscheint
der Newsletter in Heftform.
Auf der Mitgliederversammlung im April
1998 wurde für das Redaktionsteam ein
konkreter Rahmen vorgegeben: der
Newsletter sollte künftig zweimal im Jahr
erscheinen. Außerdem sollte er von einer

Druckerei erstellt werden – das Zeitalter
des Kopierens war damit vorbei – was die
optische Qualität erheblich verbesserte,
finanziell jedoch nicht allzu viel mehr zu
Buche schlägt. Die inhaltliche Qualität
wurde durch das Setzen der Schwerpunktthemen gesteigert.
Der Schwerpunkt der 4. Ausgabe im März
1999 war „Consulting“.
Erfreulicherweise durften wir einige Gemälde von Klaus Henke abdrucken.

Klaus Henke: Sonne
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Diese waren eine lebendige Bereicherung
des anspruchsvollen Inhalts. Damals wurden die Autoren noch gebeten, die Artikel
per Diskette zu übermitteln. Inzwischen
ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die
Datei per e-mail-Attachment ruckzuck
beim Empfänger ankommt.
Die 5. Ausgabe vom Oktober 1999 mit
dem Thema „Europäisierung und ihre
Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor“ trug als Erste den Namen „KonText“,
das kreative Ergebnis unserer Ausschreibung. Es gab eine fantastische Reaktion
auf den Aufruf – lag es an den in Aussicht
gestellten Preisen? – und Klaus Henke traf
mit seiner Idee „KonText“ ins Schwarze.
Die Themen der weiteren KonText-Ausgaben waren:
Nr. 6 vom März 2000 „International “,
Nr. 7 vom November 2000 „ Dritter Sektor“,
Nr. 8 vom Mai 2001 „ Personalwesen“
Nr. 9 vom November 2001 „ Exoten –
VerwalterInnen in besonderen Tätigkeitsgebieten“
Nr. 10 vom Mai 2002 „Kommunal + Regional“ Nr. 11 vom Oktober 2002 „Bildung am Wendepunkt“
Nr. 12 vom April 2003 „Verwalter in Brüssel“
Nr. 13 vom Januar 2004 „Brüsseler Nachlese + Selbständige Verwalter“
Nr. 14 vom April 2004 „Verwalter in Berlin“
Nr. 15 vom Januar 2005 „Verwalter mit
Promotion“.

tausch im Fokus, auch mit der Universität Konstanz.
Bei der nächsten Mitgliederversammlung
am 26. Oktober 1996 ebenfalls in Ginsheim war die Erstellung der ersten Ausgabe des KonNet-Magazins das Hauptthema.
Die Jahresmitgliederversammlung 1997
fand am 26. April in Konstanz statt. Zentrales Thema war die Konzeption eines
Verwalterseminars. Außerdem wurde der
bisherige Vorstand Jürgen Hessenauer,
Wolfram Mikuteit und Helmut Rometsch
wiedergewählt. Als prominenter Gastredner referierte Manfred Timmermann
über den Strukturwandel unserer Gesellschaft in Zusammenhang mit den angestammten Ausbildungsformen.
Am 24. / 25. Oktober 1997 wurde der erste Verwaltertag von KonNet durchgeführt. Die Teilnehmer konnten nach einer Vorstellungsrunde im Plenum zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen (Politik/Öffentliche Verwaltung, Internationale Organisationen, Dritter Sektor, Personalverwaltungen, Dienstleistungen/
Banken) wählen.

Gründungsversammlung
Am 19. August 1995 wurde KonNet in
Frankfurt von 16 Verwalter-Absolventen
gegründet. Als 1. Vorsitzender wurde der
Initiator Jürgen Hessenauer gewählt,
Wolfram Mikuteit wurde Schatzmeister,
Helmut Rometsch Schriftführer.

Am 22. / 23. Oktober 1999 fand in Kooperation von KonNet und Fakultät ein
Verwaltungsseminar mit dem Thema „Europäisierung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“ statt. In Vorträgen und Workshops wurden aktuelle Diskussionsbeiträge erörtert. Zusätzlich fand ein
Informations- und Stellenmarkt für Absolventen und Studierende statt und natürlich die Mitgliederversammlung von
KonNet. Dabei wurden als neues Vorstandsteam Jürgen Hessenauer (1. Vorsitzender), Brigitte Rieger (2. Vorsitzende),
Jürgen Banzhaf (Schatzmeister), Christoph Schiedel (Geschäftsführer) und
Jolande Wolpert (Adressenmanagement)
gewählt.

Mitgliederversammlungen
Am 27. April 1996 fand die erste Jahresmitgliederversammlung in Ginsheim bei
Mainz statt. Zwei Faktoren standen im
Mittelpunkt: die soziale Komponente mit
dem Wiedersehen der alten Studienkollegen, aber auch dem Kennenlernen
von Absolventen anderer „Generationen“
sowie die Vereinskomponente: Organisation, Zielsetzung und Aufbau von KonNet.
Zentral waren aber immer wieder die Begriffe Informations- und Erfahrungsaus50

Bei der Jahresmitgliederversammlung am
25. April 1998 in Ginsheim wurde Jörg
Raab in das neue Amt des 2. Vorsitzenden gewählt, er war bereits bei der Mitgliederversammlung am 25.10.1997 zum
Stellvertreter von Jürgen Hessenauer gewählt worden. Protokollführer wurden
Jolande Wolpert und Christoph Schiedel.

Bei der Mitgliederversammlung am 22.
September 2001 in Stuttgart stand wieder
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die Vorstandswahl an, wobei nur Gudula
Deiringer als 2. Vorsitzende neu gewählt
wurde, der restliche Vorstand wurde im
Amt bestätigt. Bei diesem Treffen wurde
besonders der Netzwerk-Gedanke als zentraler Aspekt von KonNet hervorgehoben.
Seit 2003 finden jeweils am
Himmelfahrtswochenende (Mai) große
Verwaltertreffen mit einem vielfältigen,
mehrtägigen Programm statt: 2003 war
Brüssel Tagungsort, 2004 ging es nach
Berlin. In Brüssel fanden wiederum Vorstandswahlen statt. Auch hier gab es nur
einen Wechsel der 2. Vorsitzenden: Katja Schwanke wurde als neues Vorstandsmitglied in das Team gewählt.
Mitgliederentwicklung
Ausgehend von den 16 Gründungsmitgliedern wuchs der Verein im
ersten Jahr seines Bestehens auf 72 und
bis heute auf 366 Mitglieder heran. Über
die detaillierten Adresslisten des Netzwerks ist es für die Mitglieder ein Leichtes, andere Absolventen in bestimmten
Branchen oder Firmen für einen schnellen Kontakt von Verwalter zu Verwalter
zu finden.
Susanne Rometsch
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Gründungsmitglied und Wächter der KonNet-Finanzen
Von 1980 bis 1986 habe ich Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert. Dabei habe ich die vielfältigen Möglichkeiten des Studiums genutzt und mich auch
in verwandten Studiengängen umgesehen.
Dies war ein wesentlicher Vorteil der geringen Größe, die damals die Uni hatte.
Am Besten war der einjährige Aufenthalt
an der Rutgers-University in USA, wo ich
dann auch ausgiebig Land und Leute kennenlernte. Mir gefiel der dortige MasterStudiengang Management and Public
Policy, bei dem ich mein Interesse für das
(in Konstanz damals eher unterrepräsentierte) Thema Organisational Change und
Change Management entdeckte.
Daher bewarb ich mich zum Ende meines Studiums in Konstanz bei verschiedenen international tätigen Unternehmen
als Management-Trainee und landete eher
zufällig bei der Deutschen Bank. Meine
Erwartungen an eine internationale Tätigkeit wurden nicht enttäuscht: Nach einer Startphase in Freiburg ging es zu Projekten nach New York, später Paris, Brüssel und Wien. Nach 5 Jahren wurde ich
dann in Frankfurt „sesshaft“, wo ich di-

verse Stabs- und Steuerungsfunktionen im
zentralen Organisationsbereich innehatte. Unterdessen verantworte ich seit einigen Jahren das Businessmanagement in
einen Bereich von IT und Organisation.
Bedingt durch die internationale Ausrichtung der Deutschen Bank ist dies eine
Tätigkeit mit viel Kommunikation und
Kooperation mit New York und London
und verlangt eine hohe Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit an die international
geprägte Unternehmenskultur. Das Studium der Verwaltungswissenschaft hat mir
wesentlich geholfen, diese Flexibilität zu
entwickeln.
Obwohl dieses Studium sehr hilfreich ist
für eine Karriere in einem internationalen Unternehmen, war ich viele Jahre der
einzige Verwalter bei der Deutschen Bank.
Daher habe ich mich sehr gefreut, als ich
1995 erfuhr, dass es eine ganze Reihe von
„Verwaltern“ im Rhein-Main-Gebiet gibt
und unterstützte die Idee, einen Verein der
Konstanzer Verwaltungswissenschaftler
zu gründen. Dazu trafen sich auf Initiative insbesondere von Jürgen Hessenauer

16 Ehemalige im August 1995 in Frankfurt. Dabei wurde ich als Kassenprüfer des
neugegründeten Vereins gewählt. 1999
erklärte ich mich bereit, mich zum Schatzmeister wählen zu lassen und „wache“
seither über die Einnahmen (im wesentlichen Mitgliedsbeiträge) und Ausgaben
(im wesentlichen der KonText) des Vereins.
Gerne erinnere ich mich an die jährlichen
Veranstaltungen von KonNet, insbesondere an den „Verwaltertag“ 1997 in Konstanz und an die Tage in Berlin 2004.

Jürgen Banzhaf

KonNet in Senden - Ein Interview mit der Geschäftsstelle
Christoph Schiedel ist als Geschäftsführer Mitglied im vierköpfigen Vorstand
von KonNet e.V. und Jolande Wolpert
fungiert als Beisitzerin für die
Adressenverwaltung. Gemeinsam haben sie jahrelang die Geschäftsstelle
unseres Vereins geführt und scheiden
nun mit der Mitgliederversammlung im
Mai 2005 aus ihren Funktionen aus.
Ihre Vorgängerin in dieser Funktion, Susanne Rometsch von der KonText-Redaktion, hat sie aus diesem Grund interviewt:
1. Wann habt ihr studiert und was habt
ihr nach eurem Studium gemacht?
Jolande: Begonnen habe ich mein Studium im WS 1987/88 und im SS 1992
habe ich mein Diplom gemacht. Danach
habe ich in der EDV-Organisation bei den

Wieland-Werken in Ulm begonnen. Vorher hatte ich dort schon meinen Arbeitsaufenthalt absolviert und während des
Hauptstudiums tageweise gearbeitet. Heute bin ich dort Gruppenleiterin im SAPBereich, verantwortlich für die Module FI,
CO, HR, MM und PM.
Christoph: Ich habe ebenfalls im WS
1987/88 in Konstanz begonnen und im
November 1992 mein Diplom abgelegt.
Danach habe ich meine Diplomarbeit
„Alkoholprävention im Betrieb - Konzept
für ein Maschinenbauunternehmen in
Baden-Württemberg“ in der Reihe
Konstanzer Schriften zur Sozialwissenschaft (Herausgeber Horst Baier
und Erhard R. Wiehn) als Buch veröffentlicht. Aufgrund der damaligen Wirtschaftslage war es sehr schwierig für Ab-

solventen einen adäquaten Arbeitsplatz zu
finden. Ich habe als freier Mitarbeiter ein
Büroimmobilienprojekt übernommen - die
Verbindungen und Kenntnisse hierfür
habe ich in meinem Arbeitsaufenthalt erworben. Im Anschluss an dieses Projekt
habe ich bei einer großen, kirchlich geprägten Stiftung den Bauträgerbereich
aufgebaut (Schwerpunkt Wohnen für Jung
und Alt, aber auch für Behinderte). Mit
27 Jahren wurde ich dann noch zum Wehrersatzdienst in einem Krankenhaus eingezogen, wobei ich aber dank Schichtarbeit nebenher meinen Arbeitsplatz weiterhin „bedienen“ und dadurch sichern konnte.
Im Anschluss an meine „Stiftungszeit“ bin
ich zu einem Immobilien- und
Finanzdienstleistungsunternehmen als
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Assistent der Geschäftsleitung gewechselt
und war u.a. für die Niederlassung Leipzig und die Ausbildung zuständig.
Nachdem ich dann Jolande kennen gelernt
habe, stand irgendwann die Zusammenlegung unserer Haushalte an - und ich bin
vom Bodensee nach Ulm an die Donau
gewechselt. Seit gut 5 Jahren bin ich dort
bei einem mittelständischen Immobilienunternehmen für die Projektentwicklung
zuständig.
2. Wie seid ihr auf KonNet aufmerksam geworden?
Jolande: Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht mehr. Ich denke, Christoph hat mich
dafür begeistert.
Christoph: Ich wurde im Juni 1997 von
den Initiatoren des VEUK bzw. der Uni
Konstanz angeschrieben und zur Gründungsversammlung des VEUK am 5. Juli
1997 eingeladen. Jolande und ich sind
dann da hin, aber diese Veranstaltung war
für uns irgendwie seltsam: die Konzeption und v.a. die Funktionsträger standen
vorher alle schon fest und kamen nur zu
einem geringen Teil aus der bisherigen
Studentenschaft. Wir konnten uns damit
nicht richtig identifizieren, zumal der
VEUK ja alle Studiengänge der Uni abdeckt. Deshalb war KonNet als Netzwerk
für VerwalterInnen die bessere Alternative - ich bin dann am 26. Juli 1997 beigetreten.
3. Seit wann seid ihr aktiv auf welchem
Posten tätig?
Christoph: Bei der Mitgliederversammlung am 25.10.1997 wurden wir zu den
Protokollanten bestimmt. Letztlich wurden wir dadurch zu den satzungsgemäßen Schriftführern. Die Mitgliederversammlung am 24.10.1998 beschloss, dass
die Funktion des Schriftführers in die einer Geschäftsstelle umgewidmet wird.
Dies bedeutete eine Erweiterung und Bündelung der Aufgaben. Zum 01.05.1999
haben dann Jolande und ich das
„Sekretatriat“ und die Mitgliederverwaltung von Susanne und Helmut
Rometsch übernommen. Am 23.10.1999
wurde die Satzungsänderung zur der
Umwandlung des Schriftführers in einen
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Geschäftsführer beschlossen und ich als
Geschäftsführer gewählt (parallel dazu
wurde auch die Funktion der/des 2. Vorsitzenden in der Satzung verankert).
Jolande wurde bis auf Weiteres zur Beisitzerin für die Adressenverwaltung bestimmt. 2001 und 2003 wurde ich als
Geschäftsführer wiedergewählt.
4. Welche Highlights/Ereignisse der
KonNet-Geschichte sind euch besonders
wichtig?
Christoph: Mir ist besonders die von den
Absolventen eigenverantwortlich organisierte Absolventenfeier in Erinnerung, auf
der auch KonNet vertreten war und die
im Anschluss an den offiziellen Teil mit
einem tollen Essen und Party fortgeführt
wurde. Wann das genau war, weiß ich
nicht mehr. Aber da fällt mir ein, dass wir
auch mal im Rahmen einer Feier im sogenannten „Faculty Club“ speisen durften und uns danach in den tollen Ledersesseln unseren Gedanken freien Lauf lassen konnten. Mir machte das damals besonders Spaß, denn als dieser Club eingerichtet wurde haben wir als Studis bei
einer Protestveranstaltung gegen diese Art
von Geldverschwendung die Räume gestürmt und besetzt - samt vollen Eintopfschüsseln!
Jolande: Sicherlich war das erste mehrtägige Verwaltertreffen in Brüssel ein tolles Ereignis - nochmals Dank an Hubert
Forster für die Organisation! Zu Berlin
habe ich keinen Vergleich, da wir in 2004
nicht dabei sein konnten.
5. Welche Ereignisse fandet ihr besonders positiv bzw. negativ/enttäuschend?
Christoph: Besonders positiv finde ich,
dass der Verein trotz des Engagements
weniger doch so ein Niveau erklommen
hat und dass trotz aller Widrigkeiten die
Sache am Leben ist. Das funktioniert aber
nur, wenn sich immer wieder motivierte
und engagierte Mitglieder finden - zuletzt
haben wir mit Katja Schwanke einen
Glücksgriff gemacht!
Negativ fand ich die langwierige vorstandsinterne Diskussion um die sogenannte Neuausrichtung von KonNet in
den Jahren 2003/2004, die einerseits letzt-
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lich ausging wie das allseits bekannte
„Hornberger Schießen“ und andererseits
im Umgang miteinander teilweise eine
Offenbarung war.
Anfangs war ich auch noch enttäuscht,
wenn Mitglieder ausgetreten sind, weil
Ihnen der Verein zu wenig Nutzen und
Aktivität brachte - das waren allesamt
Mitglieder, die sich noch nie in irgendeiner Weise eingebracht hatten - schlicht
und einfach reine Konsumenten. Aber
zwischenzeitlich hat sich bei austretenden
Mitgliedern eine andere Einsicht eingestellt.
Jolande: Ich will meine negative Erfahrung nicht an einem bestimmten Ereignis festmachen, sondern aus meiner Sicht
ist vielmehr die grundsätzliche Lethargie
beim Fachbereich enttäuschend, aber auch
die wenig spürbare Identifikation von
Mitgliedern mit der Vereinsarbeit. Besonders auffällig ist es für mich natürlich bezüglich der Datenbank. Diese lebt nun mal
von der Aktualität ihres Datenbestandes
und daran sollten sich Mitglieder eines
Netzwerkes besonders erinnern, wenn sich
Veränderungen ergeben.
6. Wie seht ihr die Entwicklung von
Fachbereich und KonNet? Hatte sich
die Entwicklung der einen Seite auf die
andere ausgewirkt?
Christoph: Bezüglich des Fachbereichs
sehe ich das Problem darin, dass es dort
keine eigene Identität gibt, wie z.B. bei
Juristen
oder
BWLern.
Wir
VerwalterInnen waren im Hinblick auf die
Lehrenden schon immer ein bunt zusammengewürfelter Haufen verschiedenster
Couleur. Es gibt keinen „Korpsgeist“.
Außerdem wechselten Funktionen und die
Funktionsträger schneller als wir bei
KonNet mitbekommen haben, es ist einfach keine Kontinuität vorhanden. Dies
hat es in den letzten 10 Jahren immer
schwierig gemacht, trotz einer
Kooperationsvereinbarung eine feste Beziehung aufzubauen, geschweige denn zu
erhalten. Dies gilt auch für die Studentenschaft (Fachschaft, Powalter-Redaktion), wobei es in der Natur der Sache liegt,
dass hier ein hohes Maß an Fluktuation
vorhanden ist.
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Demnach ist es absolut verständlich, dass
sich KonNet nicht mehr „anbiedert“, sondern versucht, wenigstens die Interessen
seiner Mitglieder (Datenbank, KonText,
Regional-Stammtische und v.a. Verwaltertreffen) zu bedienen. Außerdem können
die meisten Alumnis mit den diversen
Änderungen am Fachbereich bzw. bei den
Inhalten des Studiums nichts mehr anfangen. Einerseits sind sie aufgrund der zeitlichen Distanz nicht mehr nachvollziehbar und andererseits irrelevant für das
praktische (Berufs-)Leben der KonNetMitglieder. Das führt sogar dazu, dass
Alumnis der „alten Schule“ ihren eigenen
Kindern von diesem Studiengang abraten,
da er nichts mehr mit dem interdisziplinären, generalistisch angelegten (Selbst) Studium zu tun hat.
Jolande: Es ist richtig von KonNet, sich
primär um die eigenen Mitglieder zu kümmern und sich nicht jahrelang um eine
fundierte Zusammenarbeit mit dem Fachbereich bzw. der Uni oder VEUK zu bemühen. Diese Art von Frustration sollten
wir uns ersparen, aber dennoch offen sein,
falls wirklich mal ein konkreter Ansatz
aus Konstanz an uns herangetragen wird.
7. Habt ihr Visionen für die Zukunft von
KonNet?
Christoph: Zunächst wäre ich schon zufrieden, wenn sich bei der kommenden

Konstanz 1999

KonText

KonNet
Mitgliederversammlung eine Fortsetzung
der Geschäftsstelle ergeben würde und
sich der Vorstand personell gut aufstellen
würde. Dies ist die Grundlage für alle
weiteren Aktivitäten, ob organisatorischer
oder konzeptionell-inhaltlicher Art.
Weiterhin wäre es sicherlich gut, wenn
sich KonNet als Mitglied bei alumniclubs.net engagieren würde, um von Kontakten und v.a. von praktischen Tipps für
die Alumniarbeit profitieren zu können.
Sollte sich die Alumniarbeit in Richtung
finanziellem Sponsoring des Studiums vergleichbar us-amerikanischen Colleges
- entwickeln, dann müssten zuerst die
„prominenten“ VerwalterInnen, die es bisher schon gegeben hat, aktiv eingebunden werden. Dazu müsste dann aber auch
der Fachbereich bzw. die Uni Konstanz
ihren Teil beitragen. KonNet hatte zwar
dazu schon mal die Idee, aber für die
Umsetzung fehlte letztlich das persönliche Engagement. Vermutlich, weil die
Erfolgsaussichten zu wage erschienen.
Wahrscheinlich ist Deutschland hierfür
noch nicht reif genug.
Jolande: Für den dauernden Fortbestand
wäre es vielleicht besser, wenn es doch zu
einer engeren organisatorischen Anbindung der Verwalter-Alumnis an die Uni
bzw. den Fachbereich kommen würde.
Dann könnte sich der Vorstand und der

engere engagierte Mitgliederkreis mehr
um die inhaltliche Arbeit kümmern.
Mitgliederverwaltung, Versandaktionen
und Finanzwesen könnten z.B. durch eine
zentrale Stelle an der Uni erledigt werden. Wer diese - vermutlich nicht mehr
ehrenamtliche - Dienstleistung finanziert,
sollte anhand der Zielsetzung festgemacht
werden. Sofern die Uni oder der Fachbereich die Alumnis und deren Know-how
nutzen wollen, sehe ich dort auch das entsprechende finanzielle und konzeptionelle Entgegenkommen angesiedelt. Erst
dann werden auch „externe“ Sponsoren,
sprich
Alumnis, finanzielle Zuwendungen in Betracht ziehen.
Christoph: Wer heute im Berufsleben was
erreichen will oder Erfolg haben möchte,
muss Netzwerke aufbauen und nutzen
können. KonNet kann hierfür ein Forum
sein. Wer schon mal ein mehrtägiges
Verwaltertreffen aktiv mitgemacht hat,
wird das gespürt haben. Beruflicher und
sozialer Nutzen als Vision: Mitgliederliste, KonText, Stammtische und v.a. die
Verwaltertreffen in der zuletzt erreichten
Qualität.

Die Redaktion dankt Jolande und Christoph für ihr tolles Engagement in ihren
Ämtern, aber auch für ihre Unterstützung des KonText mit Artikeln und Ideen und für dieses Interview.

Brüssel 2003
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Ausschreibungen
Vorstandsposition „1. Vorsitzender“
Der bisherige 1. Vorsitzende Jürgen
Hessenauer wird bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl stehen. Deshalb ist diese Vorstandsposition
bei der nächsten Mitgliederversammlung
neu zu besetzen.
Als Hauptaufgaben sind zu nennen:
- Koordination der Aktivitäten von
KonNet e.V.
- Entwicklung und Planung von neuen
Ideen zur Vereinsarbeit

- Kontakt zum Fachbereich der Uni Konstanz
- Schreiben von Beiträgen (Editorial) für
den KonText

Interessierte bzw. Bewerber wenden sich
bitte an die Geschäftsstelle von KonNet
e.V. Gerne beantworten wir auch Rückfragen zu dieser Ausschreibung.

Eine Amtsperiode dauert 2 Jahre, jedoch
wird eine langfristige Übernahme dieser
Funktion angestrebt.

KonNet e.V.
Geschäftsstelle
c/o J. Wolpert / Chr. Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden

Die Neuwahl erfolgt auf der Mitgliederversammlung in Konstanz am Samstag,
7. Mai 2005. Um die Vereinsarbeit in der
bewährten Form weiterzuführen, ist die
Besetzung dieser Position unerlässlich.

Tel./Fax: 07307/952274
e-mail: mail@konnet-ev.de
http://www.konnet-ev.de

- Vertretung des Vereins nach außen

Vorstandsposition „Geschäftsführer m / w“
Da der bisherige Geschäftsführer Christoph Schiedel und die für die Adressenverwaltung zuständige Beisitzerin Jolande
Wolpert, die seit Jahren gemeinsam die
Geschäftsstelle geführt haben, bei der
nächsten Mitgliederversammlung nicht
mehr zur Wahl stehen, ist die Geschäftsführung bei der nächsten Mitgliederversammlung (am 07.05.2005 in Konstanz)
neu zu besetzen.
Nach einer vorgesehenen Softwareumstellung soll die Geschäftsstelle folgende
Hauptaufgaben umfassen:
- Adressenverwaltung
- Schrift-/Protokollführung bei Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen
- Versandaktionen (2-3 x pro Jahr) inkl.
Bearbeitung von Rückläufern
- Allgemeine Geschäftsführungsaufgaben,
z.B.
- Bearbeitung von Anfragen
- Schriftverkehr
- Ansprechpartner für Uni Konstanz/
54

Fachbereich, alumni-clubs
- Regionalgruppen-Stammtische
- Unterstützung des Schatzmeisters beim
Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge und
beim Mahnwesen
Unter Umständen ist wieder eine personelle Aufteilung in die Funktion des Geschäftsführers und eines Beisitzers denkbar. Eine koordinierte Handlungsweise
muss aber gewährleistet sein.
Die Person muss sich durch eine zeitnahe, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise auszeichnen. Eine Amtsperiode dauert 2 Jahre, jedoch wird eine langfristige
Übernahme dieser Funktion angestrebt.
Der durchschnittliche Arbeitsaufwand
beläuft sich auf ungefähr 4 bis 8 Stunden
im Monat, wobei zu berücksichtigen ist,
dass bei Versand-aktionen inkl. der Bearbeitung von Rückläufern und im Vorfeld
von Veranstaltungen ein Hauptteil des
Zeitaufwandes anfällt. Die Einarbeitung
und anfängliche Unterstützung durch die
bisherigen Stelleninhaber ist gewährleistet.

Interessierte wenden sich bitte an die Geschäftsstelle von KonNet e.V. Gerne beantworten wir auch Rückfragen zu dieser
Ausschreibung.
KonNet e.V.
Geschäftsstelle
c/o Jolande Wolpert / Christoph
Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden
Tel./Fax: 07307/952274
e-mail: mail@konnet-ev.de
http://www.konnet-ev.de
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KonText-Redaktion
Über Jahre hinweg waren Heidrun
Peschen und Susanne Rometsch ein sehr
gutes Team in der KonText-Redaktion.
Nun wird sich Heidrun Peschen auf andere Aufgaben konzentrieren und dies
macht eine Neuorientierung in der
KonText-Redaktion notwendig.
Der KonText erscheint zweimal im Jahr
und die Redaktion stellt rechtzeitig vor
dem Erscheinungstermin (Frühjahr und
Herbst) die Artikel zusammen, d.h. spricht
mögliche Autoren zu dem jeweiligen Thema an und recherchiert im Internet und
im Fachbereich Verwaltungswissenschaft

der Uni Konstanz etc. nach interessanten
Beiträgen. Anschließend ist das Layout zu
erstellen und das fertige „Produkt“ an eine
Druckerei zu übergeben.
Für diese Aufgaben benötigt Susanne
Rometsch wieder engagierte Unterstützung, die konkrete Aufgabenteilung lässt
sich flexibel handhaben. Die Tätigkeit
wird pro Ausgabe mit 275 Euro honoriert.
Die Besetzung sollte möglichst zur bzw.
bei der Mitgliederversammlung erfolgen.

Nähere Informationen sind direkt bei Susanne Rometsch, s-rometsch@t-online.de
erhältlich. Interessierte wenden sich bitte
ebenfalls an diese Adresse oder an die
Geschäftsstelle:
KonNet e.V.
Geschäftsstelle
c/o J. Wolpert / Chr. Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden
Tel./Fax: 07307/952274
e-mail: mail@konnet-ev.de
http://www.konnet-ev.de

Einladung zum Jubiläums-Event

Nach Brüssel im Jahr 2003 und Berlin im
vergangenen Jahr findet über das Wochenende von Christi Himmelfahrt nun zum
dritten Mal ein großes Verwaltertreffen
statt und zum 10jährigen Jubiläum von
KonNet e. V. kehren wir an den Quell des
verwaltungswissenschaftlichen Ursprungs
zurück. Die beiden Organisatoren Katja
Schwanke und Jörg Raab haben dazu ein
sehr attraktives Programm zusammengestellt.
Teilnehmen können alle Politik- und
Verwaltungswissenschaftler sowie deren

PartnerInnen. Die Mitgliedschaft bei
KonNet ist nicht Bedingung.

36 Euro bzw. 20 Euro für Studierende und
Erwerbslose fällig (PartnerIn kostenfrei).

Mit Ausnahme des Hotels – KonNet reserviert auf Wunsch Zimmer in zentral
gelegenen Hotels in Konstanz – und sonstiger Ausgaben für Verpflegung, Abendprogramm, Verkehrsmittel etc. entstehen
den KonNet-Mitgliedern keine Kosten für
die Organisation. Das gilt auch für die/
den PartnerIn.
Für Nicht-KonNet-Mitglieder werden
zusätzliche einmalige Kosten in Höhe von

Weitere Informationen sind erhältlich bei
Katja Schwanke (07531 / 38 43 43 bzw.
katja.schwanke@uni-konstanz. de) und
bei Jörg Raab (j.raab@uvt.nl) sowie unter der KonNet-Website www.konnetev.de. Dort ist auch der Anmeldebogen
abrufbar.
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Anzeigen im KonText
Der KonText wird aus den Mitgliedsbeiträgen von KonNet finanziert. Es gibt jedoch auch immer wieder
Mitglieder, die entdeckt haben, welches Leserpotential mit einer Anzeige im KonText angesprochen werden kann
und dass sich deshalb eine Schaltung durchaus lohnt. Durch die geringe Anzahl der Inserate erhält die einzelne
Anzeige einen sehr starken Aufmerksamkeits- und Präsenzwert!
Es profitieren sogar mehrere Seiten:
der Inserent spricht potentielle Kunden an oder erinnert Leser, die bereits Kunden sind, an diese
Geschäftsverbindung
der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen
KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder
den Studierenden zu Gute kommen, investieren
KonNet dankt deshalb seinen bisherigen Inserenten und bittet andere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob
sich ihr Unternehmen nicht ebenfalls im KonText präsentieren möchte.
Weitere Informationen sind über die Redaktion erhältlich (s-rometsch@t-online.de).
Die Anzeigenpreise (alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.) wurden wie folgt festgelegt:
Inserent
1/1 Seite (100%) 1/2 Seite (60%) 1/4 Seite (40%)
Mitglied (Privatanzeige)
51,00 •
31,00 •
20,00 •
Mitglied mit eigenem Unternehmen (kommerzielle Anzeige)
102,00 •
61,00 •
anerkannt gemeinnützige Untern./Org.
153,00 •
92,00 •
61,00 •
sonstige Unternehmen/Organisationen
511,00 •
307,00 •
205,00 •

41,00 •

Bei 3 aufeinanderfolgenden Inseraten, die sofort gesamt vorschüssig bezahlt werden, erhält der Inserent 20 %
Nachlass.

