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Christoph Schiedel

Liebe Mitglieder

und KonNet-Freunde,

im letzten Editorial habe ich das Thema

„Macher“ aufgegriffen und euch im Hin-

blick auf unsere künftige Vereinsarbeit

aufgefordert, ein Engagement zu überden-

ken. KonNet benötigt dringend „Macher-

Typen“, die etwas im positiven Sinne be-

wegen, d.h. die Vereinsarbeit weiterent-

wickeln und auch verbessern. Davon lebt

ein Verein und darin steckt sein Potenti-

al.

Wenigstens einen konkreten Lichtblick in

Person von Dr. Johannes Dingler konn-

ten wir eröffnen. Er wird sich sowohl als

Mitglied als auch als Vertreter des Fach-

bereichs Politik- und Verwaltungswissen-

schaft für den Verein einsetzen. Johannes

Dingler ist unser Bindeglied zum Fach-

bereich, aber auch zur Fachschaft und

damit zu den Studierenden. Weiterhin

gehört auch dazu, künftig die Schnittstel-

le zum VEUK und zur Universitätsver-

waltung zu sein. Erste konkrete Ansätze

z.B. in Form einer Veranstaltungsreihe für

Studierende („Absolventen des Fachbe-

reichs berichten aus der Praxis“), einer

„Arbeitgeberkonferenz“ des Fachbereichs

oder eines Informationsaustausches mit

der Fachschaft sind angedacht oder bereits

kurzfristig in die Umsetzung gegangen.

Johannes Dingler ist am Fachbereich u.a.

Programmkoordinator für den Master-

studiengang „Public Policy and Manage-

ment“ und auch zuständig für die

Studienfachberatung, den Arbeitsaufent-

halt und das Auslandsstudium. Bei der be-

vorstehenden Mitgliederversammlung

werden wir entscheiden, in welcher Wei-

se wir diesen Aufgabenbereich im Verein

verankern.

Ansonsten ist die Resonanz auf meinen

Aufruf leider ernüchternd – wir hoffen,

dass sich beim kommenden Verwalter-

treffen in Hamburg Mitglieder finden, die

sich im Vorstand bzw. im Verein engagie-

ren werden. Bereits 2005, als ich die

Geschäftsführerfunktion abgegeben habe,

war mein Ziel, dass das zweite Jahrzehnt

des Vereinsbestehens von neuen Kräften

mitgestaltet werden sollte. Um angesichts

der anstehenden Veränderungen bei der

Organisation der Geschäftsstelle und dem

Streben nach einer Kooperation mit dem

VEUK keinen Bruch in der Vorstands-

arbeit zu provozieren, habe ich mich da-

mals im Interesse des Vereins breitschla-

gen lassen, die Funktion des 1. Vorsitzen-

den zu übernehmen. Eine meiner diesbe-

züglich dargelegten Prämissen war, dass

dieses Engagement meinerseits befristet

ist.

Nach nunmehr 10 Jahren in KonNet-Vor-

standsfunktionen wird es nun aber

definitiv Zeit, dass zusätzlich frischer dy-

namischer Wind und insbesondere neue

Kräfte Einzug halten – angesichts der

aktuellen Situation des Vereins fühle ich

mich in dieser Haltung bestätigt. Ein

Grundsatz bleibt aber auch in Zukunft be-

stehen: wer ein „Amt“ im Verein beklei-

det, der muss es auch leben und ausfüllen

– es gilt auch im ehrenamtlichen Bereich

seinen übernommenen Pflichten nachzu-

kommen.

Nun - wo, wenn nicht in Hamburg, kön-

nen für den neuen Wind die Segel gesetzt

werden!?! Es stehen Neuwahlen an und

so können wir den Verein strukturell wie

personell für die nächsten Jahre „fit“ ma-

chen. Dazu gehört auch, eventuell weite-

re grundsätzliche, insbesondere organisa-

torische Vereinsfunktionen (z.B. Adress-

verwaltung, Finanzen) an den VEUK ab-

zugeben und sich nur noch auf die inhalt-

liche Arbeit zu konzentrieren. Ein Verein

kann nur das leisten, wofür er die perso-

nellen Ressourcen und auch Kompeten-

zen hat.

Ich möchte deshalb an dieser Stelle noch-

mals dazu auffordern, sich für eine Mit-

arbeit im Verein und dessen Vorstand zur

Verfügung zu stellen. Es ist nicht nur Ar-

beit, sondern auch eine interessante Her-

ausforderung einen Verein mit spannen-

dem Inhalt über ein (technisches) Netz-

werk gemeinsam mit anderen Vollblut-

Verwaltern (und natürlich auch Poli-

tologen) zu organisieren und mit Leben

zu füllen. Ich freue mich daher auf eine

rege Teilnahme an unserem diesjährigen

Verwaltertreffen – dieses Mal an der Elbe!

Zum Abschluss möchte ich noch auf eine

Neuerung bei unserem KonText hinwei-

sen: wir werden künftig in jeder Ausgabe

ein bis zwei Verwalter oder Politologen

anhand eines Fragenkataloges persön-

licher vorstellen. Das soll einen tieferen

Einblick quer durch unser breites Tätig-

keitsspektrum geben. Premiere feiern wir

mit Birgit Homburger und Peter Friedrich,

beide MdB – Spot an!

Es grüßt euch ganz herzlich mit einem

nicht ernst gemeinten „Hummel Hummel,

Mors Mors!“1

Christoph Schiedel

1. Vorsitzender KonNet e.V.

1 Dieser Gruß, der heute oftmals als Synonym für
Hamburg und die Hamburger verwendet wird, geht
auf das Hamburger Original Hans Hummel zu-
rück.
Details siehe Seite 15.
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Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in

Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch

doch einfach mal bei dem genannten An-

sprechpartner und fragt nach dem näch-

sten Termin oder schaut im Internet unter

www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer

Gegend noch keinen Stammtisch gibt, or-
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ganisiert doch 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 mit-

geteilt wird.

 Hubert Forster als Betreuer der Website

stellt Eure Informationen über Stammti-

sche etc. umgehend ins Internet. Also gro-

ße Bitte: Schickt ihm die Infos (e-mail:

HuForster@aol.com), nur dann können sie

auf der Website stehen!
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Annette Müller-Stellermann

Die Wissenschaft muss den Zugang zur Praxis pflegen
Über acht Jahre ist es nun her, dass ich
die Uni Konstanz mit Verwalter-Diplom
und zwei guten Vorsätzen verliess:
Keine Unikarriere. Keine Verwal-
tungslaufbahn. Stattdessen entschied ich
mich für die Welt des Business. Nach
diversen Arbeitsaufenthalten und
Praktika im öffentlich-internationalen
Bereich war ich bereit für einen „Cut“.
Blieb die Frage, ob der Arbeitsmarkt
es auch sein würde.

Wen die Entscheidung nun irritiert, der
möge versichert sein, dass die Ursache
dafür weder am Studium (Kommunal- /
Regionalpolitik und Verwaltungsmanage-
ment) noch an meinen Professoren lag -
steht die Zusammenarbeit mit Herrn Prof.
Dr. Klaus Simon doch für ein bedeutendes
Stück Verwalter-Heimat, an das ich gerne
zurückdenke. Die große Wende im
Studium war wohl eher ein Resultat
meiner selbst: Normativ losgesegelt und
ökonomisch angelegt (insbes. beim
Studium in Schottland) machte ich
schließlich am Container-Terminal fest.
Mal abgesehen davon, dass dieses Bild
sehr gut zu Hamburg passt, war der Weg
dorthin tatsächlich viel länger als ein
Studium dauert.

Öffentliches Parkett nie ganz verlassen

Bei all den Vorsätzen habe ich das öffent-
liche Parkett auch in der Welt des Business
nie ganz verlassen. Ich kehrte immer
wieder mit einer Art Grundsympathie
zurück, die den meisten BWL und Jura-
Kollegen fremd ist. Auch wenn Projekte
mit der öffentlichen Hand meist komplex,
aufwändig und risikoreich sind, so bleibt
es doch ein interessantes Geschäftsfeld für
Unternehmen. Und das ist eine Riesen-
chance für Verwalter mit dem gewissen
Etwas, dem öffentlichen Stallgeruch.

De Fakto führte mich mein Weg zunächst
nach Köln. Die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsverein-
fachung (KGSt) unterhielt damals noch
eine kleine, feine Beratungstochter mit
Namen KGSt consult. In meiner Zeit als
Geschäftsführungs-Assistenz unterstützte

ich Dr. Alfred Reichwein bei internen
Projekten (Balanced Scorecard),
innovativen Verwaltungsprojekten
(Bürgerkommune) und in der Lehre an der
Humboldt Uni in Berlin (Organisationales
Lernen). Ich lernte die Kunst kennen, auf
Nachhaltigkeit ausgerichtete Verände-
rungsprozesse zu planen und umzu-
setzen. Und ich wurde neugierig auf das,
was danach kommt: die effiziente Unter-
stützung dieser Prozesse durch IT.

Begeisterung für Neue Medien

Im Anschluss an die KGSt consult führte
mich die Begeisterung für die Neuen
Medien (und davon abgesehen auch für
meinen heutigen Ehemann) nach
Hamburg, zur PopNet AG. Die PopNet AG
war das ehrgeizige Zweitprojekt der
Zeitschriftengründer von „Prinz“. Zur Zeit
meines Wechsels suchte die Unter-
nehmensführung Mitarbeiter zur Um-
setzung der neuen Strategie: Die größte
Web-Agentur in Deutschland zu werden,
und zwar im privaten wie im öffentlichen
Sektor. Die Früchte dieser Strategie erntete
PopNet leider nie: mit Streichen der
letzten Kreditlinie ging dem Unternehmen
(mit immerhin 600 Mitarbeitern) der
Atem aus. Im Rückblick betrachtet war
die Zeit bei PopNet ein sehr lehrreiches
Training in Sachen Kommunikation, Web
Technologie und Projektmanagement.
Eine gute Basis also für die Rückkehr von
der New Economy in die „Alte Welt“.

Seit über fünf Jahren bin ich nun bei T-
Systems in Hamburg tätig und arbeite in
den unterschiedlichsten Bereichen der
Systemintegration, also der IT Unter-
stützung von Geschäftsprozessen. Meine
Arbeitssprachen sind Deutsch, Englisch
und auch ein Gemisch aus beidem, wie in
der Technologiebranche üblich.
Anfangs arbeitete ich in der Organi-
sations- und IT Beratung der T-Systems
mit Schwerpunkt Telekommunikation.
Dann baute ich ein Kompetenzteam für
„Collaborative Solutions“ auf und leitete
unsere Integrations- und Rollout-Projekte.
Schliesslich wurde ich International Sales
Manager mit Verantwortung für die

Erstellung von „Big Deal“ Angeboten
(Homeland Security) und das
internationale Portfolio-Management
(Public & Healthcare).

Herausforderung des Augenblicks

Aktuell bin ich im Rahmen unseres
International Delivery Networks (IDN) für
die Prüfung der internationalen Angebote
/ Akquisitionen in allen Branchen zu-
ständig. Die Weiterentwicklung unserer
internationalen Lieferfähigkeit ist die
Herausforderung des Augenblicks, und sie
wird wohl auch über die Zukunft der
System Integration entscheiden. Für die
Wettbewerbsfähigkeit von T-Systems wird
es essentiell sein, die Vorteile aus der
globalen Lieferfähigkeit zu nutzen.

Annette Müller-Stellermann
Diplom Verwaltungswissenschaftlerin

T-Systems International GmbH
Systems Integration
International Delivery Network - Deal
Office

In meiner Funktion als internationales
Deal Office berichte ich direkt an Martin
Klingsporn, Mitglied des Management
Committees der System Integration. Ich
prüfe unsere internationalen Offerten aus
Qualitätssicht und arbeite eng mit den
Angebotsteams der internationalen
Niederlassungen in Asien, Europa, Afrika

Thema
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und Südamerika zusammen. Meinen
sogenannten Deal Review koordiniere ich
mit den Kollegen aus dem Commercial
Management und dem Legal Affairs
Department, die dabei ihre spezialisierten
Sichtweisen vertreten. Im Anschluss an
die Deal-Prüfung wird das Vorhaben dem
Management Committee zur Entschei-

dung vorgelegt.

Während meiner gesamten beruflichen
Laufbahn habe ich von meiner gene-
ralistischen und interdisziplinären Veran-
lagung profitiert, die nicht zuletzt auch
das Studium der Verwaltungs-wissen-
schaft weiter kultiviert hat. Bei der Arbeit

denke ich des öfteren auch zurück an die
verhaltenswissenschaftliche Entschei-
dungstheorie und deren Aussagen zum
begrenzt rationalen Handeln – wie wahr,
wie wahr. So ist und bleibt es immer
erhellend, den Zugang zur Wissenschaft
zu suchen, sofern die Wissenschaft den
Zugang auch zur Praxis pflegt.

Die Wohlfahrtsverbände in Deutsch-
land stellen einen wichtigen Faktor im
System der bundesdeutschen Sozial-
wirtschaft und der sozialstaatlichen
Leistungserbringung dar. Die Verbän-
de und ihre Mitglieder sind mit Abstand
der größte Anbieter sozialer Dienstlei-
stungen in der BRD.

Diese reichen von der Kindertages-
betreuung, über die Hilfen für Wohnungs-
lose  und Menschen mit Behinderung,
Jugendliche, Flüchtlinge etc. bis hin zur
Altenpflege. Nach der aktuellen Gesamt-
statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege vom 1.1.2004
sind bundesweit 98.837 Einrichtungen
und Dienste mit 3.619.799 Betten/Plätzen
der Freien Wohlfahrtspflege angeschlos-
sen. Hinzu kommen die Kapazitäten von
Beratungsstellen und mobiler Dienste so-
wie von knapp 35.000 Selbsthilfe-
gruppen. Mit insgesamt 1.414.937 haupt-
amtlichen Mitarbeiter/innen beschäftigen
die Verbände und ihre Mitglieder knapp
4 % der erwerbstätigen Bevölkerung. Dar-
über hinaus wird geschätzt, dass 2 ½ bis
3 Millionen Menschen ehrenamtlich in
diesem Bereich aktiv sind.

Soziale und advokatorische Hilfe

Die Verbände verstehen sich aber nicht nur
als Anbieter sozialer Dienstleistungen,
sondern auch als advokatorischer
Interessenvertreter für hilfebedürftige
Menschen. In diesem Rahmen wirken sie
in vielen Fällen bei der Formulierung von
Gesetzen und deren Implementierung mit.
Sie vertreten die Belange von benach-
teiligten und sozial schwachen Bevöl-

kerungsgruppen in der Öffentlichkeit und
vor Politik und Verwaltung.

Die Verbände sind darüber hinaus als Or-
ganisator bürgerschaftlichen Engage-
ments aktiv. Zum einen ermöglichen sie
in ihren Einrichtungen und Diensten so-
ziales Ehrenamt. Zum anderen mobili-
sieren sie gesellschaftliche Kräfte, ihre
Belange selbst in die Hand zu nehmen und
bieten entsprechende Rahmenbe-
dingungen dafür (z. B. über Freiwilligen-
agenturen und Selbsthilfegruppen).

Übergreifendes Tätigkeitsprofil

Die Tätigkeit in einem Wohlfahrtsverband
erfordert daher ein übergreifendes Fähig-
keitsprofil. Neben dem notwendigen In-
teresse für soziale Fragen, sind organisa-
torische und betriebswirtschaftliche als
auch rechtliche Kompetenzen für eine
Tätigkeit als Leitungskraft oder Referent/
in gefragt.

Absolut notwendig für die Arbeit in ei-
nem Wohlfahrtsverband ist eine
organisations-kulturelle Sensibilität. Frei-
gemeinützige Organisationen weisen eine
Vielzahl unterschiedlicher Professionen
auf. Neben Pädagog/innen und Sozialar-
beiter/innen und auch Geistlichen wirken
Betriebswirte und Jurist/innen, aber eben
auch viele Freiwillige mit unterschiedli-
chen Profilen mit. Letztendlich stellt das
ganzheitliche und übergreifende Profil
von Verwaltungswissenschaftler/innen
das ideale Bindeglied zwischen den un-
terschiedlichen Denkansätzen dieser Pro-
fessionen gerade in organisationellen Ver-
änderungsprozessen dar.

Wenn die viel beschworene Multi-
disziplinarität im Studium der Verwal-
tungswissenschaften ernst genommen
wird und gleichzeitig die Studierenden im
Rahmen von Haus- und Abschlussarbeiten
sich dem Politik- und Organisationsfeld
der Wohlfahrtsverbände bereits etwas ge-
nähert haben, bietet die Freie Wohlfahrts-
pflege ein ideales, interessantes und her-
ausforderndes Betätigungsfeld.

Der Verfasser (Diplomjahrgang 1995,
Schwerpunkte Sozialpolitik und Mana-
gement) ist seit acht Jahren Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege Hamburg
e.V., einem Zusammenschluss der
Hamburger Wohlfahrtsverbände und
koordiniert und organisiert die
Interessenvertretungsarbeit der Ver-
bände in Hamburg.

Kontakt:
Michael Edele
Tel.: 040/231586
Email: agfw.ede@t-online.de

Michael Edele

Verwaltungswissenschaftler und Wohlfahrtsverbände:
Eine optimale Kombination!

Die Freiwilligenbörse Hamburg

Die Freiwilligenbörse ist eine jährliche
Informationsveranstaltung für Menschen,
die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
Daran beteiligen sich eine Vielzahl von
Hamburger Vereinen und Organisationen
und informieren über ihre Projekte. Die
Messe ist in das AKTIVOLI-Netzwerk
eingebunden, dem Verbund zur
Engagementförderung in Hamburg.

www.aktivoli.de
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1. Wie sind Sie auf den

Studiengang an der Uni KN

gekommen? Weshalb haben

Sie sich dafür entschieden?

Ich hatte zunächst die
Studienkombination Politik
(Magister) mit den
Nebenfächern
Volkswirtschaft und
Rechtswissenschaft gewählt.
Allerdings war dies ziemlich
schwierig, weil sich Haupt-
und Nebenfach selten
kombinieren ließen. Daher
bin ich nach der
Zwischenprüfung auf
Verwaltung umgestiegen.
Das lag ja ziemlich nahe.

2. Würden Sie für den

Studiengang „Werbung“

machen, ihn zum Beispiel

auch Ihren Freunden

empfehlen?

Ja, mache ich auch.

3. Präsentiert sich der

Studiengang nach außen als

geeignet für den

Arbeitsmarkt?

Ich denke, dass die
Verwaltungswissenschaften
derzeit eine große
Veränderung durchlaufen. Es
wird ein wenig dauern, bis
sich der durch die Bachelor/
Master-Umstellung
veränderte Abschluss als
„Marke“ durchsetzt. Ich bin
mir aber sicher, dass das
gelingt.

Spot an ……… Peter Friedrich, MdB

4. Welche Inhalte sollten aus

Sicht des Praktikers primär

vermittelt werden?

Aus meiner Praxis sollten die
Schwerpunkte aus
Forschungsmethodik,
ökonomischen
Zusammenhängen, Policy
Analyse und einem starken
Anteil öffentlichen Rechts
bestehen.

5. Welche (spezifischen)

Methoden („Werkzeuge“)

sind für die heutige

Arbeitswelt besonders

relevant?

Da unterscheidet sich meine
Einschätzung nicht von der
Antwort auf 4.

6. Welche außerfachlichen

Kompetenzen halten Sie für

wichtig?

So plumb es klingt:
Selbstbewusstsein gepaart
mit einer guten
Allgemeinbildung. Darüber
hinaus: Zeitmanagement und
Selbstorganisation.

7. Wie stark ist Ihre fachliche

oder emotionale Bindung an

die Uni Konstanz bzw. den

Fachbereich?

Fachlich finde ich an der Uni
Konstanz sehr gute Ratgeber.
Ich fühle mich vor allem
einigen Personen verbunden,
weniger Institutionen.

PETER FRIEDRICH
Mitglied des Deutschen

Bundestages

Büro Wahlkreis:
Marktstätte 7

78462 Konstanz
Tel. 07531 / 36525-11

 Büro Berlin:
Platz der Republik 1

11011 Berlin
Tel. 030 / 227-71153

www.peter-friedrich.info

8. Sollte der Fachbereich

Fortbildungsangebote für

seine Absolventen anbieten?

Wenn ja, welche?

Weiterbildung wird ein -
auch wirtschaftlich -
wichtiger Zweig werden. Ich
denke dabei aber weniger an
klassische Formate sondern
an fachliches Coaching von
Menschen in
Veränderungsprozessen.

9. Welchen Nutzen sehen Sie

in der Alumni-Arbeit?

Vor allem der informelle
Kontakt und die Vernetzung
mit Menschen ist interessant,
dabei hilft die biographische
Gemeinsamkeit als Brücke.
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10. Was könnten Sie als

Alumni der Uni bzw. dem

Fachbereich anbieten?

Ich sehe die Möglichkeit aus
meiner jetzigen Funktion
„meiner“ Uni etwas zurück
zu geben. Zum Beispiel die
hohe fachliche Kompetenz in
die Debatten in Berlin
einzuspeisen und natürlich
mich für die Uni selbst
einzusetzen, wenn es um
bildungspolitische
Entscheidungen geht.

11. Welche berufliche

Tätigkeit / Position üben Sie

derzeit aus? Welche

Tätigkeitsschwerpunkte

stehen dabei im

Vordergrund?

Mitglied des Deutschen
Bundestages in der SPD-
Fraktion, Mitglied des
Fraktionsvorstandes,
Mitglied des Ausschusses für
Gesundheit, stellv. Mitglied
des Umweltausschusses und
Sprecher der jüngeren
Abgeordneten in der SPD-
Fraktion.   

Mülllader statt Reichstag: Der
Konstanzer SPD-Abgeordnete
Peter Friedrich absolvierte
Anfang Februar eine volle
Schicht bei der städtischen
Müllabfuhr Konstanz.

Friedrich schlüpfte auf
Wunsch der Gewerkschaft
verdi in den Müllarbeiter-
Dress. Die Gewerkschafter
wollten den Jungparlamen-
tarier spüren lassen, wie
schwer diese Tätigkeit ist. Die
Arbeiter hätten es verdient mit

Bundestagsabgeordneter Friedrich als Müllmann –
Generation Praktikum

meine Arbeit als Abgeordneter
mitgenommen - etwa wo wir
Bürokratie abbauen können,
wie unsere Gesetze wirken,
auch wo wir noch etwas regeln
müssen.“

Konstanzer Anzeiger,
07.02.2007

www.das-parlament.de/
2006/43/Kulissen/003.html

12. Haben dabei Kenntnisse

oder Fähigkeiten aus dem

Studium besondere

Bedeutung?

Das deckt sich mit Antwort
auf Frage 4. Ich habe
eigentlich erst in der
beruflichen Praxis, auch vor
dem Bundestag, den hohen
praktischen Wert der
Forschungsmethodik
schätzen gelernt. Im Studium
erscheint einem das
bisweilen als
Spiegelfechterei. Wenn Sie
aber z.B. Gutachten über die
Funktionsweise eines
Gesetzvorschlags auswerten
müssen, hilft das unheimlich.

Peter Friedrich hat im Mai
2006 dem Schweizer Wissen-
schaftlicher, Politiker und Au-
tor Jean Ziegler - UN-Sonder-
berichterstatter für das Recht
auf Nahrung - den Heckerhut
überreicht. Zum zweiten Mal
hat der SPD Kreisverband
Konstanz damit eine Persön-
lichkeit ausgezeichnet, die sich
für die soziale Demokratie ver-
dient gemacht hat.

13. Was gefällt Ihnen

besonders an Ihrer

Tätigkeit? Warum engagieren

Sie sich in der Politik?

Politik zu machen bedeutet
sich zu emanzipieren:
Gesellschaft und
Gemeinschaft zu verändern
und nicht zu akzeptieren,
was man nicht will. Und die
Aufgabe von Politikern ist,
Gesellschaft und Staat so zu
gestalten, dass sich möglichst
alle emanzipieren können.
Insofern gefällt mir an
meiner Tätigkeit besonders,
wenn mir reale
Veränderungen gelingen.

14. Haben Sie Pläne für die

Zukunft (beruflich/privat)?

Ja.

15. Was machen Sie als

Ausgleich zu Ihrem Job?

Ich lebe mit meiner Familie,
so viel irgend geht.

Gemeinsamer
Einsatz für B 33

Abgeordnete schreiben
an Bundesminister
Tiefensee

65 in Rente zu gehen, Fried-
rich ist für die Anhebung des
Rentenalters auf 67. Seine
Meinung hat sich nicht geän-
dert, aber “es muss Ausstiegs-
und Umsteigemöglichkeiten
für Menschen geben, die nicht
solange arbeiten können“,
schränkte der SPD-Mann nach
seiner auf jeden Fall anstren-
genden Fahrt mit dem Müll-
lader ein.

Vor seinem Einsatz bei der
städtischen Müllabfuhr hat der

Abgeordnete bereits Erfah-
rungen in anderen Arbeits-
welten gesammelt. Unter dem
Motto „Abgeordneter im Prak-
tikum“ absolvierte Friedrich
bereits verschiedene Einsätze.

So hat er im Sommer 2006 an
sechs verschiedenen Stationen
vom Pflegeheim bis zum Cam-
pingplatz angeheuert. „Mir
geht es darum, den Arbeitsall-
tag verschiedener Berufe ken-
nen zu lernen. Bei jeder Stati-
on habe ich Anregungen für

Die B33 „ist eine der zentra-
len Infrastrukturmaßnahmen“
im Land Baden-Württemberg
schreiben die drei Bundestags-
abgeordneten im Wahlkreis
Konstanz, Peter Friedrich
(SPD), Andreas Jung (CDU)
und Birgit Homburger (FDP)
an Bundesverkehrsminister
Wolfgang Tiefensee. Es sei
daher „absolut unverständ-
lich“, warum die B 33 nicht im
Entwurf des Fünfjahresplan
der wichtigsten Verkehrspro-
jekte enthalten sei.
Nachdrücklich fordern die Ab-
geordneten , dass der zehn Ki-
lometer lange Ausbau der Bun-
desstraße in das Investitions-
programm aufgenommen
wird. Denn aufgrund der An-
bindung an die Schweizer
Grenze handle es sich um ein
Projekt von „herausragender
verkehrlicher Bedeutung“.

www.spd-kreis-
konstanz.de/index.php
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Spot an ……… Birgit Homburger, MdB
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1. Wie sind Sie auf den

Studiengang an der Uni KN

gekommen? Weshalb haben

Sie sich dafür entschieden?

Eigentlich wollte ich nicht
studieren. Trotz vieler
Bewerbungen und gutem
Abitur, oder gerade deswe-
gen, bekam ich als Teil des
Riesenjahrgangs 1965 keinen
Ausbildungsplatz. Deshalb
entschied ich mich kurzfri-
stig für ein Studium und
stieß an meiner Heimat-
universität Konstanz auf den
Studiengang Verwaltungs-
wissenschaften. Damals wie
heute begeistert mich der
interdisziplinäre Ansatz. Er
gab und gibt eine exzellente
berufliche Vorbereitung, auch
wenn ich mir manche
Optimierung in der Praxis
vorstellen könnte. Rückblik-
kend bin ich froh, daß sich
mir durch einen Aus-
bildungsplatzmangel ganz
neue Chancen eröffnet
haben.

2. Würden Sie für den

Studiengang „Werbung“

machen, ihn zum Beispiel

auch Ihren Freunden emp-

fehlen?

Nicht nur „würden“, ich tue
es. Nicht nur als örtliche
Bundestagsabgeordnete,
sondern aus Überzeugung
nutze ich viele
Gelegenheiten, den Studien-
gang bekannt zu machen.
Diese Werbung fällt nicht
schwer, denn das Studium
der Verwaltungswissen-
schaften in Konstanz hat
weit über die Grenzen von
Konstanz hinaus einen sehr
guten Ruf.

3. Präsentiert sich der

Studiengang nach außen als

geeignet für den Arbeits-

markt?

Die überzeugendsten Argu-
mente für die Praxis-
tauglichkeit dieses Studien-
gangs sind die Absolventen,
die in sämtlichen Wirt-
schaftsbereichen, dem
Staatsdienst, Interessenver-
tretungen und anderen
Bereichen des gesellschaftli-
chen und öffentlichen Lebens
–auch im Ausland - erfolg-
reich tätig sind. Die
Konstanzer Verwaltungs-
wissenschaft hat davon mehr
als genug, was den Erfolg
des Studiengangs eindrucks-
voll bestätigt. Das könnte
und müßte in der Außen-
darstellung besser vermarktet
werden.

4., 5. und 6. Welche Inhalte

sollten aus Sicht des Prakti-

kers primär vermittelt

werden? Welche Methoden

sind für die heutige Arbeits-

welt besonders relevant?

Welche außerfachlichen

Kompetenzen halten Sie für

wichtig?

Nach wie vor ist Fachwissen
der zentrale Schlüssel für
beruflichen Erfolg. In einer
sich rasant entwickelnden
Welt ist die Fähigkeit, sich
selbständig immer neue
Themengebiete in immer
kürzerer Zeit fachlich
anzueignen, von entschei-
dender Bedeutung. Hier
bietet der Studiengang
Verwaltungswissenschaften
durch den interdisziplinären
Ansatz eine gute Vorberei-
tung. Darüber hinaus sind
Sprachkompetenz undTeam-/
Netzwerkfähigkeiten von
immer größerer Bedeutung.
Außerdem helfen selbständi-
ges Arbeiten, Sorgfalt,
Zuverlässigkeit, ein ent-

BIRGIT HOMBURGER
Mitglied des Deutschen Bundestages

Postadresse Wahlkreis:
Birgit Homburger, MdB

Postfach 11 35
78245 Hilzingen

Postadresse Berlin:
Birgit Homburger, MdB

Platz der Republik
11011 Berlin

www.homburger.de

sprechendes Tempo und
Organisationstalent, die
beruflichen Herausforderun-
gen bewältigen zu können.
Im Übrigen sollte auch bei
einem Hochschulstudium der
Praxisbezug nicht vernach-
lässigt werden, weshalb ich
die immer weitere Verkür-
zung des Arbeitsaufenthalts
im Rahmen des
verwaltungwissenschaftlichen
Studiums kritisch bewerte.

7. Wie stark ist Ihre fachliche

oder emotionale Bindung an

die Uni Konstanz bzw. den

Fachbereich?

Nach wie vor fühle ich mich
meiner Heimatuniversität
sowie dem Fachbereich sehr
verbunden und versuche,
regelmäßig Kontakt zu
halten. Glücklicherweise
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führt mich meine Tätigkeit
als Bundestagsabgeordnete
immer wieder an die Univer-
sität zurück. Auch die
räumliche Nähe meines
Heimatortes Hilzingen zur
Universität macht es mir
leicht, Kontakt zu halten.

8. Sollte der Fachbereich

Fortbildungsangebote für

seine Absolventen anbieten?

Wenn ja, welche?

Meines Erachtens ist das
Alumni-Netzwerk eine gute
Idee, ansonsten sollten die
Kapazitäten besser in die
Betreuung und Ausbildung
der aktuellen Studierenden
gesteckt werden.

9. Welchen Nutzen sehen Sie

in der Alumni-Arbeit?

Netzwerkbildung und -pflege
sind heute wichtige Voraus-
setzungen für beruflichen
Erfolg. Dazu kann die
Alumni-Arbeit einen wesent-
lichen Beitrag leisten.

10. Was könnten Sie als

Alumni der Uni bzw. dem

Fachbereich anbieten?

In den letzten Jahren habe
ich am Mentoring-Programm
der Universität Konstanz
mehrfach als Mentorin
teilgenommen. Außerdem
biete ich seit vielen Jahren
Praktikumsplätze im Rah-
men des Arbeitsaufenthaltes
und darüber hinaus an.
Gerne stehe ich auch zukünf-
tig für Erfahrungsaustausch
und Vorträge zur Verfügung.

11. Welche berufliche

Tätigkeit üben Sie derzeit

aus?

Über die FDP-Landesliste
Baden-Württemberg bin ich
im Wahlkreis Konstanz in
den Deutschen Bundestag
gewählt, dem ich seit 1990
angehöre. Dort bin ich
ordentliches Mitglied im
Verteidigungsausschuss und
stellvertretendes Mitglied im
Umweltausschuss. Derzeit
bin ich stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und
Sprecherin der FDP-Bundes-
tagsfraktion für Sicherheits-
politik und Bürokratieabbau.
Außerdem bin ich Landes-
vorsitzende der FDP Baden-
Württemberg.

12. Haben dabei Kenntnisse

oder Fähigkeiten aus dem

Studium besondere Bedeu-

tung?

Besonders die analytischen
Fähigkeiten helfen mir bei
meiner Arbeit im Deutschen
Bundestag weiter. Auch die
im Studium trainierte
Fähigkeit Texte schnell zu
erfassen und zu bewerten
sind mir eine große
Hilfe.Darüber hinaus sind die
oben erwähnten interdiszipli-
nären Kenntnisse im
wirtschaftlichen, rechtlichen
und sozialwissenschaftlichen
Bereich sehr  nützlich.

13. Warum engagieren Sie

sich in der Politik?

Weil ich nicht zuschauen
kann und selbst etwas
bewegen möchte.

14. Haben Sie Pläne für die

Zukunft?

Jede Menge. Deshalb be-
schränke ich mich an dieser
Stelle auf die  kurzfristigen
Vorhaben. Es treibt mich um,
daß Technikfeindlichkeit und
mangelnde Risikobereit-
schaft in Deutschland derzeit
vielfältige Chancen zerstö-
ren. Deshalb habe ich mir für
die nächste Zeit vorgenom-
men, einen winzigen eigenen
Beitrag dazu zu leisten,
Deutschland als Forschungs-
und Entwicklungsstandort zu
erhalten. Im April werde ich
eine ganze Reihe von
Veranstaltungen zu allen
Bereichen der Gentechnik
durchführen und dafür
werben, nicht immer nur die
Risiken, sondern auch die
Chancen für die Zukunft zu
sehen.

Darüber hinaus ist mir die
Verbesserung der früh-
kindlichen Bildung ein
wichtiges Anliegen. Auch
wenn es nicht auf den ersten
Blick erkennbar ist, haben
beide Themen viel miteinan-
der zu tun.

15. Was machen Sie als

Ausgleich zu Ihrem Job?

In der wenigen Zeit die
bleibt, unternehme ich
immer wieder den Versuch,
meine sportlichen Aktivitäten
zu verstetigen. Mit mäßigem
Erfolg.

Ansonsten bin ich eine
leidenschaftliche Köchin, die
gerne Gäste zu Hause
empfängt und im übrigen
genieße ich die wenige freie
Zeit mit meinem Mann.

„Kunst ist ungemein span-
nend“, findet Birgit Hom-
burger. In der Serie „Kunst in
den Büros der FDP-Bundes-
tagsabgeordneten“ berichtete
sie über ihre bevorzugten
Kunstformen.
Sie ist beeindruckt von
Michelangelo und vom „Im-
pressionismus“, besonders
dessen Vorreiter Claude Monet
hat es ihr angetan.
Das Notwendige nicht primär
nur zu sehen, sondern auch zu
spüren, ist eine Charakteristik
des Impressionismus, die Bir-
git Homburger auch als ihre
eigene große Stärke sieht: Din-
ge mit Entschlossenheit und
Durchhaltevermögen anzupak-
ken.
Auf die Frage, inwiefern Kunst
überhaupt etwas mit dem All-
tag eines Bundestagsabgeord-
neten zu tun hat, gab die Ab-
geordnete eine zum Nachden-
ken anregende Antwort: „Po-
litik und Kunst haben sehr vie-
le Verbindungen. Wie oft wur-
de schließlich schon im Thea-
ter Politik gemacht? Und, wie
oft ist Politik aber auch Thea-
ter?“

www.fdp-fraktion.de/
webcom/show_article.php/

_c-713/_nr-4/i.html



1. Kurioses

Welches Gebäude zählt mehr Zimmer: das
Hamburger Rathaus oder der Bucking-
ham-Palast?
Die „gute Stube“ der Hamburger mit ihren
647 Räumen.

Wo tickt die größte Turmuhr Deutsch-
lands?
Am Hamburger Michel. Der Umfang des
Ziffernblattes misst mehr als 24 Meter.

Wo ist das größte Teppichlager der Welt
beheimatet?
In der Hamburger Speicherstadt.

2. Hamburg: Zahlen & Fakten

Stadt
Lage: Hamburg liegt in der Nord-
deutschen Tiefebene am Unterlauf der
Elbe, rund 100 km vor der Mündung des
Stroms in die Nordsee.

Größe: 755 km² einschließlich der
Nordseeinseln Neuwerk und Scharhörn,
davon 10 Prozent Hafengebiet und 14
Prozent Grünflächen.

Verwaltung: Das Gebiet der Freien und
Hansestadt Hamburg ist in sieben Bezirke
aufgeteilt: Altona, Bergedorf, Eimsbüttel,
Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Harburg
und Wandsbek. Zu ihnen gehören die 104
Stadtteile Hamburgs.

Foto: Martina Schwytz

Menschen
Bevölkerung: 1,7 Millionen Einwohner,
davon 14,9 Prozent Ausländer, 45,7
Prozent Singlehaushalte.

Hamburg: Spezielles und Spezialitäten

Religion: 32,7 Prozent evangelische
Christen, 10,1 Prozent katholische
Christen.

Wirtschaft
Hamburg gehört zu den reichsten und
teuersten Städten Deutschlands. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag
2004 mit fast 45.400 Euro 72 Prozent über
dem Bundesdurchschnitt. Rechnet man
das Umland hinzu, ist Hamburg die
reichste Region Europas.

Tourismus: 6,4 Millionen Übernach-
tungen im Jahr 2005 – das bedeutet für
Hamburg Platz drei im Großstadt-
vergleich, hinter Berlin und München.
Dabei spielt der Anteil der ausländischen
Übernachtungen mit etwa 20 Prozent eine
eher untergeordnete Rolle.

Hafen: Größter deutscher Seehafen und
einer der zehn wichtigsten Containerhäfen
der Welt. Im 16 km² großen Freihafen-
gebiet – hier lagern die Waren zollfrei
zwischen – befindet sich der größte
zusammenhängende Lagerhauskomplex
der Welt, die Speicherstadt.

Politik
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist
sowohl Großstadt als auch Bundesland.
Erster Bürgermeister ist seit 2001 Ole von
Beust (CDU).
Gemeinsam mit derzeit neun Senatoren
bildet er die Landesregierung, den Senat.
Die Abgeordneten der Bürgerschaft
dürfen, einzigartig in Deutschland, einem
regulären Hauptberuf nachgehen –
weshalb die Bürgerschaft auch „Feier-
abendparlament“ genannt wird.

Und ansonsten…
… macht Hamburg seiner Bezeichnung
„Tor zur Welt“ alle Ehre:
Mit 99 Konsulaten ist es nach New York
und Hongkong der drittgrößte Kon-
sularplatz der Welt.

… betreibt man in Hamburg 173 Sport-
arten – Rekord in Deutschland.

… ist das „Deutsche Schauspielhaus“ mit

1.300 Plätzen die größte Sprechbühne
Europas.

… ist Hamburg die am weitläufigsten
besiedelte Millionenstadt der Welt.

3. Hamburger Spezialitäten

Labskaus
Das Hamburger Nationalgericht. Ur-
sprünglich ein typisches Seefahrergericht
an Bord von Segelschiffen. Labskaus wird
ohne Fisch zubereitet. Es besteht aus
Pökelfleisch, gestampften Kartoffeln, Rote
Beete, Gurke und Gewürzen. Dieses
Gemisch wird breiähnlich mit einem
Spiegelei und manchmal einem Rollmops
serviert.
Böse Zungen behaupten, Labskaus sei eine
Katastrophe fürs Auge – aber gut für den
Magen.

Franzbrötchen
Franzbrötchen sind seit dem 19. Jahr-
hundert als eine Gebäckspezialität in
Hamburg belegt. Zunächst bezeichnete
„Franzbrot“ einen langen Laib Brot, das
aus besonders feinem, weißem Mehl und
mit Butter gebacken war, dem heutigen
Baguette vergleichbar.
Bald nach der Jahrhundertwende begann
eine Hamburger Bäckerei, ihre Franz-
brötchen in der Fettpfanne zu veredeln.
Heute werden sie aus einem Hefe-Plunder-
teig mit viel Butter und Zimt in vielen
Variationen gebacken. Dass Franzbröt-
chen eine regionale Spezialität sind, zeigt
schon die Tatsache, dass man sie zum
Beispiel in Bremen gar nicht und in
Lüneburg nur als „Hamburger“ kaufen
kann.

Aalsuppe
Ein Klassiker in der kalten und warmen
Jahreszeit. Aber wo Aal draufsteht, war
nicht immer Aal drin. Ursprünglich
wurden in der Suppe Reste verwertet, hier
war eben „aales“ drin.
Heute ist neben Mehlklößen, Backobst,
Dill und Petersilie natürlich auch der
Fisch in der süßsauren angerichteten
Suppe.
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4. Reeperbahn

Reeperbahnen war ursprünglich die
Bezeichnung für die mehrere hundert
Meter langen Bahnen der Reepschläger,
die auf ihnen Schiffstaue herstellen (Reep
= Tau). Nördlich der heutigen Straße
„Reeperbahn“ wurde zwischen 1626 und
1883 auf zehn solcher Bahnen Hanf zu
Tauen gedreht. Schon im 18. Jahrhundert
waren südlich davon Vergnügungsbuden
entstanden, die den Anlass für den
Straßennamen „Spielbudenplatz“ gaben.
Sie stehen am Anfang einer Entwicklung,
die die Straße Reeperbahn zur „sündigsten
Meile der Welt“ und damit ganz St. Pauli
berühmt machte.

5. Alster

Außenalster heißt der größere Teil des aus
der Aufstauung der Alster am südöstlichen
Ende des Jungfernstiegs entstandene See.
Der kleinere, auf der anderen Seite von
Kennedy- und Lambardsbrücke gelegene
Teil ist die Binnenalster. Die Außenalster
ist ca. 2,8 Kilometer lang und misst an
der breitesten Stelle etwas über einen
Kilometer. Das in den wärmeren Monaten
von zahlreichen Ruderern und Seglern
benutzte Gewässer lädt das gesamte Jahr
über zu einem schönen Spaziergang am
Ufer ein. Einmal ganz herum sind es 7.550
Meter zu wandern.

6. Siegerehrung – Sechs Weltrekorde
von der Elbe

1907 öffnete der Hamburger Tierpark
Hagenbeck seine Pforten. Er war der erste
gitterlose Tierpark der Welt. Die damals
revolutionäre Idee, exotische Tiere wie in
ihrem natürlichen Lebensraum zu
präsentieren, wird seitdem von vielen
Zoos nachgeahmt.

2485 Brücken gibt es in der Hansestadt.
Das sind deutlich mehr als in London,
Venedig und Amsterdam zusammen.

88.600 Menschen stellten am 09. Mai
2004 am Hamburger Hafen den Rekord
im größten gleichzeitigen Singen auf.
Dirigiert von Freddy Quinn sangen sie
zusammen „La Paloma“.

120 Händler für Orientteppiche haben im

Hamburger Freihafen ihre Lager, darunter
die fünf größten der Branche. Hamburg
ist damit die Teppich-Hauptstadt der Welt.
900 Quadratmeter Fläche hat die größte
Modelleisenbahn-Anlage der Welt. Sie ist
im Miniatur Wunderland Hamburg in der
Speicherstadt aufgebaut. 700 Züge mit
10.400 Waggons sind dort unterwegs. Am
19. Oktober 2004 wurde der längste Zug
der Welt aufs Gleis gestellt: Er war 103,59
Meter lang.

24 Feuerwehrmänner von der Feuerwache
33 in Hamburg-Veddel zeigten am 14.
Juni 2003, dass sie nicht nur Feuer löschen
können: Sie bildeten das größte mensch-
liche Mobile der Welt. Das Mobile hing
an einem Kran, der tiefste Punkt befand
sich 50 Meter über dem Boden.

7. Hamburger Firmen

Die 13 größten Arbeitgeber

- Airbus Deutschland GmbH, 10.900
Mitarbeiter
- LBK Landesbetrieb Krankenhäuser
Hamburg GmbH, 10.300 Mitarbeiter
- Deutsche Lufthansa AG, 10.090
Mitarbeiter

- Deutsche Post AG, 9.000 Mitarbeiter
- Deutsche Bahn AG, 7.650 Mitarbeiter
- Otto Group, 7.300 Mitarbeiter
- Hamburger Sparkasse AG, 5.850
Mitarbeiter
- Philips GmbH, 5.500 Mitarbeiter
- Beiersdorf AG, 4.700 Mitarbeiter
- Hamburger Hochbahn AG, 4.268
Mitarbeiter
- Axel Springer AG, 3.490 Mitarbeiter
- Hamburger Hafen und Logistik AG,
3.250 Mitarbeiter
- Gruner+Jahr AG & Co. KG, 2.500
Mitarbeiter

8. Hamburg im Internet

www.hamburg.de
www.hamburg-tourism.de
www.hamburg-web.com
www.hamburg-magazin.de
www.hvv.de
www.mopo.de
www.hamburger-abendblatt.de
www.szene-hamburg.de
www.hh-magazin.de
www.hafen-hamburg.de
www.reeperbahn1230.de

Martina Schwytz

Foto: www.schilling-reise.de/bilder/Hamburg%20Speicherstadt.jpg

Thema

KonText  20 I April 2007 13



Speicherstadt

Die Speicherstadt in Hamburg, zwischen
Deichtorhallen und Baumwall gelegen, ist
auf Eichenpfählen gegründet Sie ist der
größte historische Lagerhauskomplex der
Welt und steht seit 1991 unter Denkmal-
schutz. Hier erwartet den Besucher eine
Idylle, die man in einem Welthafen, der
zugleich zweitgrößter Container-
Umschlagplatz ist, kaum erwartet: Hinter
dicken Mauern in neugotischer
Backsteinarchitektur mit eigenwilligen
Giebeln und Türmchen lagern Kaffee, Tee,
Kakao, Gewürze, Tabak, verbirgt sich das
größte Orientteppichlager der Welt.
Die Lagerhäuser (Speicher) haben jeweils
auf der einen Seite Anbindung ans Wasser
(Fleet) und auf der anderen Seite an die
Straße. In den Lagerhäusern, die meistens
unbeheizt waren und Holzfußböden
hatten, herrschten relativ gleichmäßige
klimatische Lagerbedingungen.

Michel

Der 132 Meter hohe „Michel“, der barocke
Turm von St. Michaelis, ist das Wahr-
zeichen der Stadt. Wer die 453 Stufen
hinaufgestiegen ist, kann die Aussicht
über Elbe, Hafen und die gesamte
Innenstadt genießen.

HafenCity InfoCenter im Kesselhaus

Alles, was sich derzeit zwischen Elb-
brücken und Kehrwiederspitze tut, wird
im InfoCenter der HafenCity, im
Kesselhaus am Sandtorkai 30, präsentiert.
Ein acht mal vier Meter großes Modell
im Maßstab 1:500 dokumentiert jede
Veränderung des neuen Innenstadt-
quartiers.

Aussichtsturm überschaut HafenCity

Seit Juli 2004 eröffnet ein Aussichtsturm
völlig neue Perspektiven auf die wach-
sende Stadt, besonders auf die HafenCity
von der Elbphilharmonie bis zu den
Elbbrücken. Doch nicht nur die Sicht ist
spektakulär. Der View Point selbst ist
schon ein echter Hingucker: 13 Meter
hoch, aus zwölf Tonnen Stahl, auffällig
orange und in ungewöhnlicher Gestalt.

www.hafencity.com

Foto: (© ELBE&FLUT, Zapf)

Dialog im Dunkeln

... ist eine Ausstellung zur Entdeckung des
Unsichtbaren. Die Idee ist denkbar
einfach: In völlig abgedunkelten Räumen
führen blinde Menschen das Publikum in
kleinen Gruppen durch eine Ausstellung.
Aus Düften, Winden, Temperaturen,
Tönen und Texturen wird ein Park, eine
Stadt oder eine Bar gestaltet. Alltags-
situationen, die ohne Augenschein eine
völlig neue Erlebnisqualität erhalten. Ein
Rollentausch findet statt: Sehende
Menschen werden herausgelöst aus
sozialer Routine und gewohnter Rezep-
tion. Blinde Menschen sichern Orien-
tierung und Mobilität und werden zu
Botschaftern einer Kultur ohne Bilder.

Die Ausstellung wurde bisher in siebzehn
Ländern Europas, Asiens und in Amerika
präsentiert und ist seit April 2000 in
Hamburg zu erleben. Hier konnte der
Beweis angetreten werden, dass die
Ausstellung auch über einen langen
Zeitraum ihr Publikum findet und bindet:
bisher mehr als 433.000 Besucher.

www.dialog-im-dunkeln.de

Miniatur-Wunderland für Eisenbahn-
fans

Hamburg hat neben „Dialog im Dunkeln“
eine weitere Dauerausstellung im Herzen
der Speicherstadt: Die größte digital
gesteuerte Modelleisenbahnanlage der

Welt mit ca. 900 m² Modellfläche.
Auf der Anlage werden realistische Zug-
abläufe auf 9.000 m Gleislänge vom Com-
puter gesteuert. 165.000 Bäume, 150.000
Figuren, 4.000 Autos, 2.800 Häuser und
Brücken, 900 Signale, 1.900 Weichen und
eine traumhafte Modellbaulandschaft
sollen aber noch nicht das endgültige Aus-
bauziel sein, ständig kommen Erweite-
rungen dazu, erst 2014 soll alles fertig sein
… auf einer Modellfläche von 1.800 m². 
250.000 Lämpchen beleuchten Häuser,
Laternen, Autos (Scheinwerfer und Rück-
licht) etc. Alle 15 Minuten wird ein Tages-
ablauf simuliert: Es dämmert, wird Nacht
und wieder Tag. Computergesteuert gehen
alle Lichter auf der Anlage einzeln an.
Schalter sind angebaut, mit denen große
und kleine Kinder viele Dinge auf der
Anlage bewirken können: beispielsweise
einen Bergwerkzug starten, Windräder
drehen lassen oder aus dem Fußball-
stadion ein Torschrei ertönen lassen.

www.miniatur-wunderland.de

Hamburger Fischmarkt

Ein „Muss“ für jeden Hamburg-Touristen
ist der Gang über den „traditionellen
Hamburger Fischmarkt“ (St. Pauli
Fischmarkt/Große Elbstraße). Wer den
Markt, den es bereits seit 1703 gibt, sehen
möchte, sollte früh aufstehen: Im Sommer
geht das Spektakel bereits um 5.00 Uhr
los, im Winter um 7.00 Uhr. Schluss ist
bereits um 9.30 Uhr. Der Hamburger
Fischmarkt findet jeden Sonntag, auch an
allen Feiertagen, statt.
Wer denkt, er könne hier lediglich Forelle,
Steinbutt, Krabben & Co erstehen, irrt
gewaltig: Der Hamburger Fischmarkt
bietet (fast) alles, was das Herz begehrt:
Neben fangfrischem Fisch, Bananen,
Blumen, lebenden Kleintieren und
Schmuck sind hier auch zahlreiche Sou-
venirverkäufer vertreten. Und die berühm-
ten Marktschreier preisen lauthals ihre
Waren an.
Nebenan in der 100 Jahre alten Fisch-
auktionshalle wird schon frühmorgens bei
freiem Eintritt live gejazzt, gerockt und
getanzt. Das aktuelle Live-Musik-Pro-
gramm findet sich unter

www.hamburg-magazin.de/
st_hamburger-fischmarkt.htm
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Die Seeräuber – Klaus-Störtebeker-
Denkmal

Im 14. Jahrhundert machen immer mehr
Seeräuber die Nordsee unsicher und
plündern Hamburgische Handelsschiffe.
Die Stadt geht mit Kriegsschiffen gegen
die „Likedeeler“ (Teiler zu gleichen
Teilen) vor, von denen viele 1401 ge-
fangen genommen und hingerichtet
werden. Auch Klaus Störtebeker ist
darunter, dessen Bronze-Denkmal am
Brooktor in der Speicherstadt noch heute
an diese Begebenheit erinnert. 

Das Hamburger Rathaus 

Das Rathaus wurde 1897 aus Granit und
Sandstein auf etwa 4000 Rammpfählen
erbaut. Plastiken von 20 deutschen Kai-
sern wurden in den Nischen zwischen den
Fenstern an der Vorderseite des Rathau-
ses angeordnet. Über ihnen, am Rathaus-
turm, thronen die „Bürgerlichen Tugen-
den“ Weisheit, Eintracht, Tapferkeit und
Frömmigkeit. Hier kommt deutlich zum
Ausdruck: Hamburg ist keine Kaiserstadt,
sondern Bürger- und Hansestadt.
 

Libertatem quam peperere maiores digne

studeat servare posteritas - Dieses Motto
– der Wahlspruch Hamburgs - steht ein-
gemeißelt, mit Goldfarbe ausgelegt und
gekrönt vom Stadtwappen über dem Ein-
gangsportal des Rathauses. Er zeigt das
Selbstbewusstsein eines reichsunmittel-
baren Stadtstaates, der jedwede Fürsten-
herrschaft abgestreift hat. Auf Deutsch
besagt die Aufforderung: Die Freiheit, die

die Vorfahren errungen haben, möge die

Nachwelt würdig bewahren.

Planten un Blomen

Westlich und südwestlich der Alster lie-
gen mehrere Parkanlagen. Planten un
Blomen nennt man sowohl diese vier An-
lagen zusammen als auch den größten der
einzelnen Parks. Der Name stammt aus
dem Plattdeutschen und heißt übersetzt
Pflanzen und Blumen.
Die eigentliche Parkanlage Planten un

Blomen bietet - zentral zwischen Messe-
gelände und dem Kongresscenter CCH
gelegen - auf 47 Hektar Blumen, Rasen,
Bäche und Seen und vieles mehr.

Die Schaugewächshäuser beherbergen
zahlreiche exotische Pflanzen in  Farn-,
Tropen-, Subtropen- und Kakteenhaus.
Zwei japanischen Gärten wurden nach den
Regeln der Japaner zusammengestellt, es
gibt fließende Gewässer, japanische
Pflanzenarten, einen zentral gelegenen
See und sogar ein idyllisches Teehaus.
Außerdem finden sich in der Parkanlage
u.a. Mittelmeerterrassen, ein Rosengarten
und ein Apothekergarten mit allerlei Heil-
pflanzen und Kräutern.
Zu einer der ältesten Anlagen gehören die
Wasserkaskaden.

Dazu kommen Angebote für viele andere
Freizeitaktivitäten von Spielplätzen und
Ponyreitanlage über Minigolfanlage bis
zum Musikpavillon und zur Wasser-
lichtorgel. Im Sommer finden auf dem
Parksee farbige Wasserlichtkonzerte statt.

www.hamburg.citysam.de/
planten-un-blomen.htm

Susanne Rometsch

Foto: www.hamburgportal.de/assets/images/rathaus001.jpg
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Hummel Hummel, Mors Mors!

Hans Hummel, bürgerlicher Name Johann
Wilhelm Bentz (* 21. Januar 1787 in
Hamburg; † 15. März 1854) lebte in der
Großen Drehbahn Nr. 36 und gilt als
Hamburger Original.

Hans Hummel arbeitete als Wasserträger
und galt als grimmiger Zeitgenosse, wes-
halb er von den Kindern geneckt wurde,
indem sie ihn beim Spottnamen Hummel

Hummel riefen. Da er zwei schwere Ei-
mer Wasser zu tragen hatte, erwischte er
die Racker selten, so dass ihm nichts blieb,
als „Mors Mors“ zurückzurufen: Eine
Abkürzung des plattdeutschen „Klei mi
am Mors“ (Leck mich am Arsch).

Der Hamburger Gruß „Hummel Hum-
mel“, wird heute oftmals als Synonym für
Hamburg und die Hamburger verwendet.
Er ist bekannt geworden durch den oben
erwähnten Wortwechsel „Hummel Hum-
mel – Mors Mors“. Heute dient der Aus-
ruf auch gerne mal zur Begrüßung.

Hans Hummel ist in verschiedenen Stel-
len Hamburgs wiederzuentdecken, so ha-
ben ihn beispielsweise die Hamburger
Wasserwerke auf ihren Wagen.

Quelle: Wikipedia 20.02.2007



„Musliminnen, legt das Kopftuch ab!“,
forderte die Grüne Ekin Deligöz. Seit-
her lebt sie unter Polizeischutz - wegen
Morddrohungen und Hunderter Hass-
Mails. Auf Schritt und Tritt bewacht aus
Angst vor Islamisten: Das ist neu in
Deutschland. Sie sagt: „Ich würde es
wieder machen.“

Mindestens zwei Beamte sind stets in der
Nähe der grünen Bundestagsabgeordne-
ten Deligöz, wo immer sie sich bewegt:
in der Hotellobby lesen sie Zeitung und
beobachten über den Zeitungsrand hinweg
den Haupteingang. Wenn Ekin Deligöz
Interviews gibt, postieren sie sich in der
Nähe, scannen die Umgebung. Wenn es
nachher weitergeht, haben sie den gepan-
zerten Wagen schon bereitgestellt.

Integrations-Bereitschaft gefordert

Der Grund, aus dem Deligöz beschützt
werden muss, liegt einige Monate zurück.
Deutsch-türkische Politiker und Intellek-
tuelle haben die muslimischen Frauen in
Deutschland aufgefordert, als Zeichen ih-
rer Integrations-Bereitschaft das Kopftuch
abzulegen, am 15. Oktober 2006 brachte
die „Bild am Sonntag“ Zitate zum The-
ma. Einer war ein FDP-Mann, Mehmet
Daimagüler. „Habt den Mut, Gesicht zu
zeigen in Deutschland, unserer Heimat“,
forderte er die Musliminnen in Deutsch-
land auf. Die zweite Stimme war Lale
Akgün, Bundestagsabgeordnete der SPD:
„Das Kopftuch ist keine Vorschrift, sagen
moderne islamische Theologen. Es ist
keine Sünde, ohne Kopftuch auf die Stra-
ße zu gehen!“ Die Frauenrechtlerin
Seyran Ates wurde zitiert mit dem Satz:
„Legt dieses kleine Stück Stoff doch ein-
fach ab, wenn es sich tatsächlich nur um
ein kleines Stück Stoff handelt, wie viele
behaupten.“
Ekin Deligöz sagte dem Boulevardblatt:
„Das Kopftuch ist ein Symbol der Frauen-
unterdrückung. Wer von Frauen verlangt,
dass sie ihren Kopf und das Haar verhül-
len, macht sie zu einem Sexualobjekt“ und
appellierte an die muslimischen Frauen:
„Kommt im Heute an, kommt in Deutsch-
land an. Ihr lebt hier, also legt das Kopf-

Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz

 Politik unter Polizeischutz

tuch ab! Zeigt, dass ihr die gleichen Bür-
ger- und Menschenrechte habt wie die
Männer!“ Damit bekräftigte Deligöz ihre
Kritik am  Kopftuch als „Symbol von Un-
terdrückung und Patriarchat“. Das Kopf-
tuch stehe dafür, den Frauen eine unter-
geordnete Rolle zuzuweisen. Die Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen
gehöre aber zu den zentralen Werten
Deutschlands:
„Wer hier lebt, der sollte sie auch aner-
kennen.“

Morddrohungen erhalten

Es ist nicht eindeutig zu rekonstruieren,
warum der Widerspruch aus dem
islamistischen Lager anschließend vor
allem auf Deligöz einprasselt. Vielleicht
weil Daimagüler ein Mann ist, Ates schon
seit Jahren bedroht wird und Akgün ihre
Äußerungen später leicht relativiert; so
empfinden es zumindest einige. Vielleicht
weil die Männer, die Deligöz danach Hun-
derte Hass-Mails schreiben, sich durch
ihre Formulierungen besonders angegrif-
fen fühlen. Jedenfalls ist sie nicht auf das
vorbereitet, was passiert. Sie wird in ra-
sender Geschwindigkeit zum Hassobjekt
Nummer eins deutscher und türkischer
Islamisten: „Verräterin“, heißt es in den
Zuschriften. Beim Islamrat für die Bun-
desrepublik stößt der Appell ebenfalls auf
Kritik. Der Ratsvorsitzende Ali Kizilkaya
sagte, dieses Vorgehen zeuge von einem
bedenklichen Verständnis von Religions-
freiheit. Es handele sich hierbei um „ei-
nen Versuch der Bevormundung der
muslimischen Frauen“.
Auch die türkische Presse greift das The-
ma auf. Einige Briefschreiber drohen Ekin
Deligöz, sie umzubringen. Deshalb steht
sie nach Angaben von Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert (CDU) nun unter
Polizeischutz. Eine gute Woche nach Be-
ginn des Kopftuch-Streits beginnt das
Bundeskriminalamt, die Abgeordnete zu
bewachen. Offiziell gilt Sicherheitsstufe
drei, praktisch Sicherheitsstufe eins - wie
bei einem Minister oder einer Ministerin.
Deligöz gibt unumwunden zu, dass sie mit
der Äußerung in der „Bild am Sonntag“
auch „strategische Erwägungen“ verfolgt

hat: Sie wollte Aufmerksamkeit auf das
Thema ziehen. „Aber ich wollte keinen
Krawall. Ich will auch nicht die kopftuch-
politische Sprecherin der Grünen sein.“
Eigentlich ist sie Familienpolitikerin.
Deligöz kam als Siebenjährige aus der
Türkei nach Deutschland. 1997 ließ sie
sich einbürgern, sagt jedoch: „Ich bin auch
ethnisch eine Türkin, religiös eine Musli-
min, und werde es immer sein.“ Die 35-
Jährige gehört zur Glaubensgruppe der
Aleviten - worin ein Teil der Empörung
begründet liegt, denn die Aleviten sind po-
litisch eher linksliberal und alevitische
Mädchen und Frauen tragen kein Kopf-
tuch. Für sunnitische und schiitische
Islamisten ist es eine Anmaßung, dass
Deligöz sich überhaupt als Muslimin be-
zeichnet. Schätzungsweise 20 bis 30 Pro-
zent der Deutschtürken sind Aleviten.

Demokratische Spielregeln

Ende Oktober lud die Fraktion der Grü-
nen Vertreter der islamischen Verbände
ein. Diese sollten sich zur Meinungs- und
Redefreiheit bekennen - und sie taten es.
„Es ist wichtig, dass hier demokratische
Spielregeln diktiert wurden“, sagt Deligöz
rückblickend. Auch wenn sie überzeugt
ist, dass einige Teilnehmer lieber die Frei-
heit einer anderen Meinung verteidigt
hätten und man sich inhaltlich keinen
Deut näherkam. Aber immerhin haben
sich führende muslimische Verbände in
Deutschland, z.B. der Zentralrat der Mus-
lime mit der deutsch-türkischen Grünen-
Bundestagsabgeordneten solidarisiert.
Auch die mitgliederstarke türkische Or-
ganisation Milli Görüs nahm Deligöz ge-
gen die Angriffe in Schutz, nachdem sie
ihr ein paar Tage vorher noch einen Maul-
korb verpassen wollten, wie Ekin Deligöz
gegenüber dem “Tagesspiegel“ darlegte :
„Ich soll eingeschüchtert und ruhig ge-
stellt werden. Im Prinzip geht es darum,
Kritik an religiösen Symbolen oder Tra-
ditionen unmöglich zu machen.“ In Wahr-
heit geht es im Fall Deligöz deshalb we-
niger um das Kopftuch als um die Frage,
was man sagen kann, ohne sich in Gefahr
für Leib und Leben zu bringen.
Deligöz glaubt, das alles habe ja durch-
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aus etwas gebracht: „Es ist gut für
Deutschland, dass das jemand einmal
durchgestanden hat. Das war zufällig ich.
Aber wenn ich es nicht gewesen wäre,
dann wäre es vielleicht eine Erzieherin ge-
wesen - ohne jede Prominenz und ohne
jeden Schutz durch Öffentlichkeit.“ Sie ist
überrascht, wie viel Unterstützung sie in-
zwischen erhält. „Wenn hinterher aus die-
ser Geschichte ein gemeinsames Verständ-
nis herauskommt, dass verschiedene Mei-
nungen - auch Kritik am Islam - möglich
sein müssen, dann wäre schon viel gewon-
nen“, meint Deligöz.

www.spiegel.de/politik/deutschland/

0,1518,459277,00.html,

 12. Januar 2007, Yassin Musharbash

www.main-rheiner.de/region/objekt.

php3?artikel_id=2563835,16.10.2006

www.main-rheiner.de/region/objekt.

php3?artikel_id=2566479,17.10.2006

www.main-rheiner.de/region/objekt.

php3?artikel_id=2580809,28.10.2006

blog.transatlantic-forum.org/index.php/

archives/2006/1123/ekin-deligoz-unter-

polizeischutz/

www.presseportal.de/

story_rss.htx?nr=892335,

26.10.2006, Der Tagesspiegel

www.presseportal.de/

story.htx?nr=892354&search=ekin,delig%F6z,

26.10.2006, Saarbrücker Zeitung

Der frühere baden-württembergische
Sozialminister Andreas Renner (CDU)
hat ein halbes Jahr nach seinem Rück-
tritt einen neuen Job gefunden: Der 47-
Jährige leitet seit 1. August 2006 beim
Stromkonzern Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW) die neue Steuerungs-
gruppe regenerative Energien.

Pikant: Andreas Renner hatte im Januar
2005 – damals noch Singener OB - den
EnBW-Vorstand Utz Claassen als „Rambo
unter den deutschen Managern“ bezeich-
net. Der machtbewusste Konzernchef hat-
te Wirtschaftsminister Erwin Pfister
(FDP) und Stefan Mappus (CDU) brüs-
kiert, aus persönlichen Motiven die Tren-
nung von Trainer Reinhold Fanz beim
Sponsorpartner Karlsruher SC betrieben
und dem Sportverein sogar mit dem Ende
der Zusammenarbeit gedroht. Wenn
Claassen nach Gutsherrenart so weiterma-
che, drohe er das Image des Stromkon-
zerns zu beschädigen, schlussfolgerte
Renner damals. Er sprach aus, was viele
dachten, aber nur wenige zu sagen wag-
ten.

Nun wird der sein Chef. „Wir sind sehr
froh, dass wir diesen profilierten Mann
für diese so außerordentlich wichtige Auf-
gabe gewinnen konnten“, kommentiert
Claassen die Personalie.

Die EnBW bemüht sich nach Kräften, das
Engagement des Polit-Profis als normale
Personalentscheidung darzustellen. „Wir

wollen unsere Aktivitäten im Bereich er-
neuerbare Energien ausbauen und seine
Kompetenz für ökologische Themen ist
bekannt“, sagte ein Sprecher. Bereits in
der Vergangenheit hat der Staatskonzern
immer wieder aktive oder gefallene Poli-
tiker eingestellt. Der frühere SPD-OB von
Offenburg, Wolfgang Bruder, wie Renner
Verwaltungswissenschaftler, zum Beispiel
ist Vorstandsvorsitzender der EnBW Re-
gional AG. Der frühere Grünen Staatsse-
kretär Rezzo Schlauch, ein Freund Ren-
ners, hat es in den Beirat des Unterneh-
mens geschafft.

Bei der EnBW gibt es für den Verwal-
tungswissenschaftler Renner viel zu tun.
Die Landtagsgrünen weisen darauf hin,
dass der Stromkonzern in den vergange-
nen Jahren „einiges verschlafen“ habe. So
liege der Anteil der regenerativen Ener-
gien im Land bei nur 8,2 Prozent, wäh-
rend es bundesweit 12,5 Prozent seien.

Der Konzern selbst sieht dies jedoch et-
was anders: auf seiner Internetseite prä-
sentiert sich EnBW bei der Nutzung und
Entwicklung regenerativer Energien in
der Stromversorgung als Spitzenreiter.
Gleichwohl will man den Bereich im Rah-
men einer Innovationsstrategie organisa-
torisch und personell ausbauen. Die
„Steuerungsgruppe regenerative Energi-
en“ - direkt bei Technikvorstand Prof. Dr.
Thomas Hartkopf in der EnBW-Holding
angesiedelt – soll dabei die zentrale Füh-
rung und Koordination übernehmen und
zunächst ein ganzheitliches Konzept für
Entwicklung und Einsatz regenerativer
Energien im EnBW-Konzern erstellen.

Im Januar 2007 konnte Renner bei den
31. Naturschutztagen der beiden größten
Baden-Württembergischen Naturschutz-
verbände Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) sowie Naturschutzbund
(Nabu) als Konzernbevollmächtigter über
Stand und Ausbau regenerativer Energi-
en im Bereich der EnBW Stellung neh-
men, aber nicht überzeugen. Die Umwelt-
aktivisten waren mit seinen Ausführun-
gen nicht zufrieden, dass das Unterneh-
men in Spanien und China viele Millio-
nen in Energieprojekte investiert, Baden-
Württemberg aber auch in Zukunft nicht
ohne Atomkraft auskommt.

www.enbw.com

Heilbronner Stimme, 11.07.06

Südwestpresse, 11.07.06

Stuttgarter Zeitung, 19.01.05, 11.07.06

Konstanzer, 11.01.07

Andreas Renner

Konzept für regenerative Energien
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Verwaltungswissenschaft(en) in der Schweiz  - die SGVW (Teil 2)
Ein Interview mit Albert Hofmeister

Herr Hofmeister, Sie sind Gründungs-,
Vorstands- und Ehrenmitglied der
SGVW. Was waren damals die Beweg-
gründe für die  Errichtung der Gesell-
schaft?

Es ging bereits damals darum, den Dia-
log zwischen der Wissenschaft und der
Praxis zu stärken. Diese Zielsetzung hat
bis heute kaum an Aktualität verloren.
Man kann durchaus kritisch feststellen,
dass auf der einen Seite in verschiedenen
Bereichen die Wissenschaft die in sie ge-
setzten Erwartungen nicht erfüllt hat.
Andererseits neigen die Politik und die
Verwaltung häufig dazu, sich der Erkennt-
nisse der Wissenschaft nur dann zu be-
dienen, wenn diese ihrer Interessenlage
dienlich sind. Anfangs der 1980er Jahre
waren die Verwaltungswissenschaften
noch stark von den Rechtswissenschaften
geprägt. Mit der Gründung der SGVW
sollten die verschiedenen Disziplinen
deutlich gemacht und insbesondere die
Betriebswirtschaftslehre gestärkt werden.

Wie kam die Gesellschaft zustande?

Wie meistens in solchen Situationen wa-
ren es persönliche Kontakte, welche die
Gründung begünstigt haben. Gleichzeitig
bestand weitgehend Konsens, dass eine
Lücke gefüllt werden kann.

Welche Themen standen damals auf der
politischen Agenda?

New Public Management war damals
noch kein Thema, wenigstens nicht in der

Schweiz. Schon damals waren die Finan-
zen der kritische Faktor und entsprechend
hatten   Rationalisierungsprojekte und
Gemeinkosten-Wertanalysen Hochkon-
junktur. Man beschäftigte sich mit den
Modalitäten von Personalstopp  und ver-
suchte die Abläufe und Organisations-
strukturen zu optimieren.

Fragen zur Verwaltungswissenschaft

Von 1993 bis 2004 hatten Sie an der
ETHZ selbst Verwaltungswissen-
schaften unterrichtet. Mit welchen
Worten hatten Sie damals den Studie-
renden Verwaltungswissenschaft er-
klärt?

Anfangs der 1990er Jahre war das New
Public Management das große Thema.
Dem konnte man sich kaum entziehen.
Es war für mich immer eine wichtige Ziel-
setzung den Studierenden die Entwick-
lung vom Hoheitsstaat zum Dienst-
leistungsstaat nahe zu bringen und gleich-
zeitig die Rolle weiterer Stakeholder zu
thematisieren, vor allem der Politik, der
Bürger und der privaten Wirtschaft.

Als Chefinspektor der internen Revisi-
on des Schweizer Verteidigungsministe-
riums haben Sie tagtäglich mit verwal-
tungspolitischen Themen zu tun. Wel-
chen Herausforderungen muss sich die
Bundesverwaltung künftig stellen?

Die Herausforderungen sind vielfältig.
Entscheidend wird die Fähigkeit sein, den
Übergang vom Dienstleistungsstaat zum
Gewährleistungsstaat erfolgreich zu be-
wältigen. Dies bedingt Vernetzungs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit des öffentli-
chen Handelns. Bedauerlicherweise wird
aber der Verwaltungsalltag noch allzu
häufig von kurzfristigen finanziellen
Überlegungen dominiert. Das hängt
(auch) mit der Rolle der Politik zusam-
men und wird sich wohl in absehbarer Zeit
nicht grundsätzlich ändern.

Was ist eigentlich korrekt: Verwal-
tungswissenschaft oder Verwaltungs-
wissenschaften? Oder geht beides?

Da verschiedene Wissenschaften wichti-
ge Beiträge leisten, hat man sich von Be-
ginn an für die Verwendung des Plurals
entschieden. Das ist meines Erachtens
logisch und richtig. Die Zusammenfüh-
rung in ein geschlossenes System einer
eigenen Disziplin ‚Verwaltungswissen-
schaft’ ist bis heute nicht gelungen.

Verwaltungswissenschaft hat im Ver-
hältnis zu anderen Sozialwissenschaften
(z.B. Philosophie, VWL) oder der
Rechtswissenschaft keine lange Tradi-
tion. Brauchen wir Verwaltungswissen-
schaft heute mehr als früher?

Verwaltungen gab es bereits in Mesopo-
tamien und dem alten Ägypten. Damit hat
zumindest die Verwaltung eine sehr lan-
ge Geschichte. Die Entwicklung des öf-
fentlichen Sektors in den letzten zwanzig,
dreißig Jahren hat zu teilweise funda-
mentalen Reformen geführt. Die Bedeu-
tung der Verwaltungswissenschaften wur-
de dadurch sicher begünstigt. Angesichts
der großen Bedeutung des öffentlichen
Sektors für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung könnte eigentlich
ihre Stellung durchaus noch stärker sein.
Die Unterschiede in verschiedenen Län-
dern sind beträchtlich. Sie hängen (auch)
mit der politischen Kultur zusammen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen Deutschland und der Schweiz

Worin liegen die Unterschiede zwischen
den Verwaltungswissenschaften in
Deutschland und der Schweiz?

In Deutschland werden die Verwaltungs-
wissenschaften viel stärker als eigenstän-
dige Disziplin wahrgenommen. Das hängt
auch mit der Verwaltungskultur und der
geschichtlichen Entwicklung zusammen.
Wer in der Schweiz nach der Berufslehre
oder dem Studium in den öffentlichen
Dienst eintreten will, braucht dafür nicht
unbedingt eine spezifische Ausbildung.
Mit einem betriebswirtschaftlichen Ab-
schluss ist man gleichermaßen für die pri-
vate Wirtschaft oder die öffentliche Ver-
waltung vorbereitet. Entsprechend ist auch
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die gegenseitige Durchlässigkeit zwischen
Wirtschaft und Verwaltung in der Schweiz
beträchtlich höher.

Überwiegen die Gemeinsamkeiten oder
die Unterschiede?

Das hängt wahrscheinlich vom Stand-
punkt ab. In Deutschland ist das Beamten-
statut im Grundgesetz verankert. Die Ein-
stellung auf Lebenszeit ist nach wie vor
die Regel. In der Schweiz hat man dem-
gegenüber den Beamtenstatus abgeschafft.
Im Gegensatz zu Deutschland, aber auch
zu Österreich, ist die Schweizer Verwal-
tung  in ihrem Handeln pragmatischer.
Der NPM (New Public Management)-
Prozess hat in den vergangenen Jahren
allerdings Bewegung in die Verwaltungs-
landschaft gebracht. Und diese Bewegung
dürfte auch  in absehbarer Zukunft das Ge-
schehen prägen.

Was ist der größte Verdienst der Ver-
waltungswissenschaften in der Schweiz?

Das Verdienst der Gesellschaft ist es wohl,
dass besser kommuniziert wird und dass
mittlere und höhere Kader und weitere Be-
troffene – wie z.B. die Politik – möglichst
frühzeitig mit aktuellen und – im Sinne
der Vordenkerrolle - absehbaren Proble-
men konfrontiert werden.
Man muss sich allerdings im Klaren sein,
dass die Universitäten, die Fachhochschu-
len und die Beratungsfirmen ebenfalls
sehr wichtige Beiträge leisten.

Verwaltungswissenschaft ist durch Ter-
minologie geprägt. In Deutschland ist
der Begriff Neues Steuerungsmodell
(NSM) vorherrschend, in der Schweiz
die wirkungsorientierte Verwaltungs-
führung (woV). Brauchen wir mehr
Einheitlichkeit in Europa?

Verwaltungskultur und Politikkultur hän-
gen eng zusammen. Bei der Einführung
des NPM wurde vereinzelt die Befürch-
tung einer uniformen Verwaltungskultur
geäußert. Diese Entwicklung hat eindeu-
tig nicht stattgefunden. Wir haben in Eu-
ropa mindestens sechs Verwaltungs-
kulturkreise. Und innerhalb derselben gibt
es markante nationale Besonderheiten.
Das ist gut so und das soll auch so blei-
ben. Wir müssen nur sicherstellen, dass

wir gegenseitig voneinander lernen kön-
nen.

Aktuelle Trends in der Verwaltungs-
wissenschaft

Verwaltungswissenschaft ist durch
Modeerscheinungen geprägt. New Pu-
blic Management (NPM) ist jedoch be-
reits wieder auf dem Rückzug. Woran
liegt das?

NPM war mehr als eine Modeer-
scheinung. Auch wenn sich heute die Eu-
phorie in Grenzen hält, war und ist es ein
wichtiger Schritt im Entwicklungsprozess
des öffentlichen Sektors, welcher übrigens
nicht binnengesteuert abläuft, sondern
wiederum in Abhängigkeit von übergeord-
neten wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Prozessen. Richtig ist allerdings,
dass dieser Entwicklungsprozess von
Schlagwörtern geprägt wird und nicht
hinter jedem neuen Begriff auch neue
Substanz zu finden ist. Die Wirtschaft
sieht sich mit dem gleichen Problem kon-
frontiert. Reformen sind ein Markt und
in diesem Markt versuchen verschiedene
Anbieter sich günstig zu positionieren.
„Neue Produkte“ bzw. neuer Wein in al-
ten Schläuchen haben hier durchaus ihre
Bedeutung. Es ist Aufgabe der jeweils
Betroffenen zu wissen, was sie wollen und
wie sie es zu realisieren gedenken.

Ist New Public Management letztend-
lich an dem Anspruch gescheitert, die
Privatwirtschaft 1:1 auf die Verwaltung
zu übertragen?

Dieser Anspruch wäre töricht, denn die
beiden Makrosysteme funktionieren nach
sehr unterschiedlichen Bedingungen und
Regeln. Im öffentlichen Bereich fehlt die
Referenzgröße des Marktes. In der priva-
ten Wirtschaft finden wir demgegenüber
nicht so ausgeprägt das Spannungsfeld
zwischen politischer, rechtlicher und öko-
nomisch-administrativer Rationalität.
NPM hat insofern die gesetzten Ziele nicht
erreicht, als die geforderte Arbeitsteilung
zwischen Politik – für die Ziele/ das Stra-
tegische zuständig -  und Verwaltung –
für die Umsetzung/ das Operative  zustän-
dig – nicht umgesetzt werden konnte. Die
Politik lässt sich nicht über die Ökono-
mie disziplinieren. Die Differenzierung

nach ‚strategisch’ und ‚operativ’ ist eine
betriebswirtschaftliche, keine politische
Sichtweise. Die Politik unterscheidet nach
‚wichtig’ – Bereich der Politik -  und ‚un-
wichtig’ – Bereich der Verwaltung -  und
behält sich vor, selber zu entscheiden, was
wichtig ist.

Gibt es denn auch Dinge, welche die
Privatwirtschaft vom öffentlichen
Dienst lernen könnte?

Wahrscheinlich schon: Die Globalisierung
weckt beim Bürger Ängste. Hinreichende
soziale Sicherheit für den Arbeitnehmer
ist ein wichtiges Anliegen. Hier kann und
soll der öffentliche Sektor eine vorbildli-
che Rolle spielen, desgleichen bei der Si-
cherstellung von Transparenz und der
Einhaltung von ethischen Grundsätzen.
Wichtig ist, dass sich beide Seiten ihrer
unterschiedlichen Rollen und Rahmenbe-
dingungen bewusst sind und im Sinne von
Gover-nance eine gegenseitige Lern-
fähigkeit und –bereitschaft besteht. Staat
und Wirtschaft brauchen sich gegensei-
tig.

Was sind derzeit die aktuellen Entwick-
lungen in der Verwaltungswissenschaft?
Ist ‚Governance’ wirklich der neue
Trend oder gibt es schon Nachfolger?

Aktuell steht sicher der Übergang vom
Dienstleistungsstaat zum Gewährleis-
ungsstaat im Vordergrund. Der Staat muss
seine Rolle überdenken und den neuen
Verhältnissen anpassen. Dieser Prozess
betrifft auch die Politik. Neue Formen der
Arbeitsteilung und der Zusammenarbeit
werden an Bedeutung gewinnen. Und da-
mit verbunden sind wiederum neue An-
forderungen an die Beschäftigten. Der
Begriff fasst diese Entwicklung zusam-
men. Sie wäre ohne das vorangehende
NPM nicht möglich gewesen und sie wird
mit Sicherheit nicht den Abschluss der
Entwicklung bilden. Wir stehen hier erst
am Anfang einer sehr großen Herausfor-
derung. Spekulationen über das Danach
sind deshalb zum heutigen Zeitpunkt
müßig.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Tilman Holke
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Albert Hofmeister ist seit 1993 Chef-
inspektor des Eidgenössischen Departe-
ments für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) in Bern und da-
mit Leiter der Internen Revision. Er ist
Mitglied des Exekutivkomitees des Inter-
national Institute of Administrative
Sciences (IIAS).

Als Gründungs- und Ehrenmitglied der
Schweizerischen Gesellschaft für
Verwaltungswissenschaften hat er sich in
verschiedenen Funktionen auf nationaler
und internationaler Ebene mit Fragen des
Verwaltungsmanagements befasst und von
1993 bis 2004 an der Eidgenössisch Tech-
nischen Hochschule in Zürich (ETHZ)

auch als Dozent für Verwaltungs-
wissenschaften unterrichtet.

Albert Hofmeister hat an der Universität
St. Gallen und an der University of Man-
chester Betriebs- und Volkswirtschaftsleh-
re studiert und 1976 zum Dr. oec. HSG
promoviert.
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Die Geschichte der Menschheit ist auch
eine Geschichte der Netzwerke: ob Or-
den oder Standesverbände, Literaten
oder Musiker – Macht, Einfluss und
Karrieren unterliegen Netzwerkstruk-
turen und ihren Gesetzmäßigkeiten.
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft – Netz-
werke durchziehen alle Lebensbereiche
und entwickeln sich mehr und mehr zur
Struktur, die die Welt im Innersten zu-
sammenhält.

Ob Seilschaft, Kaffeekränzchen, Vitamin
B, Kunstzirkel oder Alumni-Verein: der
Vorteil ist, Netzwerke potenzieren die Zahl
der eigenen Kontakte und sie sind dyna-
misch, ständig kommen neue Kontakte
und Verbindungen hinzu. Wer kooperiert,
erreicht sein Ziel schneller und effektiver,
eine Hand wäscht die andere.
Dabei geht es vor allem um gegenseitige
Unterstützung, die durch die moderne
Technik – email, SMS etc. - immer einfa-
cher wird.

Als Netzwerke werden Systeme bezeich-
net, deren zugrundeliegende Struktur sich
mathematisch als Graph modellieren lässt
und die über Mechanismen zu ihrer Or-
ganisation verfügen. In der Soziologie
wurde der Begriff als „Soziales Netzwerk“
übernommen und auch in der Politik-
wissenschaft wird der Netzwerkbegriff
verwendet. Zum einen wird unter Politik-
netzwerken das nicht-hierarchische Zu-
sammenwirken privater (Unternehmen,
Interessensgruppen) und öffentlicher Ak-
teure in bestimmten Politikbereichen ver-
standen., zum anderen allgemein für die
Bezeichnung verschiedener Formen öf-
fentlich-privater Kooperation.
Thematisiert wird von beiden Ansätzen
der Austausch von Ressourcen zwischen
den beteiligten Akteuren.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerk)

Und das Internet ist sowieso das Netzwerk
aller Netzwerke. Ob alte Schulkameraden
oder Urlaubsbegleitung, zu allem und je-
dem gibt es mittlerweile ein Netzwerk.
Aber nicht nur im Privatleben, sondern
auch im Geschäftsleben haben soziale
Netze eine große Bedeutung. Und mitt-
lerweile ist Netzwerken sogar eine bedeu-
tende Schlüsselkompetenz erfolgreicher
Manager. Dabei kommen auch regelrechte
Strategien zum Einsatz, man überlegt
sich, wo und bei welchen Anlässen man
Menschen trifft, die vergleichbare Inter-
essen, berufliche Schwerpunkte und Zie-
le verfolgen und welche Verbände und
Organisationen es gibt, in die man sinn-
voller Weise eintreten könnte. Je interes-
santer bzw. wichtiger die Leute sind, mit
denen man Kontakt hat, desto höher ist
auch der eigene „Wert“.

Focus 26/2006 „Was die Welt im

Innersten zusammenhält“

Dem Netzwerken hat sich KonNet schon
vor über elf Jahren verschrieben, aber es
gibt inzwischen auch im Internet verschie-
dene online-gestützten Anwendungen, die
soziale Netzwerke abbilden. Über das
Alumni-Portal der Universität Konstanz
und über openBC wurde bereits in der
Ausgabe 19 des KonText informiert.

OpenBC heißt jetzt Xing

OpenBC wurde im November 2006 in
Xing umbenannt: Die Bezeichnung
„XING“ wurde aus Gründen des interna-
tionalen Marketings gewählt, so bedeutet
das Wort auf Chinesisch so viel wie „es

ist möglich“. Auf Englisch kann der Name
als Abkürzung für Crossing, Kreuzung
von Businesskontakten, gesehen werden.
Heute zählt die Plattform 1,5 Millionen
Benutzer aus über 200 Ländern.

Inzwischen ist Xing erfolgreich an der
Börse gestartet, der Kurs notiert über dem
Ausgabekurs (Stand: 19.2.2007). Der in-
novative Ansatz ist international aner-
kannt: Business 2.0/CNN Money bezeich-
net die Open Business Club AG als „one
of the world’s hottest Web 2.0 startups“.
Aber die Börsenzeitung äußert bereits Be-
denken gegenüber dem rasanten Wachs-
tum dieses Netzwerks. Denn vielleicht
verliert ein Netzwerk an Wert, wenn zu
viele Menschen beteiligt sind, eine Exklu-
sivität so gar nicht mehr hergestellt wer-
den kann. Schon haben sich neue Zirkel
gebildet, oft verschlossen vor der breiten
Öffentlichkeit.

Börsen-Zeitung, 05.01.2007

Poesiealbum StudiVZ

Daneben gibt es auch das Netzwerk für
Studis, StudiVZ (www.studivz.net), von
der RheinMainPresse „Riesiges Poesieal-
bum für Studierende im Netz“ genannt
(Mainspitze, 20.10.2006). Dort können
sich Studenten, Alumnis, Abiturienten und
Hochschulmitarbeiter ein Profil anlegen
(Angabe von Kontaktdaten, Interessen,
Hobbys, gerade besuchte Lehrveranstal-
tungen etc.) und sich mit ihren Freunden
vernetzen, Informationen austauschen und
Kontakte zu anderen Mitgliedern pflegen.
Außerdem gibt es Gruppen-Diskussions-
foren und eine Suchfunktion.
„StudiVZ ist inzwischen eines der größ-
ten internetbasierten Netzwerke in Euro-
pa und hat 2006 den Online-Star für das
beste soziale Netz gewonnen. Über per-
sönliche Netzwerke bieten wir die Mög-
lichkeit sowohl mit alten Bekanntschaf-
ten in Kontakt zu bleiben, als auch neue
Verbindungen herzustellen,“ wird auf den
Internet-Seiten geworben.
„Ziel und Zweck der Plattform ist es, die

Netzwerken – Schlüsselkompetenz und Strategie
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Netzwerkkultur an europäischen Hoch-
schulen zu etablieren und damit universi-
täre Grenzen zu überwinden,“ heißt es in
den „Zahlen und Fakten“ zum Studi-
verzeichnis, das im Oktober 2005 von drei
Studenten gegründet wurde. Im Novem-
ber 2006 sind bereits eine Million Mit-
glieder eingetragen. Dieser rasante An-
stieg der Mitgliederzahlen führte natür-
lich zu diversen Problemen, u.a. waren die
Server oft überlastet.

Besitzerwechsel bei StudiVZ

Anfang Januar 2006 vermeldeten die Zei-
tungen den Besitzerwechsel der Online-
Community StudiVZ:
Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
(„Die Zeit“, „Handelsblatt“) hat alle An-
teile an der Studenten-Onlineplattform
StudiVZ übernommen. Mit mehr als ei-
ner Million aktiver Mitglieder im deutsch-
sprachigen Raum runde die Kontaktbörse
das Angebot von Holtzbrinck für Studen-
ten optimal ab, sagte der Geschäftsführer
von Holtzbrinck Networks, Konstantin
Urban. Über die Kaufsumme wurden
nichts mitgeteilt. Holtzbrinck war bisher
über Holtzbrinck Ventures an StudiVZ
beteiligt.

www.main-rheiner.de/region/

objekt.php3?artikel_id=2662151,

Wiesbadener Kurier, 04.01.2007

Plagiatsvorwürfe und der große Bruder
aus den USA

StudiVZ ist in Struktur und Funktionali-
tät an ein anderes großes US-Vorbild an-
gelehnt: das Studentennetzwerk Facebook.
Böse Zungen warfen dem deutschen An-
gebot sogar vor, selbst Design und Lay-
out von Facebook abgekupfert zu haben.
Über einen möglichen Verkauf des deut-
schen Pendants an den großen Bruder aus
den USA war in den vergangenen Mona-
ten immer wieder gemunkelt worden. Nun
aber bleibt StudiVZ ein deutsches Unter-
nehmen.
Verdient werden soll nun wohl in erster
Linie mit Werbung - die in einem solchen
Angebot besonders zielgerichtet geschal-
tet werden kann, weil die Nutzer in ihren
Selbstbeschreibungen viel über sich preis-
geben, von Hobbys bis hin zu musikali-
schen Vorlieben. Für Vermarkter sind sol-

che Netzwerke ein echter Glücksfall.
StudiVZ war in den vergangenen Mona-
ten sehr umstritten. Es gab Berichte über
Sicherheitslücken und Serverprobleme,
teilweise war das Netzwerk für seine Nut-
zer über längere Zeiträume nicht erreich-
bar.
Vor allem deutsche Blogger schossen sich
auf das Unternehmen ein. Sie entdeckten
innerhalb der Community Diskussions-
gruppen mit seltsamen Themen - von
Nazi-Verdächtigem bis hin zu einer
Stalker-Gruppe mit über 700 männlichen
Mitgliedern, die sich zur Aufgabe gemacht
hatten, innerhalb des Angebotes Fotos von
attraktiven Frauen zu finden und diese
dann gemeinschaftlich zu „gruscheln“.
Der StudiVZ-interne Begriff steht für ei-
nen flirt-artigen elektronischen Kontakt-
versuch.

www.spiegel.de/netzwelt/web/

0,1518,457536,00.html, 03.01.2007

Schülernetzwerke am Start

Innovation zählt, nun geht es an die Ziel-
gruppe der Schüler. Da für mehrere Netz-
werke kein Platz ist, startet ein Wettren-
nen um den besten Start für ein Schüler-
netzwerk. Zum Teil ist dieser bereits er-
folgt, andere haben ihn für demnächst an-
gekündigt. Auch StudiVZ möchte neu ein-
steigen, als SchuelerVZ.
Die Finanzierung ist eines der Probleme.
Der Onlinewerbemarkt für die Zielgrup-
pe Schüler ist eher dürftig, denn lukrati-
ve Werbeformen etwa von Banken und
Versicherungen, bei denen direkt Geschäf-
te abgeschlossen werden können, sind bei
Minderjährigen schlicht nicht möglich.
Bei Schülern könnten noch heiklere Pro-
bleme drohen. StudiVZ kämpfte mit
Datenschutzlücken und Stalkergruppen -
in einer Schülercommunity werden das
Fragen des Jugendschutzes. Netzwerke
leben davon, dass die Mitglieder viel von
sich preisgeben. Das könnte eine
Schülercommunity schnell zum Pädophi-
len-Paradies machen.

www.spiegel.de/schulspiegel/leben/

0,1518,465477,00.html

Senioren-Netzwerke

Auch diejenigen, bei denen Schulzeit und

Studium schon ein bisschen länger her ist
und die vielleicht langsam aber sicher der
sogenannten Generation 50plus angehö-
ren, werden heute immer stärker beach-
tet, ob in der Werbung - inzwischen ist
die Werbung für diese Zielgruppe nicht
mehr auf Zahnpflegeprodukte für die Drit-
ten Zähne beschränkt - oder eben im
Internet. Auch eine Vielzahl von soge-
nannten Senioren-Netzwerken finden sich
im Web: Kommunikationsplattformen,
speziell abgestimmt auf ältere Nutzer.

Netzwerken ist in

Für alles und jedes gibt es bald ein Netz-
werk im Internet, ob Schüler oder Senior,
ob Diabetes oder Klinische Studien, ob
Hochbegabte oder investigative Journali-
sten, ob Survival-Netzwerk oder Campus-
eltern-Netzwerk, es ist unglaublich, was
man unter dem Suchbegriff „Netzwerk“
im World Wide Netz so alles findet. So-
gar ein Zweit-Netzwerk gibt es.

Das Geschäft mit den Kontakten im
Internet boomt, profitieren können aber
nicht nur die vernetzten Nutzer, sondern
auch die Unternehmen, die speziell für die
jeweilige Nutzergruppe gezielte Werbebot-
schaften einbringen. Außerdem stellen
viele Netzwerker umfangreiche persönli-
che Daten ins Netz, die von Firmen her-
vorragend für Werbezwecke genutzt wer-
den können, aber natürlich auch bei
potenziellen neuen Arbeitgebern Interes-
se erregen können.

Was waren wir früher doch arm dran, ei-
nen Job suchen, so ganz ohne Netzwerk
im Web. Damals hieß es einfach noch Vit-
amin B und beschränkte sich auf Vetterle,
Amigos und Seilschaftskameraden.
Tja, früher....

Aber egal, wie man die Leute kennenge-
lernt hat, pflegen muss man diese Kon-
takte auf jeden Fall, sonst nützen sie
nichts, wenn man sie braucht.

Und - nicht zu vergessen: sowohl die Lei-
stung als auch die Selbstdarstellung müs-
sen bei allem Netzwerken auch noch stim-
men!

Susanne Rometsch



Der Begriff „Alumni“

In der Ausgabe 19 des KonText wurde zur
Erläuterung des Begriffs „Alumni“ aus der
Website der Uni Konstanz zitiert (www.
uni-konstanz.de/alumni/washeisstalumni.
php). Deren Auslegung wurde nun von
unserem Leser Clemens Flock korrigiert:

„Bei aller Liebe zur Sozialromantik des
Mittelalters, die unter Konstanzer Sozial-
wissenschaftlern weitverbreitet ist, die
Begriffsdeutung gerät doch ziemlich da-
neben. Die Wurzel sprießt an anderer Stel-
le, nämlich bei den frühen Humanisten um
Thomas Morus. Deren Streben nach ab-
strakter Erkenntnis stieß nämlich bei ih-
ren Zeitgenossen auf permanentes Miss-
trauen. Gerade die Abstraktion galt bei-
spielsweise den damals gerade in Mode
befindlichen Schergen der Inquisition
immer als Indiz für Ketzereien aller Art.

Um dem entgegen zu treten wählten da-
her etliche Humanisten eine sehr meta-
phorische, das heißt bildhafte Sprache.
Wir erinnern uns: Das von Thomas Morus
verfasste „Utopia“ ist genau in dieser bild-
haften Sprache geschrieben.
Die damals nach und nach entstehenden
Universitäten wollten sich den lästigen
Besuch von Vertretern der Inquisition,
Staats- oder Gesinnungspolizei zumeist
ersparen und wählten für sich in dieser
metaphorischen Phase das Bild einer nicht
nur den Geist nährenden Mutter (lat.
‚alma mater’). In ihren Armen konnten
sich die ‚studiosi’ sicher vor Verfolgung
fühlen, was man an vielen anglophonen
Traditionsuniversitäten, aber nicht nur
dort, an den Umfriedungen der Anlagen
erahnen kann. Um auch die damaligen
Absolventen, die ‚magister’ oder
‚doctores’, beispielsweise vor unliebsamen
Verdächtigungen der Inquisition oder
Republikanern zu schützen, wählte man

für sie die Metapher des ‚alumnus’, also
eines von der ‚alma mater’ mit Wissen
genährten Zöglings, der sich bei der Ver-
breitung seiner Lehren auf seine Univer-
sität berufen konnte. Es entstand damit
die lebenslange Bindung von ‚alumnus’
zu seiner ‚alma mater’.
Der Stellenwert von Thomas Morus als
Humanist ist in den anglophonen Ländern
weitaus ausgeprägter als auf dem europäi-
schen Kontinent. Schließlich war er Eng-
länder. Alumni haben also im englischen
Sprachraum seit jeher einen anderen ge-
sellschaftlichen Stellenwert, denn die Bin-
dung zur ‚alma mater’ wird noch immer
ganz anders gelebt.

Vielleicht hätte man auch in Deutschland
nicht solche Probleme sich mit diesem
Begriff auseinander zu setzen, wenn man
für die Universitäten ein anderes Bild ge-
wählt hätte, als den heute eher abschätzig
klingenden ‚Elfenbeinturm’.“

Alumni-TERMINE

11. - 13. Mai 2007: 12. alumni-clubs.net
KONFERENZ an der TU Dresden mit
Rahmenprogramm

20. / 21. September 2007: Seminar
CAREER SERVICE UND ALUMNI-
MANAGEMENT an der  
Ruhr-Universität Bochum

18. / 19. Oktober 2007: Seminar
HOCHSCHULMARKETING UND
ALUMNI-MANAGEMENT in Berlin

22. / 23. November 2007: Seminar
FUNDRAISING UND ALUMNI-
MANAGEMENT in Frankfurt am Main

Nähere Informationen zu den o.g.
Veranstaltungen finden Sie unter

www.alumni-clubs.net.

Publikationen, Laborbesprechungen,
Tagungen - in der akademischen Welt
spricht man Englisch, mitunter sogar,
wenn deutsche Forscher unter sich sind.
Manchen Wissenschaftlern geht das
inzwischen zu weit. Sie warnen, dass die
deutsche Fachsprache verkümmert.

Als Professor für Molekularbiologie an der
Uni München ist Ralph Mocikat an das
Englische gewöhnt: Wichtige Fachpubli-
kationen und Kongresse sind in Englisch
gehalten. Aber in den letzten Jahren geht
Mocikat die Internationalisierung an der
Uni zu weit: Da müssen Forschungsan-

träge auf Englisch geschrieben werden,
obwohl alle Gutachter und alle Begutach-
tete Deutsche sind. Und: „Das sieht so aus,
dass auch nationale Tagungen ohne inter-
nationale Beteiligung in englischer Spra-
che abgehalten werden, dass interne Se-
minare und  Laborbesprechungen auf
Englisch ablaufen“, sagt Mocikat.
Aber dadurch erleidet das Deutsche einen
Statusverlust - Gastwissenschaftler wer-
den kaum eine Sprache lernen wollen,
welche schon die Muttersprachler offen-
kundig vernachlässigen. Schlimmer noch:
Das Deutsche drohe den Anschluss an die
wissenschaftliche Erkenntnis zu verlieren,

wenn die Terminologie nicht mehr wei-
terentwickelt werde, warnt Mocikat.
Eine gewisse Preisgabe des Deutschen ist
der Preis für die natürlich gewünschte
Internationalität. Aber englischsprachige
Kurse sollten freiwillig sein, um das Deut-
sche zu erhalten und das Englische den-
noch zu fördern. „Die Fachgesellschaften
sollten Nomenklatur-Kommissionen ein-
richten, um für eine Weiterentwicklung
der fachspezifischen Terminologien zu
sorgen.“, fordert Mocikat. Wichtigster An-
sprechpartner sei die DFG.

              Spiegel-Online, 3.10.2006

Sprache der Wissenschaft
Say it in broken English
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Die studentische Unternehmensbera-

tung Bodensee Consulting e.V. nimmt

heute in der Bodenseeregion eine wich-

tige Stellung ein. Sie wurde 1998 unter

dem Namen Praxiskontakte e.V. am

Fachbereich für Politik- und Verwal-

tungswissenschaft gegründet.

Die Vereinigung, der Studenten aus den
verschiedensten Fachbereichen von Uni-
versität und HTWG Konstanz angehören,
übernimmt vielfältige Aufgaben. Diese
reichen von der Beratung zahlreicher
Wirtschaftsunternehmen, über das Heran-
führen von Studenten an die Beratungs-
praxis bis zum Organisieren öffentlicher
Vorträge. Seit 2005 können sich auch die
Studenten der HTWG (ehemals FH Kon-
stanz) einbringen, was besonders mit tech-
nischer Kompetenz geschieht und das
Angebot von Bodensee Consulting damit
verbreitert. Aber auch die neuen Zugänge
aus dem Bereich Asienmanagement be-
reichern das Produkt-Portfolio.
Gerade diese Heterogenität der Mitglie-
der führt zu immer neuen Impulsen, um
den Bedürfnissen der Unternehmens-
kunden mit Qualifikation, Innovation und
vor allem großer Motivation begegnen zu
können.
Entscheidendes Verkaufsargument ist,
dass Bodensee Consulting keine vorgefer-
tigten Musterlösungen vertreibt, sondern
für den jeweiligen Kunden eine individu-
elle und an den jeweiligen Bedürfnissen

Mitglieder von

Bodensee Consulting

und einer der

Kuratoren,

Prof. Dr. Rüdiger

Klimecki

speziell orientierte Problemlösungs-
strategie entwickelt.
Ein besonders anerkanntes internes Pro-
jekt ist der Bodensee Geschäftsklimaindex
(BGKI). Dabei handelt es sich um eine
halbjährliche Umfrage zur Untersuchung
der Konjunkturentwicklung und des
Geschäftsklimas im Bodenseeraum.

Das Innovative an diesem Index ist da-
bei, dass der Bodensee als gesamter, die
nationalen Grenzen überschreitender,
Wirtschaftsraum wahrgenommen wird,
der nicht nur die deutsche Seite, sondern
auch die Schweiz und Österreich erfasst.

Ausführliche Informationen für Unterneh-
men und Interessierte stellt die Internet-

Ministerpräsident

Günther H. Oettinger

und die

Mitglieder von

Bodensee Consulting

bei der Verleihung

des Preises des

Universitätsrates,

der seit 2001

an Studierende,

Lehrende sowie

sonstige Angehörige

der Einrichtungen der

Universität für

innovative Leistungen

verliehen wird.

Bodensee Consulting – Erfolgskonzept am Bodensee

Homepage des BGKI (www.bgki.net) zur
Verfügung.

Bodensee Consulting bietet eine ideale
Plattform, um Universität und Berufsle-
ben schon während des Studiums zu ver-
einen. Dabei ist besonders auf das inno-
vative Lernkonzept hinzuweisen, wobei
durch interdisziplinäres Fachwissen der
Mitglieder vielfach Synergien entstehen
und die Teamarbeit in besonderem Maße
zu produktiven Ergebnissen führt.

Für die nachhaltige Stärkung der Zusam-
menarbeit zwischen den Hochschulen und
der regionalen Wirtschaft wurde Boden-
see Consulting im Rahmen des „Dies
Academicus“ der höchstdotierte „Preis des
Universitätsrates“ verliehen. Zu dieser
besonderen Auszeichnung und zur Wür-
digung der Arbeit der jungen Unterneh-
mensberater beglückwünschte der Baden-
Württembergische Ministerpräsident
Günter H. Oettinger die Mitglieder per-
sönlich.

Innerhalb des vergangenen Jahres konnte
der Verein seine Mitgliederzahl auf über
70 verdoppeln. Weitere Informationen zu
Bodensee Consulting und Kontakt-
adressen stehen für Interessierte unter
www.bodensee-consulting.org bereit.

       Carolin Röther, Armand Teicans-

Wittman, Matthias  Schaal



1. Lieber Herr Simon, Sie verteten zur Zeit

am Fachbereich Politik und Verwaltungs-

wissenschaft den vakanten Lehrstuhl für

Entwicklungspolitik und Haushalt & Fi-

nanzen und hatten viele Jahre den Lehr-

stuhl für Kommunal- und Regionalpolitik

inne. Seit wann lehren Sie in Konstanz und

wie sind Sie gerade an diesen Studienort

gekommen?

Genau gesagt hatte ich bis März 2006
meine alte Professur, die ursprünglich mit,
ich glaube „Kommunale Entwicklungs-
politik und regionale Infrastruktur-
planung“, ganz im Sinne der Planungs-
euphorie aus den 70er Jahren ausgerich-
tet war. Ich war 1982 aufgefordert wor-
den, mich dahin zu bewerben. Da für Re-
gionales eine eigene Professur existierte,
konnte ich allmählich von comparative
local government aus auch Entwicklungs-
politik allgemein behandeln, in Koopera-
tion zunächst mit Elsenhans, zuletzt mit
Illy. Dieses WS habe ich mit zwei Lehr-
aufträgen nochmal Lücken füllen helfen.

2. Wie war Ihr persönlicher Werdegang,

bevor Sie sich entschieden, an die Uni-

versität Konstanz zu kommen?

Promotion an der FU Berlin, Parlamenta-
rischer Assistent, Politischer Berater, acht
Jahre vier- bis sechsstündiger Lehrauftrag
an der Universität Münster, Habilitation
dort 1981.

3. Wie sehen Sie Ihre Position heute im

Vergleich zu den ersten Jahren? Was war

bzw. ist Ihnen besonders wichtig?

Fachlich haben die Entwicklung der po-
litischen Probleme und internationale
Neuorientierungen in der Politikwissen-
schaft ja im Kommunalen und erst recht
in der internationalen Entwicklungspoli-
tik beachtliche Schwerpunktverschie-
bungen ergeben, die teils langfristig, teils
Issue-Konjunkturen sein dürften. Unter
den Studierenden hat sich ausgeprägtes
Interesse für beide Gebiete bei einem nen-
nenswerten und ziemlich stabilen Anteil
gehalten. Es wäre zu wünschen, dass dem
weiterhin ein Angebot entspricht.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre

Schwerpunkte in der Lehre und Ihre

Forschungsinteressen?

Daran hat sich auch durch die genannten
Verschiebungen nicht so viel geändert:
Verwaltungsreform und Dezentralisierung
in Entwicklungsländern sind nach wie vor
notwendige Aufgaben für die Überwin-
dung von Armut und Unterentwicklung.

5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind

Ihre neuesten Veröffentlichungen?

Meine Arbeit gilt weiterhin diesen beiden
Gebieten, speziell Subsidiarität und neu-
erdings pro-poor-administration in Ent-
wicklungsländern.

6. In einer OECD-Analyse im September

2003 wurde die im internationalen Ver-

gleich geringe Zahl von Abiturienten und

Hochschulabsolventen in Deutschland

mitverantwortlich für die deutsche Wirt-

schaftschwäche gemacht. Wie erleben Sie

dieses Bildungstief und welche Ursachen

können Sie ausmachen?

Die im Konjunkturtief üblichen Unken-
rufe von der generellen Wirtschafts-
schwäche sind jetzt für Deutschland erst
einmal wieder leiser geworden. Das könn-
te eigentlich Anlass sein, den bildungs-
politischen Sparkurs zu lockern, um dem
tatsächlichen Bedarf an höherer Bildung
auf breiter Basis nachzukommen. Ich
fürchte, so reagibel sind die Bildungs- und
Finanzpolitik aber nicht, zumal da es nach
wie vor Ideologien und Interessen gibt, die
einer Spreizung in Niedriglohnsektoren
und Elitenbevorzugung auch für akade-
mische Berufe das Wort reden.

7. Der Fachbereich Politik- und Verwal-

tungswissenschaft hat seit seinem Beste-

hen viele Veränderungen durchgemacht

und ist in einem ständigen Wandel begrif-

fen. Wie haben Sie die bisherigen Entwick-

lungen des Fachbereiches erlebt und wel-

che Veränderungen haben Sie als beson-
ders gravierend erlebt?

Der Fachbereich hat sich, wenn auch per-

sönliche Zufälle dabei immer wieder eine
Rolle spielten und Hilfe von oben und
außen geleistet wurde, in diesem Wandel
als organisational lernfähig gezeigt. Ein
Beispiel ist die Methodenausbildung, die
zunächst ein hohes Niveau erreicht hat
und jetzt wohl auch das angemessen plu-
ralistische Spektrum bekommt. Hoffen
wir, dass das seit langem in der Praxis sehr
gut akzeptierte Markenzeichen des ver-
waltungswissenschaftlichen Diploms in
den neuen Studiengängen weiter wirkt.

8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung

im Fachbereich?

Mit unvermindertem Interesse, aber als
Ehemaligem steht es mir an, ihre Bewer-
tung den noch aktiven Kollegen zu über-
lassen.

9. Was halten Sie von der Umstellung auf

die Bachelor-/Master-Studiengänge?

Die Bachelorisierung scheint sich für un-
ser Fach besser auszuwirken als befürch-
tet. Die Veränderungen in  Studieninhal-
ten, Horizontbreite und Motivation vieler
Studierender sind allerdings tiefgreifend.
Vermutlich entsprechen sie aber der  ge-
genwärtig dominierenden, sich globali-
sierenden Leistungskultur, zu der ja noch
kaum eine Alternative absehbar ist.

10. Der Fachbereich kann auf eine 30jäh-

rige Geschichte zurück blicken.

Wo und wie sehen Sie den Fachbereich in

den nächsten 30 Jahren?

Natürlich ganz vorn unter den Besten.
Dafür liefert u. a. die Beteiligung an Ex-
zellenz-Initiativen erste Anzeichen, und
dazu tragen hoffentlich wie bisher die be-
eindruckend arbeitende Fachschaft und
die Alumni bei.

11. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-

wissenschaft“ und was geben Sie den

„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Dass eine wenn auch junge Tradition fort-
geführt wird, die im Umfeld Erwartungen
geweckt hat. Diese werden inzwischen

Spot an ...................
Interview mit Prof. Dr. Klaus Simon: Pro-Poor-Administration in Entwicklungsländern

Universität
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auch von anderen Universitäten bedient,
doch sollten wir denen das gerade in den
verwaltungsnäheren Feldern nicht über-
lassen, sondern mit ihnen darin kooperie-
ren und konkurrieren.

Prof. Dr. Klaus Simon

Vertretung Lehrstuhl für

Entwicklungspolitik und

Haushalt & Finanzen

Tel: 07531/88-3617

Priv: 0228/856968

Klaus.Simon@uni-konstanz.de

Ins Berufsleben starten die jungen Bun-

desbürger im fortgeschrittenen Alter.

Beim Abitur zählen sie bereits gut 20

Lenze, die Uni beenden sie mit 28 Jah-

ren.

 
Erst mit stolzen 28 Jahren verlassen die
Studenten die Alma Mater. Dies verwun-
dert nicht, beginnen sie doch recht spät
mit dem Studium: An der Universität sind
Studienanfänger im Schnitt 21 Jahre alt,
an der Fachhochschule 22,6 Jahre. In
welchem Alter der Akademikernach-
wuchs die Hochschule verlässt, hängt
auch von der Studiendauer ab. Am we-
nigsten Tempo machen die Sportler, die
15 Semester bis zum Diplom benötigen.
Deutlich schneller sind die Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler an
den Fachhochschulen. Überholt werden
sie mittlerweile locker von den Bachelor-
Absolventen. Sie brauchen im Schnitt nur
7,9 Semester und sind beim Examen 26
Jahre jung.

www.iwkoeln.de/default.aspx?

p=pub&i=1817&pn=2&n=n1817&

m=pub&f=4&a=18854

Bildungsabsolventen -
Viele Oldies

Ein Student mit Hauptwohnsitz in Land-
au, der für seinen Zweitwohnsitz in Mainz
340 Euro Steuer jährlich an die Stadtkas-
se zahlen sollte, hat mit seiner Klage vor
dem Oberverwaltungsgericht Koblenz
Erfolg gehabt. Das Gericht entschied, dass
das Erheben einer Zweitwohnungssteuer
von Studenten, die am elterlichen Wohn-
sitz mit Hauptwohnung gemeldet sind und
am Studienort eine Nebenwohnung nut-
zen, gegen den Grundsatz der Steuer-
gerechtigkeit (AZ: 6 B 11579/06.OVG)
verstößt. Begründung: Der Student habe
keine rechtliche und tatsächliche
Verfügungsmöglichkeit über die in der
elterlichen Wohnung genutzten Räumlich-
keiten und deshalb im steuerrechtlichen
Sinne keine Hauptwohnung. Zudem sei
die Steuer nur gerechtfertigt, wenn die
Zweitwohnung auf eine besondere wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit schließen
lasse. Dies sei bei Studenten, die als Unter-
haltsleistung ihrer Eltern bei diesen wohn-
ten, nicht der Fall.

Immobilien Zeitung aktuell,

14. Februar 2007

Studenten  keine
Zweitwohnungssteuer

Seit dem WS 2006/2007 bietet das In-

stitut für Politikwissenschaft an der

Universität Duisburg-Essen einen zwei-

jährigen M.A. Internationale Beziehun-

gen und Entwicklungspolitik an.

Der Masterstudiengang verbindet eine
fundierte theoretische Ausbildung im
Fachgebiet Internationale Beziehungen
mit einer anwendungsorientierten Quali-
fizierung im Teilgebiet Entwicklungs-
politik.

Neben den einschlägigen Theorien und
Themen der IB – regionale Kooperation
und Integration, internationale Organisa-
tionen, Globalisierung, internationale
Wirtschaftsbeziehungen, etc. – legt der
Studiengang besonderes Augenmerk auf
Theorien von Global Governance, Frie-

dens- und Konfliktforschung, die Nord-
Süd-Beziehungen sowie die entwick-
lungspolitische Praxis. Ab dem 2. Seme-
ster erfolgt eine Spezialisierung auf zwei
von drei Weltregionen (Ostasien, Europa
und Subsahara-Afrika).

Die gezielte Kombination von politik- und
regionalwissenschaftlicher Expertise ver-
mittelt Kompetenzen für eine weitere wis-
senschaftliche Tätigkeit wie auch für die
Praxis der Entwicklungszusammenarbeit.

Ein etwa achtwöchiger Auslandsaufenthalt
soll dem Erwerb praxisbezogener Kom-
petenzen im Bereich der internationalen
Politik, der Entwicklungspolitik und der
Entwicklungszusammenarbeit dienen.

www.ib-master.de

Universität Duisburg-Essen
Neuer Masterstudiengang IB/Entwicklungspolitik

Schüttel-mich!
Das knifflige Spiel ähnelt dem bekann-
ten und populären Sudoku.
Hier ist allerdings anstelle der Zahlen pro
6er Feld das ehrwürdige Wort „Diplom“
versteckt. In allen Zeilen, Spalten und 6er
Feldern müssen die 6 Buchstaben
D-I-P-L-O-M vertreten sein.

Katja Schwanke und Tilman Holke

  L M  P

 I O

 P M

 D  I

 O  P

  P D  I
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HOCHSCHULEN
Acht Unis als Elite-Kandidaten ausgewählt
Weitere acht deutsche Hochschulen

dürfen sich Hoffnungen machen, bald

den Titel Elite-Uni tragen zu dürfen.

Die HU Berlin und die FU Berlin, Göt-

tingen, Freiburg, Heidelberg, Konstanz,

Aachen und Bochum wurden nach In-

formationen von SPIEGEL ONLINE

für die Endauswahl im Exzellenz-Wett-

bewerb nominiert.

In drei Förderkategorien waren insgesamt
knapp 70 Universitäten im Rennen, 27
davon hatten Anträge mit einem Elite-
Konzept für die am meisten beachtete drit-
te Förderlinie eingereicht.
Im Rahmen des Programms werden ne-

ben den Elite-Unis auch Graduierten-
schulen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs und so genannte Exzellenzcluster
gefördert, mit denen an den Universitä-
ten „international sichtbare und konkur-
renzfähige Forschungs- und Aus-
bildungseinrichtungen“ etabliert werden
sollen.
Mit dem Förderprogramm Exzellenz-
initiative soll die Spitzenforschung an
deutschen Universitäten ausgebaut wer-
den. Ziel ist es, den Wissenschaftsstandort
Deutschland zu stärken. In dem Bund-
Länder-Programm stehen von 2007 bis
2011 für fünf Jahre insgesamt 1,9 Milli-
arden Euro zur Verfügung.

Die endgültige Elite-Entscheidung soll im
Oktober ein Bewilligungsausschuss tref-
fen, dem auch die zuständigen Fach-
minister angehören. Der Kreis der deut-
schen Elite-Unis ist dann erst einmal fest-
gelegt: Nach den Entscheidungen in der
zweiten Auswahlphase ist bislang keine
weitere Runde geplant. Allerdings gibt es
schon zahlreiche Forderungen, das Pro-
gramm auch über das Jahr 2011 hinaus
fortzusetzen.

SPIEGEL ONLINE - 12. Januar 2007

www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,459432,00.html

Exzellenzinitiative /
    Exzellenzcluster

Mit den Exzellenzclustern sollen an deut-
schen Universitätsstandorten international
sichtbare und konkurrenzfähige For-
schungs- und Ausbildungseinrichtungen
etabliert und dabei wissenschaftlich ge-
botene Vernetzung und Kooperation er-
möglicht werden.

Die Exzellenzcluster sollen wichtiger Be-
standteil der strategischen und themati-
schen Planung einer Hochschule sein, ihr
Profil deutlich schärfen und Prioritäten-
setzung verlangen. Sie sollen darüber hin-
aus für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs exzellente Ausbildungs- und
Karrierebedingungen schaffen.
Zusammen mit den Graduiertenschulen
und den Zukunftskonzepten zum projekt-
bezogenen Ausbau der universitären
Spitzenforschung tragen Exzellenzcluster
dazu bei, den Wissenschaftsstandort
Deutschland nachhaltig zu stärken und
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern.

www.dfg.de/forschungsfoerderung/

koordinierte_programme/exzellenz-

initiative/exzellenzcluster/index.html

Exzellenzinitiative: Drei Erfolge für Universität Konstanz  
Im Rahmen der 2. Ausschreibung der

Exzellenzinitiative des Bundes und der

Länder zur Förderung von Wissen-

schaft und Forschung an deutschen

Hochschulen hat die Universität Kon-

stanz gleich drei Erfolge erreicht.

Die Projektvorschläge für die Graduierten-
schulen „Chemical Biology“ und „Multi-
Disciplinary Study of Social Issues
(MSSI)“ sowie der Projektvorschlag für
das Zukunftskonzept „Institutional
Strategy to promote top-level Research by
the University of Konstanz“ waren erfolg-
reich. Die Universität wird dazu aufge-
fordert werden, ausformulierte Anträge bis
zum 13. April 2007 bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) einzurei-
chen. Insgesamt hatte die Universität Kon-
stanz in der 2. Ausschreibung drei Clu-
ster-Anträge, zwei Anträge auf Graduier-
tenschulen und den schon einmal positiv
bewerteten Antrag für die 3. Förderlinie
eingereicht.

Der Rektor der Universität Konstanz, Prof.
Gerhart v. Graevenitz, freut sich über die-
sen Erfolg und dankt allen Universitäts-
mitgliedern für ihren Einsatz. „Das ist ein
herausragendes Ergebnis. Die Universi-
tät wird gleich dreimal dazu aufgefordert,
ausformulierte Förderanträge zu stellen.

Ohne den riesigen Einsatz der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler und
deren Teams wäre dies nicht möglich ge-
wesen. Dafür möchte ich allen im Namen
der Universität Konstanz und auch per-
sönlich herzlich danken. Die Arbeit, die
für die Anträge geleistet wurde, die nicht
zum Zuge gekommen sind, ist nicht um-
sonst. Denn die guten Ideen sind nicht
verloren und wir werden sie anders um-
zusetzen wissen.“ Für die Universität
Konstanz bleibt es damit spannend: Die
vergleichenden Begutachtungen werden
im Zeitraum Mai bis Juli 2007 durchge-
führt werden. Die Entscheidung im
Bewilligungsausschuss wird im Oktober
2007 fallen. (…)

Multi-Disciplinary Study of Social

Issues (MSSI)

Die Graduiertenschule Multi-Disciplinary
Study of Social Issues (MSSI) wird eine
Vielzahl neuartiger Forschungs- und
Lehrmaßnahmen ergreifen, die die multi-
disziplinäre Analyse sozialer Probleme
erleichtern soll. Im Fokus der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus
den Fachbereichen Wirtschaftswissen-
schaften, Informatik- und Informations-
wissenschaft, Mathematik und Statistik,
Psychologie, Philosophie, Soziologie so-
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wie Politik- und Verwaltungswissenschaft
stehen drei brennende soziale Fragen un-
serer Zeit.
Beim Problem des Erwerbs von Kompe-
tenzen und Fertigkeiten wird danach ge-
fragt, welche erleichternden Faktoren zu
berücksichtigen sind. Welche Rolle spie-
len zum Beispiel die Familie, die Peer
Group oder der Arbeitsplatz? Beim Pro-
blem sozialer Stress und Konfliktlösung
fragen die Wissenschaftler nach den Ri-
siken und Gefahren. Wer ständig unter
Stress leidet, bleibt irgendwann in dieser
trostlosen Situation verhaftet. Psychische
und neuronale Defizite stellen sich ein
oder der Griff zu Drogen wird als Aus-
weg gesehen. Schließlich will man beim
Problem der kollektiven Entscheidungs-
findung trotz sozialer Diversifikation her-
aus finden, wie Personen trotz unter-
schiedlicher sozialer Hintergründe und
Interessen gut begründete gemeinsame
soziale Entscheidungen treffen können.
Promovierende sollen im Rahmen der

Graduiertenschule zu diesen Problemfel-
dern eigene innovative Forschungsstränge
entwickeln. Ziel ist es, das traditionelle
deutsche Promotionsmodell zu überwin-
den und damit auch das altbackene Motto
„Mein Lehrstuhl, mein Nachwuchs!“ Viel-
mehr geht es darum, Promovierenden ei-
nen idealen Forschungskontext anzubie-
ten, der es ihnen erlaubt, sich zu unab-
hängigen Experten der multi-
disziplinären Erforschung sozialer Proble-
me zu entwickeln.

Zukunftskonzept „Instititutional

Strategy to promote top-level Research

by the University of Konstanz”

In ihrem „Zukunftskonzept“ formuliert
die Universität Konstanz das Ziel, zu ei-
nem führenden Zentrum für junge
Spitzenforscher zu werden. „Zwei Ziele
sind dafür gleich wichtig und komplemen-
tär: die Profilierung innovativer For-
schungsschwerpunkte und die Förderung

erfinderischer und leistungsstarker
Forscherpersönlichkeiten“, so Prof. Dr.
Gerhart v. Graevenitz, der Rektor der
Universität.
Im Mittelpunkt des Antrags steht der Aus-
bau des bereits bestehenden „Forschungs-
zentrums für den wissenschaftlichen
Nachwuchs“ zu einem „Zukunftskolleg“.

Hinter der 3. Förderlinie verbirgt sich ein
Förderinstrument für universitäre Gesamt-
konzepte. Damit soll Spitzenforschung
ausgebaut und international konkurrenz-
fähiger gemacht werden. Gegenstand der
Förderung sind alle Maßnahmen, welche
die Universitäten in die Lage versetzen,
ihre international herausragenden Berei-
che nachhaltig zu entwickeln und zu er-
gänzen und sich als Institution im inter-
nationalen Wettbewerb in der Spitzen-
gruppe zu etablieren.

Universität Konstanz,

Pressemitteilung Nr. 9, 12.01.2007

In der zweiten Auswahlrunde um die

Fördermittel der Exzellenzinitiative

kann die Universität Konstanz einen

ersten Erfolg verbuchen. Ein neues

Spitzenforschungszentrum, das Exzel-

lenzcluster „Kulturelle Grundlagen von

Integration“ wurde vom Bewilligungs-

ausschuss positiv bewertet.

„Das Cluster hat auch die zweite Hürde
mit Bravour genommen. Ich freue mich
für Prof. Rudolf Schlögl und seine Kolle-
ginnen und Kollegen und gratuliere allen
persönlich und im Namen der Universi-
tät zu diesem Erfolg. Jetzt geht es darum,
schnell die optimalen Bedingungen dafür
zu schaffen, dass die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Clusters ihre
Arbeit aufnehmen können.
Für die Universität bleibt es spannend.
Erst im Laufe des nächsten Jahres wer-
den wir wissen, ob unser Zukunftskonzept,
drei weitere Cluster und zwei Graduierten-
schulen, auch so erfolgreich waren“, so
der Rektor der Universität Konstanz, Prof.
Gerhart von Graevenitz.

Unterschied zwischen Cluster und
Sonderforschungsbereich

Das Cluster wird sehr viel größer sein, es
gibt sehr viel mehr Geld und eine andere
Struktur. Sonderforschungsbereiche sind
klar gegliedert mit Teilprojekten, die in
verschiedene Arbeitsfelder gruppiert sind.
Ein Cluster ist ein ausgesprochen beweg-
liches, fast frei gestaltbares Instrument.
Damit kann man ganz unterschiedliche
Elemente wissenschaftlich zusammen-
führen und Formen finden, die von ganz
unterschiedlichen thematischen und me-
thodischen Ausgangspunkten her die Er-
gebnisse zusammen führen. Dazu werden
auch neue Professuren, Nachwuchs-
gruppen und Doktorandenstellen einge-
richtet.

Prof. Rudolf Schlögl

Das Cluster „Kulturelle Grundlagen von
Integration“ wird zunächst für fünf Jahre
eingerichtet, über die Fortsetzung des Pro-
gramms wird 2009 entschieden. Im Rah-
men der strengen Qualitätssicherung wer-
den der DFG zudem regelmäßig Berichte

über die Projektentwicklung vorgelegt
werden. Die Wissenschaftler/innen erhal-
ten einen Fördertopf über 6,5 Mio. Euro
pro Jahr plus einer Pauschale von 20 Pro-
zent zur Deckung der mit der Förderung
verbundenen indirekten Kosten.

Beteiligt sind Wissenschaftler/innen aus
den Fachbereichen Geschichte und Sozio-
logie, Literaturwissenschaft, Philosophie,
Politik- und Verwaltungswissenschaft so-
wie Rechtswissenschaften. Externe Ko-
operationspartner sind Wissenschaftler/
innen u.a. von den Universitäten Tübin-
gen und St. Gallen sowie von der ETH
Zürich. Die rund 50 Wissenschaftler/in-
nen werden überwiegend auf dem Cam-
pus untergebracht. Das Cluster nimmt sei-
ne Arbeit sofort auf, um so schnell wie
möglich die notwendigen Voraussetzun-
gen für die wissenschaftlichen Forschun-
gen zu schaffen. Zu den ersten Aufgaben
gehören deswegen die Bestellung eines
Wissenschaftlichen Beirates und die Be-
rufung von vier neuen Professor/innen.
Außerdem werden die Stellen in drei
Nachwuchsgruppen und einem Doktoran-
denkolleg zu besetzen sein. Zentral für die

Erfolg für Cluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“
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Arbeit im Cluster wird die Einrichtung
eines Kulturwissenschaftlichen Kollegs.

Im Cluster „Kulturelle Grundlagen von
Integration“ gehen Wissenschaftler/innen
aus den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten einem hochaktuellen Thema auf den
Grund: Es sollen Prozesse sozialer Inte-
gration und Desintegration auf allen so-
zialen Ebenen erforscht werden, wobei es
besonders darauf ankommt, sie in ihren
kulturellen Grundlagen zu erfassen. Des-
wegen konzentriert sich die Forschungs-
arbeit auf kulturelle Deutungsmuster und
Prozesse sozialer Sinnbildung, die sowohl

Stabilität wie auch Elastizität und Verän-
derbarkeit sozialer Ordnungen gewährlei-
sten. „Wir wollen das sozialwissenschaft-
liche Problem der Integration vollkommen
neu durchdenken und dabei auch ganz ak-
tuelle Entwicklungen und Fragen einbe-
ziehen, die Politik und Gesellschaft be-
wegen. Wichtige Stichworte in diesem Zu-
sammenhang sind Europäische Integrati-
on, Weltgesellschaft,  Migrantenströme
oder auch die Failing states und die Be-
deutung von Religionen in historischen
und gegenwärtigen Gesellschaften für
Prozesse sozialer Integration und Desin-
tegration“, so Prof. Dr. Rudolf Schlögl.

Letztlich gehe es darum, eine neue Kultur-
theorie zu entwickeln, die Kultur als kon-
stituierendes Element Integration begrei-
fe, so der Historiker. Dies schließe auch
einen wissensgeschichtlichen Arbeits-
schwerpunkt ein. Dabei haben die Wis-
senschaftler/innen alle sozialen Ebenen
im Visier. Sie bewegen sich auf einer Zeit-
achse von der Antike bis in die Neuzeit.
Mehr Informationen zur Exzellenz-
initiative finden Sie unter: www.dfg.de

Universität Konstanz,

Pressemitteilung Nr. 140, 13.10.2006

uni’kon 25.2007

Wenn es um die Einbindung der Uni-

versität Konstanz in die Region geht,

fällt schnell der Name Horst Sund -

eine der großen Leistungen des Bioche-

mikers während seiner Zeit von 1976

bis 1991 als Rektor der Universität Kon-

stanz.

Prof. Horst Sund hat am 16. Oktober

2006 seinen 80. Geburtstag gefeiert.

(…) Den Festtag selbst verbrachte Horst
Sund am Chinesisch-Deutschen Hoch-
schulkolleg an der Tongji-Universität
Shanghai. Die Einrichtung zur Ausbil-
dung chinesischer Masterstudierender, die
in der dort ansässigen deutschen Industrie
tätig werden sollen, hat dem China-Ex-
perten Sund eigens eine Geburtstagsfeier
ausgerichtet. Zeichen für dessen Verdien-
ste um die deutsch-chinesische Zusam-
menarbeit auf Hochschulebene ist auch,
dass Horst Sund als einziger überhaupt
Ehrenprofessor aller drei Elite-Universi-
täten Shanghais ist.

Hauptbestreben von Horst Sund war es von
Anfang an, alle drei Bereiche an der Uni-
versität Konstanz, die Natur-, Geistes- und
Sozialwissenschaften, sich gleichermaßen
entwickeln zu lassen. Dies hat sich insbe-
sondere ausgedrückt im Engagement für
die Errichtung von Forschergruppen und
Sonderforschungsbereichen. Bei den
Graduiertenkollegs spielte die Universi-
tät Konstanz unter Horst Sund eine Vor-

Horst Sund: Der ehemalige Rektor der Universität Konstanz
wurde am 16. Oktober 2006 80 Jahre alt

reiterrolle. Nicht nur, dass die Idee bei
einem Konstanzer Symposion entwickelt
wurde. Hier startete 1988 auch der Proto-
typ dieser Einrichtung zur Doktoranden-
ausbildung.

Neben den internationalen Aktivitäten
und der Entwicklung der wissenschaftli-
chen Einrichtungen fiel die bauliche Fer-
tigstellung der Universität Konstanz in die
Amtszeiten von Horst Sund.

Das in der Öffentlichkeit bekannteste Ver-
dienst des geborenen Hamburgers betrifft
jedoch die Verankerung der Universität
Konstanz in der Region. Enge Verbindun-
gen zu Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Stadt und Gemeinden
führten zu regen Kontakten. Zahlreiche
Ehrenkappen der regionalen Fasnacht
zeugen von der persönlichen Wertschät-
zung Sunds in der Region. Die Stadt Kon-
stanz verlieh ihm 1996 den Ehrenring.

Vielfältige Ehrungen gab es für Horst
Sund auch auf internationalem Parkett.
Neben den drei Shanghaier Ehren-
professuren erhielt Sund das Komturkreuz
mit Stern des Verdienstordens der Repu-
blik Portugal, die Ehrendoktorwürde der
Wirtschaftsuniversität Kiew sowie der Al.
I. Cuza-Universität Iasi in Rumänien, den
Silbernen Magnolia-Preis der Stadt
Shanghai und den Freundschaftspreis des
Staatsrates der Volksrepublik China.

Horst Sund beim Empfang für die Part-

ner-Universitäten anlässlich der 40-

Jahre-Feier der Universität Konstanz

Auf nationaler Ebene wurde Sund 1991
das Große Verdienstkreuz des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland
verliehen. 1996 wurde er zum Ehrenbür-
ger der Universität Konstanz ernannt.

Mit seiner Berufung 1967 an die Univer-
sität Konstanz gehört Horst Sund zu den
ersten drei naturwissenschaftlichen Pro-
fessoren an der jungen Hochschule. Bis
zu seiner ersten Wahl zum Rektor und
auch danach forschte er über die Bezie-
hungen zwischen chemischer Struktur und
biologischer Aktivität von Proteinen, ins-
besondere Enzymen.  

Universität Konstanz,

Pressemitteilung Nr. 158, 07.11.2006

Foto: www.uni-konstanz.de/40jahre/

?cont=impressionen&lang=de
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KonNet möchte die im Netzwerk vor-

handene immense Berufserfahrung an

Studenten weitergeben und hat deshalb

in Kooperation mit dem Fachbereich

eine neue Vortragsreihe an der Uni ins

Leben gerufen.

Am Mittwoch, dem 14. Februar 2007 fand
die Auftaktveranstaltung statt. Pro Seme-
ster sollen ein bis zwei Termine realisiert
werden, an denen Ehemalige des Fachbe-
reichs den Studenten Rede und Antwort
stehen. Jeweils zwei Absolventen des
Fachbereichs berichten aus ihrer Berufs-
tätigkeit, geben Gelegenheit zu Fragen
und Diskussionen, präsentieren Tipps für
die Zukunft und geben Hilfestellung für
die Zeit nach dem Studium.

Den Anfang machten Stephan Bissinger
(Abschluss 1998) und Johannes Berner
(Abschluss 1999) beide mit dem Studien-
schwerpunkt Kommunal- und Regional-
politik (PO 1993). Nach ihren Aussagen
haben sie sich mit dem Studium der
Verwaltungswissenschaft gut auf ihren
Berufseinstieg vorbereitet gefühlt. Stephan
Bissinger ist Personal- und Organisations-
leiter der Stadtwerke Konstanz GmbH und
Lehrbeauftragter im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften an der Fachhoch-
schule für Öffentliche Verwaltung und
Finanzen in Ludwigsburg. Johannes Ber-
ner ist Wirtschaftsförderer im Rems-Murr-
Kreis. Zuvor war er unter anderem meh-
rere Jahre Referent des Göppinger Ober-
bürgermeisters und hat bei der L-Bank,
einer zentralen Wirtschaftsfördereinrich-
tung des Landes Baden-Württemberg, ein
Trainee-Programm absolviert.

Tipps von Personalern

In einer lockeren Gesprächsrunde haben
die beiden über ihre Lebenswege, ihre
Erfahrungen aus dem Studium und aus
dem Nähkästchen geplaudert. Von beson-
ders großem Interesse für die zuhörenden
und fragenden Studenten waren die Be-
werbungshinweise. Und wer könnte dazu
bessere Tipps geben, als ein Personaler
selbst?!

Neue Kooperation mit dem Fachbereich:
Vortragsreihe „Absolventen des Fachbereichs berichten aus der Praxis“

Beispielsweise hat Johannes Berner da-
von abgeraten, sich während des Studi-
ums bzw. während der Abschlussarbeit zu
bewerben, weil dies größten Stress bedeu-
tet und man zwischen dem Abschluss und
dem Berufseinstieg etwa 4 bis 6 Wochen
„Urlaub“ machen sollte, um sich auf den
neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.
Zudem ist die Bewerbungsphase sehr zeit-
aufwendig, sich konzentriert um die ei-
gene Bewerbung zu kümmern würde min-
destens einen Arbeitsaufwand von einer
halben Stelle in Anspruch nehmen, stellt
Stephan Bissinger dar. Bevor man sich auf
die Stelle bewirbt, die man unbedingt ha-
ben möchte, sollte man sich zuvor zu Test-
und Übungszwecken auf andere Stellen
bewerben, um Erfahrungen zu sammeln
und weitere Sicherheit zum Beispiel im
Bewerbungsgespräch und in Assessment-
Centern zu gewinnen.

Ziel- und sinnvolle Bewerbung

In jedem Fall sollten sich die Absolven-
ten ziel- und sinnvoll bewerben und sich
dafür die Zeit nehmen. In den Bewer-
bungsunterlagen, insbesondere dem Le-
benslauf, sollte ein „roter Faden“ erkenn-
bar sein. Falls es etwaige „Ecken“ im
Curriculum Vitae gibt, können diese trotz-
dem interessant sein, müssen aber unter
Umständen von den Bewerbern erklärt
werden. Beispielsweise könne man den
Arbeitsaufenthalt oder ein sonstiges Prak-
tikum so wählen, um eine Branche aus-
zuprobieren, die man schon immer mal
kennen lernen wollte. So ließe sich ein
„roter Faden“ auch nachträglich interpre-
tieren. Wichtig für die Zeit im Studium
ist alles auszuprobieren. Man solle jegli-
che Chance (z.B. Auslandsstudium) nut-
zen, denn diese Zeit käme nie wieder zu-
rück. Zudem kann man durch das Aus-
probieren auch erfahren, in welche Rich-
tung man seine berufliche Laufbahn ein-
schlagen möchte. Letzten Endes käme es
nicht auf die 3 oder 6 Monate mehr im
Studium an, wenn man ohnehin noch
weitere 40 Jahre Zeit für das Arbeitsleben
hat. So sollten auch weitere Praktika mög-
lichst noch in der Zeit des Studiums, also
vor dem Abschluss absolviert werden.

Entscheidungskriterien für Personaler
sind die beiden Fragen, ob der Bewerber
gut (nicht unbedingt „sehr gut“) ist, in
dem was er gemacht hat und ob der Be-
werber hinsichtlich seiner Persönlichkeit
zur Organisation passt.

Auf die Nachfrage, wie es um zusätzliche
Qualifizierung steht, waren sich beide ei-
nig: Lernen kann man nie genug. Jedoch
sollte die Qualifizierung mit einem nächst
höheren Grad abschließen, da beispiels-
weise nach dem Diplom in Verwaltungs-
wissenschaft zusätzlich der Master in
Verwaltungswissenschaft keinen Sinn
machen würde. Wer eine Promotion an-
strebt, sollte diese bestenfalls gleich nach
dem Studium anschließen, da sich das
Schreiben der Dissertation neben dem
Beruf zeitlich sehr schwierig gestaltet.

Beide Absolventen haben den Studenten
zum Abschluss bezahlte Praktika mit
spannenden Arbeitsinhalten angeboten
(Kontaktdaten s.u.).

Ein herzliches Dankeschön geht an Johan-
nes Dingler, welcher die Umsetzung der
Veranstaltung an der Universität ermög-
licht und unterstützt hat.

Literaturhinweis:

Horst Eickmeyer, Stephan Bissinger
(2002): Kommunales Management – Fi-
nanzen, Organisation, Steuerung. Lehr-
buch mit Fragen zur Lernkontrolle und
Fallstudien. Verlag Kohlhammer, Stutt-
gart.

Kontaktdaten:

Stadtwerke Konstanz: Stephan Bissinger
E-Mail:
S.Bissinger@stadtwerke.konstanz.de
Homepage: www.sw.konstanz.de/
stellenangebote/stellenangebote.htm

Wirtschaftsförderung Rems-Murr-Kreis:
Johannes Berner
Email: j.berner@rems-murr-kreis.de
Homepage: www.rems-murr-kreis.de

Katja Schwanke



Wer will ihn nicht, den erfolgreichen und
möglichst passenden beruflichen Einstieg
nach dem Studienabschluss? Eine gute
Möglichkeit, diesen bereits während des
Studiums vorzubereiten, sind qualifizier-
te Praktika. Bietet ein Praktikum doch eine
gute Möglichkeit, in Kontakt zu potenti-
ellen Arbeitgebern zu treten, neue Berufs-
felder kennen zu lernen und seine Quali-
fikation auf dem Arbeitsmarkt entschei-
dend zu verbessern. Studierende mit dem
Abschlussziel „Bachelor“ müssen bereits
während ihres Studiums ein Pflicht-
praktikum von in der Regel acht Wochen
absolvieren.

Doch wie kommen die Studierenden an
die guten Praktika und die spannenden
Einstiegsjobs?

Studierende der Universität Konstanz
können auf verstärkte Unterstützung bei
der gezielten Praktikumssuche zurück-
greifen. In Kooperation von Career Ser-
vice und den Fachbereichen Geschichte,
Soziologie und Literaturwissenschaft ent-
stand eine neue Praktikums- und Jobbörse,
mit deren Hilfe das jeweils passende Prak-
tikum schnell gefunden werden kann.

Und Unternehmen können hier schnell
und gezielt auf die Suche nach qualifizier-
ten Praktikant/innen und Absolvent/innen
gehen und kostenlos ihre aktuellen Aus-
schreibungen platzieren. Neu aufgenom-
men wurden die Rubriken Trainee- und
Diplomandenstellen, welche Praktika,
Werkstudierendentätigkeiten und Berufs-
einstiegsstellen für Absolvent/innen er-
gänzen. Eine direkte Zielgruppenan-
sprache gewährleistet ein E-Mail-
Matching-Service, der Studierende fort-
laufend über neue und aktuelle Angebote
aus ihrem interessengebundenen Bereich
per Mail informiert.

Der Career Service der Universität Kon-
stanz ist eine gemeinsame Initiative von
IHK Hochrhein-Bodensee, Arbeitsagentur
Konstanz und Universität Konstanz und
versteht sich als Kontakt- und Infor-
mationsbörse für Arbeitgeber und Studie-

Angebot für Studierende und Arbeitgeber:
Neues Portal hilft beim gezielten Recruiting -
Praktika- und Jobangebote exklusiv für Studierende der Universität Konstanz

rende. Ziel des Career Service ist, Studie-
rende und Absolventen der Universität
Konstanz bei einem zielgerichteten
Berufseinstieg zu unterstützen, und Un-
ternehmen oder anderen Arbeitgebern zu
helfen, qualifizierte Nachwuchskräfte zu
gewinnen.

Im Internet unter http://karriere.uni-
konstanz.de können die Studierenden in

den Praktikapools stöbern und sich über
Trainee- und Einstiegsstellen informieren
bzw. Unternehmen ihre Stellen einstellen.

Universität Konstanz,

Pressemitteilung Nr. 163, 15.11.2006

www.uni-konstanz.de/alumni/

artikel.php?id=73
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Wissenschaftliche Weiterbildung und Bologna - die Universi-
tät Konstanz auf dem Weg zum Weiterbildungsmaster
Lebenslanges Lernen, wissenschaftlich

fundierte Weiterbildung, Modulari-

sierung von Weiterbildungsangeboten -

Schlagworte mit Forderungscharakter.

Natürlich stützen die Veränderungen

auf den Arbeitsmärkten hin zu immer

höheren  formalen und inhaltlichen An-

forderungsprofilen die oft formulierte

politische Forderung nach einer optima-

len, berufsbegleitenden Weiterbildung

in der individuellen Bildungs- und

Erwerbsbiographie. Im übrigen eine

Forderung, die auch mit der ungünsti-

gen Altersstrukturveränderung der Be-

völkerung begründet wird.

Unternehmen behandeln Weiterbildung
zunehmend als steuerbare Investition und
suchen nach betriebswirtschaftlichen In-
strumenten, um die Steigerung von Pro-
duktivität durch Weiterbildung zu messen.
Konzepte des Bildungscontrollings oder
auch des Wissensmanagements gewinnen
deshalb zunehmend an Bedeutung. Ent-
sprechend differenziert setzen Unterneh-
men Anreize, individuell in Weiterbildung
zu investieren. Beispiele sind unterschied-
liche Varianten der Kostenbeteiligung
oder das Angebot an Mitarbeiter-Innen,
Arbeitszeit für die Weiterbildung zu nut-
zen. Weiterbildung, die nicht selten den
Charakter eines nicht-monetären Bestand-
teils der Vergütung besaß, wird so zu ei-
ner Investition mit der Aussicht auf posi-
tive, zielgerichtete Produktivitätseffekte.

Bedeutung der Weiterbildung

Wissenschaftlicher Weiterbildung kommt
bei der Umsetzung des Bologna Prozes-
ses an wissenschaftlichen Hochschulen
eine besondere Bedeutung zu. Das konse-
kutive Studienmodell weist einerseits mit
dem auf dem Bachelor aufbauenden Ma-
ster in Richtung einer vertieften wissen-
schaftlichen Qualifikation, die auch den
Zugang zum Promotionsstudium eröffnet.
Andererseits ist aber nicht nur der unmit-
telbar oder nach dem Erwerb von Berufs-
erfahrung folgende Master denkbar, son-
dern auch das Format Weiterbildungs-
master. Im Unterschied zum grund-
ständigen Master berücksichtigt der

Weiterbildungsmaster sowohl bei den
Zulassungsbedingungen als auch bei der
inhaltlichen und zeitlichen Gestaltung des
Curriculums erworbene Berufserfahrung.

Die oben skizzierten Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt und das konsekutive
Studienmodell mit dem Weiterbildungs-
masters als einem Baustein wissenschaft-
licher  Weiterbildung eröffnen eine inter-
essante Wachstumsperspektive. Universi-
täten bietet dies die Chance, sich als wis-
senschaftliche Bildungsdienstleister
mit über das grundständige Studium hin-
ausgehenden Angeboten zu etablieren.
Diese Perspektive in Verbindung mit in-
teressanten Wachstumspotentialen war
sicherlich einer der Impulse, der den Ge-
setzgeber bewog, Weiterbildung in den
Auftrag der Universitäten aufzunehmen.
Hierbei bietet der gesetzliche Rahmen in
Baden-Württemberg ein hohes Maß an
Flexibilität für die Angebotsentwicklung:
neben dem Weiterbildungsmaster als post-
gradualem Studiengang eröffnet das
Hochschulrecht die Möglichkeit des
Kontaktstudiums. Dieses im Umfang
kompakter angelegte Weiterbildungs-
format bietet bei der Angebotsentwicklung
auch die Möglichkeit, themenspezifische
Module für postgraduale Studiengänge zu
entwickeln und im Markt zu testen.

Innovative Angebote

Dem Auftrag und der Herausforderung
marktnaher wissenschaftlicher Weiterbil-
dung stellt sich die Universität Konstanz
aktiv und innovativ. Um aus dem Lehr-
und Forschungsportfolio der Universität
effizient Angebote entwickeln zu können,
nahm 2003 die Akademie für Wissen-
schaftliche Weiterbildung an der Univer-
sität Konstanz (AWW) unter der Leitung
von Prof. Dr. Rüdiger Klimecki ihre Ar-
beit auf. Die AWW übernimmt die Funk-
tion eines Intermediärs, der in Zusammen-
arbeit mit externen Partnern aus Wirt-
schaft und Verbänden Weiterbildungsan-
gebote konzipiert und vermarktet. Ge-
meinsam mit den wissenschaftlichen Lei-
tern ihrer Angebote verantwortet die
AWW den wissenschaftlichen Standard

der Studienangebote und das Qualitäts-
management. Die Zusammenarbeit mit
externen Partnern stellt auch Marktnähe
sicher. So kann die Akademie sowohl bei
Entwicklung als auch Weiterentwicklung
von Angeboten flexibel auf sich rasch ver-
ändernde Bedürfnisse von Unternehmen
und Studieninteressierten reagieren. Eine
Besonderheit der Konstanzer Angebote ist
zudem eine begrenzte Anzahl von Studi-
enplätzen für herausragende Studierende
der Universität. Dieser Ansatz erzeugt eine
besondere Gruppendynamik und fördert
produktive Netzwerke zwischen Profes-
sionals und ambitionierten Studierenden.

Erfolg trotz schwierigem Umfeld

Den langfristigen Erwartungen einer
wachsenden Nachfrage nach wissen-
schaftlichen Weiterbildungsangeboten
zum Trotz war in den letzten Jahren das
Marktumfeld allerdings eher schwierig.
Dennoch gelang es der AWW unter ande-
rem einen Aufbaustudiengang im Kartell-
recht zu etablieren und nach drei Pilot-
durchführungen im vergangenen Jahr als
Kontaktstudium einzurichten. Konse-
quent wurde dieser Aufbaustudiengang
auf der Basis des ECTS bewertet und
modular strukturiert. Hierbei ist das Kon-
zept des Kontaktstudiums  für  die AWW
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richtungsweisend auf dem Weg zur Ein-
richtung eines ersten Weiterbildungs-
masters an der Universität Konstanz: der-
zeit befinden sich zwei weitere Kontakt-
studiengänge „Privates Baurecht“ und
„Wirtschaft und Steuern“ in der Entwick-
lung. Gemeinsam mit dem Kontakt-
studium Kartellrecht führen diese Ange-
bote zukünftig zur Möglichkeit des Erwerb

der kommende Sommer bringt eine ein-
zigartige Neuerung mit sich, die Studie-
rende und Fachbereich nun schon seit ei-
niger Zeit beschäftigt: die Einführung der
Studiengebühren.

Als erste Generation von Studierenden an
unserer Universität zahlen wir Studien-
gebühren und 500 • im Semester sind de-
finitiv der große Unterschied im nächsten
Semester, der auf dem Kontoauszug zu
bestaunen ist. In unserem Fachbereich
wird das zusätzliche Geld wie in unserem
Studiengebührenkonzept vorgesehen, vie-
len verschiedenen Punkten zu Gute kom-
men, es wird jedoch sicher keine Wunder
vollbringen, sondern in moderaten Dosen
wirken.

Die Mittel, die für Tutorate und Übungen
vorgesehen sind, werden sich dennoch
deutlich bemerkbar machen und auch der
für die Studienberatung aufgebrachte Be-
trag wird sich rasch positiv auf die Arbeit
des Programmkoordinators und des
Prüfungssekretariats auswirken. Eines ist
aber auf jeden Fall klar: Studiengebühren
für die Verbesserung der Lehre und des
Studiums zu zahlen, bedeutet auch, eine
Gegenleistung erwarten zu können. So
simpel es klingt, ab dem Sommerseme-
ster sind wir Studierende Kunden unse-
res Fachbereichs und können damit auch
eine entsprechende Serviceorientierung
des Dienstleistungsunternehmens „Uni-
versität“ erwarten, denn schließlich zah-
len wir ja auch für eine Verbesserung der
Lehre und des Studiums. In diesem Sinne
hoffen wir als Fachschaftsvertreter, dass
der große Unterschied in unserem Geld-

Die Fachschaft schreibt .......
Liebe Leserinnen und Leser des KonText,

beutel den entscheidenden Anstoß bringt,
damit sich Studienbedingungen und Ser-
vice des Fachbereichs so von Semester zu
Semester positiv entwickeln. Es versteht
sich von selbst, dass wir die Entwicklung
im nächsten Semester besonders gespannt
verfolgen werden.

Aber nicht nur die Studiengebühren und
ihre Verwendung haben uns beschäftigt:
die Fachschaft hat auch wieder einige sehr
erfolgreiche Veranstaltungen im Winter-
semester angeboten, die das studentische
Leben in unserem Fachbereich bereichert
haben.

Die Erstsemesterhöfe im tiefen Schwarz-
wald wurden dieses Jahr von fast 90 der
100 neuen Erstsemestern besucht und
dank der vielen engagierten Hoftutoren
konnten wir auch dieses Jahr wieder da-
für sorgen, dass unsere Erstis mit einem
Starterpaket an Informationen über unser
Studium und, ganz wichtig, an Kontak-
ten in ihr erstes Semester starten konn-
ten. Die Bewirtung bei der Begrüßung der
neuen MasterstudentInnen und das Fach-
schafts-Ersticafé boten in der Einfüh-
rungswoche anschließend wieder einen
angenehmen Rahmen, um bei Kaffee und
Kuchen StudienkollegInnen, Lehrende
und alle anderen wichtigen Personen des
Fachbereichs kennen zu lernen.

Ende November schließlich zeigte unsere
Fachschaftsparty unter dem Motto „Kon-
stanz, ein Wintermärchen“ einmal mehr,
wie sehr Politik und Verwaltung mit den
besten Partys Hand in Hand geht. Die
mehr als 100 freiwilligen Helfer aus un-

serem Fachbereich konnten den ca. 900
Gästen beweisen, dass wir unserem Ruf
wieder ganz entsprochen haben, besonders
viel Mühe in unsere Partys  zu investie-
ren und eine besondere Partyatmosphäre
zu schaffen, was dank Deko und Motto
wieder eindrucksvoll gelungen ist.

Mit dem Neujahrsempfang der Fachschaft
startete das neue Jahr 2007 traditionell
nicht mit Lehre, sondern erstmal mit Sekt,
Kaffee und Kuchen, so dass sich alle Mit-
glieder des Fachbereichs außerhalb der
eingefahrenen Wege ein gutes neues Jahr
wünschen konnten.

Darüber hinaus konnte auch dieses Jahr
unter reger Teilnahme wieder eine Ski-
ausfahrt ans Hochjoch nach Schruns statt-
finden. Trotz Kyrill und großer Kälte hat-
ten alle großen Spaß und konnten sich so
wenigstens kurzzeitig von der Klausurvor-
bereitung ablenken lassen.

Wir freuen uns besonders, dass schon zu
Ende dieses Semesters viele Veranstaltun-
gen des Fachbereichs geplant sind, die den
jetzigen Studierenden den KonNet e.V.
näher bringen und Perspektiven für einen
späteren Berufseinstieg bieten sollen. Die
Fachschaft unterstützt dies sehr und wür-
de sich freuen, wenn auf diese Weise vie-
le Kontakte mit Ehemaligen zustande
kommen.

Herzliche Grüße vom Bodensee,

die Fachschaftsvertreter,
Melanie Pfab und Johannes Sattler

eines rechtswissenschaftlichen Weiterbil-
dungsmasters. Daneben arbeitet die AWW
an einem Weiterbildungsmaster zum The-
ma Management, der innovative manage-
mentwissenschaftliche und neueste be-
triebswirtschaftliche Ansätze integriert.
Basis dieses Konzeptes ist das als Pilot-
projekt zweimal erfolgreich durchgeführte
Begleitstudium „Management, Führung

und Organisation“.

Informationen zur Akademie für Wissen-
schaftlichen Weiterbildung und ihren
Angeboten: www.uni-konstanz.de
Kontakt: info@aww.uni-konstanz.de

Dr. Ulrich Wacker

Prof. Dr. Rüdiger Klimecki
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Der Fachbereich Politik- und Verwal-

tungswissenschaft hat in den vergange-

nen drei Jahren den durchgreifendsten

Wandel seit seiner Gründung durchlau-

fen. Dies gilt für die zahlreichen Neu-

berufungen unter den Professoren, für

die Einführung von Bachelor- und Ma-

ster-Studiengängen und die Einrichtung

des Exzellenzclusters „Kulturelle

Grundlagen von Integration“.

Seit 2003 sind folgende Professoren neu
in den Fachbereich eingetreten:
Prof. Dr. Markus Freitag, vormals Hum-
boldt Universität Berlin (Nachfolge Prof.
Dr. Klaus Simon), zum 01.10.2005
Prof. Dr. Christoph Knill, vormals Uni-
versität Jena (Nachfolge Prof. Dr. Jens
Alber), zum 01.04.2004
Prof. Dr. Sabine Boerner, vormals Freie
Universität Berlin (Nachfolge Prof. Dr.
Grabher, angehoben auf C4), zum
01.10.2003
Prof. Dr. Adrian Vatter, vormals Univer-
sität Bern (Nachfolge Prof. Dr. Ellen
Immergut), zum 01.04.2004
Prof. Dr. Philip Manow, vormals Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
Köln (Nachfolge Prof. Dr. Jörg Bogumil),
zum 01.04.2007

Nach wie vor vakant ist die W3-Professur
für Internationale Politik mit dem Schwer-
punkt Außen- und Sicherheitspolitik
(Nachfolge Prof. Dr. Thomas König).

Volle Spannbreite der Studiengänge

Seit dem Wintersemester 2005/2006 bie-
tet der Fachbereich die volle Spannbreite
gestufter Studiengänge nach dem Bolo-
gna-Modell an: den Bachelor-Studiengang
„Politik- und Verwaltungswissenschaft“,
den Master-Studiengang „Politik- und
Verwaltungswissenschaft“/“Public Policy
and Management“ und das Promotions-
studium. Der Master-Studiengang ist in
vier Programme (Öffentliche Verwaltung
und Konfliktmanagement/Public Admini-
stration and Conflict Management, Inter-
nationale Beziehungen und Europäische
Integration/International Relations and
European Integration, Management und

Organisation/Management and Organiza-
tional Behavior, Vergleichende Politik und
Policy-Analyse/Comparative Politics and
Policy Analysis) gegliedert.

Bachelor als Erfolgsmodell

Die Erfahrungen mit diesem drei-
gliedrigen Studienmodell einschließlich
eines Promotionsstudiums sind gemischt,
jedenfalls entsprechen sie nicht den gän-
gigen Erwartungen oder auch Klischees.
So hat sich gerade der ursprünglich mit
Skepsis betrachtete sechssemestrige
Bachelor-Studiengang als Erfolgsmodell
erwiesen. Dies drückt sich zum einen in
der enormen Nachfrage nach Zulassung
und zum anderen in der Mobilität nach
Abschluss des Studiums aus. Zum Win-
tersemester 2006/2007 kamen auf einen
Studienplatz 12 Bewerber. Dementspre-
chend hoch ist das Leistungsniveau der
Studierenden und dementsprechend gut
auch deren Weiterbildungs- und Berufs-
chancen mit dem Bachelor-Abschluss.

Kehrseite des Erfolgs

Der Erfolg des Bachelor-Studiengangs hat
allerdings auch eine Kehrseite. Die her-
vorragend qualifizierten und mit dem
Gütesiegel „Konstanz“ versehenen Absol-
venten des Bachelor-Studiengangs Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft nutzen
in besonderem Maße die Flexibilität der
gestuften Studienangebote. Viele von ih-
nen streben mit dem BA-Abschluss zur
Fortsetzung ihrer Ausbildung in Master-
Programme anderer Universitäten, insbe-
sondere auch renommierte Universitäten
im Ausland, wo sie aufgrund ihrer her-
vorragenden Ausbildung auch gute Chan-
cen auf Zulassung haben. Insofern ist der
Fachbereich also Opfer seines eigenen Er-
folges, denn die Konstanz verlassenden
BA-Absolventen fehlen nicht nur als Teil-
nehmer am Master-Studiengang des Fach-
bereichs, sondern auch als Nachwuchs-
potential im Promotionsstudiengang und
allgemein in der Forschung, etwa für die
im Fachbereich besonders intensiv betrie-
bene Drittmittelforschung.
Unerwartete Effekte hatte auch die Ein-

Neues vom Fachbereich

richtung des Promotionsstudiums im
Herbst 2005. Wiederum war der Fachbe-
reich einer der ersten in Deutschland, die
ein strukturiertes Promotionsstudium an-
geboten haben. Nicht zuletzt durch Auf-
lagen des Wissenschaftsministeriums wa-
ren aber die formalen Leistungsanforde-
rungen im Promotionsstudiengang – also
der obligatorische Besuch von Lehrveran-
staltungen mit Prüfungsanforderungen –
derart ausgebaut, dass sie auf die Dokto-
randen der Tendenz nach eher abschrek-
kend als attraktiv wirkten.

Promotionsstudiengang verschlankt

Der Fachbereich hat daher den Promo-
tionsstudiengang inzwischen deutlich
„verschlankt“. Die Zahl der zu besuchen-
den Lehrveranstaltungen wurde insgesamt
gesenkt, vor allem aber wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, den Besuch von Lehr-
veranstaltungen durch forschungsbe-
zogene Leistungen wie die Präsentation
von Tagungspapieren, die Veröffentli-
chung von Aufsätzen, die Mitarbeit in
Forschungsprojekten und eigene Lehre
anteilig zu ersetzen.

Insgesamt kann die Umstellung auf das

Bologna-Modell im Fachbereich Poli-

tik- und Verwaltungswissenschaft je-

doch als Erfolg gewertet werden.

Master-Studiengang stärker profilieren

Vermehrte Anstrengungen müssen auch
in Zukunft noch vor allem auf die stärke-
re Profilierung des Master-Studiengangs
gelegt werden, um im zunehmenden Wett-
bewerb um die besten Absolventen von
Bachelor-Studiengängen anderer Univer-
sitäten die Besten anziehen zu können.

Einen bedeutenden Entwicklungsschub in
der Forschung erfährt der Fachbereich
durch das im Frühjahr 2007 eingerichte-
te Exzellenzcluster „Kulturelle Grundla-
gen von Integration“. Das Cluster – so der
etwas unschöne Name – war im Oktober
2006 als einziges geistes- und sozialwis-
senschaftliches unter insgesamt 17 in der
ersten Runde bewilligten Exzellenz-
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clustern von DFG und Wissenschaftsrat
koordinierten sog. Exzellenzinitiativen
bewilligt worden. Der Fachbereich Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft ist im
Cluster, das die Kurzbezeichnung Exc16
trägt, durch eine Reihe von Forschungs-
projekten und durch ein Mitglied des Vor-
stands (Prof. Dr. Wolfgang Seibel) vertre-
ten. Das Spektrum der politik- und verwal-
tungswissenschaftlichen Forschung im

Es lohnt sich, bei KonNet Mitglied zu
sein: Der Herausgeber des Behörden-
spiegels - Zeitung für den Öffentlichen
Dienst - stellt jedem Vereinsmitglied ein
kostenfreies Abonnement der Zeitung
„BehördenSpiegel“ zur Verfügung. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass der Verlag
nicht die privaten Adressen, sondern die
Firmenanschrift von denjenigen be-
kommt, an die das Abo zugestellt werden
soll. Mitglieder können sich bei Interesse
an Geschäftsführer Ralf Hekenberger
(mail@KonNet-ev.de) wenden.

Der Behörden Spiegel begleitet die öffent-
liche Verwaltung sowie den Modernisie-
rungsprozess bei Bund, Ländern und
Kommunen. Im Mittelpunkt der Bericht-
erstattung steht die Prozess-optimierung
und Effizienzsteigerung.

Er erscheint 1x im Monat mit aktuellen
Informationen, Entwicklungen, Trends,
etc. aus den verschiedensten Bereichen der
Verwaltungen und zeigt Wege zu mehr
Effizienz in der staatlichen Verwaltung
auf.

www.behoerdenspiegel.de

Behörden Spiegel abonnieren

Ab sofort kann die Universitätsbibliothek
nicht mehr kostenlos genutzt werden.
Alle Personen, die nicht Mitglieder der
Universität sind (Externe), müssen für die
Benutzung der Bibliothek (Ausleihe/
Internetrecherche) eine Jahresgebühr von
56 • bezahlen.

Jedoch gibt es einen kleinen Lichtblick:
Von der Benutzungsgebühr ausgenommen
sind alle in Ausbildung befindlichen Per-
sonen (Nachweis erforderlich) sowie Mit-
glieder des „Vereins der Ehemaligen der
Universität Konstanz“ (KonNet und
VEUK).

Ferner besteht auch die Möglichkeit über
die KonNet/VEUK-Mitgliedsnummer an
den Kursen des Hochschulsports teilzu-
nehmen.

Nutzung der Uni-Bibliothek

KonNet möchte die im Netzwerk vorhan-
dene immense Berufserfahrung an Stu-
denten weitergeben und hat deshalb in
Kooperation mit dem Fachbereich Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft eine
neue Vortragsreihe mit dem Titel „Absol-
venten des Fachbereichs berichten aus der
Praxis“ ins Leben gerufen. Details siehe
S. 29.

Der nächste Termin: 25. April 2007 von
16 bis 18 Uhr in A 702 mit Josef-Paul
Gampp, Leiter der Agentur für Arbeit in
Konstanz und Steffen Binder, Geschäfts-
führer von „soreon research“.

KonNet-Vortragsreihe

KonNet unterstützt seit 2004 die Biblio-
thek der Uni Konstanz und auch weiter-
hin wird die Zeitschrift IO New Manage-
ment gesponsert. Dieses Magazin liefert
jeden Monat aktuelle und kompetente In-
formationen zur Unternehmensführung
aus Wirtschaft und Wissenschaft, ver-
ständlich geschrieben von Experten aus
Unternehmen und Hochschulen.

Herr Kohl-Frey von der Uni-Bibliothek
bedankte sich: „Herzlichen Dank für die
Bereitschaft von KonNet, weiterhin die
Arbeit der Bibliothek für Forschung und
Lehre zu unterstützen. Meiner Meinung
nach hat das eine ganz besondere Bedeu-
tung, gerade weil Sie dies als Alumni tun.“

Sponsoring der Uni-BibPersonelle Änderung am FB

Frau Rieger ist neue Sektionsreferentin:
Dr. Brigitte Rieger-Salloukh
Tel.: +49 (0)7531 / 88-5060
Brigitte.Rieger@uni-konstanz.de

Das Amt der Fachbereichsreferentin hat
Frau Haas-Spohn übernommen.
Dr. Ulrike Haas-Spohn
Tel.: +49 (0)7531 / 88-3554
Ulrike.Haas-Spohn@uni-konstanz.de

Cluster reicht von der Erforschung ethni-
scher und kultureller Spannungen als Ur-
sache von Konflikten bis zur Rolle von
Nicht-Regierungs-Organisationen bei der
Rekonstruktion zivilgesellschaftlicher
Strukturen und beim Wiederaufbau in
Nach-Bürgerkriegsgesellschaften.

Die Universität Konstanz befindet sich im
übrigen unter den acht Finalisten im Wett-

bewerb um den Status einer Elite-Univer-
sität, über dessen vorläufiges Ergebnis am
19. Oktober 2007 von Wissenschaftsrat
und DFG entschieden wird.

Prof. Dr. Wolfgang Seibel

(Fachbereichssprecher),

Dr. Johannes Dingler

(Programmkoordinator)

Thema: Studiengebühren

Liebe Studierende am Fachbereich,

ab dem Sommersemester 2007 werden in
Baden-Württemberg allgemeine Studien-
gebühren eingeführt. Auch die Studien-
gänge am Fachbereich werden deshalb ab
dem Sommersemester 2007 gebühren-
pflichtig. Am Fachbereich kommen die
Studiengebühren in vollem Umfang den
Studierenden zu Gute. Der Fachbereich
möchte deshalb die Verwendung der Stu-
diengebühren für seine Studierenden
transparent machen und hat eine Website
über die Verwendung der Studiengebüh-
ren eingerichtet. Dort wird das jeweils
aktuelle Studiengebührenkonzept sowie
die jeweils aktuelle und konkrete Verwen-
dung der Studiengebühren veröffentlicht.

Sie finden die Seite unter:
www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/?
cont=stud&subcont=stud_studiengebuehren

Herzliche Grüße
Johannes Dingler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Wichtiges in aller Kürze   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Im Rahmen des Dies academicus der Uni-
versität Konstanz führte der Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaft am
21. Oktober 2006 im Audimax der Uni-
versität seine Absolventenfeier durch.
Neben den 54 Absolventinnen und Absol-
venten und den Lehrenden und Mitarbei-
tern des Fachbereichs nahmen an der Feier
ca. 100 Begleitpersonen wie Eltern,
Freunde und Partner teil.

Nach einer Begrüßung durch den Fach-
bereichssprecher Prof. Dr. Wolfgang
Seibel hielt Rainer Breul – Legations-
sekretär der Ständigen Vertretung der
Bundesrepublik bei der Europäischen
Union in Brüssel und selbst Absolvent des
Fachbereichs Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft – den Festvortrag zum The-

Bericht zur Absolventenfeier des Fachbereichs Politik- und
Verwaltungswissenschaft am 21. Oktober 2006

ma „Warum nichts so praktisch ist wie
eine gute theoretische Ausbildung – Er-
fahrungen eines Berufsanfängers im Aus-
wärtigen Dienst“.
Im Anschluss an den Festvortrag von
Herrn Breul verabschiedete der Fachbe-
reich seine Absolventinnen und Absolven-
ten. 40 ehemalige Diplom-Studierende des
Fachbereichs sowie ein Magister-Student
und 2 Doktoranden bekamen vom Erst-
betreuer ihrer Arbeit die Abschlussur-
kunde ausgehändigt. Darüber hinaus er-
hielten die ersten 11 Bachelor Absolven-
ten des Fachbereichs ihre Urkunde über-
reicht.

Zum Abschluss der Feier wurden Frau
Cornelia Schmidt und Frau Jale Tosun von
Prof. Gerhart v. Graevenitz, dem Rektor

der Universität Konstanz der Preis des
Vereins der Ehemaligen der Universität
Konstanz für Ihre herausragenden Ab-
schlussarbeiten verliehen. Den Kon-Net-
Preis für die beste Bachelor-Arbeit erhielt
Frau Barbara Saerbeck. Musikalisch un-
termalt wurde die Absolventenfeier von
dem Cello-Trio Clemens Rengier, Stefan
Frehland und Manuel Schweizer. Die
Absolventenfeier klang durch einen Sekt-
empfang aus, bei dem alle noch einmal
die Gelegenheit hatten, mit den Lehren-
den des Fachbereichs persönlich ins Ge-
spräch zu kommen. Der Fachbereich
dankt dem Verein der Ehemaligen der
Universität Konstanz für die finanzielle
Unterstützung der Absolventenfeier.

Johannes Dingler

Cornelia Schmidt, 1980 in München ge-
boren, hat sich bereits während des Stu-
diums bei der Europäischen Studierenden-
vereinigung AEGGE engagiert (KonNet
darf also für die Zukunft hoffen!?!). Cor-
nelia Schmidt startete ihr Studium zum
Master of Public Policy and Management
im Oktober 2000. Im Jahr 2002 absolvierte
sie Praktika in den Europabüros der Baye-
rischen Kommunen und der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung in Brüssel. Dieser europäi-
sche Focus findet bis heute seine Fortset-
zung in ihrer freien Mitarbeit in der
Beratergruppe für Europäische Fragen
EuroSoc. Parallel dazu war Cornelia
Schmidt an der Uni Konstanz am Lehr-
stuhl für Internationale Politik Managing
Editor für die politikwissenschaftliche
Fachzeitschrift „European Union
Politics“. 2003/2004 studierte sie in Spa-
nien an der Universidad de Cantabria
(Santander) Wirtschaftswissenschaften
bzw. an der Universidad Autònoma de
Barcelona Politikwissenschaften. Das von
Förderungen seitens der Konrad-Adenau-
er-Stiftung, des Erasmus-Programms und
des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes begleitete Studium mündete in
der vom VEUK ausgezeichneten Diplom-

arbeit „Explaining Public Education
Spending in Developing Countries - A
Quantitative Empirical Analysis“.
Im Anschluss an das Studium hat Corne-
lia Schmidt mehrere Monate bei der Un-
ternehmensberatung „Corporate Value
Associates“ als Visiting Associate gearbei-
tet und dabei Erfahrungen in den Tätig-
keiten einer Strategie- und Management-
beratung gewonnen. Seit Dezember 2006
schreibt sie an ihrer Dissertation im Be-
reich „Fiscal federalism and local social
policy“ und wird dabei durch ein
Promotionsstipendium der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung gefördert.

Cornelia Schmidt zu ihrer Diplom-

arbeit „Explaining Public Education

Spending in Developing Countries -

A Quantitative Empirical Analysis“

Den VEUK-Preis habe ich für meine Di-
plomarbeit zum dem Thema “Explaining
Public Education Spending in Developing
Countries - A Quantitative Empirical Ana-
lysis” und meinen sehr guten Diplom-
abschluss (1,1) erhalten. Die Diplomar-
beit wurde am Lehrstuhl für Internatio-
nale Politik von Prof. Dr. Gerald Schnei-
der geschrieben. Zweitkorrektor war PD
Dr. Thomas Bräuninger. Die Studie un-
tersucht den Zusammenhang zwischen de-
mokratischen Herrschaftsformen und
staatlichen Bildungsausgaben in einer em-
pirisch, quantitativen Analyse der
Entwicklungs- und Schwellenländer für
den Zeitraum 1980-2000. Sie kommt zu
dem Schluss, dass Demokratisierungspro-
zesse einen positiven Einfluss auf staatli-
che Bildungsinvestitionen haben.

Fazit von Cornelia Schmidt zum Stu-

dium an der Universität Konstanz:

Wie jeder Student von seinem Fach ge-
prägt ist, so hat das Studium der Verwal-

VEUK-Preisträgerin Cornelia Schmidt
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tungswissenschaften einen großen Ein-
fluss auf mich gehabt. In der Fähigkeit,

die analytischen Methoden verschiedener
Disziplinen zu verbinden, erkenne ich bei

Jale Tosun, 1980 in Gomadingen/
Reutlingen geboren, gehört sicherlich zu
den sehr international ausgerichteten Ab-
solventen des Fachbereichs. Diverse Auf-
enthalte und Praktika im Ausland sind
neben ihren Sprachkenntnissen (insbeson-
dere in Englisch, Italienisch, Spanisch,
Türkisch, aber auch in Französisch und
Griechisch) hierfür Ausdruck. So lag es
durchaus nahe, im April 2000 mit dem
Magisterstudiengang Sprachwissenschaf-
ten an der Uni Konstanz zu beginnen.
 Bereits im Oktober 2000 erfolgte jedoch
der Wechsel an den Fachbereich für Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft. Nach
dem Vordiplom im Februar 2002 und dem
anschließenden Arbeitsaufenthalt in der
Personalabteilung der Robert Bosch
GmbH, Reutlingen, erfolgte ab Septem-
ber 2002 ein einjähriges Auslandsstudium
der Scienze Politiche an der Università
degli Studi di Pavia, Italien.

Das Hauptstudium im Diplomstudiengang
Verwaltungswissenschaft erfolgte mit
Schwerpunkt auf Politikfeldanalyse und
Evaluationsforschung. Im Vorfeld der mit
dem VEUK-Preis ausgezeichneten Di-
plomarbeit absolvierte Jale Tosun ein
Praktikum bei der Deutsch-
Paraguayischen Industrie- und Handels-
kammer in Asunción und im Auslands-
büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Santiago de Chile.
Das Diplom erwarb sie mit der Diplom-
arbeit: „Trading Clean the South? Which
effects did economic integration have on
environmental standards in Chile and
Mexico?“ Seit April 2006 ist Jale Tosun
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Vergleichende Policy-Forschung
und Verwaltung von Prof. Dr. Christoph
Knill, Universität Konstanz.

Jale Tosun zu ihrer Diplomarbeit

„Trading Clean the South? Which

effects did economic integration have on

environmental standards in Chile and

Mexico?“

VEUK-Preisträgerin Jale Tosun

Diese Arbeit untersucht den Einfluss von
Außenhandelsöffnung auf Umweltpolitik
in den niedrigregulierenden Ländern La-
teinamerikas. Insbesondere wird hierbei
die Politikentwicklung in Chile und Me-
xiko skizziert. Auf der Grundlage von all-
gemeinen ökonomischen Ansätzen sowie
der Literatur zu internationaler Politik-
konvergenz entwickle ich ein theoreti-
sches Modell, welches erklären kann,
weshalb niedrigregulierende Länder bei
einer Außenhandelsöffnung ihre Umwelt-
politik nicht auf einem niedrigen Niveau
halten, sondern den Regulierungsgrad in
Laufe der Zeit anheben.

Dieses Vorgehen stellt im Rahmen allge-
meiner Handelstheorien, die primär auf
dem Konzept des komparativen Vorteils
basieren, ein empirisches Rätsel dar. Ich
leite daher ein zweistufiges Interaktions-
modell her, welches dazu in der Lage ist,
dieses vermeintliche Paradoxon zu relati-
veren. Hierbei argumentiere ich, dass
durch wirtschaftliche Integration haupt-
sächlich drei Kausalmechanismen akti-
viert werden. Es handelt sich dabei zum
einem um Regulierungswettbewerb, und
zum anderen um die Mechanismen Inter-
nationale Kooperation und Konditionali-
tät. Mein zentrales theoretisches Argu-
ment ist, dass der Anstieg des umweltpo-
litischen Regulierungsniveaus primär da-
durch erklärt werden kann, dass bei der
ersten Stufe, der Politikformulierung,
Konditionalität die anderen beiden Me-
chanismen überlagert.

Wenn niedrigregulierende Länder ein
Freihandelsregime mit einem hoch-
regulierenden Land errichten möchten,
oder darauf bedacht sind, einen ungehin-
derten Zugang zu deren Märkten zu er-
langen, dann sollte in erster Linie Kondi-
tionalität wirken. Dieser Mechanismus
zwingt die Aspiranten mit einem gerin-
ger ausgeprägten Regulierungsniveau
dazu, bestimmte Mindeststandards einzu-
führen. Eine Grundvoraussetzung für die-
sen Mechanismus ist, dass strukturelle
Machtasymmetrien zwischen den Ver-
handlungspartnern bestehen. Allerdings
argumentiere ich weiter, dass Regulie-
rungswettbewerb bei der Implementation,
d.h. der zweiten Stufe des Modells, wir-
ken kann. Hierbei sollte Regulierungs-
wettbewerb den Effekt besitzen, dass
durch unzureichende Umsetzungsanstren-
gungen das effektive Regulierungsniveau
nicht wesentlich angehoben wird. Aller-
dings gehe ich davon aus, dass sich die
Implementationsbemühungen verstärken
sollten, falls Internationale Kooperation
als dritter Kausalmechanismus auftritt.

Anhand der Untersuchung von vier um-
weltpolitischen Maßnahmen in Chile und
Mexiko versuche ich festzustellen, ob die-
ses theoretische Modell ein ausreichendes
Erklärungspotential für die empirischen
Befunde liefert. In diesem Zusammenhang
zeigt sich, dass das Modell durchaus Po-
tential für die Generierung von überprüf-
baren Hypothesen besitzt.
Die empirischen Ergebnisse weisen wei-
ter auf die Stärken und Defizite des Mo-
dells hin, sowie auf die notwendigen theo-
retischen Verfeinerungen. Die Arbeit
schließt mit einer Diskussion der Befun-
de ab und verweist auf Probleme, die die-
se Arbeit nicht lösen konnte und die zu-
künftig einen Platz auf der Forschungs-
agenda verdienen würden.

Fazit von Jale Tosun zum Studium an

der Universität Konstanz:

den Aufgaben, mit denen ich konfrontiert
werde, eine große Stärke.

Universität
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Ich fühle mich der Universität Konstanz
sehr verbunden, weil sie mir eine erstklas-
sige akademische Ausbildung ermöglich-
te, welche sich nicht nur in der bloßen
Vermittlung von Wissen erschöpfte, son-
dern gezielt dazu anregte, das theoretische
Wissen mit praktischen Arbeitserfah-

rungen zu ergänzen. Ein besonderer Vor-
teil meines Studiums am Fachbereich für
Politik- und Verwaltungswissenschaft war
seine breite Vernetzung mit ausgezeich-
neten ausländischen Universitäten, so dass
ein außerordentlich attraktives Angebot
für Auslandsaufenthalte bestand, welches

Im Rahmen des diesjährigen Neujahrs-
empfangs des Vereins der Ehemaligen der
Universität Konstanz (VEUK), wurde
zum ersten Mal der neue Studienpreis der
Rothaus AG verliehen. Der Preis ist mit
jeweils 700 Euro dotiert und zeichnet her-
ausragende Bachelor-Absolventinnen und
-Absolventen an der Uni Konstanz aus.

Für die Badische Staatsbrauerei Rothaus
AG ist die Unterstützung von Wissen-
schaft und Forschung an der Universität
Konstanz keine absolute Premiere. Sie
hilft bereits mit, juristische Bücher für die
Uni-Bibliothek zu finanzieren.

Aus dem Fachbereich Politik- und Verwal-

Neuer Studienpreis der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG

Barbara Saerbeck, 1983 in Hamm/West-
falen geboren, gehört zu den ersten
Bachelor-Absolventen des Fachbereichs.
Vorgeprägt durch verschiedene ehrenamt-
liche Engagements beim „Deutschen
Youth for Understanding Kommitee e.V.“
und in kirchlichen Gremien begann Bar-
bara Saerbeck im Jahr 2003 ihr Studium
in Konstanz. 2004/2005 studierte sie ein
Jahr Politik und Wirtschaft an der Sozio-
logischen und Ökonomischen Fakultät der
Karls-Universität in Prag (Stipendium der
Universität Konstanz und des Landes Ba-
den-Württemberg).
Ihr siebenmonatiges Praktikum absolvier-
te sie beim Europäischen Parlament in
Brüssel (Europaabgeordnete Dr. Inge
Gräßle). Ihr Studium fand 2006 seinen
Abschluss mit der von KonNet ausge-
zeichneten Bachelor-Arbeit „Die Umset-
zung der europäischen Richtlinie ‚Natu-
ra 2000’ in Deutschland“.
Seit dem Wintersemester 2006/07 studiert
Barbara Saerbeck in Berlin den
viersemestrigen Masterstudiengang „In-
ternationale Beziehungen“, der von der
Freien Universität Berlin, der Humboldt
Universität zu Berlin und der Universität
Potsdam angeboten wird.

Barbara Saerbeck zu ihrer Bachelor-

Arbeit „Die Umsetzung der europäi-

schen Richtlinie „Natura 2000“ in

Deutschland“

In meiner Bachelor-Arbeit beschäftigte ich
mich mit den formalen und rechtlichen
Umsetzungsschwierigkeiten der Europäi-
schen Richtlinie „Natura 2000“ in
Deutschland. Mit Hilfe einer vergleichen-
den Fallstudie der Bundesländer Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen unter-
suchte die Arbeit, ob die massiven
Implementierungsschwierigkeiten dieser
Richtlinie auf Bundes- und Landesebene
durch Theorieansätze von Knill/Lenschow
sowie Börzel/Risse erklärt werden können
oder ob noch andere, weitreichendere Fak-
toren entscheidend waren.

Fazit von Barbara Saerbeck zum Stu-

dium an der Universität Konstanz:

Im ersten Jahrgang der Politik- und
Verwaltungswissenschaften nach Umstel-
lung auf den Bachelor-Abschluss bleiben
Kinderkrankheiten nicht aus. Aber die
Universität Konstanz hat die anfängli-
chen, eher skeptisch aufgenommenen Ver-
sprechen von einem schnellen, praktisch
orientierten und internationalem Studium
gehalten.
Ich fühlte mich während meines Studiums
nicht nur in Konstanz, sondern auch wäh-
rend meines einjährigen Auslandstudiums
in Prag und meines Praktikums im Euro-
päischen Parlament in Brüssel sehr gut
betreut. Natürlich blieben Probleme nicht
aus, aber mit viel Engagement auf beiden

Seiten konnten viele Schwierigkeiten
schon frühzeitig aus dem Weg geräumt
werden.

Nach der Universität Konstanz mit ihren
kurzen Wegen, der zentralen und heraus-
ragenden Bibliothek und nicht zuletzt dem
Mensablick auf den See war der Sprung
in die Hauptstadt natürlich erst mal eine
Umstellung. Aber nachdem ich mir in
Konstanz in freundlicher Atmosphäre die
praktischen und theoretischen Grundla-
gen der Politikwissenschaft und des Ma-
nagements aneignen konnte, freue ich
mich jetzt darauf, mich im Master inten-
siv mit weiterführenden theoretischen
Politikmodellen der Internationalen Be-
ziehungen auseinander zu setzen. Dabei
interessiert mich besonders, in wieweit die
Theorie die politische Praxis erklären,
aber auch in wieweit die Theorie Lösungs-
ansätze für aktuelle politische Ereignisse
aufzeigen kann.

KonNet-Preisträgerin Barbara Saerbeck

unbürokratisch in Anspruch genommen
werden konnte. Für mich zeichnen die
hohe akademische Qualität und Interna-
tionalität die Universität Konstanz aus und
veranlassen mich dazu, meine Studien-
erfahrungen an dieser Einrichtung als
absolut positiv zu bewerten.

tungswissenschaft erhält Barbara Saer-
beck den Rothaus-Preis. Sie hat glänzen-
de Studienleistungen, sowohl in ihren
Diskussionsbeiträgen als auch in ihren
schriftlichen Arbeiten gezeigt. (....)

Universität Konstanz

Pressemitteilung Nr. 20, 29.01.2007
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Ausschreibungen

Als Hauptaufgaben sind zu nennen:

- Koordination der Aktivitäten von
KonNet e.V.
- Entwicklung und Planung von neuen
Ideen zur Vereinsarbeit
- Vertretung des Vereins nach außen
- Kontakt zum Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft und zur Uni
Konstanz
- Kooperationspartner des VEUK-Vor-
standes
- Schreiben von Beiträgen (Editorial) für
den KonText

Vorstandspositionen „1. Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r“
Eine Amtsperiode dauert 2 Jahre, jedoch
wird eine langfristige Übernahme dieser
Funktion angestrebt. Um die Vereinsarbeit
in der bewährten Form weiterzuführen, ist
die Besetzung dieser Position unerlässlich.

Die Neuwahl erfolgt bei der nächsten
Mitgliederversammlung, geplant am
19.05.2007 in Hamburg.

Interessierte bzw. Bewerber wenden sich
bitte an den 1. Vorsitzenden von KonNet
e.V., der auch gerne Rückfragen zu dieser
Ausschreibung beantwortet.

KonNet e.V.
1. Vorsitzender
Christoph Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden

Tel. 07307/34663
Fax: 07307/952274
e-mail: c.schiedel@web.de
http://www.konnet-ev.de

Vorstandsposition „Geschäftsführer/in“

Vorstandsposition „Schatzmeister/in“

Als Hauptaufgaben sind zu nennen:

- Adressenverwaltung
- Enge Kooperation mit der VEUK-Ge-
schäftsstelle, z.B. bei der Koordination
von Versandaktionen
- Schrift-/Protokollführung bei Mitglieder-
versammlungen und Vorstandssitzungen
- Allgemeine Geschäftsführungsaufgaben,
z.B.

- Bearbeitung von Anfragen
- Schriftverkehr
- Organisatorische Angelegenheiten

- Unterstützung des Schatzmeisters beim
Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge und
beim Mahnwesen (Adressdaten)
- Ansprechpartner für die Uni Konstanz
und den Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft

- Ansprechpartner für Regionalgruppen-
Stammtische

Da die VEUK-Geschäftsstelle als Dienst-
leister für KonNet e.V. operative Aufga-
ben übernimmt (z.B. Versandaktionen) ist
der Arbeitsaufwand bei guter Selbst-
organisation überschaubar.

Die Person muss sich durch eine zeitna-
he, zuverlässige und sorgfältige Arbeits-
weise auszeichnen.

Eine Amtsperiode dauert 2 Jahre, jedoch
wird eine langfristige Übernahme dieser
Funktion angestrebt. Um die Vereinsarbeit
in der bewährten Form weiterzuführen, ist
die Besetzung dieser Position unerlässlich.

Die Neuwahl erfolgt bei der nächsten
Mitgliederversammlung, geplant am
19.05.2007 in Hamburg.

Interessierte bzw. Bewerber wenden sich
bitte an den 1. Vorsitzenden von KonNet
e.V., der auch gerne Rückfragen zu dieser
Ausschreibung beantwortet.

KonNet e.V.
1. Vorsitzender
Christoph Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden

Tel. 07307/34663
Fax: 07307/952274
e-mail: c.schiedel@web.de
http://www.konnet-ev.de

Als Hauptaufgaben sind zu nennen:

- Verantwortungsvolle Führung des Kon-
tos von KonNet e.V.
- Einziehen der jährlichen Mitgliedsbei-
träge samt Mahnverfahren
- Bearbeitung der Rechnungen, die
KonNet e.V. betreffen
- Erstellen eines jährlichen Kassen-/
Finanzberichtes
- Vorbereiten der Kassenprüfung

Eine Amtsperiode dauert 2 Jahre, jedoch
wird eine langfristige Übernahme dieser
Funktion angestrebt. Um die Vereinsarbeit
in der bewährten Form weiterzuführen, ist
die Besetzung dieser Position unerlässlich.

Die Neuwahl erfolgt bei der nächsten
Mitgliederversammlung, geplant am
19.05.2007 in Hamburg.

Interessierte bzw. Bewerber wenden sich
bitte an den 1. Vorsitzenden von KonNet
e.V., der auch gerne Rückfragen zu dieser

Ausschreibung beantwortet.

KonNet e.V.
1. Vorsitzender
Christoph Schiedel
Freudenegger Str. 29 A
DE-89250 Senden

Tel. 07307/34663
Fax: 07307/952274
e-mail: c.schiedel@web.de
http://www.konnet-ev.de
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Allgemeine Informationen 
 
 
Teilnehmer 
Am Verwalter-Treffen in Hamburg können alle Politik- und VerwaltungswissenschaftlerInnen sowie deren  
PartnerInnen/ Kinder teilnehmen. Die Mitgliedschaft bei KonNet/VEUK ist nicht Bedingung. 
 
Übernachtungen / Hotelkosten 
KonNet reserviert auf Wunsch Zimmer in zentral gelegenen Hotels in Hamburg. Der Zimmerpreis ist je nach gewünschtem 
Hotel von den Teilnehmern individuell beim Hotel oder bei der Jugendherberge zu bezahlen. Für eine Zimmerreservierung 
müssen Sie sich jedoch verbindlich bei KonNet angemeldet haben. 
 
Sonstige Kosten / Tagungsbeitrag 
Mit Ausnahme des Hotels und sonstiger Ausgaben für Verpflegung, Besichtigungen, Abendprogramm, Verkehrs- 
mittel etc. entstehen den KonNet/VEUK- Mitgliedern keine Kosten für die Organisation. Das gilt auch für die/den PartnerIn.  
Für Nicht-KonNet/VEUK-Mitglieder werden zusätzliche einmalige Kosten in Höhe von 50 Euro bzw. 20 Euro für Studierende  
und Erwerbslose fällig (PartnerIn kostenfrei). Unter www.konnet-ev.de können Sie schnell und bequem Mitglied werden. 
 
 
 
 
Anmeldung 
Bitte den Anmeldebogen ausfüllen und per Fax oder Email bis zum 07. Mai 2007 an Fax 07531/ 88 44 11 oder  
per Email an katja.schwanke@uni-konstanz.de senden. Die Anmeldung ist auch online unter www.konnet-ev.de möglich. 
 
Sonstiges 
Wenn die Mindestteilnehmerzahl von insgesamt 20 Personen bis zum 07. Mai 2007 nicht erreicht wird, behält  
sich KonNet vor, die Veranstaltung abzusagen. Bitte die Aktualisierung des Programms auf der Homepage unter 
www.konnet-ev.de beachten. 
 
Empfehlungen / Links 
Altonaer Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Hamburger Kunsthalle, Museum für Völkerkunde, Deichtorhallen, 
Museum für Photographie, Öffnungszeiten der Museen Fr bis So 10:00-18:00, Do bis 21:00 Uhr, Eintritt 4 bis 6 EUR 
Stadtpark Freilichtbühne (A Cappella Nacht, Pet Shop Boys, Sasha), AOL Arena (Bundesliga), Schanze (Kneipenviertel) 
Theater im Hafen (Der König der Löwen), Operettenhaus (Mamma Mia!), Schmidts Tivoli (Varieté/Musical) 
www.hamburg.de, www.hamburg-skyline.de, www.hamburg-magazin.de, www.metropolregion.hamburg.de 
 
Weitere Fragen 
Ansprechpartner für Fragen und weitere Informationen sind Katja Schwanke (Telefon: 07531/ 38 43 43) unter  
der Email: katja.schwanke@uni-konstanz.de und Martina Schwytz unter der Email: mschwytz@web.de. 
 
Bildnachweis: Fotoaufnahmen von Martina Schwytz und Katja Schwanke 
 
 
 
 
 

Einladung 
 

zum Verwalter-Treffen 
KonNet/VEUK e.V. 

 
in Hamburg 

17. - 20. Mai 2007 



Liebe Mitglieder, 
 
„Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ ist das Leitbild, das der Hamburger Senat in quantitativer wie qualitativer Hinsicht 
verfolgt. Dabei kann im Eifer des Gefechts Berlin auch schon mal als „Vorort Hamburgs“ bezeichnet werden. Grund genug 
für uns Verwalter, nach Brüssel, Berlin, Konstanz und Frankfurt, den hohen Norden aufzusuchen und herauszufinden, was 
an der ganzen Sache dran ist. KonNet lädt seine Mitglieder und Interessierte recht herzlich vom 17. bis 20. Mai 2007 in die 
Freie Hansestadt ein. 

 
Politik- und VerwaltungswissenschaftlerInnen können 
   die Freie Hansestadt und Arbeitswelt anderer Verwalter kennen lernen. 
    sich an interessanten (Podiums-)Diskussionen und Gesprächen beteiligen. 
     sich mit anderen Absolventen und Studierenden des Fachbereiches austauschen. 
      sich bei der Mitgliederversammlung inhaltlich und organisatorisch einbringen. 

Partner, Kinder und sonstige Interessierte können 
   die schöne Aussicht zu Wasser und zu Lande genießen. 
    die netten Hanseaten kennen lernen („Hummel Hummel, Mors Mors“). 
     die Stadt kennen lernen (Michel, Rathaus, Elbtunnel, Tierpark Hagenbeck). 
      

Viele Grüße von eurer KonNet -Geschäftsstelle und dem Organisationsteam 
Ralf Hekenberger, Katja Schwanke und Martina Schwytz 

 

Programm 

 
Donnerstag, 17. Mai 2007 „Hamburg Individuell“ 
individuell  Alter Elbtunnel (Spaziergang unter der Elbe), Besichtigung Miniatur Wunderland (Modelleisenbahn),  
  „Spicys“ (Das Gewürzmuseum), „Dialog im Dunkeln“ (einstündige Führung), Planetarium, 
  Ausflug nach Blankenese (Süllberg-Aussicht), Elbstrandpromenade Övelgönne, Alsterrundfahrt,  
  Hamburg Dungeon, Tierpark Hagenbeck, Deutsches Zollmuseum, Panoptikum, Planten un Blomen 
ab 19:00  Begrüßung und Abendessen in der „Turnhalle St. Georg“ 
 
Freitag, 18. Mai 2007 „Freie Hansestadt Hamburg“ 
10:30 - 11:30 Rathausführung 
12:00 - 14:00  Mittagessen in der „Ständigen Vertretung“ (Fleetinsel) 
14:30 - 16:30  Geführter Rundgang Speicherstadt und Hafencity mit Museum,  
  im Anschluss: eigenständige Museumsbesichtigung oder Kaffee trinken 
17:30 - 18:30 Hafenrundfahrt 
ab 19:30  Abendessen im „Brauhaus Gröninger“ (Speicherstadt) 
 
Samstag, 19. Mai 2007 „Arbeitsmarkt und Lustmeile“ 
09:30 - 11:30  Stadtrundfahrt per Bus 
12:00 - 13:30  Mittagessen im Restaurant „Bobby Reich“ 
14:00 - 16:00  Podiumsdiskussion zum Thema „Arbeitsmarktpolitik“ in der Geschäftsstelle der CDU 
  mit: Bernd Felder, Steria Mummert Consulting 
  Michael Edele, Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände 
  Dr. Michael Gerhard, BWA, Fachamt für Arbeitsmarktpolitik 
  Dr. Werner Eichhorst, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn 
  Moderation: Martina Schwytz, Steria Mummert Consulting 
16:00 - 16:30  Kaffeepause  
16:30 - 18:00  Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle der CDU 
  Tagesordnung entsprechend gesonderter Einladung 
  Für Angehörige und Nichtmitglieder: Stadtrundgang und Museen (siehe Empfehlungen) 
19:00 - 20:00 Geführter Rundgang über St. Pauli/ Reeperbahn 
ab 20:30  Abendessen im „Herzblut von St. Pauli“ 
individuell Angie`s Nightclub (direkt bei der Davidwache) 
 

Sonntag, 20. Mai 2007 „Hamburger Fischmarkt“  

08:00 - 09:30 Rundgang über den Hamburger Fischmarkt, Treffpunkt Landungsbrücken 
ab 09:30 Abschiedsbrunch in der Fischauktionshalle mit Live-Musik  
individuell Zeit zur freien Verfügung (siehe Empfehlungen)     
 
     

 

             KonNet e.V. 
 



KonNet e.V.                                                                    VEUK - Ehemalige der Universität Konstanz

Beitrittserklärung Politik-/ Verwaltungswissenschaft

Ich möchte bei KonNet / VEUK  Mitglied werden und stelle folgende Informationen zur Verfügung

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Ich bin damit einverstanden, daß die von mir angegebenen Daten gespeichert werden und in einer Mitgliederliste an andere Mitglieder

weitergegeben werden. Den Jahresbeitrag (Betrag siehe unten) habe ich auf das Konto  des VEUK  Nr.: 46664  bei der Sparkasse

Bodensee, BLZ 69050001 überwiesen oder ich erteile eine Einzugsermächtigung.

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................
04/2006

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

An VEUK e.V. Sitz in 78457 Konstanz: Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.
Jahresbeitrag (mindestens, gerne mehr!): Einzelperson 45 •, Paare 60 •, Studenten/Erwerbslose 15 •, Firmen 150 •
         Ich bin Mitglied der Universitätsgesellschaft (=halber Jahresbeitrag)
Grund: Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag • :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.

Geschäftsstelle:  KonNet e.V.       c/o Ralf Hekenberger, Schenkenbergstr. 6, 73733 Esslingen

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift : __________________________________



KonNet e.V.                                     VEUK - Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz

Änderungsmitteilung

Folgende Daten haben sich bei mir geändert:

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile  Einzugsermächtigung

04/2006

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos
durch Lastschrift einzuziehen.

Grund:   Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag • :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Ort, Datum: Unterschrift : __________________________________

Geschäftsstelle:  KonNet e.V.       c/o Ralf Hekenberger, Schenkenbergstr. 6, 73733 Esslingen

                           Fax: 0711-6646582, E-Mail: mail@konnet-ev.de, www.konnet-ev.de



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 Geschäftsverbin-
dung

- der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen
- KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder den Studie-

renden 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 •     41,00 •
anerkannt gemeinnützige Untern./Org.     153,00 •     92,00 •     61,00 •
sonstige Unternehmen/Organisationen     511,00 •   307,00 •   205,00 •

Links für KonNet-Mitglieder mit eigener Homepage und
andere Informationen auf der KonNet-Homepage

KonNet bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, sich oder und ihre eigenen Unternehmen zu präsentieren. Wer möchte,
kann sich also mit der persönlichen Homepage bzw. der Homepage des eigenen Unternehmens mit der KonNet-Homepage
verlinken und auf diese Weise  präsentieren. Dies ermöglicht KonNet, die Bandbreite der Tätigkeitsfelder von Verwaltungs-
wissenschaftlern abzubilden. Wer also Interesse hat, hier aufgenommen zu werden, kann sich gerne beim Webmaster
Hubert Forster (HuForster@aol.com) melden.

Schaut doch einfach mal rein, es gibt viele interessante Links zu entdecken, aber wie immer: wir sind nicht für die Inhal-
te dieser Links verantwortlich!

Unter „Aktuelles“ finden sich Einladungen zu interessanten Veranstaltungen, Informationen zu den Verwaltertreffen und
zu anderen gerade aktuellen Themen.

Außerdem gibt es eine Übersicht der Seminararbeiten und Diplomarbeiten des Forschungsbereiches Verwaltungs-
wissenschaft, die man sich über die Homepage www.hausarbeiten.de downloaden kann.

Ferner wird auf den unentgeltlichen Zugang zu über 1280 Publikationen über das Konstanzer Online-Publikations-Sy-
stem (KOPS) hingewiesen, zu finden im Internet unter www.ub.uni-konstanz.de/kops/. Auf der KonNet-Homepage ist
eine Liste der 162 Beiträge des Fachbereiches.

Unter dem Link „KonNet Online“ sind  die Formulare für Beitritt oder Änderungen abrufbar zum Herunterladen oder
sie können online an die Adressverwaltung geschickt werden.

KonNet
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