






  







Susanne Rometsch

Liebe Leser,

Einszweidrei, im Sauseschritt
läuft die Zeit, wir laufen mit.

Wilhelm Busch

Wie die Zeit vergeht… Zum Thema Zeit
gibt es viele Sprichwörter und Apho-
rismen. Kommt Zeit, kommt Rat, die
Zeit heilt alle Wunden… Philosophi-
sche Betrachtungen zeigen oft die Vor-
teile der vergehenden Zeit auf. Aber
immer wieder kommt uns die Zeit auch
als ganz vertrackter Zeitgenosse vor:
Man macht einen Termin und dann steht
er so plötzlich und überraschend vor
der Tür, damit hat man nicht gerech-
net. Ganz schlimm ist es ja immer mit
Weihnachten: es kommt – und das auch
noch jedes Jahr - so überraschend, dass
man kaum Zeit hatte zum Geschenke
kaufen, Plätzchen backen und für Be-
sinnlichkeit. Und offensichtlich haben
auch unseren Autoren ihre Probleme
mit der ach so schnell vergehenden Zeit.
Sie sagen zu, einen Beitrag zu liefern
und dann kommt plötzlich und überra-
schend der Redaktionsschluss und man
hatte doch keine Zeit zu schreiben. Das
ist dann schade, da sich die Redaktion

darauf eingestellt hatte.

Auch bei KonNet ist viel Zeit vergan-
gen seit der Vereinsgründung im Au-
gust 1995 und es hat ein neuer Zeitab-
schnitt begonnen. Der Verein rückt im-
mer näher an den Verein der Ehemali-
gen der Universität Konstanz, VEUK
e.V. heran. Nach der Übergabe der
Geschäftsstelle mit Versand und
Mitgliederverwaltung wurden nun auch
die Finanzen übergeben.  Diese admi-
nistrativen Arbeiten sind sehr zeitauf-
wändig und es war auf Dauer nicht
sinnvoll, dies zweigleisig in beiden Ver-
einen zu führen. Wichtig ist dem Vor-
stand und dies wurde auf der Mitglie-
derversammlung 2007 in Hamburg
auch ausdrücklich bestätigt, dass die in-
haltliche Unabhängigkeit von KonNet
e.V. weiter besteht. Diese muss zum
einen beim KonText, aber auch bei den
Veranstaltungen, besonders beim
Verwaltertreffen bewahrt werden und
wurde vom VEUK ausdrücklich zuge-
sichert.

Mit Christoph Schiedel hat sich zum
Jahresende 2007 ein langjähriges Vor-
standsmitglied aus persönlichen Grün-
den aus der Vereinsführung verabschie-
det. Wir bedauern diesen Schritt sehr,
wünschen ihm alles Gute für seinen
weiteren Lebensweg und würden uns
sehr freuen, ihm weiterhin bei den
Verwaltertreffen zu begegnen.

Aus diesem Grund ist die Position des
1. Vorsitzenden neu ausgeschrieben.
Wir bitten die Mitglieder zu bedenken,
dass ein Verein nur mit den entsprechen-
den Vorstandsmitgliedern existieren
kann und wir hoffen, dass diese Positi-
on erneut besetzt werden kann. Euer
Engagement ist wichtig! Andernfalls
schlägt der Vorstand vor, die Vereins-
strukturen zu überdenken und eine
Überführung des Vereins als Fachab-
teilung des Dachverbands VEUK e.V.
mit einer eigenen Abteilungssatzung,

gewählten Abteilungsleitern und dem
Namen KonNet zu veranlassen.

Aber nun nehmt Euch die Zeit und ver-
tieft Euch in den neuen KonText. Zum
Thema „Verwalter im Osten“ haben wir
wieder einige engagierte Autoren gefun-
den, die sich auch offensichtlich sehr
wohl fühlen in ihrer mehr oder weniger
neuen Heimat. Ein herzliches Danke-
schön für die Beiträge! Außerdem stel-
len wir den Ort unseres diesjährigen
Verwaltertreffens vor, der auf jeden Fall
eine Reise wert ist: Dresden. Das Pro-
gramm verspricht wieder interessante
Tage in trauter Runde.

Und in den Tiefen des Blätterwaldes,
des Internets, und der Uni-Flure haben
sich wieder eine Vielzahl von Informa-
tionen finden lassen, die wir Euch ger-
ne weitergeben. Besonders positiv ist
es, dass es nun einen Newsletter des
Fachbereichs Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft gibt. Es wurden dort vie-
le Informationen über Projekte, neue
Mitarbeiter, Gastprofessoren, aktuelle
Tagungen, Publikationen und vieles
mehr zusammengetragen. Reinschauen
lohnt sich!

Außerdem gab es wieder Preise für die
besten Abschlussarbeiten und der
KonText hat auch von den Regional-
gruppen Neues zu berichten. Deshalb:
Ich wünsche Euch viel Spaß bei der
Lektüre und vielleicht sehen wir uns in
Dresden!

Es grüßt Euch mit einem Zitat von
Erich Kästner – auf dessen Spuren wir
in Dresden wandeln können:

„Man kann auf seinem Standpunkt ste-
hen, aber man sollte nicht darauf sit-
zen“.

Susanne Rometsch
Redaktion KonText



 



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,

Hamburg / Bremen / Schleswig-Holstein:
      Martina Schwytz
         Tel.  privat:  040/22698315
         e-mail: mschwytz@web.de

Berlin/Brandenburg: Hans-Jörg Schmedes
Tel.: 030/44038045
e.mail: hans-joerg.schmedes@gmx.de

NRW: Jan Wiegels
Tel.: 02161/478384

         e-mail: jan.wiegels@web.de

Bonn: Dr. Volker Fürst
         e-mail: Volker.Fuerst@bmbf.bund.de

Frankfurt/Rhein-Main: Uwe Zamponi
       Tel. 06131/477978

e-mail: zamponi.uwe@web.de

Konstanz/Bodensee: Jörg Falduto-Ströbele
Tel.: 07531/915162
e-mail: joerg.falduto@gmx.net

Ravensburg / Bodensee-Oberschwaben:
Der Stammtisch Ravensburg sucht einen
neuen Betreuer, bitte melden!

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

Vorsitzende  (kommisarisch)

Katja Schwanke 
Tel. 07531 / 384343

e-mail: Katja.Schwanke@uni-konstanz.de

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Johannes Dingler
Tel.: 07531 / 88-2600
e-mail: Johannes.Dingler@uni-konstanz.de

Vorstand für
Finanzwesen & Controlling

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

Informationen über KonNet
www.konnet-ev.de
 e-mail: mail@KonNet-ev.de 

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

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

 

Herausgeber: KonNet e.V.
Netzwerk Konstanzer Politik- und
Verwaltungswissenschaftler

Dr. Johannes Dingler
Universität Konstanz, Fach 82
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
D-78457 Konstanz
Tel.: **49 (0)7531 / 88-2600
Fax: **49 (0)7531 / 88-3292

e-mail: mail@KonNet-ev.de
Internet: www.konnet-ev.de

KonText-Redaktion
Susanne Rometsch
Wieseneckerstraße 9
65474 Bischofsheim
Tel. 06144 / 44111
e-mail: s-rometsch@t-online.de

Texte + Fotos
Autoren, Vorstand, KonText-Redaktion
Titelfoto: www.dresden.de/media/bilder/dwtpm/558_0703_
frauenkirche.JPG

Bankverbindung
VEUK e.V.
Sparkasse Bodensee, BLZ 690 500 01
Kto.Nr. 46664

Druck
Dorn-Druck, 65479 Raunheim
www.dorndruck.de

organisiert doch einen! Meldet Euch un-
ter mail@KonNet-ev.de und Ihr bekommt
sowohl Infos über das „wie“, als auch eine
Liste der Leute in Eurer Gegend.
Was auf der Website 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, große Bitte: Schickt ihm die Infos
(e-mail: HuForster@aol.com),  nur dann
können sie - unter www.konnet-ev.de -
abrufbar sein!

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

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

Bern / Luzern: Tilman Holke
         Tel.: 0041- (0)41 534 02 03
         mobil: 0041 79 630 64 79
         e-mail: Tilman.Holke@web.de

Zürich: Michael Cemerin
mobil: 0041 (0)76-5940782
e-mail: cemerin@pw.unizh.ch
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Mit diesen drei Worten begann/beginnt
vielleicht manche (auch selbstironische)
Eigenvorstellung von Verwaltungs-
wissenschaftlern als Generalisten in
Vorstellungsgesprächen. Der Satz fin-
det seine Fortsetzung in dem einschrän-
kenden Zusatz: „…, es fehlt aber das
juristische oder betriebswirtschaftliche
Detailwissen“.

Die Geschehnisse der Maueröffnung am
9. November 1989 verfolgte ich als Stu-
dent am Fernseher in Konstanz-
Wollmatingen – fern der geschichtsträch-
tigen Orte. Auch was dann folgte ereig-
nete sich räumlich eher weit entfernt und
doch sollten die Ereignisse persönliche
Auswirkungen mit sich bringen. Sie er-
öffneten den Menschen neue Perspektiven
– in Ost und West, auch für eine Vielzahl
von Absolventen des verwaltungs-
wissenschaftlichen Studiengangs an der
Universität Konstanz.

Die Wende als epochaler Umbruch

Die Wende- und Nachwendezeit stellte
einen epochalen Umbruch (teilweise auch
schmerzliche Brüche) dar und war unter
anderem geprägt durch einen Institutio-
nen-, Finanz- und Personaltransfer von
West nach Ost. Die Volkskammer der
DDR legte mit der Verabschiedung der
Kommunalverfassung und des Länderein-
führungsgesetzes den Grundstein dafür,
dass zwei die politische Ordnung der Bun-
desrepublik Deutschland bestimmende
institutionale Regelungen in West und Ost
kompatibel wurden: die kommunale
Selbstverwaltung und der föderative
Staatsaufbau. Die Schaffung der fünf Län-
der Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen konnte schon damals kritisch beur-
teilt werden, weil eher einwohner-
schwache Länder  entstanden – in der
altbundesrepublikanischen Reform-
diskussion wurde einmal als Mindestgrö-
ße für ein Bundesland die fünf Millionen
Einwohnergrenze formuliert. Schon da-
mals lagen die Länder unter dieser Gren-
ze und durch die bekannte Bevölkerungs-
entwicklung (geprägt durch Abwanderung

Manfred Schleer - Der Einsatz von Verwaltungswissenschaftlern in Sachsen

„Wir können alles …“

in den Westen und einen in der Geschich-
te einzigartigen Rückgang der Geburten-
zahlen) sind die fünf neuen Länder wei-
ter denn je entfernt von dieser Soll-Grö-
ße. Umbruchszeiten sind auch dadurch ge-
kennzeichnet, dass man sich auf histori-
sche Vorbilder beruft (was bei der
Länderneugliederung der Fall war), er-
stens weil gar keine Zeit gegeben war,
eventuell innovativere Lösungen zu ent-
wickeln, und zweitens diente der Rück-
griff auf die Geschichte auch der Legiti-
mation dessen, was gerade geschaffen
wurde: Reproduktion aus pragmatischen
und sinnstiftenden Gründen.

Die so entstandenen Länder hatten ihre
westlichen Partnerländer: für Sachsen
waren dies Baden-Württemberg und Bay-
ern. Für uns als Studenten in Konstanz
war die enge Verbindung von Sachsen und
Baden-Württemberg beispielsweise sicht-
bar an einer Stellenanzeige im baden-
württembergischen Staatsanzeiger vom
06.10.1990: „Sachsen: Führungskräfte für
den Staatsaufbau gesucht“. Unter anderem
hieß es: „Bewerberinnen und Bewerber
sollten … in der Regel über eine abge-
schlossene Hochschulausbildung, Befähi-
gung zur Menschenführung, Berufs-
erfahrung und Organisationstalent verfü-
gen. Erwartet werden überdurchschnitt-
liches Engagement, Teamarbeit und
Entschlussfreudigkeit. Die Bewältigung
der anstehenden Aufgaben erfordert insb.
hohe Belastbarkeit, Durchsetzungsvermö-
gen und die Fähigkeit zur konzeptionellen
Arbeit.“ Die Bewerbung war zu richten
an die Bezirksverwaltungsbehörde Dres-
den, Büro des Landessprechers – eine
Regierung hatte das Land noch nicht.

Eine ganz besondere Zeit

Etwas vermessen – noch ohne den
Diplomabschluss – schickte ich meine
Bewerbung nach Dresden und bekam von
dort auch eine Eingangsbestätigung. Wei-
tere Kontakte liefen dann über das Innen-
ministerium in Stuttgart. Dass die Bewer-
bung letztlich erfolgreich war (der Dienst-
antritt war im April 1991), dürfte auch
daran gelegen haben, dass ich meinen

achtmonatigen Verwaltungsaufenthalt in
einer baden-württembergischen Landesbe-
hörde – dem Regierungspräsidium Frei-
burg – absolviert hatte. Natürlich wurde
man nicht (sofort) „Führungskraft“: Wenn
man die oben zitierten Fähigkeiten sich
anschaut, wird schnell deutlich, dass vie-
les nicht vorhanden war: Als Diplomand
fehlte die (echte) Berufserfahrung, Men-
schen hatte man noch nie geführt und das
Organisationstalent zeigte sich eher in der
Organisation des Studiums als in der Auf-
bau- und Ablauforganisation, wie sie für
eine Behörde typisch sind. Und doch war
die damalige Zeit für viele Verwaltungs-
wissenschaftler etwas Besonderes:

Für ein Zeitfenster, was – bei großzügi-
ger Bemessung – in etwa die erste Hälfte
der 90er Jahre umfasste, eröffneten die
neuen Länder den Absolventen des
Diplomstudiengangs Verwaltungswissen-
schaften den Einstieg in den höheren Ver-
waltungsdienst (als Angestellte mit – al-
lerdings von Ressort zu Ressort unter-
schiedlichen guten - Verbeamtungs-
möglichkeiten) auch ohne die Absolvie-
rung eines Vorbereitungsdienstes. Zusätz-
lich waren die Einsatzorte nicht selten die
Ministerien selbst; das typische „Hochar-
beiten“ von den nachgeordneten Behör-
den hin zu den obersten war nicht der
Regelfall. Eine weitere Besonderheit zeig-
te sich: Verwaltungs- und Führungsper-
sonal, das nicht aus dem Westen ent-
stammte, war nicht immer gut auf Juri-
sten anzusprechen, was zum Beispiel dar-
an lag, dass der Jurist vom Techniker, In-
genieur, Denkmalschützer, Architekten,
Programmierer etc. weniger als Unter-
stützer, sondern vielmehr als Bremser
wahrgenommen wurde, der zwar sagte,
dass es so nicht gehe und vielleicht auch
argumentierte, warum es so nicht gehe,
aber keine Lösung anbot, wie es denn nun
stattdessen gehen könnte. Dazu zwei An-
ekdoten: Eine Führungskraft im Innenres-
sort fragte mich einmal, ob ich nicht noch
jemanden kenne mit meiner Ausbildung
und es wurde deutlich, dass er keinen (wei-
teren) Juristen haben wollte. Und auf ei-
ner Veranstaltung im sächsischen Vogt-
land, bei der ich das Innenministerium





 

vertrat, äußerte ich, dass ich kein Jurist
sei, was mit Beifall quittiert wurde (auch
wenn ich dann in der Diskussion die juri-
stische Sichtweise verteidigt habe).

Unterschiede in der Verwaltungskultur

Hier zeig(t)en sich deutliche Unterschie-
de in der Verwaltungskultur zwischen
West und Ost. Sichtbar wurde bzw. wird
das auch, wenn man sich verdeutlicht, wie
unterschiedlich die Rekrutierung von
Verwaltungs- und Führungspersonal war/
ist: Bei einer Befragung der sächsischen
Bürgermeister 1999, an der sich über 60
% beteiligten, zeigte sich, dass rund zwei
Drittel eine handwerklich-technische
Berufsausbildung aufwiesen; betrachtete
man die Ausrichtung der Hochschul-
ausbildung, so stellte der technisch-natur-
wissenschaftliche Bereich mit Werten um
die 50 % die Mehrheit dar. Der juristi-
sche und verwaltungswissenschaftliche
Bereich (hierzu dürften auch entsprechen-
de berufsbegleitende Studiengänge an der
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie -
VWA- zu rechnen sein) lag je nach Ge-
meindegrößenklasse bei 20 % oder deut-
lich darunter.

Die spannenden Jahre sind vorbei

Das Zeitfenster ist (wieder) zu, das bedeu-
tet: Die „wilden“ und spannenden Jahre
sind vorbei. In den ersten zwei Legisla-
turperioden (insbesondere in der ersten)
wurde weniger verwaltet, sondern viel
gestaltet: Neue Verwaltungsstrukturen
wurden geschaffen, aber auch Bürokratie
aufgebaut und damit Freiheit reduziert; in
der Zuständigkeit des Sächsischen Staats-
ministerium des Innern wurden zwischen
1990 und 1994 rund 45 Gesetze neu erar-
beitet (nicht novelliert), dazu gehörte das
gesamte Kommunalverfassungsrecht, aber
auch grundlegende Gesetze in den Be-
reichen öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Dienstrecht, Wahlen, Bauwesen.
Bei vielen ist der direkte Einfluss des Part-
nerlandes Baden-Württemberg offensicht-
lich.
Auch wenn in Sachsen in diesem Jahr die
zweite Kreisgebietsreform sowie eine um-
fassende Funktionalreform ansteht, so
bedeutet der Regierungs- und Verwal-
tungsalltag heute doch eher Routine und
das Beschreiten von Wegen, die vor etwa

zehn bis fünfzehn Jahren errichtet wur-
den.

Was bedeutet all dies für angehende Ver-
waltungswissenschaftler? In den neuen
Ländern konnte man im Rahmen des
Personaltransfers von West nach Ost drei
Typen unterscheiden: 1.) Die „Leih-
beamten“, die für eine vorübergehende
Zeit im Osten tätig waren, wobei die Dauer
der „Leihe“ sehr unterschiedlich lang sein
konnte und 2.) diejenigen, die als „Leih-
beamten“ in Sachsen geblieben sind, wo-
bei die Gründe für den Wechsel ganz ver-
schieden sein konnten: Karriereaspekte,
kein richtiger Kontakt mehr zur bzw. eine
„Entwurzelung“ von der alten Verwaltung
oder auch ganz private/familiäre und sei
es auch die Chance, sich elegant aus der
alten Beziehung zu lösen. Und 3.) finden
sich die Berufsanfänger (Verwalter aber
auch andere Professionen), die übrigens
den Vorteil hatten, sich nicht für eine
Buschzulage verantworten zu müssen und
auch nicht in Versuchung kamen, in Dis-
kussionen den wenig aufbauenden Satz zu
sagen: Das haben wir (im Westen) immer
so gemacht, weil wir ja selbst noch (teil-
weise) Lernende waren. Ohne allzu viel
Aufwand kann man nun errechnen, wie
alt dieser Personenkreis ist, der größten-
teils in den Verwaltungen der neuen Län-
der verblieben ist. Berücksichtigt man
zusätzlich, dass das Verwaltungspersonal
schon in der Vergangenheit erheblich re-
duziert wurde und weiterer Abbau ansteht,
dann wird ersichtlich, dass die heutigen
Perspektiven nicht mehr mit denen vor
fünfzehn Jahren vergleichbar sind.

Verlangsamte Fließgeschwindigkeit

Der Einstieg als solches ist schwieriger
und die verwaltungsinternen Aufstiegs-
kanäle sind „verstopft“. Das soll nicht
bedeutet, dass kein neuer Zufluss möglich
ist, aber die Fließgeschwindigkeit hat sich
verlangsamt.

 „Wir können alles …“ – diese Sentenz
wird gerade in der Studienheimat der
Verwaltungswissenschaftler anders abge-
schlossen: mit den Worten „ … außer
Hochdeutsch.“ Diese Idee für eine Landes-
werbung wurde – was eventuell nicht be-
kannt ist – zuerst dem Freistaat Sachsen
angeboten, hier jedoch verworfen. Deshalb

ist diese Idee „in den Westen abgewan-
dert“. Betrachtet man andere Transfers
von Ost nach (Gesamt-)West, so hat sich
beispielsweise der Grüne Pfeil nicht so
richtig durchgesetzt, ganz im Gegensatz
zu einem wirklich echten Institutionen-
transfer vom Süden über den Osten hin
zum ganzen Bundesgebiet: die Volkswahl
des Bürgermeisters. So darf von den neu-
en Bundesländern aus auch die Erkennt-
nis auf Wanderschaft gehen, dass man mit
Verwaltungswissenschaftlern (auch ohne
Referendariat) in der öffentlichen Verwal-
tung gute Erfahrungen machen kann.

Manfred Schleer

geb. 1965 in Schopfheim (Lkr. Lörrach)

Studium der Verwaltungswissen-
schaften: WS 1985/86 - WS1990/91

Seit 15.04.1991 im sächsischen
Landesdienst mit den Stationen: Säch-
sisches Staatsministerium des Innern
(Landtagsreferent, Leiter der Zentral-
stelle, Leiter der Projektgruppe
Funktionalreform) und Fachhochschu-
le der Sächsischen Verwaltung (Do-
zent mit den Lehraufgaben: Verwal-
tungsorganisation, bürgernahe Verwal-
tung, Neues Steuerungsmodell, Kultur-
management und Politikwissenschaft;
der „Praxisaufenthalt“, den Dozenten
nach Jahren der Lehre durchführen
müssen, führte mich für 1,5 Jahre in
die Stadtverwaltung Leipzig)





 

„Wie lange musst Du noch?“ – Diese
Frage hat mich jahrelang bei Familien-
treffen in der alten württembergischen
Heimat verfolgt. Bei Unterzeichnung
des Arbeitsvertrages in der Magdebur-
ger Staatskanzlei 1995 habe ich mir
vorgenommen, für ca. „drei Jahre“ Auf-
bau Ost zu betreiben und anschließend
hinaus in die weite Welt zu gehen (und
sei’s bloß nach „Schtuagert“). Mittler-
weile sind bald dreizehn Jahre daraus
geworden …

1. Von der Forschung in die Praxis (und
auch wieder ein bisschen zurück)

Diese dreizehn Jahre waren stürmisch, im
wahrsten Sinne des Wortes: dramatischer
Strukturwandel, Zusammenbruch ganzer
Industrieregionen, Offenbarung ökologi-
scher Katastrophen, die der real existie-
rende DDR-Kommunismus ausgelöst hat-
te. Als wissenschaftlicher Angestellter am
Lehrstuhl von Prof. Gerhard Lehmbruch
an der Konstanzer Universität (1993-
1995) forschte ich bereits über diese Phä-
nomene. Die empirische Realität vor Ort
war jedoch noch dramatischer als das aus
Büchern und Aufsätzen angelesene Wis-
sen. Zwei Jahre lang hatte ich meine ei-
genen Erfahrungen in den neuen Ländern
gemacht. Mir war klar, dass ich im An-
schluss an die Forschung in den neuen
Ländern Arbeit suchen würde. Und so kam
es auch:

Am 1. Oktober 1995 begann ich meinen
Dienst in der Staatskanzlei als Kabinetts-
referent, eine Generalistentätigkeit, für die
wir als Verwaltungswissenschaftler auf-
grund unseres inter- bzw. multidiszipli-
nären Ansatzes prädestiniert sind. Für
mich persönlich bedeutete dies einen be-
ruflichen Einstieg, der mehr dem berühm-
ten Sprung in das kalte Wasser entsprach:
Bereits eine Woche nach Dienstantritt saß
ich in den wöchentlichen Staatssekretärs-
konferenzen und Kabinettssitzungen und
hatte das Kabinettsprotokoll zu fertigen,
dem Chef der Staatskanzlei die Tagesord-
nung der Ministerrunde vorzuschlagen
und Kabinettsvorlagen zu bewerten. Sol-
che Karriereeinstiege gab es sicher nur im

Jörg Mayer

Notizen aus dem wilden Osten!

Osten und auch nur bis Mitte der 90er
Jahre.
Und fürwahr: trotz bestem Konstanzer
„Instrumentenkasten“ war ich ordentlich
unter Druck, um die multiplen politischen
Anforderungen von Ressortministern ein-
ordnen und gleichzeitig die Richtlinien-
kompetenz des Ministerpräsidenten ver-
treten zu können. Am Anfang habe ich
die Kabinettvorlagen kaum verstanden.
Das waren lange Fließtexte ohne
Zwischenüberschriften. Worum ging es,
musste etwas beschlossen werden und,
wenn ja, was? Kostet das Geld, wenn ja,
ist dieses Geld im Haushalt eingestellt.
Wer muss beteiligt werden, haben alle
mitgezeichnet, die betroffen sind? Erste
Innovation war nach etwa sechs Wochen
die Erstellung einer Musterkabinettvor-
lage (als Verwaltungswissenschaftler ha-
ben wir bereits viele Hausarbeiten ge-
schrieben, die nach einem gewissen Sy-
stem aufgebaut waren): I. Sachverhalt, II.
Alternativen, III. Grund für die Kabinetts-
befassung, IV. Kostenwirksamkeit, V. Mit-
zeichnungsverfahren, VI. Beschlussvor-
schlag. Etwas verkürzt sah diese Vorgabe
vor, den Bearbeitern ein Muster in die
Hand zu geben, wie eine Vorlage aufge-
baut sein sollte. Für uns Mitarbeiter in der
Staatskanzlei war es nun leichter zu prü-
fen, welche von den wöchentlich vielleicht
15-20 Vorlagen bereits reif für die Kabi-
nettsbefassung waren.

Bereits nach etwa einem dreiviertel Jahr
wurde ich Leiter des Kabinettsreferats,
eineinhalb Jahre später – mit 31 Jahren -
dann auch Leiter des Büros des Minister-
präsidenten Dr. Reinhard Höppner. Die-
ser Job war hochpolitisch: Parteien, Frak-
tionen und die Ministerien mussten koor-
diniert werden für das politische Agenda-
setting. Neben dem Chef der Staatskanz-
lei (Minister- oder Staatssekretärsrang) ist
der Büroleiter der engste Mitarbeiter des
Ministerpräsidenten (MP). Eine Land-
tagswahl fand in meiner Dienstzeit im
„MP-Büro“ statt, eine Regierungsneubil-
dung und das Agenda-setting für eine gan-
ze Legislaturperiode. Höhepunkt war si-
cherlich der Tag der Landtagswahl im
benachbarten Niedersachsen im Jahre

1998, als Gerhard Schröder fulminant die
absolute Mehrheit errang und ich in Be-
gleitung meines „MP“ im Büro von Ger-
hard Schröder dabei sein konnte.

Später wurde ich Leiter des Ministerbüros
und des Kabinettsreferats im Ministerium
für Landwirtschaft und Umwelt, dem Res-
sort, in dem ich derzeit arbeite. Gegen-
über den 60-70-h-Jobs in der Staatskanz-
lei hatte ich jetzt endlich Zeit gefunden,
um meine Dissertation, die ich noch in
Konstanz begonnen hatte, an der Univer-
sität Halle-Leipzig bei Arthur Benz zum
Abschluss zu bringen (Promotion in
2000).

Dieser den wilden Umbruchjahren ge-
schuldete Berufsweg ist sicherlich unge-
wöhnlich, üblicherweise werden Beamte
und Regierungsangestellte einige Jahre
durch mehrere Stationen in verschiedenen
Fachministerien geschickt, bevor sie in die
Staatskanzlei kommen. Bei mir verlief das
genau umgekehrt, ich arbeite jetzt weit
weniger politiknah, dafür umso fachlicher.

Heute bin ich als Leiter eines Referates
im Umweltministerium für die Finanzie-
rung von Umwelt- und Naturschutz-,
Hochwasserschutz- und Altlastensanie-
rungsprojekten zuständig. Die bekannte-
sten darunter sind ökologische Großpro-
jekte zur Sanierung der umfassenden Ver-
seuchungen im Chemiedreieck Halle-
Leuna-Bitterfeld. Ich koordiniere den
Mitteleinsatz von ca. 250 Mio. • jährlich
(Landes-, Bundes- und EU-Mittel). Dar-
über hinaus koordiniere ich die Aufsicht
über mehrere Landesbetriebe und –
anstalten mit ca. 600 Mitarbeitern und
nehme die Gesellschafterfunktion eines
mittelständischen Unternehmens im Ab-
fall-, Altlasten- und Liegenschaftsbereich
mit ca. 120 Mitarbeitern wahr und arbei-
te in diversen Verwaltungs- und Aufsichts-
räten mit (u.a. auch als Vorsitzender ei-
nes Aufsichtsrates). In den letzten Jahren
lag mein Schwerpunkt in der Privatisie-
rung einer Landes-GmbH im Fernwasser-
bereich, in der betriebswirtschaftlichen
Optimierung des o.g. mittelständischen
Unternehmens und jüngst im Erwerb ei-





 

ner GmbH im Liegenschaftsmanagement-
bereich.

2. Wie gut hat mich das Konstanzer
Verwaltungsstudium vorbereitet?

Als Verwaltungswissenschaftler definie-
re ich meinen damaligen Studien-
schwerpunkt „Staatliche Steuerung“ (so
was gab es tatsächlich – das war der
Planungseuphorie der 70/80er Jahre ge-
schuldet…) so: wir haben uns beschäftigt
mit policies, politics, Interdisziplinarität,
Integration und Reform (später auch Pri-
vatisierung). Unser Ziel war die Verbes-
serung der Lebensverhältnisse in unserem
staatlichen System.

Fühle ich mich durch das Konstanzer Stu-
dium gut gerüstet für dieses oben beschrie-
bene breite Spektrum beruflicher Themen?
Uneingeschränkt ja! Am Lehrstuhl von
Gerhard Lehmbruch habe ich mich um-
fänglich mit den Transferproblemen Ost-
deutschlands in mehreren Politikfeldern
befasst, wovon ich auch heute noch profi-
tiere (policies). Meine Schwerpunkte in
public choice  oder die spieltheoretischen
Ausflüge haben mir geholfen, beispiels-
weise den Parteienwettbewerb, Scharpf’
sche Verhandlungssysteme bzw. politische
Prozesse besser zu verstehen, die für die
Entstehung von politischen Entscheidun-
gen von großer Bedeutung sind (politics).
Aber auch die in Politikwissenschaft, So-
ziologie, Jura und Ökonomie bzw. Finanz-
wirtschaft gelegten interdisziplinären
Grundlagen kann ich nahezu täglich gut
gebrauchen (Interdisziplinarität): die
Optimierung eines Unternehmens erfor-
dert betriebswirtschaftliche Grundlagen-
kenntnisse, als „Finanzer“ darf mich eine
„Landeshaushaltsordnung“ oder ein „Ein-
zelplan“ nicht schocken, als Ministerial-
beamter arbeite ich ständig mit Rechts-
texten, habe bereits mehrere Gesetzent-
würfe oder Vertragstexte erstellt, in den
Landtagsausschüssen muss ich Rede und
Antwort stehen zu politischen Fragen. Ich
arbeite täglich inter- bzw. multidiszipli-
när: Beispielsweise sind meine 8 Mitar-
beiter im Referat sehr gut ausgebildete
Chemiker, Juristen, Volkswirte, Betriebs-
wirte, Agraringenieure bzw. Verwaltungs-
wirte (FH). Als „Generaldilettant“ führe
ich die fachlichen Sichtweisen der Kolle-
gen zusammen (Integration).

Aufgrund der Strukturumbrüche sind
staatliche Adaptionsstrategien erforder-
lich, nach wie vor und nahezu jeden Tag.
In Sachsen-Anhalt, aber auch in allen
anderen „neuen“ Bundesländern sind
umfängliche Reformen, ständiges Anpas-
sen an sich ständig wandelnde Rahmen-
bedingungen, die Regel. Die Reform-
agenda reicht von Kreisgebiets- und kom-
munalen Funktional- hin zu Schul-, Ju-
stiz- und Verwaltungsreformen; in einem
Tempo, das in den „alten“ Ländern un-
denkbar wäre (Reform). Das einzig Be-
ständige ist der Wandel! Für uns Verwal-
tungswissenschaftler, die wir uns Verwal-
tungoptimierung geradezu als Ethos auf
die Fahnen geschrieben haben, gibt es
genug zu tun.

Auch aufgrund der krisenhaften Entwick-
lungen insbesondere auch der öffentlichen
Haushalte im Osten ist die Bereitschaft in
Politik und Administration sehr groß,
staatliche Aufgaben kontinuierlich zu re-
evaluieren. Was muss der Staat noch tun,
was kann er sich noch leisten, was kann
auch auf Private übertragen werden? Die
Bereitschaft zur Privatisierung liegt vor,
auch dies ein spannendes Feld für Verwal-
tungswissenschaftler (ich erinnere an die
wirklich sehr gute Schwerpunktsetzung
des KonNet-Treffens in Konstanz vor zwei
Jahren).

3. Provinz und große weite Welt

Zugegeben, Magdeburg wird nur selten in
einem Atemzug mit New York, Rio und
Tokio genannt. Ein Hauch von Interna-
tionalität bekomme ich dennoch ab, ab
und an stehen Besuche bei der Kommis-
sion in Brüssel an (insbesondere im Zu-
sammenhang mit den EU-Strukturfonds).
Seit gut zweieinhalb Jahren bin ich auch
als EU-Verwaltungsexperte in sogenann-
ten „Twinning“projekten in Osteuropa
unterwegs, insbesondere in 2 Projekten in
regionalen Umweltbehörden in Bukarest
und Galati (Rumänien) und in einem Pro-
jekt im serbischen Ministerium für Land-
wirtschaft und Wasserwirtschaft in Bel-
grad. In Rumänien konnte ich den EU-
Beitritt mitverfolgen und in Serbien die
etwas stockenden Bemühungen unterstüt-
zen, selbigen vorzubereiten.

4. Schatten über Ostdeutschland:
Rechtsextremismus

Betrüblich ist für mein Frau Marion, eben-
falls Verwaltungswissenschaftlerin und
mich der hartnäckige offene und latente
Rechtsextremismus in den neuen Ländern.
Wir haben deshalb beschlossen, jeder für
sich seinen Beitrag zu leisten, um den
Rechtsextremismus zurückzudrängen.
Marion leitet als Lehrerin an ihrer Schu-
le ein Projekt „Schule gegen Rassismus“
an, ich habe eine große Veranstaltung zu-
sammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung
organisiert, an der Uwe-Karsten Heye,
ehemaliger Regierungssprecher unter
Gerhard Schröder, der Landesinnen-
minister und das Landeskriminalamt teil-
nahmen. Das sind nur kleine Schritte,
weitere werden folgen müssen.

5. Lichtblicke: historische, kulturelle
und Natur-Reichtümer

Sachsen-Anhalt ist eine historische
Schnittstelle von Sachsen und Preußen,
es gibt viele Hansestädte (z.B. Tanger-
münde, Salzwedel), der Domschatz in
Halberstadt, der Magdeburger Dom, Grab-
städte Otto des Großen, Lutherstädte Eis-
leben und Wittenberg, Bachstadt Köthen,
Telemannstadt Magdeburg, Händelstadt
Halle, Francke, Nietzsche, Cranach,
Melanchton, Novalis wirkten hier. Nir-
gendwo in Deutschland gibt es eine grö-





 

ßere Dichte an Denkmälern, Biosphären-
reservaten und Weltkulturerben: die Fach-
werkstadt Quedlinburg, das Dessau-Wör-
litzer Gartenreich, das Bauhaus in Des-
sau und die Meisterhäuser, BioRes Mitt-
lere Elbe, aber auch wunderschön: Wer-
nigerode, der Ostharz mit dem markan-
ten Brocken und dem gemeinsam mit Nie-
dersachsen organisierten Nationalpark
Harz, Saale-Elbe-Mündung oder die „Tos-
kana des Nordens“: die Weinregion Saa-
le-Unstrut mit den sehr beeindruckenden
Landschaften und den Städten Freyburg/
Unstrut, Bad Kösen und Naumburg. Ganz
im Norden die Altmark, die östlich in die
Mark Brandenburg übergeht und westlich
in das niedersächsische Wendland. Kurz:
Mitteldeutschland ist eine Reise wert!

6. Ein kleines Fazit:

Bei den Familientreffen fragt uns in-
zwischen niemand mehr, wie lange wir
noch „müssen“. Inzwischen ist Magde-
burg so etwas wie Heimat geworden.

Dr. Jörg Mayer, Magdeburg

Dr. phil, Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg (2000)
Wissenschaftlicher Angestellter,
Universität Konstanz (1993-1995)
Diplom-Verwaltungswissenschaftler,
Universität Konstanz (1993)
Master of Science in Urban
Planning, Rutgers University (1992)

derzeit: Regierungsdirektor
Referatsleiter Haushalts- und
Förderangelegenheiten,
Landesbetriebe und Anstalten
Abteilung Naturschutz,
Wasserwirtschaft, Bodenschutz,
Umweltinformationssysteme
Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt,
Magdeburg

davor: u.a. Leiter Ministerbüro (bis
2001)
davor: Leiter des Büros des
Ministerpräsidenten sowie Leiter des
Kabinettsreferats, Staatskanzlei des
Landes Sachsen-Anhalt (1995 bis
1998)

Eine der grundlegendsten Erkenntnis-
se eines Konstanzer Studiums besteht
darin, dass es für die analytische Schär-
fe, die Präzision der darauf aufbauen-
den Politikempfehlungen und nicht zu-
letzt für das allgemeine Wohlbefinden
förderlich ist, wenn möglichst viel blau
glitzerndes Wasser zwischen dem eige-
nen Lebensort einerseits und dem
Arbeits- oder Studienort anderseits den
Lauf der Welt zu bestimmen scheint.

Die beruhigende und zugleich die Kreati-
vität fördernde Inspiration einer „blau
schattierten“ Umgebung hat mich jeden-
falls seit dem Blick von der Terrasse mei-
ner Studenten – WG in der Meersburger
Oberstadt auf den Bodensee vor 15 Jah-
ren bis heute in einer Potsdamer Altbau-
Wohnung mit Blick auf die Havel sitzend
- und dabei Wasser von West nach Ost flie-
ßend – beobachtend nicht mehr losgelas-
sen.

West – Ost: Eine Kategorisierung, die
zumindest in Berlin und Potsdam wie ste-
tes Wasser, das den Stein höhlt, mehr und
mehr verschwimmt, aber dennoch – wie
jener Stein eben - vorhanden ist. Ob ich
jedenfalls ein „Verwalter in den neuen
Bundesländern“ bin, wie der Titel und

Andreas Schaal

Von Meersburg-Süd über Paris-West nach Potsdam-Nord –
Verwaltungswissenschaftler zwischen Osten und Westen

Schwerpunkt dieser KonText-Ausgabe
nahe legt, lässt sich allerhöchstens mit
einem klaren „Jein“ beantworten:

Die Brücke zwischen Ost und West

Wenn sich morgens ein verschlafenes Ver-
walter-Ehepaar auf dem Weg von einem
neuen Bundesland zur Arbeit in ein altes
Bundesland über die im Nachwende lind-
bis mintgrün lackierte, von Nebel-
schwaden umwobene Glienicker Brücke
in Richtung Berlin bewegt, machen sich
unweigerlich Gedanken breit an die Zeit,
als diese Brücke die deutsch-deutsche
Grenze markierte und die in vielen Film-
szenen und Legenden auch heute noch als
Symbol für Agenten- oder wenigstens Dis-
sidenten-Austausch dient. Für einen Au-
genblick in diese Rolle geschlüpft, erken-
ne ich nach zwei Minuten Weg von zu
Hause, dass ich nicht eben als KGB oder
BND-Agent, sondern nur als einfacher
Oberregierungsrat das postgelbe Orts-
schild von Berlin passiert habe und jetzt
also wieder ein „Verwalter im Westen“
bin.
Die Geschichte könnte hier zu Ende sein,
ist aber wie bereits angedeutet komplexer.

Mein Arbeitgeber – oder im beamten-

deutsch „mein Dienstherr“ -  befindet sich
direkt am Berlin-Spandauer-Schifffahrts-
kanal gerade mal 20 Meter hinter dem
ehemaligen Verlauf der Berliner Mauer.
Die Gebäudegeschichte des Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie
liest sich wie ein „Par-Force-Ritt“ durch
die letzten 250 Jahre deutscher Geschich-
te: 1748 Invalidenhaus, 1850 Militär-
ärztliche Akademie, Weimarer Republik:
Reichsarbeitsministerium, NS-Zeit: Mili-
tärakademie, ab 1950 erst oberster Ge-
richtshof, dann Regierungskrankenhaus
der DDR, ab 1991 Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie. Die geogra-
phische Lage des Hauses im ehemaligen
Osten der Stadt hat beispielsweise zur
Folge, dass neue Mitarbeiter nach Ost-
Tarif eingestellt wurden, während wir
anderen, die den Bonn/Berlin-Umzug
mitgemacht haben, nach West-Tarif be-
zahlt werden, für viele die „Mauer“ zwi-
schen Schreibtischen in den Großraum-
büros.

An meinem Arbeitsplatz im vierten Stock-
werk des ehemaligen „Invalidenhauses“
und späteren „Kaiser-Wilhelm-Akade-
mie“ angekommen, bin ich also wieder bis
zu einem gewissen Grad ein „Verwalter
in den neuen Bundesländern“ oder wenn





 

man so will ein „Verwalter im Osten.“

Arbeitsalltag mit Heiligendammprozess

Gänzlich verblasst die Ost-West-Perspek-
tive bundesdeutscher Prägung dann bei
meinem Arbeitsalltag, der mich seit fast
zehn Jahren über Bonn, Berlin, Paris
durch unterschiedlichste Aspekte nationa-
ler und internationaler Wirtschaftspolitik
geführt hat. Bei der Arbeit zur Vorberei-
tung der deutschen G8-Präsidentschaft
2007, den G8-Gipfel in Heiligendamm –
liegt ja wie allgemein bekannt auch in den
neuen Bundesländern - habe ich inhalt-
lich die Bereiche Welt-wirtschaft, Finanz-
märkte, Investitionen, die soziale Dimen-
sion der Globalisierung sowie die Zusam-
menarbeit mit den großen Schwellen-
ländern („G5“: Brasilien, China, Indien,
Mexiko und Südafrika) vorbereitet und
koordiniert. Hier haben die Staats- und
Regierungschefs der G8 und der G5 in
Heiligendamm beschlossen, unter dem
Namen „Heiligendamm-Prozess“ eine
neue Form der Zusammenarbeit zu zen-
tralen weltwirtschaftlichen Fragen (Inve-
stitionen incl CSR, Innovation/IPR, En-
ergie und Entwicklung) zu begründen und
so die großen Schwellenländer ihrer ge-
stiegenen ökonomischen Bedeutung, bes-
ser in die ökonomische und politische
„global governance“ einzubeziehen. Da-
bei kommt es jetzt schon einmal vor, in-
nerhalb von einer Woche zu Textverhand-
lungen in den Regierungszentralen in

Peking, Delhi und Brasilia mit den Dia-
logpartnern zusammen zu kommen und
so in 8 Tagen einmal um die Welt zu rei-
sen. Ost und West hat dann eine andere
Perspektive....
Wenn man dann nach einem Arbeitstag
oder einer Dienstreise um die halbe Welt
wieder nach  Hause über die Glienicker
Brücke fährt und erneut zum „Verwalter
in den neuen Bundesländern“ mutiert,
schätzt man die Vorteile des Lebens in der
wundeschönen Kultur- und Seenland-
schaft Potsdams.

Kinderfreundliches Potsdam

Potsdam, das 1995 vom SPIEGEL noch
als „Hauptstadt der Jammer-Ossis“ verun-
glimpft wurde, hat im letzten Jahr vom

Schon für den durchschnittlichen
Politologen ist die Frage ja eine größe-
re Herausforderung: Was kommt nach
dem Studium? Der Verwalter tut sich
da erfahrungsgemäß nicht unbedingt
leichter. Nur eines kommt ihm oder ihr
sicher nicht als erstes in den Sinn: Auf
in die neuen Bundesländer!

Berlin, ja nun, Berlin vielleicht. Ist inzwi-
schen schließlich Hauptstadt, politisches
Zentrum und Wirkungsstätte von Verbän-
den, Consultingfirmen oder Event-Agen-
turen. Aber ja auch nicht wirklich Osten.
Nur geografisch, irgendwie (mehr über

Benjamin Raschke

Zukunftsperspektive Ost. Ein Plädoyer
Berlin: Seidl, Claudius: „Hier spricht Ber-
lin - Geschichten aus einer barbarischen
Stadt“, kiwi-Verlag).

Es gibt viel zu tun ..... für Verwalter

Aber sonst - Verwalter in den neuen Bun-
desländern? Warum eigentlich nicht! Zu
tun gibt es reichlich, gerade für Menschen
mit Management-Talenten. Zum Beispiel
in Brandenburg: Mal ehrlich, zahllose
Großprojekte in den märkischen Sand zu
setzen, das hätte wirklich nicht sein müs-
sen. Wäre einem guten Verwalter nicht
passiert.

Oder Mecklenburg-Vorpommern: Wäh-
rend die Welt unter Überbevölkerung lei-
det, gelten hier dank demografischem
Wandel und Abwanderung ganze Land-
striche nach EU-Maßstäben inzwischen
als unbewohnt. Was aber tun mit der
Handvoll Menschen, die geblieben sind –
wie organisiert man für sie Infrastruktur,
Versorgung, demokratische Teilhabe?
Wohl nirgendwo sonst auf der Welt hat
man die Chance, an der Lösung solcher
Probleme mitarbeiten.

Doch es ist nicht nur der Reiz brisanter
Nischenthemen – selbst Ruhm und Ehre

selben Hamburger Nachrichten-magazin
als „heimliche Hauptstadt der Republik“
neue Weihen erhalten. Potsdam bietet
nicht nur eine wunderschöne Seenland-
schaft, faszinierende Einblicke in die letz-
ten 250 Jahre deutscher Geschichte, es ist
auch die kinderfreundlichste Stadt
Deutschlands und man kann hier Verwal-
tungswissenschaft studieren. Daher sind
wir sehr gerne eine „Verwalter-Familie in
den neuen Bundesländern.“

Andreas Schaal (38)

Verwaltungswissenschaftler

Abschluss 1996 mit einer Arbeit
„Governance und Internet“ bei Prof
Lehmbruch und Prof. Kuhlen, ist nach
einigen Jahren als Büroleiter des
Parlamentarischen Staatsekretärs
Siegmar Mosdorf (1997-2001) im
Bundeswirtschaftsministerium in Berlin
und als erster Sekretär für Wirtschaft
und Industrie bei der deutschen
OECD-Delegation in Paris (2001-
2006) heute stv. Leiter des G8 Sherpa-
Stabes und hat den G8-Gipfel der
Staats- und Regierungschefs in
Heiligendamm mitorganisiert und
dabei die Themen Weltwirtschaft,
Finanzmärkte, Investitionen, Soziale
Dimension der Globalisierung und
Kooperation mit den Schwellenländern
(Heiligendamm-Prozess) koordiniert.





 

winken hier im Osten: Nach Stern-Report
und IPCC-Bericht, nach Knut und Al Gore
ist auch dem letzten Zweifler klar gewor-
den: Die Begrenzung der globalen Erwär-
mung ist die ökologische Großaufgabe
unseres Jahrhunderts.

Im Umkehrschluss heißt das: Wer sich im
Klimaschutz auskennt, steht schon heute
auf der Gewinnerseite (Erster Schritt zum
Auskennen: Reimer, Nick / Staud, Toralf:
„Wir Klimaretter“, kiwi-Verlag). Ob es
gilt, ökonomische Schäden in Milliarden-
höhe zu vermeiden oder an ökologischen
Innovationen zur Vermeidung der Klima-
katastrophe in großem Maßstab zu ver-
dienen - nicht nur deutsche Firmen sehen
im Klimaschutz inzwischen die wichtig-
ste ökonomische Chance der kommenden
Jahrzehnte.

Boomende Branche

Und das gilt, hier kommen wir zurück
zum Ausgangpunkt, gerade in den neuen
Bundesländern.
Kaum sonst wo in Deutschland, Europa
und der Welt boomt die Branche Erneuer-

barer Energien so wie hier, forschen Uni-
versitäten an Energieeffizienz und Ein-
sparmaßnahmen, streiten Bürger, Um-
weltverbände und Parteien gegen den
Klimakiller Braunkohle. Doch das Klima
rettet sich nicht von allein, fähige Hände
und Köpfe im Management, für Personal
und Führung, in Politik oder Forschung
werden gebraucht. Verwalter in den neu-
en Bundesländern? Unbedingt!

Foto: Benjamin Raschke

Was zieht jemanden eigentlich in den
orientalischen Teil unserer Republik?
Diese Frage werden sich sicherlich
hauptsächlich die westdeutschen Bun-
desbürger (also der Großteil der Leser
dieser Zeitschrift) stellen, denn ihre ost-
deutschen Mitbürger wissen längst, was
Sie an ihrer Heimat haben….

Um die Eingangsfrage beantworten zu
können, bedarf es zunächst der Erklärung,
dass sich der Autor dieser Zeilen bis vor
einigen Monaten noch im beschaulichen
Konstanz am Bodensee aufgehalten und
sein beschwerliches Verwalterstudium vor
kurzem erst beendet hat. Diese Begeben-
heit führte schließlich dazu, die ersten
Stellenangebote genauer unter die Lupe
zu nehmen.

Der Zufall wollte es schließlich, dass ei-
nes dieser Angebote den Weg nach Leip-
zig in die Unternehmenskommunikation

Alexander Wirp

Ex oriente lux
eines Energieunternehmens wies, genau-
er gesagt in den Bereich „Internationale
Beziehungen“. Hierbei handelt es sich um
eine Organisationseinheit, die sich mit
Fragen der internationalen Energie-
beziehungen befasst und im weitesten Sin-
ne für Geschäftsumfeldanalysen verant-
wortlich ist. Schwerpunkte der Arbeit sind
dabei Analysen über das Verhältnis von
Nachfrage und Angebot nach bzw. von
Energierohstoffen, insbesondere von Erd-
gas und deren mögliche Auswirkungen
auf das unternehmerische Handeln.

Macht und Sicherheit vorrangig

Eine wichtige Rolle spielen dabei zuneh-
mend macht- bzw. sicherheitspolitische
Aspekte. So wurden in jüngster Vergan-
genheit Energierohstoffe vermehrt als
politisches Druckmittel zur Erreichung
außenpolitischer Ziele der Nationalstaa-
ten eingesetzt. Als Beispiel sei hier nur

der „Gasstreit“ zwischen Russland und der
Ukraine bzw. Belarus erwähnt.

Hoher Lebensstandard in Leipzig

Neben der interessanten Tätigkeit in der
Energiebranche bietet Leipzig darüber
hinaus einen hohen Lebensstandard. Das
Angebot an Wohnraum ist üppig und die
Mietpreise sind erträglich. Die Stadt bie-
tet eine interessante Melange aus Jugend-
stil-, Gründerzeit-, sozialistischer Pracht-
wie auch zeitgenössischer Architektur.

Gleichzeitig weht in den Gassen zwischen
der Nikolaikirche und dem Völker-
schlachtdenkmal der Geist der Geschich-
te während im Auerbachskeller Mephisto
noch heute versucht die Studenten in sei-
nen Bann zu ziehen, die eben noch an Jo-
hann-Sebastian Bachs’ Grab in der
Thomaskirche dem Thomaner-Chor ge-
lauscht haben.

Der Autor Benjamin Raschke studier-
te Politik an der Universität Konstanz
und ist derzeit  Koordinator der Kam-
pagne „Klima ohne Wenn und Aber“
von Bündnis 90/Die Grünen. Er ist er-
reichbar unter 030 28 442 132 oder
benjamin.raschke@gruene.de





 

Frank Nägele

Verwalter in den neuen Ländern - Konstanz goes East

Somit gibt es neben den beruflichen, ge-
nügend andere Gründe einfach mal „rü-
ber zu machen“ und gegen den Trend
nicht im Westen, sondern im östlichen Teil
der Republik sein Glück zu suchen. Denn
schließlich kommt das Licht bekanntlich
aus dem Osten…

Alexander Wirp

Hauptreferent Internationale
Beziehungen
VNG – Verbundnetz Gas AG
Leipzig
Alexander.Wirp@vng.de
Internet: www.vng.de

Februar 2007: Einstieg bei der VNG
- Verbundnetz Gas AG, zunächst als
Trainee Energiepolitik/Internationale
Beziehungen

Um dem Eindruck gleich entgegen zu
treten: Wenn wir von Verwalterinnen
und Verwaltern in Ostdeutschland spre-
chen, reden wir nicht über die Zuwan-
derung einer neuen (dazu zählen die
Waschbären in den Havel-Niederun-
gen) oder über die Rückkehr einer al-
ten Spezie (wie die Wölfe in der Lau-
sitz). Es geht auch nicht um den impe-
rialistisch-missionarischen Drang Eini-
ger (vor allem aus der Gattung der Ju-
risten), die erst ruhen können, wenn das
aus ihrer Sicht Bewährte und immer
schon für gut Befundene Anderen über-
geholfen ist.

Verwalterinnen und Verwalter in Ost-
deutschland sind gleichsam Ver- und Ge-
triebene.

Um dies zu verstehen, ist es hilfreich die
Spezie selbst eingehender zu betrachten,
denn wie schon mancher Professor zu be-
klagen wusste: Verwalter ist nicht gleich
Verwalter. Da sind die strebsamen,
managementgebildeten und market-team-
gestärkten Kommilitonen, die einer hö-
heren Ordnung folgend in Westdeutsch-
land und im befreundeten Ausland in
Unternehmen reüssierten. Und dann sind
da die Anderen, die der tradionalistischen
Verwalter-Schule verbunden sind und des-
halb mit staatlicher Steuerung, Arbeit und
Soziales oder Kommunales und Regiona-

les im Studium längst vergangenen Zei-
ten huldigten und dennoch – oder gerade
deshalb – hofften, im Schoß der öffentli-
chen Verwaltung gnädig aufgenommen zu
werden.

Verwalter-Pioniere im aufblühenden
Osten

Aber es kam anders: Vertrieben wurden
sie von den Kadern im alten Westdeutsch-
land. Obgleich es immer Ziel war, das
Juristenmonopol in den Verwaltungen zu
schleifen und den verwaltungswissen-
schaftlichen Segen auch in die Amtsstu-
ben zu tragen, blieb das Häuflein der Ver-
walter mit Beamten-Status übersichtlich.
Da kam die Vereinigung gerade recht.
Magdeburg, Dresden, Schwerin. Noch
bevor sie gerufen werden konnten, waren
sie schon da. Die Verwalter-Pioniere tru-
gen frisch ausgebildet und praktisch un-
beleckt die frohen Botschaften von Hes-
se, Lehmbruch, Neidhardt und Mäding in
den aufblühenden Osten.

Getrieben von der Einsicht, dass Verwal-
tung immer politisch ist und der Gabe,
über alles reden zu können – auch wenn
es fundamentaler Kenntnisse mangelt –,
waren wir auch immer Botschafter des
Guten in der Bürokratie. Deshalb entstan-
den Seilschaften und neue Verwalter-Stu-
diengänge. Mit dem Umzug des Bundes

in die Hauptstadt kam Verstärkung.
Schröders Kanzleramt war zeitweise von
sechs Verwaltern getragen.

Heute können wir stolz zurückblicken:
Wir sind wer. Wir sind Staatssekretäre,
Oberbürgermeister, Parlamentarier, Büro-
leiter, Lobbyisten, Referenten oder Bera-
ter – und wir sind natürlich Dipl. Verw.
wiss.!

Ein Titel mit phänomenaler Strahlkraft,
der Schlüssel zum Erfolg – zum Erfolg in
Ostdeutschland.

seit 1. Januar 2008 Hauptreferent
Internationale Beziehungen 

November 2006: Abschluss als
Dipl.Verw-Wiss.
Juni - August 2006: Studienaufen
thalt an der London School of
Economics (LSE)
September 2003 - Mai 2004:
Erasmus-Student am Institut
d’Etudes Politiques (IEP) Bordeaux
Februar - September 2002:
Arbeitsaufenthalt in der Hessischen
Staatskanzlei
Okober 2000: Studienbeginn an der
Universität Konstanz
 





 

Spät blühendes Nelkengewächs - die neuen Bundesländer
Blühende Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und
Thüringen?!

Mit dem Ländereinführungsgesetz vom
22.07.1990 der Volkskammer der DDR
und dem Einigungsvertrag zwischen der
BRD und der DDR vom 03.10.1990
wurden mit der Wiedervereinigung aus
14 Bezirken der DDR die fünf neuen
Bundesländer (NBL) der Bundesrepu-
blik Deutschland.

In seiner Fernsehansprache zur Einfüh-
rung der Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion zwischen der DDR und der
BRD ließ der damalige Bundeskanzler
Helmut Kohl verlauten: „Durch eine ge-
meinsame Anstrengung wird es uns ge-
lingen, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen
und Thüringen schon bald wieder in blü-
hende Landschaften zu verwandeln, in
denen es sich zu leben und zu arbeiten
lohnt.“ (Helmut Kohl am 1. Juli 1990)

Die neuen Bundesländer nach 1990
Quelle: http://www.organisationsbuero-

schulz.de/img/neuebl.jpg

Seitdem sind mehr als 17 Jahre vergan-
gen und für viele Beobachter und Betrof-
fene, „hüben wie drüben“ stellt sich die
Frage, wann „blühen die Landschaften“?
Lohnt es sich in den neuen Bundeslän-
dern zu leben und zu arbeiten?

Die Bezirke der DDR nach 1952
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/

Bild:DDR_Verwaltungsbezirke_farbig.svg

Die rapide sinkende Bevölkerungszahl
und die große Abwanderungswelle lassen
zunächst auf das Gegenteil schließen. Die
neuen Bundesländer und Ostberlin zäh-
len seit dem Beitritt der DDR mehr als
zwei Millionen Menschen weniger. Trotz
der großen Umzugswelle in die alten Bun-
desländer kamen allerdings auch Arbeits-
kräfte in die neuen Länder, vor allem Ex-
perten und Führungskräfte in der Verwal-
tung und Wirtschaft, um „drüben“ ein
Wirtschafts- und Verwaltungssystem nach

dem Vorbild der alten Bundesländer auf-
zubauen.
Als Vertrag zwischen der Bundesregie-
rung und den Bundesländern gewährt der
Solidarpakt den ostdeutschen Bundeslän-
dern finanzielle Unterstützung durch be-
sondere Bundesergänzungszuweisungen.
Die neuen Bundsländer wurden umstruk-
turiert und werden weiterhin modernisiert.
Der „Aufbau Ost“ ist nach wie vor eine
gesamtdeutsche Aufgabe.

Die blühenden Landschaften sind zwar
noch nicht erreicht, aber gemessen an der
Ausgangslage in den Jahren 1989 und
1990 ist durchaus ein enormer Auf-
schwung zu verzeichnen. „Der Produktivi-
tätsrückstand der ostdeutschen Industrie
verringerte sich bereits auf 19%. Gegen-
über der westdeutschen Industrie besteht
ein Lohnstückkostenvorteil von 10%, der
die dringend notwendigen Investitionen
in den neuen Ländern begünstigt. Die
Bundesregierung unterstützt diese positi-
ve Entwicklung mit einer Doppelstrate-
gie: Reform der Rahmenbedingungen in
Gesamtdeutschland und spezielle Wirt-
schaftsförderung in den neuen Ländern.“
(BMWi 2007a: 20) Weil sich die wirt-
schaftliche Entwicklung in den neuen
Ländern noch immer nicht selbst tragen
kann, ist die weitere politische Unterstüt-
zung notwendig. Hierbei sind alle Politik-
felder und Ministerien betroffen.

Samen, Anzucht und Vermehrung
Wirtschaftliche Entwicklung in Ost-
deutschland
(Auszug aus dem Monatsbericht „Schlag-
lichter der Wirtschaftspolitik“ des BMWi)

„Nach einer rasanten, vor allem durch die
Bauwirtschaft mit staatlicher Hilfe getrie-

Frank Nägele

1964 geboren
seit 1992 Dipl.Verw.wiss. (Schwer-
punkt Kommunales und Regionales)
bis 1996 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Sozialwissenschaf-

ten, Lehrstuhl Prof. Dr. Kreile und
Promotion zum Thema „Regionale
Wirtschaftspolitik“
bis 1998 Finanzreferent in der Lan-
desvertretung Brandenburg
bis 2007 Referatsleiter (Koordinie-
rung in Angelegenheiten der neuen
Länder) im Bundeskanzleramt

seit April 2007 zuständig für die Ko-
ordinierung der Verkehrs-, Bau- und
Stadtentwicklungspolitik in der SPD-
Bundestagsfraktion

Kontaktadresse:
frank.naegele@spdfraktion.de





 

benen Aufholjagd in der ersten Hälfte der
90er Jahre waren die darauf folgenden
Jahre von 1995 bis 2005 nicht leicht für
den Aufbau Ost. Geringes gesamtwirt-
schaftliches Wachstum, zurückzuführen
insbesondere auf die notwendigen Anpas-
sungsprozesse im Baugewerbe und im öf-
fentlichen Dienst, und hartnäckig hohe
Arbeitslosigkeit prägten den Gesamtein-
druck und verdeckten die durchaus erziel-
ten Fortschritte im wirtschaftlichen Um-
strukturierungsprozess, speziell in der
Industrie.

Im […] Jahr 2006 wurde die ostdeutsche
Wirtschaft aufgrund der immer engeren
Verflechtung der neuen Länder mit den
alten Ländern und der internationalen
Wirtschaft von der positiven konjunktu-
rellen Entwicklung in Deutschland voll
erfasst. Das Bruttoinlandsprodukt stieg
mit real 3,0% sogar etwas stärker als in
Westdeutschland mit 2,7%. Damit hat sich
die Schere der wirtschaftlichen Leistungs-
kraft zwischen Ost und West wieder leicht
um 0,9 Prozentpunkte geschlossen. Die
gesamtwirtschaftliche Produktivität er-
höhte sich mit 2,5% ebenfalls stärker als
in Westdeutschland. Allerdings erreichte
die Wirtschaftskraft je Einwohner der neu-
en Länder damit erst rund zwei Drittel
(67,3 %) des westdeutschen Niveaus. Es
ist also noch ein langer Weg, bis in bei-
den Landesteilen ein etwa vergleichbares
wirtschaftliches Leistungsniveau erreicht
sein wird. […]

Die Aussichten für Produktion und Be-
schäftigung bleiben günstig, solange der
Aufschwung in Deutschland anhält und
die Vorteile im Kostenwettbewerb in Ost-
deutschland nicht aufgegeben werden.
Andernfalls würden die derzeit in den
Hintergrund getretenen strukturellen
Schwächen der ostdeutschen Wirtschaft
wieder Oberhand gewinnen und die wirt-
schaftliche Entwicklung bremsen. Die
Schwächen der ostdeutschen Wirtschaft
bestehen im Wesentlichen in der Klein-
teiligkeit der Produktionsstätten, geringer
Industriedichte, niedriger Forschungs-
und Entwicklungsintensität, fehlenden
Konzernzentralen und in einem Mangel
an unternehmensorientierten und wissens-
intensiven Dienstleistungen.“ (BMWi
2007a: 20ff.)

Die Lebensverhältnisse zwischen Ost und
West, bzw. den neuen und den alten Bun-
desländern bleiben weiterhin unterschied-
lich. Das verfügbare Einkommen, das
Arbeitnehmerentgelt sowie die Produkti-
vität liegen in den neuen Bundesländern
unter den Werten der alten Bundesländer.
Das verfügbare Einkommen je Einwoh-
ner zum Beispiel liegt in den alten Län-
dern ohne Berlin bei knapp 105 % - setzt
man Deutschland als 100 % - in den neu-
en Bundesländern jedoch bei ca. 80 %.
Dabei hat sich das Einkommen dort aber
bereits um 20 Punkte verbessert gegen-
über 1991.

Während die Erwerbstätigenquote in bei-
den Regionen fast gleich auf liegt (75,7%
in den NBL, 73,2% in den alten Ländern),
liegt die Arbeitslosenquote in den neuen
Bundesländern mit 17,3% wesentlich hö-
her als in den alten (9,1%). Auch gibt es
weiter hin große Unterschiede im Brutto-
inlandsprodukt je Einwohner (Differenz
von fast 9.800 EUR) und in der Export-
quote (nur 29,4% in den NBL gegenüber
43,5% in den alten). (vgl. BMWi 2007b
Wirtschaftsdaten für die NBL)

Wachstumsphase und Reifung
Unterschiedliche Anpassungsprozesse
in den verschiedenen neuen Ländern

„Auch wenn sich die fünf neuen Länder
in ihrer Wirtschaftskraft bislang noch
nicht wesentlich voneinander unterschei-
den - gemessen am Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf liegt der Abstand zwischen
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen
gerade einmal bei 9 % - zeichnen sich all-
mählich immer deutlicher regionale
Wachstumsunterschiede und eine Konzen-
tration bestimmter Branchen mit hohem
Wachstumspotenzial in bestimmten Re-
gionen ab. […]

Die neuen Länder haben in den letzten
Jahren zunehmend eine differenzierte Ent-
wicklung genommen. Einerseits gibt es
sehr erfolgreiche Regionen wie Dresden,
Leipzig, Jena und Potsdam. Andererseits
hat sich in einer Reihe von Orten die wirt-
schaftliche Entwicklung seit Mitte der
90er Jahre nicht nachhaltig verbessert
oder sie ist sogar rückläufig.
Hier fällt den Landes- und Kommunalpo-
litikern sowie den regionalen Akteuren

besondere Verantwortung zu. Die ostdeut-
schen Regionen müssen auch künftig dar-
an arbeiten, ihr Image als attraktive Wirt-
schafts-, Innovations- und Kulturstandorte
zu verbessern.“ (BMWi 2007a: 25ff.)

Knospe, Blüte, Frucht
Ostdeutschland als Land der Chancen

Auch trotz der langen und unterschiedli-
chen Reifungsphasen hat sich Ostdeutsch-
land zum „Land der Chancen“ entwickelt.
Der Solidarpakt II setzt sich weiterhin für
die Förderung der Neuen Bundesländer
mit dem Ziel ein, bis zum Jahr 2019 die
teilungsbedingte Strukturschwäche in
Ostdeutschland zu beseitigen und gleiche
Lebensverhältnisse zu schaffen (vgl.
BMVBS 2007).

Der Wachstumsprozess muss weiterhin
durch intensive und liebevolle Pflege ge-
fördert werden. In diesem Sinne stehen
die neuen Bundesländer kurz vor der Blüte
und werden hoffentlich lange Zeit Früch-
te tragen.

Quellen:

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) (2007a):
Schlaglichter der Wirtschaftspolitik,
Monatsbericht, Oktober 2007.
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/
Service/publikationen,did=221968.html

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) (2007b):
Wirtschaftsdaten für die NBL unter
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/
wirtschaft,did=123198.html

Bundesregierung (2007): Jahresbericht
der Bundesregierung zum Stand der
deutschen Einheit 2007. http://
www.bmvbs.de/Anlage/
original_1013253/Jahresbericht-zur-
Deutschen-Einheit-2007.pdf

Ostalgie - Internetlinks zum Entdecken:
www.ostprodukte-versand.de
www.meinosten.de
www.ostprodukte.de
www.kaufhalle-des-ostens.de
www.osthits.de/shop/

Katja Schwanke





 

Die Neuen Bundesländer sind auf ihrem
Weg zu einer wettbewerbsfähigen Wirt-
schaft seit der Wiedervereinigung ein
beträchtliches Stück vorangekommen.
Vieles ist bisher erreicht worden, so im
Bereich der Industrie; dennoch sind un-
übersehbare Defizite vorhanden. Um
Anschluss an das Niveau in den Alten
Bundesländern zu erreichen, ist ein
Weg zu durchschreiten, der länger und
mühsamer ist als zu Beginn des Um-
strukturierungsprozesses allseits erwar-
tet wurde.

Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit ist eine
große Belastung. Es ist daher weiterhin
notwendig, die wirtschaftliche Basis mit
wettbewerbsfähigen Unternehmen zu ver-
breitern.

Die Koordinierung der verschiedenen
Themenfelder der Politik für Ostdeutsch-
land ist dem Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung und Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die neuen
Bundesländer Wolfgang Tiefensee über-
tragen.

Die Neuen Bundesländer:
auf dem Weg zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft

Der Beitrag des BMWi zur wirtschaft-
lichen Umstrukturierung

Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) leistet von Be-
ginn an einen wichtigen Beitrag bei der
wirtschaftlichen Umstrukturierung der
Neuen Bundesländer. So verfügt es über
wichtige Instrumente der Wirtschaftsför-
derung zum Ausgleich der nach wie vor
bestehenden strukturellen Nachteile in
Ostdeutschland. Besondere Bedeutungen
kommt hierbei der Investitionsförderung
im Rahmen der Regionalen Wirtschafts-
förderung, der finanziellen Unterstützung
von Existenzgründern und bestehenden
Unternehmen sowie speziellen Maßnah-
men der Innovationsförderung und der
Absatzförderung zu.

Verschiedene Hilfen anderer Ressorts dar-
über hinaus, wie die steuerliche Investiti-
onsförderung und die Forschungs-
förderung durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung, können in der
Förderdatenbank abgerufen werden.

Regionale Wirtschaftsförderung

Regionalpolitik in der Bundesrepublik
Deutschland ist Teil der allgemeinen Wirt-
schaftspolitik. Ihre Aufgabe ist es, wirt-
schaftlich schwächeren Regionen dabei zu
helfen, Standortnachteile abzubauen und
Anschluss an die allgemeine Wirtschafts-
entwicklung zu halten.

Steuerliche Investitionsförderung

Die steuerliche Förderung in den neuen
Ländern erstreckt sich auf Investitionszu-
lage für betriebliche Investitionen. Diese
wurde bis 2009 verlängert.

Absatzförderung - Vermarktungshilfe-
programm

Obgleich viele Unternehmen bereits seit
Mitte der 90er Jahre eine überdurch-
schnittliche Entwicklung ihrer In- und
Auslandsumsätze verzeichnen, bestehen
vor allem bei der Exportwirtschaft im
Osten Deutschlands noch immer erhebli-
che Defizite.

Wirtschafts- und Strukturdaten der neuen Länder im Vergleich zu den alten Ländern

                               Bevölkerg.  Erwerbstätigkeit         Arbeitslose 2006       Bruttoinlandsprodukt 2006                Ind.umsätze 2006             Export-
Bundesland        am                  Erwerbs-   Erwerbs-  in 1000  Quote in %     in jeweil.        in jeweil.    preisbe-        in          Veränderung      quote
                           31.12.2006   quote            tätige                                                                         Preisen       Preisen    reinigt,          Mrd.         2006/2005        2006
                                      in 1000         2005 in %   2006 in                                                Mrd. Euro     je Einw.    verkettet     Euro            in %                in %
                                                                                                    1000                                                                        in Euro     2000=100

Mecklenb.-Vorp.     1.696          77,2             711              168       19,0                  32,5             19.112          103,0           10,8              12,5                24,4
Brandenburg      2.549 76,5     1.015 226 17,0            49,5     19.386           102,7       20,7 10,5           23,6
Sachsen-Anhalt      2.446 75,6        994 232 18,3            50,1     20.409           108,2       34,4 16,1           26,7
Thüringen      2.315 75,2     1.003 188 15,6            46,0     19.797           108,7       27,0   9,7           29,6
Sachsen      4.254 77,3     1.906 372 17,0            88,7     20.815           111,9       51,0 14,2           34,1

  Neue Länder          13.243 75,7     5.629           1.480 17,3          266,8     20.070           107,7     174,9 10,9           29,4
Schleswig-Holst.      2.834 73,9     1.236 141 10,0            69,9     24.670           103,7       34,2   6,6           40,7
Hamburg      1.754 74,4     1.062   96 11,0            86,2     49.318           108,3       72,5 11,1           25,9
Niedersachsen      7.985 71,9     3.556 418 10,5          197,1     24.646           104,3     169,9   7,9           41,1
Bremen         665 71,1        386   48 14,9            25,3     38.107           107,0       18,0  -4,4           50,7
Nordrhein-Westf.    18.036 70,7     8.474           1013 11,4          501,7     27.811           104,0     329,7   2,2           40,7
Hessen      6.078 73,1     3.043 284   9,2          204,3     33.614           104,2       95,4   6,0           45,0
Rheinland-Pfalz      4.053 73,4     1.797 163   8,0          100,7     24.843           105,3       73,9   6,4           47,4
Baden-Württ.    10.744 75,3     5.438 349   6,3          337,1     31.388           107,0     284,0   8,4           48,1
Bayern    12.493 75,5     6.409 446   6,8          409,5     32.815           110,4     312,3   7,6           46,9
Saarland      1.045 70,0        508   50   9,9            28,0     26.759           107,0       23,7   4,3           47,1
Alte Länder    65.687 73,2        31.909          3.007   9,1       1.959,7     29.839           106,2  1.413,6   6,2           43,5
Berlin      3.405 72,7     1.568 293 17,5            80,6     23.715             96,3       31,0   1,9           31,1
Deutschland    82.351 73,7        39.106          4.487 10,8       2.309,1     28.035           106,1  1.588,5   6,8           41,9

Details und Quelle: BMWI - Wirtschaftsdaten Neue Bundesländer, Oktober 2007, www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/W/wf-
wirtschaftsdaten-neue-laender- oktober-2007,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf



 

Auch im Jahr 2007 unterstützte das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) deshalb kleine und mit-
telständische Unternehmen aus den neu-
en Bundesländern bei ihren außenwirt-
schaftlichen Aktivitäten zur Erschließung
neuer Absatzmärkte mit einem speziellen
Vermarktungshilfeprogramm.

Die Vermarktungshilfe war im Jahre 2007
vor allem für Unternehmen der Branchen
Maschinenbau, Medizin- und Umwelt-
technik sowie Bauwesen vorgesehen. Aus-
gewählt wurden 26 Zielregionen mit
Schwerpunkt in den EU-Ländern.

Das BMWi hat nach Ausschreibung ins-
gesamt 37 Projekte, davon 14 Lieferan-
tenforen an Auslandshandelskammern
sowie Consulting-Unternehmen vergeben.

www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirt-
schaft/wirtschaftsfoerderung-neue-
bundeslaender,did=196856.html

War das Forscherteam der Freien Univer-
sität Berlin schon über die im November
veröffentlichten Forschungsergebnisse
zum DDR-Bild Berliner Schüler entsetzt,
kam es jetzt noch dicker. Denn was die
brandenburgischen Schüler in den Frage-
bogen ankreuzten, übertraf die schlimm-
sten Befürchtungen.
  
Insgesamt waren es 5000 in Berlin, Bay-
ern, NRW und der Mark. Von den 18
Wissensfragen zur DDR konnten mehr als
70 Prozent der märkischen Schüler nicht
einmal die Hälfte richtig beantworten.
Besonders ahnungslos waren die Potsda-
mer (78,3 Prozent). Erschreckend sei, dass
mehr als die Hälfte (54,4 Prozent) das Jahr
des Mauerbaus nicht kannten. Jeder drit-
te Schüler hielt Konrad Adenauer und
Willy Brandt für DDR-Politiker. Weitere

Kostproben: Fast 70 Prozent meinen ent-
weder, dass die Bundesrepublik vor 1989
nicht besser als die DDR war, oder sie le-
gen sich nicht fest. Und fast jeder Fünfte
glaubt, dass die DDR-Wirtschaft, die 1989
vor dem Bankrott stand, besser als die der
BRD war.

Mehr als 80 Prozent der Brandenburger
gaben zu, wenig oder nichts von der DDR
zu wissen. Damit hatten sie von den vier
Bundesländern „die Rote Laterne“. „Dies
ist angesichts der Tatsache, dass Branden-
burg Teil der DDR war, ein beschämen-
des Ergebnis“, heißt es in der Studie.

www.welt.de/welt_print/
article1498714/Schler_wissen_
nur_wenig_ber_die_DDR.html

28. Dezember 2007

Schüler wissen nur wenig über die DDR
Mehr als die Hälfte der Befragten kennt nicht das Jahr des Mauerbaus

BERLIN -  Fast ein Viertel der Firmen
in der Hauptstadtregion plant während
des laufenden Jahres Neueinstellungen.
Das geht aus der jüngsten Konjunktur-
umfrage der Industrie- und Handels-
kammern (IHK) beider Länder hervor,
die gestern in Berlin vorgestellt wurde.

In der Hauptstadt erwägt sogar jedes drit-
te Unternehmen, neue Jobs zu schaffen.
In Brandenburg sind es je nach Region
zwischen 19 und 20 Prozent. Vor allem
in der Industrie gebe es in Brandenburg
Bedarf an Arbeitskräften, sagte der Pots-
damer IHK-Hauptgeschäftsführer René
Kohl. Die Kammern hatten in der ersten

Der Aufschwung sorgt für neue Jobs in Brandenburg
Jeder fünfte Betrieb plant Neueinstellungen/Fachkräfte fehlen bereits

Januarhälfte 1400 Unternehmen der Re-
gion aus Industrie, Handel, Bauwirtschaft,
Verkehrs- und Dienstleistungsbranche
befragt. Die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten ist mittlerweile so groß, dass die Be-
triebe offenbar Mühe haben, qualifizierte
Leute zu finden. „War bislang der Fach-
kräftemangel nur im Süden der Bundes-
republik spürbar, so macht sich dieser nun
auch in Berlin und Brandenburg immer
stärker bemerkbar“, sagte Kohl. So könn-
ten etwa in der märkischen Industrie 40
Prozent aller offenen Ingenieursstellen
nicht besetzt werden. Wie schon bei der
Konjunkturumfrage 2007 sind die Unter-
nehmen auch in diesem Jahr in Hochstim-

mung. Rund 80 Prozent der Firmen in der
Region beurteilen sowohl ihre gegenwär-
tige Lage wie auch ihre Erwartungen in
der Umfrage mit gut oder zufriedenstel-
lend.

www.maerkischeallgemeine.de
12.02.2008

Steinkrebse in Sachsen

In Sachsen sind erstmals Steinkrebse
nachgewiesen worden. Damit ist die Tier-
welt des Freistaates um eine europaweit
selten gewordene Art reicher.

www.n-tv.de/916975.html
11. Februar 2008

In der aktuellen Debatte über Deutschland
als De-facto-Einwanderungsland gerät
vielfach in Vergessenheit, dass für Teile
der neuen Bundesländer eher die Abwan-
derung charakteristisch ist. Die Artikel-
überschriften haben einen alarmistischen
Unterton: „Wer kann, geht nach drüben“

Abwanderung aus den neuen Bundesländern
und: „Ein  Land blutet aus“. Auch die re-
gionale Presse in den neuen Ländern greift
verstärkt das Thema auf. Dabei ist die
Tendenz feststellbar, bei der Bevölke-
rungsentwicklung die Abwanderung ein-
seitig in den Vordergrund zu stellen und
den aus dem „Wendeschock“ sowie einem

sich verändernden generativen Verhalten
resultierenden Geburtenrückgang weniger
stark zu berücksichtigen.

www.bpb.de/publikationen/
78LEGD,0,Abwanderung_aus_den_neuen_
Bundesl%E4ndern_von_1989_bis_2000.html







 

„Dresden war eine wunderbare Stadt,
voller Kunst und Geschichte …. Die
Vergangenheit und die Gegenwart leb-
ten miteinander im Einklang. Eigent-
lich müsste es heißen: im Zweiklang.
Und mit der Landschaft zusammen, mit
der Elbe, den Brücken, den Hügel-
hängen, den Wäldern und mit den Ge-
birgen am Horizont, ergab sich sogar
ein Dreiklang.“ schrieb der 1899 in
Dresden geborene Erich Kästner in sei-
nen Kindheitserinnerungen.

„Ja, Dresden war eine wunderbare Stadt.
Ihr könnt es mir glauben. Und ihr müsst
es mir glauben! Keiner von euch, und
wenn sein Vater noch so reich wäre, kann
mit der Eisenbahn hinfahren, um nach-
zusehen, ob ich recht habe. Denn die Stadt
Dresden gibt es nicht mehr. Sie ist, bis
auf einige Reste, vom Erdboden ver-
schwunden. Der Zweite Weltkrieg hat sie,
in einer einzigen Nacht und mit einer ein-
zigen Handbewegung, weggewischt. Jahr-
hunderte hatten ihre unvergleichliche
Schönheit geschaffen. Ein paar Stunden
genügten, um sie vom Erdboden fortzu-
hexen. Das geschah am 13. Februar 1945.
Achthundert Flugzeuge warfen Spreng-
und Brandbomben. Und was übrig blieb,
war eine Wüste.
Ich habe, zwei Jahre später, mitten in die-
ser endlosen Wüste gestanden und wusste
nicht, wo ich war. Zwischen zerbroche-
nen, verstaubten Ziegelsteinen lag ein
Straßenschild. ‘Prager Straße’ entzifferte
ich mühsam. Ich stand auf der Prager Stra-
ße? Auf der weltberühmten Prager Stra-
ße? Auf der prächtigsten Straße meiner
Kindheit? Auf der Straße mit den schön-
sten Schaufenstern? Auf der herrlichsten
Straße der Weihnachtszeit? Ich stand in
einer kilometerlangen, kilometerbreiten
Leere. In einer Ziegelsteppe. Im Gar-
nichts.
Noch heute streiten sich die Regierungen
der Großmächte, wer Dresden ermordet
hat. Noch heute streitet man sich, ob un-
ter dem Garnichts fünfzigtausend, hun-
derttausend oder zweihunderttausend Tote
liegen. Und niemand will es gewesen sein.
Jeder sagt, die anderen seien dran schuld.
Ach, was soll der Streit? Damit macht ihr

Dresden – Grünes Gewölbe, blaues Wunder und noch vieles mehr

Dresden nicht wieder lebendig! Nicht die
Schönheit und nicht die Toten! Bestraft
künftig die Regierungen, und nicht die
Völker! Und bestraft sie nicht erst hinter-
her, sondern sofort! Das klingt einfacher,
als es ist? Nein. Das ist einfacher als es
klingt.“ (Kästner, Als ich ein kleiner Jun-
ge war, 1957)

Aber wie Phönix aus der Asche entstand
ein neues altes Dresden: es wird aufgrund
seiner traumhaften Barockbauten und dem
malerischen Verlauf der Elbe durch die
wunderschöne Stadt auch Elbflorenz ge-
nannt und bietet Sehenswertes in vieler-
lei Gestalt: In keiner Architekturge-
schichte fehlt der Dresdner Zwinger.
Frauenkirche, Semperoper und Residenz-
schloss prägen wie viele weitere histori-
sche Baudenkmale das Bild der Stadt. Die
verträumten Engel aus dem Bild „Sixti-
nische Madonna“ von Raffael – eines der
berühmtesten Gemälde der Kunstge-
schichte - werben überall für Dresdens
Kunstsammlungen.

Den Gegenpol zu Architektur und Kunst
bilden die malerische Lage inmitten des
Elbtals - das Dresdner Elbtal ist Welt-
kulturerbe - und die Uferpromenaden der
Elbe – wir erinnern uns an die Elbe und
unser  Treffen 2007 in Hamburg!

Aber auch die Plätze, z.B. der Dresdner
Neumarkt - bis zu seiner Zerstörung 1945
ein geschlossenes Flächendenkmal bür-
gerlicher Barockbaukunst und in den letz-
ten Jahren ebenso wie die Frauenkirche
wiederaufgebaut - laden zu einem Bum-
mel ein.

Geschichte

Die Herrschaft der Wettiner

Die Wettiner - eine aus dem sächsischen
Uradel stammende Dynastie deutscher
Markgrafen, Kurfürsten und Könige -
haben den Namen von ihrer Burg Wettin
am Ufer der Saale übernommen. Am 1.
Februar 1089 wurde in der Reichsstadt
Regensburg der Wettiner Markgraf Hein-
rich von Eilenburg durch Kaiser Heinrich

IV. mit der Mark Meißen belehnt. Damit
war nicht nur die Grundlage für die wei-
tere Entwicklung der wettinischen Dyna-
stie, sondern auch des sächsischen Staa-
tes insgesamt geschaffen.
1423 erhielten die Wettiner das Herzog-
tum Sachsen-Wittenberg und die Kur-
würde, 1806 auch die sächsische Königs-
würde. Der letzte Wettiner auf dem säch-
sischen Königsthron war Friedrich August
III; er dankte 1918 ab.

www.genealogie-mittelalter.de/
wettiner/wettiner.html

Das Ende der Wettiner

„Macht doch Eiern Dregg alleene“ soll
König Friedrich August III gesagt haben,
als in der Novemberrevolution 1918 das
Ende der sächsischen Monarchie verkün-
det wird. Er verlässt seine Residenz ohne
Widerstand. Sang- und klanglos gehen
829 Jahre glanzvolle Herrschaft der
wettinischen Fürsten zu Ende, unspek-
takulär, ohne Tote und Verletzte. Dresden
im November 1918 – die Revolution hat
Sachsen erreicht und König Friedrich
August III macht den Weg frei zur Errich-
tung der Republik. Dresden wird Haupt-
stadt des (ersten) Freistaates Sachsen.

www.mdr.de/geschichte/filmarchiv/
2003/1007567.html

Dresden: Im Fadenkreuz der Bomber

In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar
1945 erfolgte auf das rund 630.000 Ein-
wohner zählende Dresden der schwerste
Luftangriff auf eine Stadt im Zweiten
Weltkrieg. 773 britische Bomber warfen
in zwei Angriffswellen zunächst gewalti-
ge Mengen an Spreng- und Brandbom-
ben ab und es wurden weite Teile des
Stadtgebietes schwer beschädigt. Bis zum
15. Februar folgten weitere Angriffe der
britischen und amerikanischen Bomber-
verbände. Die Angriffe gingen als Luft-
angriff auf Dresden in die Geschichte
ein. Nach den Angriffen tobte auf der Stra-
ße der Feuersturm, ausgelöst durch den
gezielten Abwurf von Splitter-, Minen-
und Brandmunition in genau kalkulierter
Reihenfolge. Die Alliierten warfen zu-



 



nächst große Sprengbomben, die die Dä-
cher der Häuser abdeckten. Eine zweite
Bomberwelle warf dann Hunderttausen-
de kleine, mit Phosphor gefüllte Brand-
bomben ab, die unzählige Brände entfach-
ten. Und diese vereinigten sich zu einer
riesigen Flammenhölle.
Die Angaben über die Toten schwanken
stark, es werden über 100.000 genannt,
doch geht man heute davon aus, dass rund
35.000 Menschen starben.

Dresden nach dem Inferno: In Erinnerung
geblieben ist das Bild von August Schreit-
müllers Skulptur „Güte“ auf dem Rathaus-
turm, die fassungslos auf erkaltete Rui-
nen zu blicken scheint. Der Dresdner Fo-
tograf Richard Peter hat die gespenstische
Szene im Februar 1945 aufgenommen -
ein Symbolbild für die Zerstörungen im
Zweiten Weltkrieg

http://kriegsende.ard.de/pages_
std_lib/0,3275,OID1077950,00.html

www.stern.de/politik/historie/:Kriegs-
ende-Besiegt,-Deutschland-1945-48/

536415.html?eid=537265&s=8
www.dresden-und-sachsen.de/
dresden/pics/gesch_ruinen.jpg

Dresden in der DDR

Während der Zeit des Sozialismus wur-
den viele Reste der stark zerstörten Stadt
beseitigt. Viele Ruinen Dresdens, darun-
ter auch die Überreste der Sophienkirche,
vor allem aber die historische Wohnbe-
bauung, wurden abgetragen oder ge-
sprengt. Das historische Stadtzentrum
wurde dabei de facto entkernt und fort-
laufend wieder bebaut.

Erneuert bzw. vollständig rekonstruiert
wurden vor allem die historischen
Monumentalbauwerke, so das Ständehaus

(1946), die Augustusbrücke (1949), die
Kreuzkirche (bis 1955), der Zwinger (bis
1963), die Katholische Hofkirche (bis
1965), die Semperoper (bis 1985), das
Japanische Palais (bis 1987) und die bei-
den größten Bahnhöfe (teilweise fortlau-
fend). Einige dieser Arbeiten zogen sich,
geprägt von der wirtschaftlichen Gesamt-
lage der DDR, über Jahrzehnte hin und
waren mitunter für längere Zeit unterbro-
chen worden. Das Schloss wurde über vie-
le Jahre gesichert und Teile rekonstruiert
(so der Stallhof). Erst ab 1986 begann der
Wiederaufbau, der bis in die Gegenwart
dauert. Die Ruine der Frauenkirche sollte
als Mahnmal gegen den Krieg auf dem
Neumarkt verbleiben.

Dresden nach der Wende

Nach der politischen Wende 1989 und der
deutschen Wiedervereinigung 1990 wur-
de Dresden wieder die Hauptstadt des neu
errichteten Freistaates Sachsen.
Im Jahre 2006 feierte die Stadt (sorbisch:
Drje•dŸany; abgeleitet aus dem
altsorbischen Dre•ïany für Sumpf- oder
Auwaldbewohner) ihr 800-jähriges Beste-
hen (formal am Tag ihrer ersten urkund-
lichen Erwähnung).

Weltkulturerbe Dresden

Dresden ist eine Kunst- und Kulturstadt
von hohem internationalen Rang und ist
Weltkulturerbestätte.
Zum kulturellen Erbe gehört als Gesamt-
einheit das Weltkulturerbe Elbtal. Diese
erst 2004 von der UNESCO aufgenom-
mene Weltkulturerbestätte wird jedoch im
Moment dahingehend geprüft, ob die
Schönheit der Flusslandschaft durch den
geplanten Bau der Waldschlößchenbrücke
verschandelt und damit gefährdet ist.
Sachsen beharrt jedoch auf einem entspre-
chenden Bürgerentscheid vom 27. Febru-
ar 2005 für den Bau der Brücke und trotz
massiver Proteste begannen im Novem-
ber 2007 die Bauarbeiten.

Mit der Buche stirbt die Hoffnung

Umkämpfter Baum weicht dem Bau der
Dresdner Waldschlößchenbrücke
DRESDEN (dpa) Die seit Wochen um-
kämpfte Rotbuche steht dem Bau der
umstrittenen Waldschlößchenbrücke im

Unesco-Welterbe Dresdner Elbtal nicht
mehr im Weg: Unter Polizeischutz und
Bürgerprotesten wurde der von Natur-
schützern besetzte Baum gestern gefällt.
 
Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei
hatte die 200 Jahre alte Buche, die von
Aktivisten der Naturschutzorganisation
Robin Wood seit Mitte Dezember besetzt
worden war, schon in der Nacht mit ei-
nem Aufgebot von bis zu 250 Beamten
geräumt. Die „Nacht- und Nebelaktion“
löste Wut und Empörung aus. Robin Wood
verurteilte das „ruppige“ Vorgehen der
Polizei, sieht sich aber dennoch als Sie-
ger, da sich die Stadt nach ihrer Einschät-
zung mit dieser Aktion vor der Welt bla-
miert hat.
Der Deutsche Kulturrat forderte Minister-
präsident Georg Milbradt (CDU) auf, von
seinem „Eskalationskurs“ abzurücken und
einen Tunnel als Alternative zu unterstüt-
zen. „Die Aberkennung des Welterbetitels
wäre eine nationale Blamage und muss
verhindert werden“, appellierte Geschäfts-
führer Olaf Zimmermann. „Die Integri-
tät der Elblandschaft und der Welterbe-
status sind mit jedem gefällten Baum und
jedem weiteren Baggerhub dem Verlust
preisgegeben“, warnte die Bürgerinitiati-
ve Welterbe Dresdner Elbtal. Insgesamt
sind dem Brückenbau etwa 200 Bäume
zum Opfer gefallen.
Der BUND Sachsen sieht die Verantwor-
tung bei Milbradt. „Auch wenn die Bu-
che jetzt tot ist, bleibt die Hoffnung, dass
die Menschen erwachen und sich gegen
diese Arroganz der Macht zur Wehr set-
zen.“

www.main-rheiner.de/region/
objekt.php3?artikel_id=3124792

16.01.2008

Verkehrszug Waldschlößchenbrücke:
Worum geht es?

Der vierspurige „Verkehrszug Wald-
schlößchenbrücke“ würde Teil einer
autobahnähnlichen Trasse, die von der
Autobahn A 4 im Norden der Stadt durch
das Elbtal bis zur A 17 im Süden geführt
werden soll. Nach Meinung der Befürwor-
ter soll damit die Innenstadt vom Auto-
verkehr entlastet werden. 
Der Brückenbogen erhebt sich dazu 30 m
über die Elbe: so hoch wie ein zehn-ge-
schossiges Wohnhaus.



 



Fotomontage der geplanten Brücke
www.welterbe-erhalten.de/bilder li-

sten/darstellungen-der-burger-
brucke-28.-januar-2008/

Nach Ansicht des Umweltschutzvereins
GRÜNE LIGA Sachsen e. V. greift die
geplante Brücke in ein Landschaftsschutz-
gebiet, in ein Flora-Fauna-Habitat mit
europäischen Schutzstatus und in das
UNESCO-Welterbe „Dresdner Elbtal“ ein.
Der Brückenstandort bedeutet eine unwie-
derbringliche Zerstörung der Dresdner
Kulturlandschaft und deshalb droht die
Aberkennung des Welterbetitels.
Als Alternative zum Bau einer Brücke und
der Hochstraßen über den Elbauen besteht
die Möglichkeit, am Standort Waldschlöß-
chen einen Elbtunnel zu bauen. Ein
Elbtunnel mit der gleichen Verkehrs-
leistung und den gleichen Anbindungen
an das bestehende Straßennetz wie bei der
Brückenvariante ist nach Expertenmei-
nung technisch machbar.
Die vermeintlichen Probleme (Lüftung
und Sicherheitsfragen) sind technisch lös-
bar und die Kosten der Tunnellösung sind
vergleichbar mit denen der Brücken-
variante. Das beweisen mehrere Studien
und Untersuchungen. Und die bisher er-
folgten Bauarbeiten könnten in die Tun-
nellösung integriert werden.
In diesem Fall würde vermutlich auch der
Welterbetitel nicht aberkannt werden.

www.welterbe-erhalten.de/
www.welterbe-erhalten.de/hinter
grundinformationen/alternativen/

Nach der Rechtsgutachterlichen Stellung-
nahme der Technischen Universität Dres-
den steht es der Stadt nicht frei, auf den
Weltkulturerbetitel zu verzichten. Viel-
mehr ist sie rechtlich verpflichtet, das
Kulturerbe zu bewahren.

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/
fakultaeten/juristische_fakultaet/
jfoeffl3/news/Welterbestatus.pdf

Sehenswürdigkeiten

Frauenkirche

Die von 1726-34 unter der Leitung von
George Bähr erbaute Frauenkirche gilt als
der bedeutendste barocke protestantische
Kirchbau in Deutschland.

Die Bombardierung Dresdens vom 13.
Februar 1945 überstand die Frauenkirche
zuerst ohne größere Schäden. Der Fun-
kenflug der brennenden Stadt aber drang
durch die geborstenen Scheiben und setz-
te die Inneneinrichtung in Brand. Das
Feuer breitet sich bis in die Katakomben
der Frauenkirche aus, wo kurz zuvor ein
umfangreiches Filmarchiv eingelagert
worden war. Das Material geriet sehr
schnell in Brand, die Filmdosen entfach-
ten eine gewaltige Hitze welche die
Frauenkirche von innen ausglühte. Am
Vormittag des 15. Februar 1945, zwei
Tage nach dem Angriff, fiel die Frauen-
kirche in sich zusammen.

Nach dem Krieg galt der Trümmerberg
lange Jahre als Mahnmal an die zahlrei-
chen Opfer der Bombardierung. Am 13.
Februar 1990, dem 45. Jahrestag des An-
griffs, gründete sich eine Bürgerinitiative
zum Wiederaufbau und am 27. Mai 1994
erfolgte die Symbolische Grundsteinle-
gung, welche mit der Weihe am 30. Ok-
tober 2005 ihren Abschluss fand.

Mit ihrer hohen und breiten Kuppel be-
herrscht sie heute wieder das Stadtbild,

auf das man von der begehbaren Laterne
an der Spitze einen Rundblick werfen
kann. Das Gipfelkreuz der neuen Frauen-
kirche stiftete die britische Königin als
Symbol der Versöhnung.

www.besuchen-sie-dresden.de/
index.php?act=frauenkirche-dresden

Semperoper und Zwinger

Die beiden kulturellen Wahrzeichen der
Stadt sind die Semperoper und der Zwin-
ger. Die Semperoper wurde von 1977 bis
1985 nach Originalplänen des zweiten
Opernbaus (1878 bis 1945) von Gottfried
Semper wiedererrichtet. Sie ist ein Bau-
werk des Historismus und trägt vor allem
Elemente der Klassik.
Der Zwinger kann noch als im Original
erhalten bezeichnet werden. Er wurde von
1711 bis 1722 im barocken Baustil als Ort
für Feierlichkeiten verbunden mit Kunst-
ausstellungen auf einer ehemaligen Ba-
stion der Stadtfestung errichtet. Auf sei-
ner Südseite blieben dabei Reste der Stadt-
mauer erhalten, in der sich das sehr be-
kannte Kronentor befindet, das der könig-
lichen Krone nachempfunden ist.

Foto: www.reiseservice-decker.de/
index.php

Als eines der ersten Gebäude wurde er
nach dem Zweiten Weltkrieg wiederauf-
gebaut und restauriert. Zusammen mit
dem Italienischen Dörfchen, der Alt-
städtischen Hauptwache und der Hof-
kirche bilden Zwinger und Semperoper
die architektonische Einheit des Theater-
platzes.

Am 13. Januar 2006 fand aus Anlass der
800-Jahr-Feier der Stadt Dresden erstmals
seit 67 Jahren wieder der Dresdner
Opernball in der Semperoper statt, der
seither jährlich im Januar wiederholt wird.



 



Raffael: Sixtinische Madonna

Die „Sixtinische Madonna“ von Raffael,
heute in den Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden, Gemäldegalerie Alte Mei-
ster (angekauft 1754), ist eines der be-
rühmtesten Altarbilder der italienischen
Hochrenaissance. Das Gemälde in seiner
Gesamtheit ist den meisten Menschen
weniger geläufig als die beiden Putten-
figuren am unteren Bildrand (Raffaels
Engel), die als eigenständiges Motiv der
Populärkultur millionenfach auf Postkar-
ten und anderen Merchandising-Artikeln
auftauchen.

Geschaffen wurde die Sixtinische Madon-
na im Jahre 1512/1513 von Raffaelo Santi
für den Hochaltar der Klosterkirche San
Sisto in Piacenza. Es handelt sich um ein
von Papst Julius II. in Auftrag gegebenes
Werk, das den Sieg des Papstes über die
in Italien eingefallenen Franzosen feiert
und aus Anlass der Einverleibung der
Stadt Piacenza in den Kirchenstaat gestif-
tet wurde. Das Altarbild stellt eine Sacra
Conversazione dar: Die klassisch in Rot
und Blau gewandete Madonna mit dem
Jesuskind wird von Papst Sixtus II., der
die Porträtzüge von Julius II. trägt und der
Heiligen Barbara flankiert. Die drei Fi-
guren sind im Dreieck angeordnet; zu-
rückgeschlagene Vorhänge in den oberen
Bildecken betonen die geometrische Kom-
position.
Eine maltechnische Meisterleistung die-
ses Werkes birgt der Hintergrund – aus
größerer Entfernung glaubt man, Wolken
zu sehen, bei näherer Betrachtung sind es
jedoch zahllose Engelsköpfe.

Brühlsche Terrasse

Die Brühlsche Terrasse erstreckt sich in
der Innenstadt entlang des Elbufers. Sie
ist eine Zusammenstellung aus mehreren
Bauwerken und befindet sich auf der al-
ten Stadtbefestigung etwa zehn Meter über
der Elbe. Die prachtvolle Promenade ent-
stand durch barocke »Umnutzung« der
mächtigen Festungsanlagen am Altstädter
Elbufer. Bauherr war der einflussreiche
sächsische Minister Brühl, der sich das
Areal ab 1739 stückweise von seinem
Kurfürsten schenken und hier einen ba-
rocken Lustgarten nebst Palais, Galerie,
Belvedere und weiteren Bauten errichten
ließ.
Seit 1814 ist die »Brühlsche Terrasse« für
die Öffentlichkeit zugänglich. Seitdem
führt eine große Freitreppe, flankiert von
den Figuren der »Vier Tageszeiten«, vom
Schlossplatz auf die Festungsmauern. Aus
dem fürstlichen Lustgarten wurde so der
»Balkon Europas«, wie Reisende im 19.
Jahrhundert schwärmten.
Terrasse und Bauten erfuhren am Ende
des 19. Jahrhunderts deutliche Verände-
rungen: Die Brühlschen Bauten wurden
abgerissen und es entstanden die Monu-
mentalbauten, die heute noch die Elban-
sicht Dresdens bestimmen: Landtag, Se-
kundogenitur, Kunstakademie und Alber-
tinum.
Die Kasematten, die ehemaligen Wehran-
lagen der Stadt unter der Terrasse sind in
Form eines Museums begehbar.

Dresdner Residenzschloss

Das Dresdner Residenzschloss war Wohn-
sitz der sächsischen Kurfürsten und Kö-
nige. Es ist im Verlauf seiner Geschichte
häufig erweitert und verändert worden. Es
weist daher sehr viele Baustile in verschie-
denen Flügeln und Teilen des Gesamt-
bauwerks auf. Die ältesten Strukturen las-
sen sich auf Stichen des 15. Jahrhunderts
erkennen. Der Wiederaufbau des Schlos-
ses begann 1986 und wird voraussichtlich
2013 abgeschlossen sein. Als erstes eigen-
ständiges Element der Schlossanlagen
konnte der Stallhof fertiggestellt werden.
Zur architektonischen Einheit des
Schlossplatzes zählen noch die Hofkirche,
der Fürstenzug und das erst Ende des 19.
Jahrhunderts errichtete Ständehaus.

Fürstenzug

Der Fürstenzug befindet sich an der Au-
ßenseite des Stallhofs des Dresdner
Schlosses. Er ist mit knapp 1000 Quadrat-
metern das größte Porzellanbild der Welt.
Es besteht aus 24 000 fugenlos gesetzte
Meissener Kacheln und stellt auf 101 m
Länge und 9,5 m Höhe die knapp tausend-
jährige Geschichte des Hauses Wettin dar.
Es zeigt sämtliche Herrscher - 35 Mark-
grafen, Kurfürsten und Könige - sowie 58
weitere Wissenschaftler, Künstler, Hand-
werker und Bauern als Reiterzug. Selbst
die Bombennacht und den Feuersturm
vom 13. Februar 1945 überlebte das
Kunstwerk. Nur 223 Fliesen mussten er-
setzt werden, weitere 442 wurden ergänzt.
Heutzutage macht dem Bild vor allem die
Luftverschmutzung zu schaffen.

http://tu-dresden.de/studium/bilder/
ph_fuerstenzug.jpg

Das Grüne Gewölbe

Mit der Wiedereröffnung des Histori-
schen Grünen Gewölbes im September
2006 ist auch der zweite Teil der berühm-
ten Sammlung der wettinischen Fürsten
in das Dresdner Residenzschloss zurück-
gekehrt. Im Westflügel wurde damit 2004
bzw. 2006 eine weitere Attraktion der
Dresdner Kunstlandschaft, die Ausstel-
lung „Das Grüne Gewölbe“, das umfang-
reichste Schatzkammermuseum Europas
wiedereröffnet. diese Sc
Es gliedert sich in zwei räumlich unab-
hängige Bereiche: in beiden ist die Pracht
der Kunstwerke aus Gold, Silber, Edel-
steinen und Email, aus Elfenbein, Bron-
ze und Bernstein in ganz eigener Weise
erlebbar. Im Neuen Grünen Gewölbe im
ersten Stock finden sich Exponate von der
Renaissance bis zum Klassizismus. Zu
dieser Sammlung gehört auch das Golde-
ne Kaffeezeug, der Hofstaat des Groß-





 

moguls und die Elfenbeinfregatte mit ih-
ren hauchdünn geschnittenen Segeln, aber
auch die überaus kostbare Hutagraffe mit
dem „Dresdner Grünen Diamant“, dem
weltweit größten natürlich grün gefärb-
ten  Diamanten und der mit 185 Gesich-
tern beschnitzte Kirschkern. Außerdem
gibt es noch viele weitere faszinierende
Preziosen aus Gold, Silber, Email und
Edelsteinen, aus Elfenbein, Perlmutt,
Kokosnüssen und Straußeneiern.
In den Räumlichkeiten des Historischen
Grünen Gewölbes im Erdgeschoss reali-
sierte von 1723 bis 1730 August der Star-
ke seine Vision vom barocken Gesamt-
kunstwerk als Ausdruck von Reichtum
und absolutistischer Macht. Heute präsen-
tieren sich hier etwa 3000 Kunstwerke -
Meisterwerke der Juwelier- und Gold-
schmiedekunst sowie Kostbarkeiten aus
Bernstein, Elfenbein, Edelsteingefäße und
kunstvolle Bronzestatuetten -, die vor
reich verzierten und verspiegelten Schau-
wänden oder auf Prunktischen frei aufge-
stellt sind - eine einzigartig barocke Aus-
stattung, hinter deren überbordender Fül-
le das einzelne Kunstwerk zurücktritt. Den
Höhepunkt des Rundgangs bildet das
Juwelenzimmer mit den Juwelengarni-
turen Augusts des Starken und seines Soh-
nes, einer einmaligen historischen Kol-
lektion repräsentativen Schmucks des 18.
Jahrhunderts.

www.dresden.de/dwt/de/
sehenswuerdigkeiten/altstadt/

grunes_gewoelbe.php
www.skd-dresden.de/de/museen/

gruenes_gewoelbe.html

Dresdner Hauptbahnhof

Am 10. November 2006 wurde der nach
Plänen von Norman Foster umgebaute und
modernisierte Dresdner Hauptbahnhof
wiedereröffnet. Wie schon beim Reichs-
tag in Berlin oder dem British Museum
wird dabei die alte Struktur und Beschaf-
fenheit des Gebäudes mit neuen Materia-
lien und Formen kombiniert. Das Haupt-
augenmerk beim Hauptbahnhof lag auf
der Erneuerung des Daches und der Glas-
kuppel der Empfangshalle, das mit einem
lichtdurchlässigen Teflon-Glasfaser-Ge-
webe belegt wurde. Das Gebäude ist da-
durch insgesamt heller und transparenter
geworden. Dabei heben sich die filigrane

Stahlkonstruktion der Bahnhofshalle und
der schlicht fallende Stoff gegenseitig her-
vor.

Kugelhaus und UFA-Kristallpalast

Direkt am Hauptbahnhof befindet sich das
neu errichtete Kugelhaus. Der Gedanke
eines Hauses in Kugelform wurde erstmals
1928 in Dresden verwirklicht. Dieses Ge-
bäude befand sich auf dem heutigen Ge-
lände der VW-Manufaktur, auf dem bis
zum Baubeginn der Fabrik das Messe- und
Ausstellungsgelände lag. 1928 wurde das
Kugelhaus als ein Teil dessen für Ausstel-
lungszwecke davor errichtet. 1938 wurde
es aus angeblich technischen Gründen
abgerissen, wenngleich die Bauweise vor-
her mehrfach als undeutsch und entartet
bezeichnet wurde. Das neue Kugelhaus,
das eine reine Glasfassade besitzt, soll das
Motiv der Kugel wieder aufnehmen.

Eines der Gebäude der Moderne in Dres-
den ist der Ufa-Kristallpalast des Archi-
tekturbüros Coop Himmelb(l)au. Dieses
mittlerweile bekannte Büro baute mit die-
sem Gebäude sein erstes großes Projekt.
Es gehört trotz nutzungsbedingter Kom-
promisse zum Dekonstruktivismus, was
vor allem am großen Glaskubus des Baus
zu erkennen ist.

http://commons.wikimedia.org/wiki/
Image:Dresden-Kristallpalast-

nigh.jpg?uselang=de

Das Blaue Wunder und die Standseil-
bahn

Dresden, an der Elbe gelegen, weist meh-
rere Elbbrücken auf. Die berühmteste ist
das Blaue Wunder (eigentlich Loschwitzer
Brücke). Es gehört zu den technischen
Sehenswürdigkeiten in Dresden und liegt
etwas stromaufwärts der Dresdner Innen-
stadt zwischen Loschwitz und Blasewitz.

Die Stahlfachwerkbrücke überspannt die
Elbe über eine Länge von 141,5 m als ein-
zige Brücke in Dresden ohne Strompfeiler.

An den Elbhängen im Stadtteil Loschwitz
befinden sich die Standseilbahn und die
Schwebebahn. Die Standseilbahn verbin-
det Loschwitz über eine 547 Meter lange
Strecke mit dem 95 Meter höher gelege-
nen Stadtteil Weißer Hirsch.

Yenidze

1907-1909 wurde die orientalische Tabak-
und Cigarettenfabrik Yenidze, die nach
dem damals noch türkischen, heute grie-
chischen Anbaugebiet dieser Tabaksorte
benannt wurde, erbaut. Der Stil einer Mo-
schee sollte in Dresden einen Gegensatz
zu den Barockbauten der sächsischen
Könige bilden. Dabei sollte nicht nur ein
neues Fabrikgebäude errichtet werden,
sondern auch ein einprägsames Werbe-
monument.
Der im pseudoorientalisch-maurischen
Baustil erbaute und mit einer kunstvoll ge-
stalteten, farbigen Glaskuppel bekrönte
Industriebau, dessen Schornsteine als
Minarette getarnt sind, wird auch in der
heutigen Zeit noch oft für einen Sakral-
bau gehalten.
Seit seiner detailgetreuen Restaurierung
1996 dient das Gebäude als Bürokomplex.
Auch ein Restaurant ist integriert und
unter der Glaskuppel finden Märchen-
lesungen in traumhaft orientalischer At-
mosphäre statt.

Das Tabakkontor mit seinen »Minaret-
ten« und der markanten farbigen Glas-
kuppel, Foto: www.mdr.de

www.dresden.de/dwt/de/
sehenswuerdigkeiten/altstadt/

www.now-in.org/EventManagement/
EventDefault.aspx?eventid=113051yenidze.php



 



Der Goldene Reiter

Die bekannteste Skulptur in Dresden ist
der Goldene Reiter, ein Abbild August des
Starken im römischen Schuppenpanzer
hoch zu Ross. Er scheint als König von
Polen in Richtung Warschau zu reiten.
Das Denkmal befindet sich auf der Haupt-
straße in der historischen Neustadt. Der
Kanonenschmied Ludwig Wiedemann
(1690–1754) trieb die Figuren 1733 in
Kupfer. Im gleichen Jahr starb August der
Starke und erlebte die Aufstellung seines
Denkmals nicht mehr.

1735 wurde die erste Feuervergoldung auf-
gebracht, die Denkmalweihe fand am 26.
November 1736 statt. Die Figuren sind
heute mit Blattgold beschichtet.

www.reisefuehrer-dresden.de/
dresden/denkmaeler/

Erich Kästner (1899-1974)

1899 wurde Erich Kästner in Dresden
geboren. Er wuchs dort in Mietshäusern
der Königsbrücker Straße in der Äußeren
Neustadt auf. In der Nähe, am Albertplatz,
befindet sich im Erdgeschoss der damali-
gen Villa seines Onkels Franz Augustin
heute das Erich Kästner Museum. Außer
den allseits bekannten Kinderbüchern
„Emil und die Detektive“, „Das fliegende
Klassenzimmer“, „Pünktchen und An-
ton“, „Das doppelte Lottchen“ etc. verfass-
te er auch Literatur für Erwachsene, die
aber weit weniger wahr genommen wird.

Bekannt ist er auch für seine spitzen, aber
treffenden Aphorismen:














































 www.ekrs-steinheim.de/
ZitatevonErichKaestner.htm

http://chomskyneumann.ch.funpic.
de/index.php?id=Prominenten-Zitate

Umgebung

Dresden besitzt sowohl auf eigenem Stadt-
gebiet als auch im Umland zahlreiche
Ausflugsziele. Weite Teile der Stadt die-
nen der Naherholung; einige Stadtteile
sind ehemalige Kurorte. Der touristische
Wert der Stadt ergibt sich auch aus der
Nähe zu einigen für sich schon bekann-
ten Regionen oder Bauwerken, wie zum
Beispiel Schloss Moritzburg, Meißen oder

auch der Sächsischen Schweiz (Elbsand-
steingebirge) beziehungsweise dem Erz-
gebirge.

In DresdenZentral auf Altstädter Elbseite
liegt der Große Garten in dem der Zoolo-
gische Garten Dresden, die Parkeisenbahn
(ehemalige Pioniereisenbahn), der Bota-
nische Garten der TU Dresden und der
Carolasee liegen. Etwa einen Kilometer
flussaufwärts der Altstadt befinden sich
die drei Dresdner Elbschlösser mit ihren
Parkanlagen. Diese sind flussaufwärts
Schloss Albrechtsberg, Villa Stockhausen
(Lingner Schloss) und Schloss Eckberg.
Sie bilden den Anfang des Dresdner
Elbhangs, der ab dort bis zur Stadtgrenze
im Osten verläuft.

Der Schillergarten, eine alte Gaststätte in
Blasewitz, liegt direkt neben dem Blauen
Wunder. Bekannt ist Friedrich Schillers
Verewigung der Tochter des damaligen
Wirts als Gustel von Blasewitz in Wallen-
steins Lager.

Im Norden von Dresden liegt die Dresd-
ner Heide. Sie bildet mit 50 Quadratkilo-
metern etwa 15 % der heutigen Stadt-
fläche. Südlich schließen direkt an die
Dresdner Heide die Elbwiesen an. Diese
landwirtschaftlich genutzten, flussnahen
Grünflächen durchziehen die gesamte
Stadt und bilden damit etwa 5 % des Stadt-
gebiets.

Direkt an die Elbwiesen schließen dabei
verlandete Altarme der Elbe an, die eben-
falls weitestgehend Weideflächen, Feucht-
oder Trockenwiesen geblieben sind. An
diesen Hängen, die teilweise an die Dresd-
ner Heide grenzen, befinden sich 22 Hekt-
ar Weinanbauflächen.

Etwa 30 Kilometer südöstlich der Innen-
stadt von Dresden liegt die Felslandschaft
der Sächsischen Schweiz, das Elbsand-
steingebirge, mit dem Nationalpark Säch-
sische Schweiz und weiteren Naturschutz-
gebieten.

Im Nordwesten liegen die meisten Flächen
des sächsischen Weinanbaugebiets. Se-
henswerte Städte sind dort Meißen mit
Dom und Burg und Radebeul mit seinen
alten Dorfangern in Altkötzschenbroda
und Naundorf, mit Schloss Wackerbarth



 

und der Hoflößnitz. Zu einem der bekann-
testen Bauwerke der Region gehört das
Jagdschloss Moritzburg, das in einer weit-
läufigen Teich- und Waldlandschaft selbst
in einem See liegt. Beliebt ist die Fahrt
durch die Moritzburger Teichlandschaft
mit der ebenfalls mit Dampfloks betrie-
benen schmalspurigen Lößnitzgrundbahn
von Radebeul über Moritzburg nach
Radeburg.

Jagd- und Barockschloss Moritzburg bei
Dresden

Karl-May-Museum Radebeul

Wer Silberbüchse, Bärentöter und Henry-
stutzen, die Gewehre der Romanhelden
Winnetou und Old Shatterhand, im Ori-
ginal sehen will, findet diese legendären
Waffen im Radebeuler Karl-May-Muse-
um. Außerdem gibt es vieles andere von
Karl May, aus seinem Leben, seinen Bü-
chern und von seinen Reisen zu sehen.

www.karl-may-stiftung.de/museum/
mayausstellung.html

Von 1. - 4. Mai 2008 findet wieder das
alljährliche Karl-May-Fest in Radebeul
statt. Es bietet ein vielfältiges Programm
mit Santa-Fe-Express, Indianerdorf,
Siedlercamp, Westernmarkt, Pow Wow,
Trommelfest, Reiterspielen und Musik.

Details: www.karl-may-fest.de

Kulinarische Spezialitäten

Aus Dresden stammen einige besondere,
weitverbreitete Spezialitäten:
- Dresdner Christstollen
- Russisch Brot
- Dominosteine
- Dresdner Eierschecke
- Pflaumentoffel

Während der Adventszeit finden auf dem
Altmarkt in Dresden der Striezelmarkt
und das Stollenfest statt. Der seit 1434
bestehende Weihnachtsmarkt ist einer der
ältesten in Deutschland. Der Name des
Marktes leitet sich von seinem Hauptpro-
dukt, dem Dresdner Christstollen
(„Striezel“) ab.

Moderne und Traditionsunternehmen

In der Stadt sind vor allem Unternehmen
aus dem Bereich Mikroelektronik,
Informations- und Biotechnologie sowie
Elektrotechnik tätig, die die Nähe der
Universität und zahlreicher Forschungs-
institute nutzen.

Die Raddampferflotte, die von der Säch-
sischen Dampfschiffahrtsgesellschaft be-
trieben wird, gilt als die größte und älte-
ste der Welt. Das älteste Schiff, der Rad-
dampfer „Stadt Wehlen“, benannt nach
dem Ort Wehlen in der Sächsischen
Schweiz, ist dabei älter als 125 Jahre. Im
Jahr fahren etwa 500.000 Passagiere auf
den 13 Schiffen der Flotte.

Auf der Elbe fahren die Raddampfer der
Weißen Flotte und stellen ausschließlich
touristisch genutzte Verbindungen elbauf-
wärts in die Sächsische Schweiz und elb-
abwärts nach Meißen bereit.

Ab 26. April finden jeweils Freitag und
Samstag Abend eine Jazz- und Dixieland-
fahrt auf der Strecke Dresden – Richtung
Pillnitz – Dresden statt. Am 1. Mai ist die
gleiche Strecke Schauplatz der traditio-
nellen Dampferparade  mit 9 historischen
Raddampfern und Live-Musik.

www.saechsische-dampfschiffahrt.
de/Schaufelraddampfer-3.html

Fernsehen

Während der DDR-Zeit konnten in Dres-
den keine westlichen Fernsehsender emp-
fangen werden, weshalb Dresden auch den
Namen Tal der Ahnungslosen bekam. Im
Volksmund wurde der Name der ARD als
Außer Raum Dresden gedeutet.

Hochschulbildung
Stadt der Wissenschaft 2006

In Dresden existieren derzeit neun Hoch-
schulen. Traditionell liegen deren Stärken
und Bedeutungen einerseits in der Tech-
nik und Wirtschaft, andererseits in Kunst
und Kultur. Insgesamt studieren mehr als
40.000 Menschen in Dresden. Die Tech-
nische Universität Dresden (TUD) gehört
mit etwa 35.000 Studenten zu den zehn
größten Universitäten in Deutschland. Sie
ist eine Volluniversität. Eine Ausgründung
der TU Dresden ist die Dresden Interna-
tional University (DIU), an der nur post-
graduale Abschlüsse erworben werden
können.

Dresden als „Stadt der Wissenschaft
2006“ – das waren mehr als 450 Veran-
staltungen, zahlreiche Entdeckungsreisen
in die Welt der Forschung und Aufbrüche
der Wissenschaftler zu neuem und neu-
gierigem Publikum.
Unter dem Motto „Wo Elemente sich ver-
binden“ bot das Wissenschaftsjahr einen
breit gefächerten Veranstaltungszyklus,
der bereits etablierte, von Kinderuniversi-
tät bis Seniorenakademie mit neuen extra
für das Jahr 2006 konzipierten Formaten
wie der „ErkennBar“ oder dem Interna-
tionalen Uni-Wettstreit verband.

Erfindergeist und Patente

In Dresden wurden zahlreiche Produkte
und Gegenstände erfunden oder das erste
Mal zur Markt- beziehungsweise Serien-
reife entwickelt.
In Dresden erfunden und entwickelt
wurden:

- Europäisches Porzellan
- Bierdeckel
- Büstenhalter
- Filtertüte durch Melitta Bentz
- Kondensmilch
- Milchschokolade







 

- Odol (Mundwasser)
- Schuhcreme aus der Tube
- Spiegelreflexkamera
- Teebeutel (Teekanne GmbH)
- Tonband durch Fritz Pfleumer
- Zahncreme
- Zigarettenfilter

http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden

Porzellan, das weiße Gold

Auch Johann Friedrich Böttger sorgte für
die weltweite Verbreitung des Namens
„Dresden“: durch die Erfindung des eu-
ropäischen Porzellans.

Im Spätmittelalter war man in Europa
noch dem Irrglauben verfallen, man kön-
ne Gold aus anderen chemischen Elemen-
ten herstellen. Eine Vielzahl an Alchimi-
sten, auch „Goldmacher“ genannt, be-
mühten sich, auf diese Weise die leeren
Staatskassen ihrer Landesfürsten zu fül-
len. Bei ihren vergeblichen Experimen-
ten entwickelten sie erstaunliche techno-
logische Fähigkeiten. So wurden auch
Methoden zur Erzeugung bisher uner-
reichter Schmelztemperaturen gefunden,
die eine wichtige Voraussetzung für die
gezielte Erfindung des europäischen Por-
zellans zu Beginn des 18. Jahrhunderts
waren.

Das als „weißes Gold“ bezeichnete Por-
zellan war gleichsam ein technologisches
Nebenprodukt der erhofften Goldher-
stellung. Zugleich war damit das wohl-
gehütete Geheimnis der chinesischen
Porzellanherstellung gebrochen. Nicht nur
für Johann Friedrich Böttger, der heute
als dessen Erfinder angesehen wird, war
dies ein Glücksfall, sondern auch für das
Sächsische Königshaus unter Kurfürst
August dem Starken, für seine Residenz-
stadt Dresden, für Europa und die ganze
abendländische Welt.

Im Jahr 1710 gründete August der Starke
auf der Albrechtsburg zu Meißen die Mei-
ßener Porzellanmanufaktur. Zunächst
waren es nur 26 Beschäftigte, doch im
Jahre 1750 arbeiteten bereits 400 in der
Manufaktur, deren Erzeugnisse inzwi-
schen Weltruhm erlangt haben. Fast ein
halbes Jahrhundert behielt die Meißener
Manufaktur ihre Monopolstellung in Eu-

ropa. Die Erfindung Böttgers wurde wie
ein Staatsgeheimnis gehütet. Erst durch
Spionage und Abwerbung von Meißener
Fachkräften gelangte die Technologie
nach Wien und Berlin, Frankreich und
England, wo neue Manufakturen gegrün-
det wurden.

Neben der Staatlichen Porzellanmanufak-
tur in Meißen nutzt ein weiterer Betrieb
den begehrten Markennamen „Dresden“,
die „Sächsische Porzellanmanufaktur
Dresden“.

www.europractica-dresden.de/be
itrag.html

Sonderausstellung
„Vom ersten europäischen Porzel-
lan zum keramischen Hightech-
Produkt“
- 300 Jahre Porzellanerfindung in
Sachsen -            14.03.-08.06.2008

2008 jährt sich die Erfindung des Euro-
päischen Hartporzellans zum 300. Mal.
Ergänzend zur Porzellanmanufaktur
Meissen zeigt eine Ausstellung in der
Albrechtsburg in Meissen die theoreti-
schen und technischen Grundlagen der hi-
storischen Anfänge des Porzellans und
bietet einen Ausblick auf die Porzellanver-
wendung bei Zukunftstechnologien. So
soll gezeigt werden, dass Porzellan nicht
nur ein schönes und praktisches Ge-
brauchsgut ist, sondern dass es im 21.
Jahrhundert auch von großem Nutzen in
Forschung und Technik ist. Nicht nur im
medizinischen Bereich, sondern auch in
der Fahrzeugtechnik, der Umwelttechnik
und im Haushalt spielt Porzellan heute
eine große Rolle.

www.albrechtsburg-meissen.de/
13.0.html?&L=0

Pfunds Molkerei - Der schönste Milch-
laden der Welt

Der Landwirt und spätere Geheimrat Paul
Gustav Leander Pfund (1849 - 1923) aus
Reinholdshain hatte 1879 die Idee, Dres-
den mit frischer und hygienisch einwand-
freier Milch zu versorgen und richtete
dafür in der Görlitzer Straße einen Ver-
kaufsraum ein, von dem aus man zuse-
hen konnte, wie die Kühe gemolken und
die Milch zum Verkauf bereitgemacht
wurde. 1880 gründete er zusammen mit
seinem Bruder Friedrich Pfund die Firma
„Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund“.

Zu Beginn wurden täglich ca. 150 l Milch
verkauft, in den 30er Jahren wurden be-
reits rund 60.000 l Milch zu Milchpro-
dukten aller Art verarbeitet und verkauft.
Aufgrund der Überproduktion von Milch,
stellte Pfund als erster in Deutschland
Kondensmilch her. Das garantierte ihm
auch einen Markt im Ausland. Außer den
üblichen Molkereiprodukten wie Sahne,
Käse, Joghurt und Kefir verkaufte er auch
Produkte wie Babynahrung und Milch-
seife.
Paul Pfund, inzwischen Königlich Säch-
sischer Kommerzienrat, schätzte die Aut-
arkie und machte das Unternehmen zu
einem unabhängigen, sich selbst versor-
genden Mikrokosmos. Alles, was man
brauchte, wurde selbst entwickelt und her-
gestellt.
Der heutige Laden entstand bereits 1891
und wurde ganz mit handgemalten Stein-
gut-Fliesen im Neorenaissancestil ausge-
kleidet, die Villeroy & Boch in Zusam-
menarbeit mit Dresdner Künstlern erstellt
hatte.  Eingebettet in eine farbenfrohe
Kulisse aus Blumengirlanden und Grotes-
ken tummeln sich Putten, die sich in al-
len Bereichen der Milch- und Käse-
produktion betätigen.
1998 wurde der Laden in das Guinness
Buch der Rekorde aufgenommen. Er ist
über ein 360 Grad-Panorama auf der Fir-
men-Website komplett zu sehen.

www.pfunds.de
www.dresdenforyou.de/pfunds-

molkerei.html
www.monumente-online.de/08/01/

service/surftipps.php

Susanne Rometsch



 



In drei Jahren ist die AOK Saarland
entweder „saniert, fusioniert oder insol-
vent“. Das kündigt der neue Chef der
Krankenkasse, Bruno Krüger, an. Er
setzt auf die Sanierung, auch wenn es
hart werden könnte.

Seit 16 Jahren leitet er Ortskrankenkas-
sen, doch bei der AOK Saarland hat er
sich als neuer Chef für eine besonders
knifflige Aufgabe entschieden.  In drei
Jahren will er seinen Job erledigt haben,
siehe oben.

Er kommt aus Baden-Württemberg von
der AOK-Bezirksdirektion Rhein-Neckar
mit Sitz in Mannheim. Der Verwaltungs-
rat der AOK im Saarland wählte den er-
fahrenen AOK-Manager in der Sitzung
am 27. Juni 2007 zum Verwaltungschef.

Bruno Krüger

AOK Saarland sanieren mit Vertrauensvorschuss

Er sei geeignet dafür, so der Verwaltungs-
rat, denn im Prozess der Restrukturierung
der AOK Baden-Württemberg habe
Krüger in den letzten vier Jahren genau
die Erfahrung gesammelt, die er für seine
Aufgabe im Saarland benötige.

Bruno Krüger, Jahrgang 1948, geboren in
Brilon/Westfalen, hat in Heidelberg und
Konstanz studiert und das Studium als
Diplom-Verwaltungswissenschaftler ab-
geschlossen. Nach beruflichen Stationen
beim DGB und als Leiter des Berufsfort-
bildungswerkes Rhein-Neckar wurde er
1991 aus der Selbstverwaltung heraus zum
stellvertretenden Geschäftsführer der
AOK Heidelberg gewählt, 1993 zum Ge-
schäftsführer. Unter seiner Regie wurden
die AOK Heidelberg und die AOK Mann-
heim zur AOK Rhein-Neckar und damit

zur größten Bezirksdirektion in Baden-
Württemberg zusammengeführt.

Saarbrücker Zeitung 10.10.2007

Foto: www.aok.de/saarland/tool/
pressedb/ansicht01.php?ID=161

Das Studium Professionale ist das Gesamt-
veranstaltungsprogramm aller berufsbezo-
genen Veranstaltungen und Beratungsan-
gebote an der Universität Konstanz. Es
wird vom Career Service zu Beginn jedes
Semester in einer Auflage von 1.500 Stück
herausgegeben. Es wird an die Studieren-
den ausgegeben, an exponierten Stellen
an der Universität ausgelegt und im

Stellen Sie Ihr Unternehmen vor – im Studium Professionale!
Internet veröffentlicht und ist somit für
Mitglieder der Universität, Absolventen
und auch für Externe eines der wichtig-
sten Informationsmedien.

Das Studium Professionale bietet Ihnen als
Arbeitgeber die Möglichkeit, über die
Schaltung einer Anzeige genau die Ziel-
gruppe der Studierenden und Absolven-

ten anzusprechen, die sich bereits mit dem
bevorstehenden Berufseinstieg auseinan-
dersetzt.
Das nächste Studium Professionale wird
im April, zu Beginn des Sommerseme-
sters, erscheinen. Die aktuelle Ausgabe
finden Sie unter

www.uni-konstanz.de/studium/pdf/
professionale/prof_ws0708.pdf

Heinrich Tiemann wechselt ins Auswärtige Amt

Frank-Walter Steinmeier holt sich in sei-
ner neuen Funktion als Vizekanzler Hein-
rich Tiemann zur Unterstützung an seine
Seite. Wie das Auswärtige Amt (AA) be-
stätigte, soll der bisherige Staatssekretär
im Bundesarbeitsministerium ab Dezem-
ber 2007 nun Staatssekretär im AA wer-
den.

Steinmeier und Tiemann haben bereits im
Bundeskanzleramt zusammengearbeitet.

In seiner neuen Funktion kümmert sich
Tiemann um wirtschafts- und sozialpoli-
tische Themen und steht einer Abteilung
vor, die sich um die Amtsaufgaben des Vi-
zekanzlers kümmert.

Heinrich Tiemann ist Dipl. Verwaltungs-
wissenschaftler und studierte von 1973 -
1978 an der Universität Konstanz.

www.politikagenda.de/meldungen/
000001445.php



 



Am 11. Juni 2008 von 09.00 - 16.30 Uhr
findet die Jahrestagung (mit Generalver-
sammlung) der Schweizerischen Gesell-
schaft für Verwaltungswissenschaften im
Kursaal in Bern statt.

In den letzten Jahren wurden in der Ver-
waltung und in Kooperationen mit Priva-
ten verschiedene Zusammenarbeits-
modelle  umgesetzt und daraus Erfahrun-
gen gesammelt. Mit der Veranstaltung der
SGVW werden anhand von konkreten
Beispielen aus Kantonen und Bund eini-
ge moderne, innovative Modelle aufge-
zeigt, ebenso die Vor- und Nachteile die-
ser Modelle.

SGVW-Tagung

Neue Formen der Zusammenarbeit in Verwaltung und Staat

In einem ersten Block geht es um Shared
Services Centers in der Verwaltung, im
zweiten Block um Partnerschaften zwi-
schen Verwaltung und Privaten und im
dritten Block sollen unter dem Arbeitstitel
neue Formen öffentlicher Beteiligung
(collaborative governance) interessante
Projekte und Gewinner der Preisverlei-
hung des „ European Public Sector Award“
( Nov. 07 in Luzern) vorgestellt werden.

Die Tagung beinhaltet eine Paneldis-
kussion mit den Verantwortlichen der Pro-
jekte, Referate und Werkstattberichte der
einzelnen Projekte und schließlich Work-
shops zu den 3 Themenbereichen.

Kosten: SGVW-Mitglieder CHF 350.- /
Nichtmitglieder CHF 390.-

Verantwortlicher Tagungsleiter: Armin
Haymoz, Direktor, Leiter Public & NPO
Schweiz, KPMG AG, Gümligen-Bern,
www.kpmg.ch

Anmeldung: SGVW-Geschäftsstelle:
Liliane Hofmeister
email: office@sgvw.ch
www.sgvw.ch/sgvw/d/070620_anmelde
formular.php

Deutsche Antragsteller erreichten her-
vorragende Ergebnisse im letzten Aus-
wahldurchgang von TEMPUS, dem EU-
Förderprogramm für die Hochschul-
zusammenarbeit mit Osteuropa, Zen-
tralasien, Südosteuropa und Nordafri-
ka. Mit 33 von insgesamt 150 bewillig-
ten Projekten liegen die deutschen In-
stitutionen in Europa mit Abstand vorn.
Damit haben deutsche Hochschulen
2007 rund 15 Millionen Euro an TEM-
PUS-Mitteln für ihre Internationali-
sierungsaktivitäten eingeworben. An
der Spitze stehen die TU Dresden mit 7
Projekten sowie die Universität Pader-
born und die Universität des Saarlan-

des mit jeweils 3. An einem Drittel der
150 neuen TEMPUS-Hochschulnetz-
werke sind deutsche Hochschulen ak-
tiv beteiligt.

Die TEMPUS-Kooperationen deutscher
Hochschulen konzentrieren sich vorran-
gig auf die gemeinsame Erarbeitung von
Curricula und die Sicherung von damit
verbundenen Austauschaktivitäten mit
Partnerhochschulen in der Russischen
Föderation, der Ukraine, Kroatien oder
Ägypten. Sie leisten damit einen wichti-
gen Beitrag zur weltweiten Annäherung
an den Bologna-Prozess.

EU-Programm TEMPUS
Deutsche Hochschulen 2007 an der Spitze

Im Verlauf von TEMPUS III, das mit dem
Auswahldurchgang 2006/2007 beendet
ist, waren deutsche Hochschulen vor fran-
zösischen am aktivsten als Projektverant-
wortliche und -partner in 267 von insge-
samt 788 bewilligten Netzwerkprojekten.

Zum Start der IV. Programmphase veran-
staltete die Nationale TEMPUS-Kontakt-
stelle, die im DAAD angesiedelt ist, im
September 2007 an der TU Dresden ihre
16. internationale TEMPUS-Konferenz.
Vertreter der EU-Kommission und der
TEMPUS-Agenturen in den EU-Ländern
und den Partnerländern sowie Hochschul-
vertreter aus dem In- und Ausland wur-
den zur neuen Programmphase informiert.
Dabei wurden erfolgreiche Kooperationen
vorgestellt sowie gemeinsam neue Projekt-
ideen entwickelt. Inzwischen wurde der
TEMPUS IV-Aufruf zur Einreichung von
Projektvorschlägen veröffentlicht, abruf-
bar auf der TEMPUS-Homepage der EU-
Kommission: http://ec.europa.eu/tempus.
Abgabefrist ist der 28.April 2008.

Das TEMPUS-Programm wurde 1990
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von
der Europäischen Union ins Leben geru-
fen, um zunächst in Mittel- und Osteuropa
den Reformprozess in Richtung Markt-

wirtschaft und Demokratisierung der Ge-
sellschaft zu unterstützen. Das Programm
wurde nahtlos um eine zweite und dritte
Phase verlängert und auf die Neuen Un-
abhängigen Staaten (NUS), die Mongo-
lei, die westlichen Balkanländer und ab
2002 die südlichen Mittelmeeranrainer
ausgedehnt.

http://eu.daad.de/eu/tempus/
05236.html

www.daad.de/portrait/presse/
pressemitteilungen/2007/

07504.de.pdf

Was ist TEMPUS?

TEMPUS (Trans-European Cooperation
Scheme for Higher Education, früher
Trans-European Mobility Programme for
University Studies) ist das Flagschiff für
die Zusammenarbeit mit den Nachbarlän-
dern der EU im Hochschulbereich. Das
Programm wird durch die EU finanziert
und soll die Modernisierung des Hoch-
schulwesens in Osteuropa und Russland,
Zentralasien, den Ländern des westlichen
Balkans und den südlichen Mittelmeer-
anrainern unterstützen. Nationale TEM-
PUS-Kontaktstelle in Deutschland ist der
DAAD.



 



Als Website (Pl. Websites), Webpräsenz,
Webangebot oder Webauftritt wird ein
ganzes Projekt im World Wide Web be-
zeichnet, das meist aus mehreren Web-
seiten bzw. Dokumenten (Dateien, Res-
sourcen) besteht, die durch eine einheitli-
che Navigation (das Hypertext-Verfahren)
zusammengefasst und verknüpft werden.

So ist etwa die Wikipedia als Gesamtes
eine Website, die im Internet auf einem
Hostrechner (Server) liegt, während das,
was jeweils im Browser (technisch User

Website oder Homepage – wo geht’s lang?

Agent) angezeigt wird, eine einzelne Web-
seite ist, oder auch mehrere Webseiten,
dann aber nur nacheinander.

Homepage bezeichnet die Seite eines Web-
Auftrittes, die als zentraler Dreh- und
Angelpunkt angelegt ist und in der Regel
Navigationsmöglichkeiten (Verweise) für
die Website bereitstellt. In den meisten
Fällen ist die Homepage auch die Start-
seite einer Website. In besonderen Fällen
ist ihr jedoch eine Intro-Seite vorgeschal-
tet. Homepage ist also kein Synonym zu

Website. Abweichend benutzt Wikipedia
für Homepage auch die Bezeichnung
Hauptseite.

Die Startseite (auch Eintritt-, Index-Sei-
te) ist die erste aufgerufene Seite einer
Website, also ein Tor (Portal). Dies kann
die Homepage oder eine Intro-Seite sein.

http://de.wikipedia.org/wiki/Website

Am 21. Oktober 2007 wurde das Parla-
ment in der Schweiz für die nächsten vier
Jahre neu bestellt. Die Schweizer Regie-
rungsparteien sind im Wahlkampf unzim-
perlich miteinander umgegangen.

Warum im Kampf um die Sitze im Parla-
ment der Ton härter geworden und das
Niveau gesunken ist, erklärt der Politologe
Wolf Linder im Interview mit swissinfo.
Neben verschiedenen Fragen zu diesem
Thema stellte der swissinfo-Interviewer
Christian Raaflaub auch die Frage, ob der
Wahlkampf im digitalen Zeitalter ange-
kommen ist.

Die Antwort von Wolf Linder: „Das finde
ich etwas vom Interessantesten: Das
Internet-Zeitalter hat den Wahlkampf er-
reicht. Was wir sehen, sind nicht nur
Websites der Parteien, der Kandidaten,
sondern auch Zeitungen, die interessante
Blogs und Diskussionsforen eröffnen.
Oder etwa „Smartvote“, eine private In-
itiative, die aufzeigt, wie sich die Kandi-
datinnen und Kandidaten zu einzelnen
politischen Fragen äußern. So können sich
Wählende individuell jene Kandidaten
aussuchen, die am ehesten ihren eigenen
Wünschen entsprechen.“

 www.smartvote.ch
www.swissinfo.ch/ger/swissinfo.html?

siteSect=1531&sid=8209716

Auch bei den Wahlkämpfen vor der Land-

Wolf Linder

Das Internet-Zeitalter hat den Wahlkampf erreicht

tagswahl in Hessen und Niedersachsen am
27. Januar 2008 und vor der Bürger-
schaftswahl in Hamburg am 24. Februar
2008 gab es ein breites Angebot an Infor-
mationen, Diskussionsforen etc. im
Internet.
Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für
politische Bildung zählt dabei zu den er-
folgreichsten Internetangeboten zu Wah-
len in Deutschland. Schon bei der Bun-
destagswahl 2005 wurde er über 5,1 Mil-
lionen mal genutzt. Das interaktive
Wahltool soll vor allem junge Menschen
zur Teilnahme an der Wahl motivieren.
Der Wahl-O-Mat stellt insgesamt 30 po-
litische Thesen zur Abstimmung. Indem
der Nutzer mit „stimme zu“, „neutral“,
„stimme nicht zu“ oder „weiß nicht“ ab-
stimmt, erfährt er, welche Partei seinen
Positionen am nächsten steht.

www.bpb.de/methodik/
TBF7ZE,0,WahlOMat.html

Aber auch das Fernsehen bot wie gehabt
seine Sendungen mit den einzelnen Kan-
didaten und auch ein Spitzentreffen an,
so konnte sich auch der Teil der Bevölke-
rung, der sich nicht nur übers Internet
informieren will, im „direkten Kontakt“
seine Informationen holen. Aber – wie von
Wolf Linder angesprochen - auch bei die-
ser Thematik gewinnt das Internet zuneh-
mend an Bedeutung, womit wir wieder
beim Thema der letzten KonText-Ausga-
be wären: Nutzung neuer Medien.

Wolf Linder

Seit 2006 Dekan der Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Bern
www.ipw.unibe.ch/content/team/
wolf_linder/cv/index_ger.html
1973-75 Je hälftige Tätigkeit: Fach-
bereich Politische Wissenschaft
der Universität Konstanz: Leiter ei-
nes vom Bonner Ministerium für Bil-
dung und Wissenschaft geförderten
Projekts „Curriculumforschung
Verwaltungswissenschaft“;
Ab 1970 Mitarbeiter an einem DFG-
Forschungsprojekt. Dissertation zur
kommunalen Verkehrs- und
Entwicklungspolitik 1973.
Gutachter Prof. R. Grauhan und F.
Scharpf

1969-73 Zweitstudium in Politischer
Wissenschaft an der Universität
Konstanz.



 



„Zwar sind seit diesem Jahr erstmals
mehr als 60 Prozent der Deutschen im
Internet aktiv, bei einem Drittel der Be-
völkerung gibt es jedoch keinerlei Plä-
ne, in nächster Zeit das Internet zu nut-
zen. Für dieses Drittel kann von Chan-
cengleichheit in unserer Informations-
und Wissensgesellschaft keine Rede
sein.“ Das sagte die Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie, Dag-
mar Wöhrl, in einer Rede anlässlich der
„Konferenz zur Chancengleichheit in
der Informationsgesellschaft 2007“ im
September 2007 in Berlin.

Der kompetente Umgang mit dem Internet
sei heute eine Schlüsselqualifikation, die
schon bald so wichtig sein werde wie die
Fähigkeit zu lesen. In immer mehr Ar-
beitsbereichen würden bei der Besetzung
von Stellen PC- und Internetkenntnisse
vorausgesetzt. Aber nicht nur die Arbeits-
welt, sondern auch das alltägliche Leben

Schlechte Chancen für Internet-Verweigerer
Parlamentarische Staatssekretärin Dagmar Wöhrl fordert mehr Benutzerfreundlichkeit

würden zunehmend vom Internet durch-
drungen. Nicht zuletzt gehe es um die Si-
cherung des Wohlstandes. Deutschland
benötige internetkundige Arbeitnehmer
und Verbraucher, um im globalen Wett-
bewerb bestehen zu können.
„Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie unternimmt einiges, um
die Nutzung des Internets weiter voran zu
bringen. Wir lassen zum Beispiel einen
Media-Bus, eine Art mobiles Internet-
Café, durchs Land fahren. In diesem Jahr
hat das Ministerium bereits zum vierten
Mal den Wettbewerb ‘Wege ins Netz’
durchgeführt. Mit dem Wettbewerb ermit-
teln wir vorbildliche Initiativen und Ak-
tionen, die die Internetnutzung fördern,“
so Dagmar Wöhrl.
Nötig sei aber noch mehr Unterstützung
durch die kommerziellen Anbieter von
Geräten und Diensten rund um das
Internet. An diese appellierte sie: „ ‘Plug
and play’, das so funktioniert, wie in der
Werbung angepriesen, schnell und leicht

erreichbare Experten, die bei Problemen
rasch weiterhelfen, generell mehr Benut-
zerfreundlichkeit und Barrierefreiheit -
das bringt uns bei der Internetnutzung
voran. Hier gilt es, die Anstrengungen
noch weiter zu erhöhen.“
Die Konferenz wurde von der Stiftung
Digitale Chancen veranstaltet und bilde-
te die Schlussveranstaltung zu einer Rei-
he von Workshops, die die Stiftung in den
vergangenen Monaten bundesweit durch-
geführt hatte. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie ist Schirm-
herr der Stiftung. Für die engagierte Ar-
beit und besonders für die Workshopreihe
bedankte sich Staatssekretärin Dagmar
Wöhrl bei der Stiftung Digitale Chancen.

Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie,

Pressemitteilung, 17.9.2007
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/

Presse/pressemitteilungen,
did=217940.html

ecoface wendet sich mit einem völlig
neuartigen und kostenlos nutzbaren –
da ausschließlich über Werbung finan-
ziert - Internet-Angebot an karriere-
bewusste Berufstätige und wirtschaft-
lich orientierte Studenten. Dabei steht
der Begriff ecoface für das Motto
„economy gets faces“ - Wirtschaft be-
kommt Gesichter.

Was Top-Manager getan haben, um an die
Spitze deutscher Großkonzerne zu gelan-
gen, können karrierebewusste Internet-
nutzer seit Dezember 2007 unter
www.ecoface.de entdecken. Dieses neuar-
tige Internetportal bietet nach kostenlo-
ser Anmeldung umfassenden Zugriff auf
speziell strukturierte Lebensläufe von
mehr als 500 Vorstandsmitgliedern aus
etwa 120 deutschen Großunternehmen.

Aber der Nutzer hat noch mehr Möglich-
keiten: Von aktuellen Nachrichten über
personelle Veränderungen in deutschen

Internetportal ecoface.de gestartet - Wirtschaft bekommt Gesichter

Chefetagen und ein Kontaktnetzwerk über
das  „Bizzlexikon“ mit 300 Begriffen, die
für die Karriere wichtig sind bis hin zu
Sonderkonditionen für Hemden, Blusen,
Krawatten etc. exklusiv für ecoface Nut-
zer reicht die Bandbreite des Portals. Aber
das Herzstück von ecoface ist die Rubrik
„Gesichter der Wirtschaft“. Dort stehen
19 Wirtschaftsbranchen zur Auswahl –
von Automobil bis Werbung. Innerhalb
dieser Branchen sind die bedeutendsten
Unternehmen Deutschlands mit ihren
Top-Managern vertreten.

Manager aus der Provinz

Deutsche Top-Manager wurden im Durch-
schnitt im Jahr 1956 geboren und stam-
men überwiegend aus Städten mit weni-
ger als 200.000 Einwohnern: Für 35 Pro-
zent der Vorstandsmitglieder in deutschen
Großunternehmen trifft dies zu. Weitere
28 Prozent stammen aus Städten mit bis
zu 500.000 Einwohnern. Immerhin jeder

fünfte Vorstand und Geschäftsführer in
Deutschland stammt aus dem Ausland.
Ihre Karriere starteten nur elf Prozent der
Top-Manager mit einer Berufsausbildung.
Die meisten haben ein Studium abge-
schlossen, und zwar überwiegend im Be-
reich Wirtschaftswissenschaften (52 Pro-
zent). Mit weitem Abstand folgen Juristen
(13 Prozent), gefolgt von Naturwissen-
schaftlern und Maschinenbau-Ingenieu-
ren. Mehr als ein Drittel der Vorstands-
mitglieder hat einen Doktortitel. Aus-
landserfahrung wird von vielen Bewer-
bern zwar verlangt, dagegen haben aber
63 Prozent der Vorstandsmitglieder selbst
niemals im Ausland gearbeitet.

Quelle: Internetportal ecoface.de
Studie „Top-Manager 2008“, die die

Lebensläufe von 548 Vorständen
und Geschäftsführern aus

120 deutschen Großunternehmen
(Jahresumsatz von mehr als 500

Millionen Euro) analysiert.



 



Aus gegebenem Anlass und in Geden-
ken an unseren „schwäbischen“
Firmenvater sind mit sofortiger Wir-
kung folgende Wörter, ohne Ausnah-
men, wie angegeben zu ersetzen!

Commitment - hemmer ausgmacht
workflow - so wurds gmacht
leadership - dia wo sagen wies

  gmacht wurd
Meeting - zamma hocka
Cluster - a Päckle
clustern - Päckla macha
feedback - saga was bassiert isch
Fuel economy Sprit       - spara
lifecycle - so alt wies wurd
Controlling - noch am Geld gugga

Daimler –

Verfahrensanweisung an alle Werke – Ersetzen der Angliszismen

lobbying - romkriega
senior manager - Scheff
chairman - Scheff
Chief Engineer - Scheff
Manager - Scheffle
Teamleiter - Scheffle
Executive Committee

- elle graoße Scheff
aging workforce - alde Kollega
handout - ebbas zom mitgeba
Onepager - uff oem Blatt
Features - Lombakruscht
after sales - Kondadienscht
Benchmark - gugga was/wies de

  andere dend
brief(en) - eilerna/saga was goht
Cup holder - Tassahalter

Keyless go - ohne Schlissel fahra
Air scarf - warms Gnick
Airbag - Luftgugg
tire fit - Flickzeug
corporate - mitnander
Research - probiera / bästla
Development - bästla / probiera

ond die Zeidong für die Scheff ond
Scheffla hoeßt nemme
„Headline“ sondern „Iberschrift“

www.stuttgarter-nachrichten.de/
media_fast/631/daimler.pdf
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Das Elternhaus spielt nach wie vor die
zentrale Rolle für die Bildungschancen
junger Erwachsener. Akademiker-
kinder schaffen es deutlich häufiger an
die Hochschulen – und der Beitrag der
Eltern zur Finanzierung des Studiums
steigt.

Die deutschen Schulen fördern Kinder aus
den unterschiedlichen Schichten nicht im
gleichen Maße. Eine Spätfolge davon
zeigt sich an den Hochschulen: Kinder
von Beamten und Selbstständigen haben
deutlich bessere Chancen auf ein Studi-
um als Arbeiterkinder. Das zeigt die 18.
Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks. Da die Daten im Sommer 2006
erhoben wurden, erlauben sie noch keine
Aussage über die Effekte von Studienge-
bühren. Die Hochschulen ermöglichen
immer seltener jungen Menschen einen
Bildungsaufstieg, beobachtet der
Bildungsforscher. Stattdessen sind die
Hörsäle zu Orten geworden, an denen
immer häufiger akademische Grade ver-
erbt werden.
Bei gut der Hälfte der Studierenden ver-
fügt mindestens ein Elternteil über einen
Hochschulabschluss. An den Universitä-
ten fällt das mit 56 Prozent des akademi-
schen Nachwuchses noch stärker aus als

Der Schlüssel zum Hörsaal – ein Erbstück

an Fachhochschulen mit 40 Prozent. Das
Bildungsniveau der Eltern hat den größ-
ten Einfluss darauf, ob junge Erwachsene
eine Hochschule besuchen. Der Unter-
schied in der Studierquote zwischen den
Kindern von Akademikern und Nicht-Stu-
dierten fällt in der Statistik stärker aus als
zwischen Ober- oder Unterschicht.
Bei den Kindern von Beamten, Angestell-
ten und Selbstständigen ist der Anteil der
Studierenden weit mehr als doppelt so
hoch, wenn der Vater ebenfalls eine Hoch-
schule besucht hat. Nur 18 Prozent der
19- bis 24-Jährigen haben einen Vater, der
selbst studiert hat – an den Hochschulen
macht diese Gruppe aber 43 Prozent aus.
Dagegen stammen zwei von fünf 19- bis
24-Jährigen aus einem Arbeiterhaushalt
– aber nur einer von fünf Studienan-
fängern 2005.

Der finanzielle Beitrag der Eltern für
ihre studierenden Kinder wird wichtiger.
Eltern helfen ihrem erwachsenen Nach-
wuchs nicht allein ideell – 1991 steuerten
sie durchschnittlich 45 Prozent der
Studentenbudgets bei; dieser Anteil wuchs
bis 2006 auf 52 Prozent. Der
Elternzuschuss schwankt nach sozialer
Herkunft: Weniger wohlhabende Eltern
können nicht mal ein Drittel der Lebens-

haltungskosten ihrer Kinder aufbringen,
besser Gestellte hingegen gut zwei Drit-
tel. Entsprechend fächert sich auch das
verfügbare Einkommen der Studierenden
auf. Jeder Siebte kann monatlich über
1.000 Euro ausgeben, jeder Vierte muss
dagegen mit weniger als 600 Euro zu-
rechtkommen.
Eine wichtige Rolle dabei spielt auch das
BAföG: Vier von fünf sagen, ohne diese
Unterstützung hätten sie nicht studieren
können. BAföG-Empfänger gibt es zwar
in allen sozialen Herkunftsgruppen, bei
niedrigem Elterneinkommen wird die
Rolle der öffentlichen Unterstützung aber
besonders deutlich und auch wertge-
schätzt, denn damit erhalten auch Kinder
aus sozial schwachen Familien die Chan-
ce auf ein Studium.

Quellen: Wolfgang Isserstedt, Eike
Middeldorff, Gregor Fabian, Andrä

Wolter: Die wirtschaftliche und sozia-
le Lage der Studierenden in der Bun-

desrepublik Deutschland 2006,
18. Sozialerhebung des Deutschen

Studentenwerks, Bonn, Berlin 2007;
Andrä Wolter: Ressourcen des Studi-

ums, in: HIS Magazin 3/2007
Hans-Böckler-Stiftung

www.boecklerimpuls.de



 



Die Uni ist schon Elite, die Stadt Kon-
stanz greift erst nach den Sternen. Nach
langer Vorbereitung, nach Selbst-
zweifeln und Kompetenzgerangel will
man nun den prestigeträchtigen Titel
„Stadt der Wissenschaft“. Aber es geht
dabei auch um den Imagewandel von
der gemütlichen Touristenstadt hin zum
innovationsfreudigen Standort des Wis-
sens. Und den möchte die Stadt unab-
hängig vom Ergebnis der Jury vollzie-
hen und deshalb wird es 2009 auf jeden
Fall ein Wissenschaftsprogramm geben.

Was bedeutet der Titel „Stadt der Wis-
senschaft“?

Der Wettbewerb ist eine Initiative des Stif-
terverbandes, der seit 2005 in Kooperati-
on mit dem Deutschen Städtetag für die
Deutsche Wissenschaft ausgeschrieben
wird. Der Stifterverband beschreibt die
Ziele seines Wettbewerbs so:
„Mit diesem Wettbewerb möchte der Stif-
terverband dazu beitragen, dass die Städ-
te sich ihres Potenzials in Wissenschaft,
Forschung und Technologie bewusst wer-
den und sich für die Schaffung von Netz-
werken, insbesondere zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft und zwischen Wis-
senschaft und Kultur, aktiv einsetzen. Die
Städte sollen Wissenschaft als Motor für
die Stadtentwicklung nutzen und durch
die Öffnung der Wissenschaft einen
Identifikationswert für die Bürger der
Stadt schaffen.“ Der Wettbewerb richtet
sich an klassische Universitätsstädte und
bekannte Technologieregionen ebenso wie
an Städte, die ihr Profil als Wissenschafts-
stadt erst entwickeln wollen.

Wer wird zur „Stadt der Wissenschaft
2009“?
Konstanz hat sich um den Titel „Stadt der
Wissenschaft 2009“ unter dem Leitmotiv
„Grenzenlos denken“ beworben und ge-
hört mit Oldenburg und Lübeck zu den
Finalisten. Die Entscheidung fällt nach
einer öffentlichen Präsentation am 28.
Februar in Jena. „Stadt der Wissenschaft“
waren bisher Bremen/Bremerhaven
(2005), Dresden (2006), Braunschweig
(2007) und Jena (2008).

Konstanz im Wettbewerb „Stadt der Wissenschaft 2009“

Wer entscheidet?
Die Entscheidung wird von einer Jury
getroffen, die mit Wissenschaftlern, Wis-
senschaftsjournalisten und Wirtschafts-
vertretern hochrangig besetzt ist. Als In-
stitution vertreten sind ferner der Deut-
sche Industrie- und Handelskammertag
sowie die Hochschulrektorenkonferenz.

Konzept „Grenzenlos denken“
Dass sich die Stadt Konstanz jetzt in der
Endrunde des Wettbewerbs befindet, liegt
am durchdachten, vielfältigen Konzept
von „Grenzenlos denken“. Nach den Er-
folgen der Universität möchte nun auch
die Stadt einen Erfolg hinzufügen. Im
September 2007 wurde die Campus-Hoch-
schule mit dem „Elite“-Prädikat ausge-
zeichnet und 2006 hatte die Universität
Fördergelder für ein geisteswissenschaft-
liches Exzellenzcluster gewonnen.
Auch was die Naturwissenschaften und
die Ausgründungen aus der Universität
sowie aus der Hochschule für Technik,
Wissenschaft und Gestaltung (HTWG/
Fachhochschule) angeht, ist Konstanz seit
einigen Jahren auf dem Vormarsch. Der
ehemalige Standort der Textilindustrie
mausert sich zu einem Zentrum für Neue
Technologien. Im Mittelpunkt stehen da-
bei Solartechnik, Laser- oder Nano-
technologie sowie Biochemie. Auch bei
den Anwendungen des geplanten europäi-
schen Satellitennavigationssystems
Galileo will Konstanz dabei sein.

Unter dem Motto „Grenzenlos denken“
haben Projektleiterin Ursula Herold-
Schmidt und die Leiterin des Amts für
Schulen, Bildung und Wissenschaft, Wal-
traud Liebl-Kopitzki, ein Programm auf-
gestellt, das Barrieren zwischen Geistes-
und Naturwissenschaftlern, Forschern und
Betrieben sowie Generationen und Natio-
nen einreißen soll.  Es greift die geogra-
fische Grenzlage auf und es umfasst auch
die Potentiale der Vernetzung von Hoch-
schulalltag und Stadtgeschehen und ver-
folgt dabei eine tragfähige Doppelstrate-
gie: Zum einen lockt die Universität mit
einem reichen Angebot an Veranstaltun-
gen Bürger aus der Stadt an die Universi-
tät, zum anderen bringt Uni Downtown

die Wissenschaft zurück in die Stadt.

Nicht nur Grenzen in den Köpfen, son-
dern auch in der Geografie sollen fallen.
Mit von der Partie sind die private Zep-
pelin-University in Friedrichshafen sowie
die Hochschulen im oberschwäbischen
Ravensburg und Weingarten. An der In-
itiative beteiligt sich auch die Pädagogi-
sche Hochschule des Kantons Thurgau in
der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen.

Die Bewerbung verfolgt drei zentrale Zie-
le: 1. Innovation fördert den Image- und
Strukturwandel. Regenerative Energien,
Life Science sowie Laser- und Nano-
technologie sind hier besondere Stärken
der örtlichen Hochschulen. 2. Bildung
begleitet Menschen auf dem Weg in die
Wissensgesellschaft. Einmalig ist die
grenzüberschreitende Lehrerbildung in
Konstanz und Kreuzlingen, ausgezeich-
net die wissenschaftliche Weiterbildung
und faszinierend die Kinderuni. 3. Kul-
tur stärkt das Zusammenleben in der Stadt.
Theater, Museen und Hochschulen bieten
hier vielfältige Verbindungen und Ange-
bote. Das Programm will Neugier wecken,
den Nutzen von Wissenschaft aufzeigen
und Wissenschaft dort erlebbar machen,
wo sich Menschen begegnen.

www.grenzenlos-denken.de
www.suedkurier.de/region/konstanz/

wissenschaft/art277823,3012036,
18.01.2008

www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/
page/detail.php/1632370, 10.02.2008

http://konstanz.de/stadtinfo/rathaus-
nachrichten/?txtid=3653

www.stadt-der-wissenschaft.de/cms/
front_content.php?idart=76
http://aww.uni-konstanz.de/

page.php?CatID=153 .

Leider fällt die Entscheidung erst nach-
dem unser KonText bereits in der Druk-
kerei ist. Aber auf jeden Fall werden wir
in der nächsten Ausgabe sicher schon über
die Planungen berichten können, die un-
abhängig vom Wettbewerbserfolg durch-
geführt werden. Warten wir’s ab!





 

Von Wissenschaftsrat und Deutscher
Forschungsgemeinschaft (DFG) wurde
die Universität Konstanz im Oktober
2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder zur Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung
an deutschen Hochschulen zur
Exzellenzuniversität gewählt. Gleich
zweimal erhielt die Universität das po-
sitive Votum des international besetz-
ten Gutachtergremiums: für das
Zukunftskonzept „Modell Konstanz -
towards a culture of creativity“ und die
Graduiertenschule „Chemical Biology“.

Bereits in der letzten Ausschreibungs-
runde hatte die Universität den Sprung in
die Clusterliga geschafft und war mit dem
Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen
von Integration“ erfolgreich.

„Mit der Auszeichnung zur Exzellenz-
universität eröffnen sich für die Universi-
tät vollkommen neue Horizonte: Sie wird
zu einem der attraktivsten Zentren für jun-
ge Spitzenforscherinnen und Spitzen-
forscher in Deutschland, aber auch auf
internationaler Ebene. Von Anfang an hat
sie ihre Stärken genutzt, um sich in die-
sem Wettbewerb erfolgreich zu behaup-
ten. Sie ist jung, lebendig, höchst aktiv
und vor allem kreativ. Ein ganz wichtiger
Erfolgsfaktor ist der interdisziplinäre An-
satz unserer Projekte. Interdisziplinarität
ist nicht nur Schlagwort, sondern Funda-
ment für unsere Konzepte“, so der Rektor
der Universität Konstanz, Prof. Dr. Dr.
h.c. Gerhart v. Graevenitz. „Ich freue mich
unglaublich, dass die Universität so erfolg-
reich abgeschnitten hat“, so der Rektor.
Gleichzeitig bedankte er sich bei allen
Mitgliedern der Universität für ihr uner-
müdliches Engagement. Ohne dieses En-
gagement, so der Rektor, wäre dieser
Sprung auf das Siegertreppchen für die
Universität gar nicht möglich gewesen.

Mit der Auszeichnung zur Exzellenz-
universität wird die Universität Konstanz
für einen Zeitraum über 5 Jahre mehrere
Mio. Euro erhalten. Nicht allein im wis-
senschaftlichen Bereich, sondern auch im
sozial-administrativen Bereich werden

Exzellenzinitiative: Universität Konstanz wird Exzellenzuniversität
Mini-Harvard am Bodensee

neue Weichen gestellt. „Dazu gehört zum
Beispiel ein Maßnahmenpaket zur Erhö-
hung der Zahl der Wissenschaftlerinnen
an der Universität und zur Förderung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neu
geschaffen werden auch Serviceein-
richtungen im Personalbereich wie bei-
spielsweise ein Relocation-Service, der
eine Art Rund-Um-Service für neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen
Umzug, Wohnungssuche oder Suche nach
dem richtigen Kindergarten ist“, so Kanz-
ler Jens Apitz. Auf der Agenda stehen auch
bauliche Veränderungen. Insbesondere für
die Umsetzung der Dritten Förderlinie
benötigt die Universität mehr Platz. Jetzt
verfügt sie über eine Nutzfläche von rund
100.000 Quadratmetern. Benötigt werden
rund 5.000 zusätzliche Quadratmeter.

Zukunftskonzept „Modell Konstanz -
towards a culture of creativity”

„Die Universität Konstanz zeichnet sich
durch Spitzenwissenschaftlerinnen und
Spitzenwissenschaftler in all ihren wis-
senschaftlichen Disziplinen aus. Dies ist
die Grundlage für die wissenschaftliche
Brillanz der Universität und eine Voraus-
setzung für die gezielte Förderung ihres
wissenschaftlichen Nachwuchses“, so
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart v. Graevenitz.
In ihrem „Zukunftskonzept“ formuliert
die Universität Konstanz das Ziel, ihre
Nachwuchsförderung weiter auszubauen
und zu einem führenden Zentrum für jun-
ge Spitzenforscherinnen und Spitzen-
forscher zu werden. Im Mittelpunkt sol-
len die Profilierung innovativer
Forschungsschwerpunkte und die Förde-
rung erfinderischer und leistungsstarker
Forscherpersönlichkeiten stehen. Das be-
reits bestehende „Forschungszentrum für
den wissenschaftlichen Nachwuchs“ wird
zu einem „Zukunftskolleg“ ausgebaut
werden. Es wird jungen promovierten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftlern eine unter-
stützende Umgebung für ihre Forschung
und ihre Qualifizierungsarbeiten bieten.
Für das Zentrum zuständig wird ein eige-
ner Direktor sein. Im Zentrum wird eine
„Kultur der Kreativität“ gepflegt werden.

International anerkannte Wissenschaftler
aus Konstanz und auch von anderen Uni-
versitäten werden als wissenschaftliche
Berater und Mentoren wirken. Strukturen
aus dem Zentrum, wie beispielsweise die
Mentorships, im Rahmen derer Senior
Fellows Junior Fellows beraten, sollen
fortgeführt werden.

Chemical Biology

In der Graduiertenschule Chemical
Biology werden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus den Fachbereichen
Chemie, Biologie sowie Informatik- und
Informationswissenschaft zusammenar-
beiten. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt,
das komplexe, netzwerkartige Zusammen-
spiel von Molekülen, das physiologischen
Prozessen auf zellulärer und systemischer
Ebene zugrunde liegt, zu untersuchen. Im
Rahmen dieser Untersuchungen spielen
Proteine eine wichtige Rolle. Proteine sind
Makromoleküle und gehören zu den
Grundbausteinen aller Zellen. Sie verlei-
hen der Zelle nicht nur Struktur, sondern
sind die molekularen Maschinen, die für
nahezu alle Prozesse des Lebens verant-
wortlich sind. Die Forschung in diesem
Bereich ist auch ein wichtiger Schlüssel
bei der Entwicklung neuer Therapie-
konzepte für häufige und schwere Krank-
heiten. Im Rahmen der Graduiertenschule
ist ein Forschungs- und Ausbildungspro-
gramm geplant, das Forschungs-
aktivitäten über die Grenzen der traditio-
nellen Disziplinen hinweg stärkt und aus-
baut. Eine wichtige Grundlage für die
Bildung der Graduiertenschule sind die
bereits erfolgreich aufgebauten interdis-
ziplinären Bachelor- und Master-
studiengänge Life Science.

Pressemitteilung Universität
Konstanz, Nr. 131 vom 19.10.2007

Mini-Harvard am Bodensee

Einst wurde die Uni Konstanz für ih-
ren Elite-Ambitionen verspottet. Sie
zählt zu den jungen deutschen Unis, war
die kleinste im Finale des Elite-Wett-
bewerbes - und gewann. Aus einer





 

Skizze auf einem Schmierzettel wurde
eine erfolgreiche Reformhochschule.

Die junge Geschichte der Universität Kon-
stanz begann auf einem Schmierzettel: Als
der damalige baden-württembergische
Ministerpräsident Georg Kiesinger (CDU)
1959 die Gründung einer neuen Univer-
sität erwog, steckte er dem Konstanzer
Landrat bei einem Bauerntreffen das Pa-
pier zu. Darauf stand, dass er Konstanz
als Standort vorschlägt.
Sieben Jahre später, 1966, wurde die klei-
ne Reform-Universität gegründet. Sie ver-
zichtete auf Institute als Königreiche der
Professoren. Dafür wurde eine gemeinsa-
me Bibliothek für alle Fächer eingerich-
tet. Für damalige Verhältnisse war das
revolutionär. Die Bibliothek hat heute 24
Stunden am Tag geöffnet, die Bücher ste-
hen frei zugänglich im Regal.

„Es war durchaus abschätzig gemeint“

Das Fächerspektrum umfasst Geistes-,
Sozial- und Naturwissenschaften, aber
weder Ingenieurfächer noch Medizin -
letztere wanderte als Ausgleich zwischen
Baden und Württemberg nach Ulm. Das
Ziel der Gründungsväter um Lord Ralf
Dahrendorf war es, Formen zu finden, „in
denen Wissenschaft als Forschung“ wie-
der ins Zentrum rückt. 3000 Studienplät-
ze waren damals vorgesehen. Der elitäre
Anspruch provozierte damals das Wort
von „Klein Harvard am Bodensee“.
„Es war keineswegs anerkennend, sondern
durchaus abschätzig gemeint“, sagt der
Konstanzer Historiker Professor Lothar
Burchardt. Bald kämpfte auch die Univer-
sität Konstanz mit dem Massenbetrieb.
Heute hat sie 174 Professoren und 10.000
Studenten aus über 80 Ländern. Doch die
Uni blieb in der Hochschullandschaft den-
noch eine Besonderheit.
Das liegt sicher auch an ihrer traumhaf-
ten Lage direkt am Bodensee-Ufer mit
schöner Aussicht auf die Blumeninsel
Mainau und die Alpen. „Seminarschein
und Segelschein liegen in Konstanz ne-
beneinander“, sagt Rektor Gerhart von
Graevenitz, der an seiner Uni auch gern
die „kurzen Wege und offenen Türen“ lobt.
Der verwinkelte Betoncampus mit Boden-
see-Blick außerhalb der Stadt drängt die
Fächer zusammen.

Bachelor und Master wurden früh ein-
geführt

Die Uni punktete als Reformuniversität
aber auch mit neuen Modellen von Lehre
und Forschung. 1999 schaffte sie ihre Fa-
kultäten ab und gliederte sich in drei Sek-
tionen. Sie war führend bei den neuen
Abschlüssen Bachelor und Master. Im
Uni-Rat sitzen nur Externe.
Professoren erhalten eine karge Grundaus-
stattung. Wer mehr Geld will, muss es bei
einem Senatsausschuss beantragen. So
trainiert gehören die Konstanzer Forscher
zu den besten Geld-Einwerbern in
Deutschland. Seit sechs Jahren gibt es ein
fachübergreifendes Forschungszentrum
für den wissenschaftlichen Nachwuchs,
das 30 Post-Doktoranden fördert. Die
Universität hat 13 Juniorprofessuren, mehr
als jede andere im Südwesten. Beim
Exzellenzwettbewerb 2006 warb sie das
einzige geisteswissenschaftliche
Exzellenzcluster ein.
In der Stadtgeschichte gilt die Uni-Grün-
dung heute unbestritten als eines der wich-
tigsten Ereignisse. Und der Schmierzettel
aus dem Jahr 1959 hat längst einen Eh-
renplatz im Uni-Archiv.

Frank van Bebber, 19. Oktober 2007
www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,512438,00.html

Sechs Hochschulen
werden Elite-Unis

Überraschung bei der Exzellenz-
initiative: Der Kreis der Elite-Univer-
sitäten wird um sechs erweitert. Neben
Aachen, Heidelberg und Konstanz zäh-
len Freiburg und die FU Berlin ebenso
wie auch Göttingen zu den Gewinnern.

In den letzten Monaten haben internatio-
nale Gutachterteams alle eingereichten
Konzepte der deutschen Hochschulen für
die drei Förderlinien geprüft. Gemeinsam
haben die Vertreter der Wissenschaft mit
den Wissenschaftsministern der Länder in
Bonn getagt, um festzulegen, welche der
Finalisten als „Spitzenuniversitäten“ Mil-
lionen für die Forschung erhalten. Gelobt
wurde dabei die hohe Qualität der univer-
sitären Konzepte. Das Ergebnis:
• Klar setzten sich die RWTH

Aachen sowie die Universitäten in Hei-
delberg und Konstanz durch.
• Auch die FU Berlin und die Frei-
burger Universität schafften den Sprung
in die Top-Förderung.
• Überraschend stieß die Univer-
sität Göttingen noch zur Spitzengruppe.
• Leer gehen die Ruhr-Universität
Bochum und die Humboldt-Universität
Berlin aus.
Die Entscheidung ist auch von hoher
regionalpolitischer Bedeutung. Ohne Göt-
tingen gäbe es keine einzige Elite-Uni in
Norddeutschland. Die Dominanz der süd-
deutschen Hochschulen ist ohnedies be-
achtlich: 2006 hatten bereits die LMU und
TU München gewonnen, außerdem mit
der TU Karlsruhe eine Universität aus
Baden-Württemberg.
Aus dem Südwesten kommen jetzt gleich
drei weitere Hochschulen hinzu.

Elite-Siegel auch für internationales
Marketing wichtig

Das begehrte Elite-Siegel ist für die Hoch-
schulen nicht nur finanziell wichtig, son-
dern auch von hoher Bedeutung für die
nationale wie internationale Reputation.
Denn im Ausland werden die deutschen
Bemühungen um mehr Spitzenforschung
ebenfalls genau beobachtet. Selbst mitt-
lere Universitäten etwa in den USA ver-
fügen allerdings über weit höhere
Forschungsbudgets als die besten deut-
schen Hochschulen - auch die Förderung
aus dem Elite-Wettbewerb katapultiert sie
nicht gleich in die Königsklasse.
Insgesamt stehen für die Exzellenz-
initiative 1,9 Milliarden Euro bereit. Den
Hauptanteil, 75 Prozent, trägt der Bund,
das übrige Viertel steuern die Länder bei.
Durch die Förderung der „Exzellenz-
cluster“, also gemeinsamer Projekte meh-
rerer Hochschulen und außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen, sowie der
Graduiertenschulen haben viele Univer-
sitäten die Chance, von den Geldern zu
profitieren. Erfolg in diesen beiden
Förderlinien war auch die Voraussetzung
dafür, mit einem überzeugenden
Zukunftskonzept als Spitzenhochschule
zu brillieren.

Jochen Leffers, 19. Oktober 2007

www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,512416,00.html





 

Spot an ...............

1. Herr Manow, Sie haben am Fach-
bereich Politik und Verwaltungs-
wissenschaft den Lehrstuhl für
Verwaltungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Public Sector Reform
inne. Wie war ihr persönlicher Wer-
degang, bevor sie sich entschieden, an
die Universität Konstanz zu kommen?

Ich habe in Marburg und Berlin Politik-
wissenschaft studiert, habe danach -
sehr kurz - am Wissenschaftszentrum in
Berlin und - sehr lang - am Max-
Planck-Institut für Gesellschafts-
forschung in Köln gearbeitet, erst als
Doktorand, dann als Wissenschaftler,
und schließlich nach einer dreijährigen
Unterbrechung meiner Kölner Zeit, als
Forschungsgruppenleiter. Die dreijähri-
ge Unterbrechung setzt sich zusammen
aus einem Jahr visiting scholar am Cen-
ter for European Studies der Harvard
Universität und zwei Jahren Assistenz-
tätigkeit in - ja: Konstanz, wo ich dann
auch 2002 habilitiert wurde. Seit April
2007 bin ich nun also in Konstanz Pro-
fessor für Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft.

2. Wie sehen Sie Ihre Position und was
ist Ihnen besonders wichtig?

Diese Frage ist nicht besonders spezi-
fisch gestellt und daher weiß ich auch
wirklich nicht, was ich antworten soll.

Philip Manow – Stellenpläne: spannend und hoch politisch

3. In welchen Bereichen liegen Ihre
Schwerpunkte in der Lehre und Ihre
  Forschungsinteressen?

Ohne Abstufung in der Wertigkeit: Poli-
tische Korruption, vergleichende
Wohlfahrtsstaatsforschung, politisches
System der Bundesrepublik,
Demokratietheorie  - und zunehmend:
Politische Bilder.

4. Woran arbeiten Sie gerade und was
sind ihre neuesten Veröffentlichun-
gen?

Meine neuesten Veröffentlichungen sind
ein Buch bei Suhrkamp (Im Schatten
des Königs - die politische Anatomie
demokratischer Repräsentation) und ein
Buch bei Cambridge (Relgion, class
coalitions and welfare state regimes,
edited Kees van Kersbergen/ Philip
Manow).  
Ich arbeite momentan an einem größe-
ren Projekt zu den Determinanten der
Wiederwahlchancen von Abgeordneten
in den westlichen parlamentarischen
Systemen, an einem Papier über die
Frage, warum kleine Parteien in
Deutschland eigentlich Direktkandida-
ten aufstellen, wenn sie doch so gut wie
nie einen Wahlkreis gewinnen - und
dann noch dies und dann noch das.

5. In einer OECD-Analyse im Septem-
ber 2003 wurde die im internationalen
Vergleich geringe Zahl von Abiturien-
ten und Hochschulabsolventen in
Deutschland mitverantwortlich für die
deutsche Wirtschaftschwäche ge-
macht. Wie erleben Sie dieses
Bildungstief und welche Ursachen
können Sie ausmachen?

Deutsche Wirtschaftsschwäche? Ganz
abgesehen davon, dass es wenig Anzei-
chen für Wirtschaftsschwäche beim re-
gelmäßigen ‘Exportweltmeister’
Deutschland gibt, ist das eine
Gespensterdiskussion. Die OECD hat
leider wenig Ahnung vom deutschen
Bildungssystem. Die Gleichung mehr
Abiturienten/ Studenten = mehr Wirt-
schaftswachstum müsste mir auch je-
mand mal erklären. Die Stärke des deut-
schen Modells war immer (und ist es
z.T. immer noch), dass das deutsche
Bildungssystem einer sehr hohen An-
zahl von Schulabgängern eine zweite
Qualifikation ermöglichte, meistens
über das duale System der Berufsausbil-
dung in enger Zusammenarbeit mit ei-
ner überwiegend mittelständischen
Wirtschaft. Darum beneiden uns so gut
wie alle anderen westlichen Industrie-
nationen.

6. Der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft hat seit sei-
nem Bestehen viele Veränderungen
durchgemacht und ist in einem ständi-
gen Wandel begriffen. Wie haben Sie
die bisherigen Entwicklungen des
Fachbereiches betrachtet?

Auch das ein sehr weites Feld. Der
Fachbereich hat über die vielen Wechsel
im Personal und in der thematischen
Ausrichtung sich immer auf hohe Stan-
dards wissenschaftlicher Exzellenz ver-
ständigen können - und das ist seine
Stärke, die zu guten Rankings und zu
guten Studenten (sowohl bei der
Bewerberlage als dann auch bei den
Absolventen) führt.





 

7. Wie sehen Sie die aktuelle Entwick-
lung im Fachbereich?

Die Verjüngung des Fachbereichs ist -
wie ich finde - weitgehend friktionslos
geglückt. Wir haben jetzt ein sehr dyna-
misches Team und zugleich eine sehr
gute kollegiale Stimmung - in der näch-
sten Zukunft wird man das noch an so
einigen gemeinsamen Initiativen mer-
ken.

8. Der Fachbereich kann auf eine über
30jährige Geschichte zurück blicken.
Wo und wie sehen Sie den Fachbe-
reich in den nächsten 30 Jahren?

Ich sehe in Zukunft einen Normalisie-
rungsprozess, mit mehr Gewichten auf
das, was einen ‘normalen’ politik-
wissenschaftlichen Fachbereich aus-
macht, aber in Konstanz nicht so promi-
nent vertreten ist: also mehr politische
Theorie, und mehr vergleichende
Politikwissenschaft als jetzt, vermutlich
auch etwas mehr Parteienforschung als
jetzt. Ansonsten sehe ich, dass wir uns
in der Gruppe der führenden europäi-
schen Fachbereiche festsetzen werden.

9. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-
wissenschaft“ und was geben Sie den
„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Für mich bedeutet Verwaltungs-
wissenschaft, dass Dinge wie Stellenplä-
ne, Besoldungsstufen, die Geschäftsord-
nung der Bundesministerien, Gremien
wie der Bundesausschuss Ärzte/ Kran-
kenkassen oder etwa die Ressortaufsicht
über Regulierungsbehörden etc. pp.
nicht langweilig, sondern extrem span-
nend, weil hoch politisch sind. Wo es
geht, würde ich gerne diese Begeiste-
rung für auf den ersten Blick staub-
trockenes Zeug ‘Verwaltern’ mit auf den
Weg geben.

Prof. Dr. Philip Manow

Lehrstuhl für
Verwaltungswissenschaft mit dem

Schwerpunkt Public Sector Reform
Raum: D 241

Tel.: 07531 88 3617
Philip.Manow @uni-konstanz.de





 

Die Bibliothek ist voll, vor und in der
Fachschaft sitzen Studenten mit ernsten
Gesichtern -   ein Anzeichen, dass das
Wintersemester 07/08 nun bald zu Ende
und es Zeit ist, eine Zwischenbilanz zu
ziehen.

Dass das Wintersemester nicht ganz so
trist war, zeigen die vielen gemeinsamen
Aktionen, die im vergangenen Semester
stattfanden.

Exzellent - ab in den Elitedschungel

Auch in diesem Jahr wurden bei der
Mottofindung für die Party der Kreativi-
tät keine Grenzen gesetzt. „Exzellent - Ab
in den Elitedschungel“ ein selbstkritisches
aber zur Ausgestaltung interessantes The-
ma.
Doch bevor das Semester mit der Party-
organisation begann, fanden sich tief im
dunklen Schwarzwald wissbegierige Erst-
semester mit erfahrenen Hoftutoren zu-
sammen, um sich auf das Studium in Kon-
stanz vorzubereiten. Mutig und mit Wis-
sen über die Uni und den Fachbereich
ausgestattet, schwärmte eine Hand voll
Drittsemester aus, um die Erstis auf ihren
neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.
Nach drei intensiven Tagen waren diese
bestens gewappnet, um sich dem Studien-
alltag zu stellen.
Gleich zu Beginn der Einführungswoche
organisierte die Fachschaft den Master-
brunch zur Begrüßung der neuen Studen-
ten aus allen Himmelsrichtungen. Dort
konnten sich ProfessorInnen und Master-
studentInnen kennen lernen und auf ei-
nen guten Start ins Semester anstoßen.
Auch für die Bachelor-Erstsemester gab
es, wie jedes Jahr, beim Erstsemestercafé
eine Begrüßung seitens der Fachschaft.
Dass beides regen Anklang fand, konn-
ten wir an den leer getrunkenen Sektfla-
schen, verputzten Kuchenschnitten und
Brötchen sehen.

Da wir mittlerweile Dank eines einfalls-
reichen Teams ein eigenes Programm zur
Verteilung der Proseminare entwickelt
haben, lief nach deren Vorstellung durch
die ProfessorInnen die letztendliche Zu-

Elitedschungel und Olympia - Ein Jahr voller Exzellenz
Rückblick und Ausblick der Fachschaft

ordnung der Seminare innerhalb weniger
Stunden ab - ein Lob an die vorbildliche
Arbeit der Tüftler!

Vorbildliche Frauenquote

Nach diesen Veranstaltungen stand schon
das nächste große Ereignis vor der Tür.
Für die neu gewählten Fachschafts-
vertreterinnen Ruth Lorenz und Rebecca
Wagner ging es sogleich an die Organi-
sation der diesjährigen Fachschaftsparty.
Ja, Vertreterinnen, da diesmal in allen
gewählten Gremien, auch im Sektionsrat
mit Rebekka Zucker, ausschließlich Frau-
en sind. Wenn das keine vorbildliche
„Frauenquote“ ist! Männer, da müsst ihr
euch wohl in Zukunft wieder etwas mehr
einbringen!

Mit dem 14. November lag der Termin der
Party dieses Jahr zwei Wochen früher als
gewöhnlich, was einiges an „Überstun-
den“ für das Party-Organisationsteam be-
deutete. Die Vorbereitung lief gut, auch
wenn es schwierig war, neue Sponsoren
zu finden.
Ein „Highlight“ unserer Party war erneut
die Dekoration. Bepackt mit Stiften, Far-
ben, Kartons und Papier gelang es Sarah
Händel mit ihren Helfern zum dritten Mal
in Folge, das Motto anspruchsvoll auszu-
gestalten. Getreu dem Motto: „Exzellent
– ab in den Elitedschungel“ wurde den
Gästen gleich am Eingang die Möglich-
keit geboten, unter einer Auswahl berühm-
ter Persönlichkeiten für ihren Favoriten
zu votieren.





 

Die Stimmung war super- es wurde gefei-
ert und getanzt- doch leider kamen zu
wenige Besucher. Obwohl wir viele posi-
tive Rückmeldungen erhielten, stellte sich
daher im Anschluss die Frage, inwieweit
sich Partys an der Uni noch rentieren.
Leider lässt sich ein allgemeiner Trend
weg von den Unipartys erkennen, da auch
die anderen Fachschaften mit wesentlich
weniger Besuchern als in den vergange-
nen Jahren klarkommen mussten. Ob
unsere Partys in der bisherigen Form be-
stehen bleiben, ist also mit einem großen
Fragezeichen zu versehen. Trotzdem noch
einmal einen großen Dank an die vielen
fleißigen Helfer!

Bereits im Dezember ging es, um in Party-
laune zu bleiben, weiter. Im Neuwerk gab
es eine Helfer- und Hofparty. Dort wurde
gefeiert und nicht ganz unbemerkt hatten
 sich zwei Weihnachtsfrauen unter die tan-
zende Menge gemischt und den zahlrei-
chen Gästen mit einer kleinen Überra-
schung den Abend versüßt.

Mit neuem Schwung machten wir uns an
die Organisation des Neujahrsbrunches
am 8. Januar. Traditionell begrüßten der
Fachbereichssprecher und die Fach-
schaftsvertreterinnen die dort versammel-
ten Mitglieder des Fachbereichs. Eine lu-
stige, heitere Runde, bestehend aus unge-
fähr 150 Personen von Studenten über
Mittelbau bis Professoren, traf sich zu
Kaffee, Sekt, Kuchen und belegten Bröt-
chen. Leider wurde das Angebot, wie auch
in den vergangenen Jahren, von den Pro-
fessoren nur sehr spärlich angenommen,
was wir sehr schade finden.

Bereits zum vierten Mal in Folge fand im
Januar unsere Fachschaftsskiausfahrt ans
Hochjoch (Montafon) statt. Nix für alle,
die gerne lange ausschlafen, da der Ta-
gesausflug schon um 6.15 Uhr begann.
Aber das Frühaufstehen wurde mit einem
tollen Wintersporttag belohnt und war
genau das Richtige, um in die Klausuren-
phase zu starten. Ein bis auf den letzten
Platz voll besetzter Bus und herrliches
Winterwetter sorgten für beste Stimmung.

Viel hatten wir uns fürs Jahr 2008 vorge-
nommen - und so fingen wir mit einer
Filmreihe zum Thema „Wahlkämpfe“ an.
Während drei Abenden wurden dabei die

Filme „Primary-Colors – Mit aller
Macht“, „Herr Wichmann von der CDU“
und „The Warroom“ gezeigt. Im
Anschluss an die Filme bot sich dann je-
weils die Gelegenheit zur Diskussion.

Macht der Spiele oder Spiele der Macht

Das Wintersemester ist nun fast vorbei und
deshalb haben wir auch schon einige Sa-
chen für das Sommersemester geplant. An
erster Stelle steht dabei die Themenreihe
„Olympische Spiele – Macht der Spiele
oder Spiele der Macht“, deren Vorberei-
tungen bereits am Laufen sind.
Geplant sind insgesamt sechs Veranstal-
tungen zu besagtem Thema. Dabei wol-
len wir vor allem auf die diesjährigen
Olympischen Spiele in Peking eingehen
aber auch einen Blick auf vergangene Jah-
re werfen. Beachtung finden insbesonde-
re die Spiele in München, Berlin, den USA
und Moskau. Bei einer Podiumsdiskussi-
on im Mai stellen wir uns die Frage, wie
sinnvoll ein Olympiaboykott ist, bzw. sein
könnte. In Verbindung mit unserem jähr-
lichen Sommergrillfest wollen wir selbst
„Spiele ohne Grenzen“ veranstalten und
die Möglichkeit zur eigenen Teilnahme
bieten.

Entwicklungen des Studiengangs

Natürlich beschäftigen wir uns aber nicht
nur mit Freizeitveranstaltungen für die
Studierenden sondern beteiligen uns auch
an wichtigen Entwicklungen bezüglich
unseres Studiengangs. Im vergangenen
Semester waren dies vor allem die Ver-
wendung der Studiengebühren, die Re-
form des Masterstudiengangs, die Neube-
rechnung der Tutoratsvergütung und, wie
schon seit längerem, der Versuch im Be-
reich der Verwaltungswissenschaften eine
Erweiterung des Lehrangebots zu errei-
chen. Im Rahmen der wöchentlichen
Fachschaftssitzungen wurden viele The-
men kontrovers diskutiert und zum Teil
dauerte es auch eine ganze Weile, bis eine
gute Lösung gefunden werden konnte.
Zwar brachten wir alle Themen auf
Fachbereichsebene ein, mit den Ergebnis-
sen waren wir allerdings nicht immer
hundertprozentig zufrieden. Besonders
das immer noch sehr geringe Angebot an
Seminaren im Verwaltungsbereich wurde
von den Studenten als unzureichend be-

mängelt. Auch bei der Verwendung der
Studiengebühren lief nicht immer alles
nach unseren Vorstellungen und so regte
sich teilweise heftiger Unmut in der Stu-
dentenschaft. Insgesamt gesehen läuft die
Zusammenarbeit aber recht gut.

Zum Schluss bleibt uns jetzt noch, all de-
nen zu danken, die uns in unserer Fach-
schaftsarbeit unterstützen, zu den wö-
chentlichen Sitzungen kommen und so-
mit dazu beitragen, dass wir als studenti-
sche Vertreterinnen auch wissen, wofür
wir uns einsetzen sollen. In diesem Sinne
hoffen wir auf eine erfolgreiche zweite
Hälfte unserer Amtszeit und freuen uns
schon auf das neue Semester und die da-
mit verbundenen Aufgaben.

Ruth Lorenz
 Rebecca Wagner

Neu: Newsletter des
Fachbereichs

Der Fachbereich wird in Zukunft einen
regelmäßigen Newsletter zu fachbereichs-
relevanten Themen herausgeben. Der
Newsletter wird zukünftig drei bis vier-
mal pro Jahr veröffentlicht und auf der
Fachbereichshomepage erscheinen. Er
wird unter anderem Neuigkeiten  aus dem
FB enthalten, neue Mitarbeiter vorstellen,
Veranstaltungen und andere wichtige Ter-
mine ankündigen und über aktuelle
Forschungsprojekte und Publikationen der
Lehrstühle sowie über neue Entwicklun-
gen in den Studiengängen berichten.

www.uni-konstanz.de/sektionen/
polver/forms/pdf/PV_Newsletter_1-

2008.pdf

Außerdem ist der Newsletter mit der
KonNet-Homepage verlinkt, kann also
von dort aus direkt aufgerufen werden.





 

VEUK-Preis 2007 für die besten
Diplomarbeiten

Claudia Bernhard

Claudia Bernhard hat für ihre Diplomar-
beit mit dem Titel: „Wann wird „Europa“
zum Thema? Konflikt und Interessengrup-
pen als Selektionsfaktoren der Berichter-
stattung über EU-Richtlinien“ den VEUK-
Preis 2007 erhalten. In ihrer Arbeit un-
tersuchte sie, welche Faktoren die Bericht-
erstattung in der deutschen Qualitäts-
presse und im öffentlichrechtlichen Fern-
sehen über die europäische Gesetzgebung
maßgeblich beeinflussen.
Zur Begründung schreibt Prof. Dr. Gerald
Schneider: „Die Innovation ihrer Arbeit
besteht darin, dass sie ein repräsentatives
Sample von Richtlinien der EU in die
Untersuchung aufgenommen hat, darun-
ter auch Fälle, über die gar nicht berich-
tet wurde. Besonders eindrücklich an der
Arbeit sind daneben die eigenständige
Inhaltsanalyse, die Frau Bernhard durch-
geführt hat, sowie die originelle, über bis-
herige Arbeiten hinausgehende Messung
des europäischen und nationalen Kon-
flikts, den eine Richtlinie erzeugt.“

Patrick Haack

Patrick Haack hat den VEUK-Preis 2007
für seine Diplomarbeit mit dem Titel
„Talking Intervention: Attitudes Towards
German Foreign Policy and the
Conditional Influence of Emphasis
Frames” erhalten. Anhand des Libanon-
Einsatzes der Bundeswehr untersuchte er,
in wieweit die Berichterstattung die Hal-
tung der Bevölkerung über bestimmte au-
ßenpolitische Maßnahmen der Politik
beeinflusst.
Zur Begründung schreibt Prof. Dr. Gerald
Schneider: „Die überaus überzeugend
durchgeführte statistische Analyse zeigt
deutlich, dass die Berichterstattung der
Medien tatsächlich einen Einfluss ausübt.
Besonders interessant und überzeugend
ist, dass Verantwortungsrhetorik tatsäch-
lich einen Unterschied machen kann.“ Die
Diplomarbeit ist vor kurzem veröffentlich
worden.

KonNet- und VEUK-Preise für die Besten

KonNet Preis 2007 für die besten
Bachelor-Arbeiten

Sophie Schmitt

Sophie Schmitt hat den KonNet Preis
2007 für ihre Bachelor-Arbeit „Environ-
mental Impact Assessment in Central
America: An Analysis of the Diffusion
Process“ erhalten. In ihrer Abschlussarbeit
untersucht sie die Faktoren, welche die
Ausbreitung von Umweltverträglichkeits-
prüfungen in sechs zentralamerikanischen
Staaten (Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, El Salvador und Panama)
erklären.
Prof. Dr. Knill schreibt über die Preisträ-
gerin: „Frau Schmitt hat mit ihrer Studie
eine sehr anspruchsvolle und wissen-
schaftlich fundierte Analyse vorgelegt. Die
Arbeit besticht durch ihren überzeugen-
den theoretischen Erklärungsrahmen und
die sorgfältige empirische Illustration der
modellierten Kausalzusammenhänge.“

Thomas Duttle

Thomas Duttle hat für seine Bachelor
Arbeit mit dem Titel: „Trägt die direkte
Demokratie zu einer besseren wirtschaft-
lichen Performance bei? Eine empirisch-
vergleichende Untersuchung anhand der
deutschen Bundesländer“ den KonNet-
Preis 2007 erhalten.
Zur Begründung heißt es von Prof. Dr.
Vatter: „Die Abschlussarbeit zeichnet sich
durch einen innovativen Charakter, sowie
eine methodisch sehr saubere und adäqua-
te Vorgehensweise aus. Darüber hinaus
bedient sich Thomas Duttle in souverä-
ner Art und Weise der international ver-
gleichenden Forschungsansätze und
Theorien zum Thema und appliziert sie
in origineller und doch stringenter Weise
auf die deutschen Bundesländer. Der em-
pirische Teil der Arbeit ist kompetent aus-
geführt, die Darstellung und Interpretati-
on der empirischen Befunde ausführlich
und doch prägnant. Es handelt sich ins-
gesamt sowohl aus theoretischer als auch
empirisch-methodischer Sichtweise um
eine ausgezeichnete Arbeit, die die politik-
wissenschaftlichen Fähigkeiten des Autors

eindrücklich belegen.“

VEUK-Preis für ausländische Stu-
dierende

Inna Becher

Inna Becher hat den diesjährigen VEUK-
Preis für hervorragende Leistungen von
ausländischen Studierenden bekommen.
Ihre Diplomarbeit hat sie zum Thema „In-
terviewer- und Moduseffekte in Viktimi-
sierungssurveys“ verfasst. Mittlerweile
promoviert die ursprünglich aus Russland
(Stadt Kasan) stammende Wissenschaft-
lerin am Lehrstuhl von Professor Schnell
über „Methodische Probleme bei komple-
xen sozialwissenschaftlichen Befragungen
spezifischer Populationen mit Migrations-
hintergrund“.
Daneben engagiert sich die Mutter Inna
Becher ehrenamtlich im Vorstand des Ver-
eins „Knirps & Co.“ und war von Anfang
an mit Begeisterung an der Planung des
neuen Kinderhauses beteiligt. In Konstanz
hat sich die Promotionsstudentin schnell
eingelebt. Ihr gefallen besonders die über-
schaubare Campus-Uni mit einer gut aus-
gestatteten Bibliothek und die Konstanzer
Altstadt. Aus ihrer Heimat vermisst sie die
russische Küche, Familienfestlichkeiten
und „Silvester feiern auf russische Art“.

www.uni-konstanz.de/sektionen/
polver/forms/pdf/PV_Newsletter_1-

2008.pdf

Spanischer Nobelpreis für
Ralf Dahrendorf

Prof. Ralf Dahrendorf, Soziologe und
Gründungsprofessor der Universität Kon-
stanz, erhielt 2007 den angesehenen
Prinz-von-Asturien-Preis in der Sparte So-
zialwissenschaften. Die Jury würdigte
Dahrendorf als wichtigsten Vertreter der
liberalen Staats- und Gesellschaftstheorie
in Europa. Die Auszeichnung gilt als die
spanische Version des Nobelpreises.

uni’kon 28/2007





 

Mein Name ist Stephanie Mössle und ich
habe von Oktober 2004 bis August 2007
Politik- und Verwaltungswissenschaften
(Bachelor) an der Universität Konstanz
studiert. Die sechs Semester fundierter,
weitgehend theoretischer Ausbildung am
Bodensee habe ich sehr genossen, da so-
wohl die interessanten, vielfältigen Inhalte
als auch das angenehme Umfeld einen
erfolgreichen Abschluss ungemein er-
leichtert haben.

Meine Bachelorarbeit habe ich im vergan-
genen Sommer am Lehrstuhl von Prof. Dr.
Vatter zum Thema „Erfolgsfaktoren von
Volksabstimmungen in den deutschen
Bundesländern“ verfasst. Ich konnte da-
für auf erste Kenntnisse zum Thema „di-
rekte Demokratie“ zurückgreifen, die ich
während eines Seminars am selben Lehr-
stuhl gesammelt hatte. Rückblickend den-
ke ich, dass das Studium in Konstanz eine
sehr gute Basis für alle weiteren Schritte
darstellt. Ich habe meinen siebenmonati-
gen Arbeitsaufenthalt in der europäischen

Stephanie Mössle

Studienpreis der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG

Hauptstadt Brüssel (in der Landesvertre-
tung Baden-Württembergs) verbracht,
somit lag es für mich nahe, mich im Rah-
men eines Masterstudiums eingehender
mit dem Thema „Europäische Union“ zu
befassen.

Seit Oktober 2008 studiere ich daher an
den Fachhochschulen Ludwigsburg und
Kehl „Europäisches Verwaltungs-
management“ (Master (FH)). Meine Ent-
scheidung, auf eine Fachhochschule zu
wechseln, ist zum größten Teil durch mei-
ne beruflichen Vorstellungen bestimmt
gewesen.
Meine bisherigen Erfahrungen bestätigen
dabei meine Erwartungen: Das Master-
studium ist wesentlich praxisorientierter
als es der Bachelor gewesen ist, viele der
Inhalte sind unmittelbar „verwertbar“.
Viele der Kenntnisse, die ich mir in Kon-
stanz erworben habe, kann ich hierbei ein-
bringen und anwenden, sie erleichtern mir
die Einordnung des für die Praxis Erlern-
ten.

Für meine berufliche Zukunft stelle ich
mir z.B. einen Einsatz innerhalb der Ver-
waltung vor - sowohl Ministerien als auch
große Kommunen bieten zahlreiche inter-
essante Einsatzmöglichkeiten für
„Europaexperten“.

Stephanie Mössle

Der Bachelor
Zufriedenheit von Studierenden und Unternehmen versus Studienabbruch

Zufriedenheit mit Qualität und Inhalt
des Studiums: Ergebnisse der Ab-
solventenbefragung der Uni Konstanz

Die Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen hat zu einigen Ver-
änderungen der Gestalt des Hochschulstu-
diums geführt. Unter anderem wurde die
Regelstudienzeit bis zum ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss verkürzt und
größeres Gewicht auf Praxisbezug und den
Erwerb von Schlüsselqualifikationen ge-
legt. In einer Absolventenbefragung un-
ter den Bachelor-Absolventen des Studi-
enjahres 2005/2006 der Universität Kon-
stanz wurde erstmals Fragen hinsichtlich
Studienverlauf, Studienzufriedenheit und
Berufseinstieg nachgegangen.

Größtenteils zufrieden zeigen sich die
Absolventen mit der Qualität der Lehre.
Die „Betreuung und Beratung durch Leh-
rende“ wird von etwa der Hälfte (51,4%)

als gut oder sehr gut bewertet (Politik- und
Verwaltungswissenschaft 54,5 %), bei der
„Didaktischen Vermittlung“ sind dies so-
gar 61,8 Prozent (Politik- und Verwal-
tungswissenschaft 50 %). Ebenso wird die
„Verknüpfung der Lehrinhalte mit aktu-
ellen Forschungsfragen“ von über der
Hälfte der Absolventen (55,0%) als gut
oder sehr gut empfunden (Politik- und
Verwaltungswissenschaft 63,6 %). Deut-
lich schlechter kommt die „Relevanz der
Lehrinhalte für die berufliche Praxis“ weg:
Diese wird lediglich von einem Viertel
(26,6%) als gut oder sehr gut angesehen.
Bei Politik- und Verwaltungswissenschaft
waren es sogar nur 18,2 %.
Überwiegend zufrieden zeigen sich die
Studienabgänger dagegen wiederum mit
der Koordination des Studienangebots.
Jeweils etwa die Hälfte (49,6% bzw.
50,4%) bewertet die „zeitliche Abstim-
mung des Studienangebots“ und den „Auf-
bau des Studiengangs“ als gut oder sehr

gut (Politik- und Verwaltungswissenschaft
65 % bzw. 56,8 %) , hinsichtlich der „in-
haltlichen Abstimmung des Lehran-
gebots“ sind es 57,0 Prozent (Politik- und
Verwaltungswissenschaft 61,4 %).

Schließlich wurde noch eine Beurteilung
der Ausstattung der Hochschule erbeten.
Die „räumliche Ausstattung“ wird von
45,3 Prozent als gut oder sehr gut einge-
stuft, die „sachliche Ausstattung (Biblio-
thek, PCs, Messgeräte)“ ist mit 86,3 Pro-
zent (Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft 97,7 %) der Aspekt mit der
insgesamt besten Bewertung.

Hinsichtlich des Verbleibs der Absolven-

ten ist eindeutig die Fortsetzung des Stu-
diums dominierend. Nahezu drei Viertel
der Absolventen haben bereits ein weite-
res Studium aufgenommen, davon etwa
die Hälfte an der Universität Konstanz.
Ausschlaggebend hierfür sind in erster





 

Linie berufliche und fachliche Interessen
(Zusatzkenntnisse, Fachinteresse). Grün-
de für einen Verbleib speziell an der Uni-
versität Konstanz sind der Kontakt zu
Lehrenden sowie das gute Hochschul-
ranking.

Die vollständige Absolventenstudie finden
Sie hier www.ub.uni-konstanz.de/kops/
volltexte/2007/2635/.

Weniger Studienabbrecher an deut-
schen Hochschulen, beim Bachelor in
einigen Bereichen problematische Ent-
wicklungen:
Der Studienabbruch an den deutschen
Hochschulen hat sich laut HIS-Studie
weiter verringert. Von 100 deutschen
Studienanfängern der Jahrgänge 1999
bis 2001 haben 21 ihr Erststudium ohne
Examen aufgegeben.

Die weiterhin relativ hohen Abbruchraten
können dabei nicht dazu dienen, das Kon-
zept der neuen Studienstrukturen oder
sogar den gesamten Bologna-Prozess in
Frage zu stellen. Vielmehr weisen die
fächergruppenspezifischen Differenzen
darauf hin, dass der Studienerfolg in den
Bachelor-Studiengängen im Zusammen-
hang zu sehen ist mit der Art und Weise,
wie die Bachelor-Master-Strukturen um-
gesetzt wurden. Deshalb ergibt sich ein
hoher Handlungsbedarf besonders für be-
stimmte Studienbereiche an den Hoch-
schulen.

HIS Pressemitteilung, 14.2.2008
www.his.de/presse/news/

ganze_pm?pm_nr=240
Zum HIS-Projektbericht „Die Ent-

wicklung der Studienabbruchquote
an den deutschen Hochschulen“

Die Absolventenbefragung unter den
Bachelor-Absolventen des Studienjahres
2005/2006 der Universität Konstanz stell-
te fest: Waren im Wintersemester 2003/
04 noch 170 Studienanfänger in Politik/
Verwaltung immatrikuliert, so befanden
sich im Wintersemester 2005/06 nur noch
92 Studierende in ihrem fünften Fach-
semester (Schwund-Quote: 45,9 %).

http://w3.ub.uni-konstanz.de/v13/
volltexte/2007/2635//pdf/Bericht_

Endfassung_290307.pdf, S. 18

Bachelors sind zufriedener
Umfrage: Fachliche Qualität gut, Be-
treuung schlecht

Jeder zweite deutsche Student erlebt häu-
fig oder sehr häufig überfüllte Seminare.
Damit könne in vielen Fällen nicht mehr
von einer gedeihlichen und ertragreichen
Lehre gesprochen werden, heißt es in dem
von Hochschulforschern aus Konstanz
und Hannover vorgelegten Studien-
qualitätsmonitor. Bei der repräsentativen
Befragung von 22 000 Studenten an 150
Hochschulen gab es überwiegend schlech-
te Noten auch für die Praxisnähe der Uni-
Lehre, den Kontakt zu den Professoren
und die Qualität der Didaktik.

Die Umfrage soll künftig jedes Jahr durch-
geführt werden. Die Arbeitsgruppe
Hochschulforschung der Universität Kon-
stanz und die Hochschule-Informations-
System GmbH (HIS) Hannover wollen so
erfahren, wie die neuen Abschlüsse
Bachelor und Master sowie Studiengebüh-
ren das Studium verändern. Die nun vor-
gelegten Ergebnisse der im vergangenen
Jahr durchgeführten Umfrage bilden hier-
für die Basis.

Frank van Bebber, 13.02.2008
www.tagesspiegel.de/magazin/

wissen/;art304,2475555
Erschienen im gedruckten Tages-

spiegel vom 13.02.2008

Bachelor kommt bei  Firmen
gut an
DIHK-Umfrage zu Erwartungen der
Wirtschaft

Der Fachkräftemangel droht zum zentra-
len Engpass für die deutschen Unterneh-
men zu werden. Deshalb ist gute Bil-
dungspolitik die beste Wirtschaftspolitik.
Und bei der Ausbildung von Akademikern
kommt es entscheidend auf die Qualität
der Hochschulen an. Deshalb hat der
Deutsche Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) die Rolle der Hochschulen bei
der Qualifizierung von Fachkräften unter
die Lupe genommen.
DIHK-Präsident Ludwig Georg Braun
stellte in Berlin die Ergebnisse der Um-
frage „Die Studienreform zum Erfolg
machen! Erwartungen der Wirtschaft an
Hochschulabsolventen“ vor, die auf den

Antworten von mehr als 2.135 Firmen
beruht.
Der Erhebung zufolge bewerten 71 Pro-
zent der Unternehmen Teamfähigkeit als
wichtigste Kompetenz, die Hochschul-
absolventen beim Berufseinstieg mitbrin-
gen sollen. Ebenso wichtig ist für Betrie-
be, dass Berufseinsteiger selbstständig ar-
beiten, Einsatzbereitschaft zeigen und gut
kommunizieren können. Fachwissen wird
als selbstverständlich vorausgesetzt, von
zentraler Bedeutung ist aber die Fähigkeit,
Wissen in der betrieblichen Praxis anzu-
wenden.
Großer Wert wird auf die so genannten
„Soft skills“ gelegt, allerdings sind den
Unternehmen dabei Auslandserfahrung
und interkulturelle Kompetenz trotz
Globalisierung nicht so wichtig. Vermut-
lich sind die Unternehmen der Ansicht,
dass diese Kompetenzen angesichts kur-
zer Studienzeiten beim Bachelor auch
nach dem Studium noch im Beruf erwor-
ben werden können.

Die neuen Bachelor- und Masteraus-
bildungen werden von etwa zwei Dritteln
der Befragten positiv bewertet, allerdings
hat bislang erst eine Minderheit der be-
fragten Betriebe Erfahrungen mit den
Absolventen neuer Abschlüsse gemacht.
Großen Wert legen viele Unternehmer auf
Kooperationen mit Hochschulen. Mehr als
50 Prozent der an der Umfrage beteilig-
ten Betriebe arbeiten bereits mit Hoch-
schulen zusammen und viele wollen die-
se Zusammenarbeit weiter ausbauen. Lei-
der gelingt dies nicht immer, weil nicht
alle Universitäten und Fachhochschulen
die Angebote von Betrieben richtig auf-
greifen. Hier müssen die Hochschulen
nach Einschätzung des DIHK nachbes-
sern.
Die IHK-Organisation fordert daher die
Hochschulen auf, mehr Partnerschaften
aufzubauen. Hochschulen sollten dabei die
Koordination übernehmen, denn gerade
kleinere Unternehmen mit begrenzten
Ressourcen brauchen deren Knowhow für
die Zusammenarbeit. Die IHKs stehen als
Partner für die Anbahnung von Koopera-
tionen zwischen Unternehmen und Hoch-
schulen ebenfalls bereit.

www.dihk.de/inhalt/informationen/
news/meldungen/

Mainspitze, 20.2.2008





 

Seit Oktober 2007 ist mit dem Web of 
Knowledge / Web of Science wieder ein
Zugang zum Social Science Citation In-
dex (SSCI) und dem Journal Citation
report (JCR) möglich.
Mit dem SSCI steht eine bibliographische
Datenbank zur Verfügung, die über 1.700
sozialwissenschaftliche Journals vollstän-
dig und über 3.300 teilweise auswertet
und  Daten seit 1956 enthält. Darüber hin-
aus sind Zitationsanalysen möglich, die

eine Schneeballsuche danach zulassen,
welcher Aufsatz von anderen Autor/innen
zitiert wurde. Der JCR verzeichnet die aus
den Zitationshäufigkeiten berechneten
Impact factors der einzelnen Zeitschrif-
ten, sortiert nach Fachgebieten. Die der-
zeit aktuelle Ausgabe ist die von 2006.
Die Bibliothek wird noch im Laufe des
Wintersemesters Einführungen in die Re-
cherche im Web of Knowledge / Web of
Science anbieten, über die auf der

Homepage der Bibliothek informiert wer-
den wird.
Der Science Citation Index (SCI), der
naturwissenschaftliche Teil des Web of
Science, wird ebenfalls in kurzer Zeit zur
Verfügung stehen.

www.ub.uni-konstanz.de/bibliothek/
aktuelles/blog-detailansicht/article/

1008/web-of-
scien.html?no_cache=1&cHash=571c3d10f5

Web of Knowledge / Web of Science für die Universität freigeschaltet


Erst eine hochintelligente Idee, plötz-
lich „Blödsinn“: Der Grips-Rabatt an
der Uni Konstanz soll zum Sommerse-
mester wieder abgeschafft werden.

Wer schlau ist, zahlt keine Studiengebüh-
ren - von diesem Grundsatz ist die Uni
Konstanz, die sich neuerdings Elite-Uni
nennen darf, abgerückt. Die Regelung
werde ab dem kommenden Sommerseme-
ster außer Kraft gesetzt, sagte Rektor Ger-
hart von Graevenitz. Der Grund: Ein IQ-
Test sei nicht geeignet, um eine Hoch-
begabung für das Studium festzustellen.

Das sah die Uni-Leitung noch vor kurzem
ganz anders. Erst im Frühjahr 2007 war
der Schlaumeier-Rabatt an der Uni Kon-
stanz und an der Uni Freiburg eingeführt
worden. Beide Hochschulen stützen sich
auf Baden-Württembergs Gebühren-
gesetz, das Befreiungen bei „weit über-
durchschnittlicher Begabung“ vorsieht.
Viele Studenten meldeten sich daraufhin
für Intelligenztests des Hochbegabten-
Vereins Mensa an - immerhin konnte das
korrekte Lösen der 108 Aufgaben 1500
Euro, nämlich die Studiengebühren von
drei Semestern, wert sein.

Gleichzeitig gab es eine heftige Debatte
über die neue Regelung. Vier Freiburger
Studenten reichten beim Verwaltungsge-
richt Klagen gegen den IQ-Rabatt ein. Ihre
Frage: Verstößt die Verknüpfung des
Studiengebührenerlasses mit der Intelli-

CAMPUS-MAUT IN KONSTANZ

Kein Rabatt mehr für Superschlaue

genz des Studenten gegen Artikel 3 des
Grundgesetzes? Dort geht es unter ande-
rem darum, dass niemand wegen seiner
Heimat und Herkunft benachteiligt wer-
den darf.
Klaus Michael Alenfelder, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Anti-
Diskriminierungs-Recht, hält die IQ-Re-
gelung für nicht konform mit dem Grund-
gesetz. Denn Studenten hätten keine Mög-
lichkeit, die Studiengebühren durch ein
bestimmtes Verhalten erlassen zu bekom-
men. Daher könne „von Chancengleich-
heit keine Rede mehr sein“.

Dieser Auslegung hat sich das Verwal-
tungsgericht Freiburg angeschlossen und
den Klagen der vier Studierenden gegen
die Universität Freiburg stattgegeben.

Während die Universität Freiburg  mein-
te, das Gebührengesetz stelle es in ihr rein
hochschulpolitisches, rechtlich völlig un-
gebundenes Ermessen, Studierende unter
diesen Voraussetzungen zu befreien oder
eben nicht zu befreien, wartete man in
Konstanz keine Gerichtsurteile ab, denn
es waren nicht die rechtlichen Bedenken,
die in Konstanz zum Stimmungsum-
schwung führten. Die Unileitung war im
Sommer von der heftigen Debatte über den
Rabatt für den Super-IQ überrascht wor-
den. Offenbar war bei Beschluss der Re-
gelung nicht allen klar, dass unter einen
¸¸Hochbegabtentest“ auch der schlichte
IQ-Test fällt. Plötzlich wusste niemand

mehr so genau, wer eigentlich auf die Idee
gekommen war. Intern war selbstkritisch
von „Blödsinn“ die Rede. Die Konstanz-
er Entscheidung, den Intelligenz-Rabatt
wieder abzuschaffen, wurde noch vor der
Kür zur Elite-Universität getroffen.

Das sagt das Gesetz
Aus dem Landeshochschulgebührengesetz
Baden-Württembergs (§ 6):
“Studierende, die eine weit überdurch-
schnittliche Begabung aufweisen oder im
Studium herausragende Leistungen er-
bringen, können von der Studiengebühr
befreit werden.“

Frank van Bebber, 25. Oktober 2007
www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,513535,00.html
Stuttgarter Zeitung,25. Oktober 2007

http://bildungsklick.de/a/57700/
freiburg-gericht-kippt-iq-bonus-bei-

studiengebuehren/
http://www.unicheck.de/news/

campus-news/10143-
UrteilIQRabatt.html, 08.01.2008





 

Absolventen der Universität verfügen über
Berufs- und Praxiserfahrungen, von de-
nen Studierende in hohem Maße profitie-
ren können. Gleichzeitig engagieren sich
viele Absolventen im Ehemaligenverein
der Universität und sind bereit, ihre Er-
fahrung und Expertise zur Verfügung zu
stellen. Das bisherige Mentoring-Konzept
für Frauen im Rahmen des Career Ser-
vice der Universität Konstanz
„Mentoringprogramm Konstanz - Frau-
en im Tandem zum Erfolg“ wird durch
das fachbereichsspezifische Angebot er-
gänzt.
Das fachbereichsspezifische Mentoring-
Programm zielt darauf ab, engagierte Ab-
solventen und motivierte Studierende aus
einem Fachbereich zu vernetzen, um den
Studierenden eine optimale Vorbereitung
für den Berufseinstieg zu geben und sie
für ihren weiteren Lebensweg auch nach
dem Studium an der Universität Konstanz
vorzubereiten und zu fördern. Darüber
hinaus wird die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Ehemaligenverein der Univer-
sität Konstanz (VEUK e.V.) und den ein-
zelnen Fachbereichen durch die Einrich-
tung eines fachbereichsspezifischen
Mentoring Programms intensiviert.
Der Fachbereich Politik- und Verwal-
tungswissenschaft wird hierzu mit der bei
VEUK zuständigen Fachabteilung Politik-
und Verwaltungswissenschaft (KonNet
e.V.) ein Pilotprojekt starten. In einer ein-
jährigen Testphase sollen zunächst zehn
geeignete Studierende in einem struktu-
rierten Auswahlverfahren ausgewählt und
mit Mentoren aus dem Ehemaligenverein
vernetzt werden.

Das Mentoring-Konzept

Zentrales Anliegen des Mentoring-Kon-
zepts ist die Förderung der persönlichen
Weiterentwicklung der Studierenden. Ne-
ben der reinen Wissensvermittlung an der
Universität können auf der Grundlage der
Erfahrungen der Ehemaligen so genann-
te Schlüsselqualifikationen vermittelt wer-
den, welche den Bewerbungsprozess und
den Berufseinstieg der Studierenden ver-
bessern werden. Das Mentoring-Konzept
soll darüber hinaus die Verbindungen

Mentoring – Studierende lernen von den Absolventen

zwischen den Studierenden als auch den
Ehemaligen zu ihrer alma mater stärken.
Unter Mentoring wird die Weitergabe von
Wissen und Fähigkeiten einer erfahrenen
Person (Mentor) an eine jüngere (Mentee)
verstanden. Im Sinne der Personalent-
wicklung ist das Ziel, den Mentee in sei-
ner persönlichen und/oder beruflichen
Entwicklung zu fördern. Seit in der grie-
chischen Mythologie Odysseus seinen
Freund Mentor mit der Erziehung seines
Sohnes Telemach beauftragte, ist der
Name Mentor zum Sinnbild für einen vor-
bildlichen Berater und Erzieher geworden.
Mentoring ist ein persönliches Verhältnis
zwischen Mentor und Mentee, welche
über einen längeren Zeitraum regelmäßig
Kontakt halten und sich über Lebens-
entwürfe, Studienentwicklung und Berufs-
planung austauschen. Wichtige Vorausset-
zung zum Gelingen der angestrebten
Mentor-Beziehung sind daher gegensei-
tiges Wohlwollen und Respekt. Das
Mentoring-Konzept beruht auf der frei-
willigen Teilnahme und dem Engagement
der Mentoren und Mentees.

Die Mentoren

Mentoren sind Absolventen der Universi-
tät Konstanz, welche herausragende Po-
sitionen in der Berufswelt und Öffentlich-
keit einnehmen und deshalb als Ansprech-
partner, Ratgeber und Förderer gefragt
sind. Dadurch können sie die Studieren-
den bei der fachlichen, sozialen und per-
sönlichen Orientierung sowie die Planung
der beruflichen Entwicklung unterstützen.
Die Mentoren können dabei als Ratgeber,
Initiator oder Wissensvermittler fungie-
ren. Als Ratgeber können sie zusammen
mit dem Mentee dessen Überlegungen zur
Lebens- und Studiengestaltung diskutie-
ren und aufgrund der persönlichen Erfah-
rungen gemeinsam entsprechende Schritte
planen. Als Initiator können sie dem
Mentee Impulse geben und Alternativen
aufzeigen. Sie können dem Mentee Feed-
back zu seiner Außenwirkung geben und
darauf hinweisen, wenig genutzte Fähig-
keiten zu verstärken und die persönliche
Entwicklung des Mentee fördern. Als
Wissensvermittler geben sie dem Mentee

Erfahrungen weiter und bieten Einblick
in ihr Können und ihre Fähigkeiten.
Beispielhafte Aufgaben der Mentoren kön-
nen sein die Beratung der Studierenden
(z.B. zur inhaltlichen Ausrichtung), Gut-
achten und Stellungnahmen, Besprechung
von beruflichen Plänen und möglichen
Hindernissen, Vermittlung von sozialen,
beruflichen sowie fachlichen Verbindun-
gen, Weitergabe von Erfahrungen aus der
eigenen Entwicklung und Praxis sowie
einen Einblick in den beruflichen Alltag
zu gewähren.

Der Mentoring Prozess

Die Vermittlung von Mentor und Mentee
erfolgt über eine Auswahlkommission
(Zuständiger des Ehemaligenvereins und
Zuständiger des Fachbereichs). An der
Teilnahme interessierte Mentoren und
Studierende füllen einen Fragebogen aus,
in dem ihr Profil sowie Wünsche und Er-
wartungen erfasst werden. Nach der Ak-
quisition von Mentoren werden diese über
Kurzprofile vorgestellt, so dass die Stu-
dierenden die Möglichkeit haben, in ih-
rem Fragebogen sich direkt um einen Fa-
voriten zu bewerben.
Die Zuteilung der Mentoren und Mentee
(Matching) soll einmal jährlich zu Beginn
des Wintersemesters erfolgen. Mit der
jährlichen Auftaktveranstaltung des Pro-
gramms, welche im Rahmen des dies

academicus stattfinden kann, beginnt die
Mentor-Beziehung. Hierfür werden zu ei-
ner gesonderten Veranstaltung alle Men-
toren und Mentees eingeladen und unter-
einander bekannt gemacht.
Aufgrund des persönlichen Charakters
einer Mentoring-Beziehung ist die weite-
re Ausgestaltung den Mentoren und
Mentee überlassen. Hierbei können in ei-
nem ersten Gespräch individuelle Ziele,
Erwartungen und Themen sowie die Häu-
figkeit und Form der Kommunikation fest-
gelegt werden. Das Beratungsverhältnis
ist zunächst auf einen Zeitraum von zwei
Jahren angelegt. Die Studierenden sollen
im letzten Studiumsjahr (fünftes Semester
bei den BA und drittes Semester bei den
MA) in das Programm aufgenommen
werden. Das Mentoring soll ein Jahr nach





 

Beim Verwaltertreffen 2007 in Ham-
burg entstand die Idee, unser Alumni-
Netzwerk im Wissenschaftsbereich aus-
zubauen. Im Rahmen des KonNet soll
eine Plattform mit dem Ziel angeboten
werden, die Absolventen, welche eine
wissenschaftliche Karriere eingeschla-
gen haben, untereinander und mit den
Wissenschaftler/innen des Fachbereichs
Politik- und Verwaltungswissenschaft
zu vernetzen.

Zum Netzwerk scholars@KonNet gehö-
ren deswegen potentiell alle Absolventen
des Fachbereichs Politik- und
Verwaltungswissenschaft, welche eine
wissenschaftliche Karriere eingeschlagen
haben, aber auch die interessierten Dozen-
ten des Fachbereichs (d.h., die jetzigen
und ehemaligen Lehrenden, inklusive der
Vertretungs- und Honorarprofessoren).

Erfassung der Scholars

In einem ersten Schritt wurden die Leh-
renden des Fachbereichs angeschrieben
und nach den ihnen bekannten Absolven-
ten (Diplom, Promotion, Habilitation), die
nach der Promotion eine wissenschaftli-
che Laufbahn eingeschlagen haben, be-
fragt. Die Kontaktdaten wurden recher-
chiert und eine erste Liste von 90 Wis-
senschaftler/innen zusammengetragen.
Diese wurden im Dezember 2007 per
Email angeschrieben und zur Teilnahme
an einer Umfrage eingeladen. Anliegen
der Befragung waren die Erfassung der
Scholars und inwiefern sie Interesse an
einer Vernetzung untereinander haben,
sowie weitere Fachbereichs- und Aus-
bildungsbezogene Fragen. Zudem bietet
sich mit dieser Befragung erstmalig die
Gelegenheit, den „Wissenschaftler-Out-
put“ des Fachbereichs darzustellen.
Im Schneeballverfahren konnten über die

Gründung des Wissenschaftlernetzwerks scholars@KonNet

Befragten weitere Scholars genannt und
deren Kontaktdaten ausfindig gemacht
werden. Sie wurden ebenfalls angeschrie-
ben. Bis zum 10. Februar 2008 wurden
insgesamt 125 Scholars erfasst und zur
Teilnahme an der Umfrage eingeladen.
Von denen haben 100 (80%) den Online-
Fragebogen begonnen und 89 (71,20%)
Scholars diesen beendet. Bereits die hohe
Teilnahmequote lässt auf ein großes In-
teresse schließen.
Der Fragebogen erfasste zunächst Anga-
ben zur derzeitigen Anstellung und eige-
nen Laufbahn (z.B. welcher Abschluss in
Konstanz absolviert wurde, wann, mit
welchem Hauptbetreuer, wann in Kon-
stanz gelehrt wurde/wird und die wich-
tigsten Stationen der wissenschaftlichen
Karriere) der Scholars. Es wurde nach den
eigenen Schwerpunkten in der Lehre und
den Forschungsinteressen gefragt, sowie
um eine Beurteilung der Konstanzer Aus-
bildung (Bedeutung für die eigene Lauf-
bahn, Stärken und Schwächen) im Hin-
blick auf eine wissenschaftliche Laufbahn
gebeten.
Weitere Fragen wie nach der Verbunden-
heit zum Fachbereich, Interesse an der
Fachbereichsentwicklung, Interesse am
Austausch mit wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Absolventen und
der Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an
einem Treffen erfassten das Interesse der
Scholars an einer Vernetzung. Mit Ver-
weis auf die Aktivitäten unseres Vereins
und einem Link zur Homepage schloss der
Fragebogen ab.

Einrichtung eines Email-Verteilers

Auf die Frage hin, wie sie sich einen In-
formationsaustausch vorstellen würden,
befürworten fast alle die Einrichtung ei-
nes Email-Verteilers bzw. eines News-
letters. Die Mehrzahl der Antwortenden

hat auch Interesse an einer persönlich
ausgerichteten Form der Vernetzung, wie
sie bei den jährlichen KonNet-Treffen
gepflegt wird, geäußert.
Die Idee eines fachlich orientierten Aus-
tausches, zum Beispiel durch ein Sympo-
sium, hat zwar auch einige positive Reso-
nanz erhalten, allerdings gab es dazu auch
einige kritische Stimmen, die darauf hin-
wiesen, dass es dafür genügend andere
Gelegenheiten gibt bzw. das Interessen-
spektrum zu groß ist.

Wir werden uns deswegen zunächst auf
die Einrichtung eines Email-Verteilers
konzentrieren. Die nächste Ausgabe des
KonText sowie das Verwaltertreffen im
Jahr 2009 werden einen Schwerpunkt auf
die Verwalter in der Wissenschaft setzen.
In der nächsten KonText-Ausgabe werden
die Ergebnisse der Umfrage und einzelne
Scholars vorgestellt. Die Weiterentwick-
lung der Plattform liegt dann im Interes-
se und Engagement der Scholars und wird
seitens des KonNet betreut.

Für weitere Fragen und Anregungen ste-
hen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Dr. Joachim Blatter
Koordinator scholars@KonNet

Kontakt: scholars@konnet-ev.de

Katja Schwanke
Betreuung des Emailverteilers

KonNet-Scholars@mailman.uni-
konstanz.de

Kontakt: katja.schwanke@uni-
konstanz.de

Abschluss des Studiums beendet werden.
In einem Schlussgespräch sollten die ver-
gangenen zwei Jahre evaluiert und weite-
re Entwicklungsmöglichkeiten erörtert
werden.

Bei Fragen und Anregungen zum Pro-
gramm stehen wir jederzeit gern zur Ver-
fügung. Über zahlreiches Interesse an dem
Programm unter den Absolventen würden
wir uns sehr freuen.

Dr. Johannes Dingler
Ansprechpartner für Studierende

johannes.dingler@uni-konstanz.de

Katja Schwanke
Ansprechpartnerin für Mentoren

katja.schwanke@uni-konstanz.de





 

Im letzten Jahr wurde seitens der
Universitätsleitung ein Prozess in Gang
gesetzt, welcher zum Ziel hat, die
Alumni-Arbeit – die bislang über die
Ehemaligenvereine VEUK e.V. und
KonNet e.V. geleistet wurde – an der
Universität Konstanz zu professionali-
sieren und in die Universitätsstrukturen
einzubinden.

Die Universität soll dabei in Zusammen-
arbeit mit den bestehenden Vereinen die
Aufgabe der Betreuung der Ehemaligen
wahrnehmen. Nachdem ein Konzept im
Rahmen eines Gremiums aus Universi-
tätsmitarbeitern erarbeitet worden ist, hat-
te der VEUK-Vorstand die Möglichkeit,
Einfluss auf die Ausgestaltung zu nehmen.

Neben einem Vergleich mit den Ansätzen
aller weiteren acht Exzellenz-Universitä-
ten (TU München, Uni München, Uni
Karlsruhe, RWTH Aachen, FU Berlin, Uni
Freiburg, Uni Göttingen und Uni Heidel-
berg) und zusätzlich dem Ansatz der Uni-
versität St. Gallen haben auch die lang-
jährigen Erfahrungen in der Alumni-Ar-
beit von KonNet e.V. Einfluss auf das neue
Konzept genommen, weil die Autorin vom
Rektor beauftragt wurde, den Entwurf des
Gremiums zu überarbeiten und einen Vor-
schlag zu erstellen, welcher vor allem die
Anbindung der Alumni-Arbeit und die
Schnittstellen zwischen dem Verein und
der Universität Konzept spezifiziert. In
weiteren Sitzungen mit dem Rektor, dem
Kanzler sowie im VEUK-Vorstand und
schließlich bei der VEUK-Mitgliederver-
sammlung wurde das Konzept diskutiert
und verabschiedet.

Das Konzept der Alumni-Arbeit

Aufgrund der positiven Entwicklung der
Alumni-Arbeit in den letzten 10 Jahren
stößt die bisherige Organisation der
Alumni-Arbeit durch ehrenamtliche
Vereinsarbeit an ihre Grenzen. Die im
Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen
beruhen auf den Grundsätzen, dass gute
Alumni-Arbeit ein wesentlicher Faktor für
das Image und die Attraktivität einer Uni-
versität ist und daher im Wesentlichen von

Die „neue“ Alumni-Arbeit an der Universität Konstanz
Einrichtung einer Stabstelle beim Rektor

ihr selbst wahrgenommen werden muss.
Ferner müssen Alumni-Aktivitäten zen-
tral durchgeführt und professionell aus-
geübt werden. Die produktive Verbindung
von hauptamtlicher und ehrenamtlicher
Arbeit ist dabei ein wichtiger Erfolgsfak-
tor.

Das Alumni-Management an der Univer-
sität stellt eine Plattform in der Form be-
reit, dass alle Aktivitäten der Universität
durch die Kontakte und Möglichkeiten des
Alumni-Netzwerkes eine größere Reich-
weite und Aufmerksamkeit erfahren kön-
nen.

Zu den Zielgruppen gehören die Absol-
venten von Studium, Promotion und Ha-
bilitation an der Universität Konstanz und
die Absolventen der Akademie für wissen-
schaftliche Weiterbildung an der Univer-
sität Konstanz (AWW), dazu gehören
auch die internationalen Austausch – bzw.
Programmstudierenden und diejenigen,
die während ihres Studiums an eine an-
dere Hochschule wechseln. Zum erweiter-
ten Kreis der Alumni gehören ehemalige
Angehörige der Universität (z.B. wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Gast-
wissenschaftler, Dozenten und Emeriti).
Als Multiplikatoren für die Alumni-Ar-
beit werden auch aktuelle Angehörige der
Universität, vor allem Professoren und
wissenschaftliche Mitarbeiter, in die Kom-
munikation der Alumni-Arbeit einbezo-
gen. Schließlich stellen auch die aktuel-
len Studierenden und Doktoranden der
Universität - als potentielle spätere
Alumni - eine Gruppe dar, die bei der
Alumni-Arbeit zu beachten ist.

Aufgrund der Tragweite der Ansprache
und Betreuung der Zielgruppen sowie der
Nutzung von Synergieeffekten wurde vor-
geschlagen, die beiden Aufgabenbereiche
„Alumni“ und „Fundraising“ zu verbin-
den, wie es beispielsweise an der Univer-
sität Karlsruhe erfolgreich umgesetzt
wird. Der Vorteil an dieser Kombination
liegt an der Zusammenfassung aller Ak-
tivitäten hinsichtlich Alumni und Förde-
rer „unter einem Dach“. Die Daten- und
Büroorganisation kann zusammen erle-

digt und die jeweiligen Netzwerke für die
Ansprache von Förderern genutzt werden.
Das „Betreuungsbüro für Alumni und För-
derer“ setzt sich mit einem gemeinsamen
Sekretariat zusammen aus den zwei Stab-
stellen beim Rektor, dem Beauftragten für
Alumni und dem Beauftragten für
Fundraising.

Der Beauftragte für Alumni

Der Beauftragte für Alumni betreut dieje-
nigen Aufgaben der Alumni-Arbeit, die
von der Universität direkt wahrgenommen
werden. Gleichzeitig werden vom
Betreuungsbüro für Alumni und Förderer
die universitätsnahen Vereine Universi-
tätsgesellschaft (UGK) und Verein der
Ehemaligen der Universität Konstanz
(VEUK) betreut. Diese Vereine bleiben
weiterhin eigenständig bestehen und wer-
den stärker als bisher als Förderverein und
Ort des Engagements positioniert.

In der Eigenschaft als Geschäftsstelle er-
ledigt das Betreuungsbüro zum einen die
mit der administrativen Verwaltung der
Vereine verbundenen Aufgaben (die Fi-
nanzhoheit bleibt bei den Vereinen und
den zuständigen Schatzmeistern, die
Beschlusskraft bei der Mitgliederver-
sammlung und den Vorständen) und führt
zum anderen die Beschlüsse des Vorstands
und der anderen Organe des Vereins aus.
Diese Form der kooperativen Arbeitstei-
lung zwischen Hochschule und (Förder-)
Verein bei gleichzeitiger Nutzung einer
gemeinsamen Anlaufstelle wird bereits an
vielen Universitäten (beispielsweise Uni-
versität Mannheim, TU Hamburg-
Harburg, TU München, Universität Frei-
burg) erfolgreich praktiziert.

Die Kooperation mit den Bereichen der
Pressestelle, des Auslandreferates (v.a.
Kontakte zu ausländischen Alumni) wie
auch der studentischen Belange (Studen-
tische Abteilung), insbesondere die Zu-
sammenarbeit mit dem Career Service und
Mentoring wird durch die „kurzen Wege“
an der Universität Konstanz gefördert und
soll aufgrund der gegenseitigen Interes-
sen (für Studierende wie für Ehemalige)



 

auch genutzt und entsprechend intensi-
viert werden. Die enge Zusammenarbeit
soll auch durch die regelmäßige Teilnah-
me des Beauftragten für Alumni an den
jour fixe des Ausschusses für Lehre und
Weiterbildung sowie dem Ausschuss für
Kommunikation und Information gewähr-
leistet werden. Ferner sollen auch die je-
weiligen Fachbereichs- und Sektions-
referenten in die Alumni-Arbeit einbezo-
gen werden, um den Kontakt zwischen
den Abteilungen des Vereins bzw. den
fachbereichsspezifischen Alumni zu ihren
jeweiligen Fachbereichen zu intensivie-
ren. Wie die Erfahrungen gezeigt haben,
erfolgt die Identifikation mit der Alma
Mater in erster Linie über den eigenen
Studiengang bzw. den Fachbereich.

Rasche Umsetzung

Die Universitätsleitung bestätigte die
Machbarkeit des Konzepts. Die neuen
Stellen für die Alumni-Arbeit wurden be-
reits im Antrag zur Exzellenzinitiative
berücksichtigt und stehen zur Verfügung.
Ebenso wird sich von Seiten der
Universitätsleitung für die rasche Beset-
zung der Stelle eingesetzt. Bei der Ausge-
staltung der Stellen-Ausschreibung und
Besetzung hat der VEUK-Vorstand und
auch KonNet e.V., durch Mitarbeit der
Autorin, weiterhin die Möglichkeit, sich
konstruktiv an der Etablierung der
Alumni-Arbeit an der Universität Kon-
stanz zu beteiligen.

Für Fragen und Anregungen sowie bei
Interesse am Konzept oder am Vergleich
der Alumni-Arbeit der Exzellenz-
universitäten stehe ich gern zur Verfü-
gung.

Katja Schwanke
Abteilungsleiterin Politik- und

Verwaltungswissenschaft im VEUK
e.V. (KonNet e.V.)

Kontakt: katja.schwanke@
uni-konstanz.de

Die Stellenausschreibung wird über die
Emailverteiler der Regionalgruppen und
auch unter www.konnet-ev.de bekannt
gegeben.

9.116 Studierende hatten sich bis Mitte
Oktober für das Wintersemester 2007/
2008 an der Universität Konstanz einge-
schrieben, dies sind weniger als im letz-
ten Wintersemester mit 10.076 Studieren-
den. Nach Abschluss der Nachrück-
verfahren ist mit ca. 9.500 Studierenden
zu rechnen. Der Anteil der Ausländer liegt
bei 1.118 und damit bei 12,26 Prozent.
Besonders beliebt ist die Universität Kon-
stanz bei Studierenden aus Rumänien mit
94, aus Bulgarien mit 90 Studierenden,
der Volksrepublik China mit 87 und der
Schweiz mit 74 Studierenden. 38 der
Schweizer Studierenden kommen aus dem
Kanton Thurgau.

53,85 Prozent der Studierenden sind weib-
lich, 44,75 Prozent sind männlich.

Wieder sind es insbesondere die Baden-
Württemberger, die sich für die Universi-
tät Konstanz entschieden haben. Sie ma-
chen 64,9 Prozent der Studierenden aus
(plus 0,6 Prozent). Etwa 620 Studierende
kommen aus Bayern, rund 330 aus Nord-
rhein-Westfalen.

34,4 Prozent der Studierenden haben sich
für ein Studium mit Bachelor-Abschluss
eingeschrieben, 21,3 Prozent für ein Di-
plom-Studium, 15 bzw. 13,7 Prozent ent-
fallen auf die staatlichen Abschlüsse Lehr-
amt an Gymnasien und Erste juristische
Prüfung. Besonders beliebt sind die
Bachelor-Studiengänge Politik- und
Verwaltungswissenschaft (1.106), Sozio-
logie und Economics.

Auftakt in ein neues Wintersemester mit über 9.000 Studierenden

Für einen der Masterstudiengänge haben
sich rund 4,6 Prozent der Studierenden
entschieden. Größte Studiengänge sind
hier Information Engineering, Politik-
und Verwaltungswissenschaft und Inter-
national Economic Relations.
Im Vergleich zum Vorjahr sind 5,1 Pro-
zent mehr Studierende in einem Bache-
lorstudiengang eingeschrieben und 1,5
Prozent mehr im Master, aber 4,8 Prozent
weniger in einem Diplomstudiengang. Die
Universität Konstanz bietet im Winterse-
mester nur noch 2 Diplomstudiengänge -
Psychologie und Mathematik - an.

Pressemitteilungen
Universität Konstanz Nr. 125 + 126
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Euregio-Bodensee-Datenbank

Wer Bücher oder Artikel zu Themen, Or-
ten und Personen des Bodenseeraumes
sucht, kann auch in der Euregio-Boden-
see-Datenbank recherchieren.

Projekt- und Veranstaltungs-
management: Neuer Mitarbeiter

Seit Anfang Dezember 2007 ist Matthias
Schlag als Mitarbeiter auf der neu geschaf-
fenen Stelle für „Projekt- und Veran-
staltungsmanagement“ tätig, teilt die Ab-
teilung für Akademische und Internatio-
nale Angelegenheiten mit.

Aufgabengebiet des neuen Arbeitsberei-
ches ist es, Ansprechpartner für alle Mit-
glieder der Universität bezüglich der Pla-
nung von Tagungen, Workshops, Konfe-

renzen, Kongressen etc. zu sein. Die pro-
fessionelle Unterstützung im Veranstal-
tungsmanagement und die Optimierung
der internen Abläufe dienen der Entla-
stung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Universität Konstanz.

www.ub.uni-konstanz.de/region/
euregio-bodensee-datenbank.html

Unter dem Link www.ub.uni-konstanz.
de/region/euregio-bodensee-
datenbank/bodensee-karte-euregio-
bodensee-datenbank.html findet sich
eine Graphik, welche Bereiche des Bo-
denseeraumes berücksichtigt werden.





 



Zehn Jahre lang hat Christoph Schiedel
den Absolventen-Verein KonNet e.V. ent-
scheidend mitgeprägt und viele Weichen-
stellungen, vor allem auch die Kooperati-
on mit dem Verein der Ehemaligen der
Universität Konstanz VEUK e.V., mit auf
den Weg gebracht. Nun hat er sich aus
persönlichen Gründen von der Vorstands-
arbeit zurückgezogen und hinterlässt eine
bedauerliche Lücke im Team.

1997 begann er seine Vereinsarbeit als
Schriftführer. Im Jahr darauf wurde die
Zusammenlegung der Mitgliederverwal-
tung und der Funktion des Schriftführers
zu einer Geschäftsstelle, bestehend aus
Geschäftsführer und Beisitzer für Adres-
senmanagement beschlossen, da ein zen-
traler Ansprechpartner schneller agieren
kann und das durch das rasche Wachsen
des Vereins notwendig erschien. Christoph
übernahm zum 1. Mai 1999 das Amt des
Geschäftsführers, seine Frau Jolande
Wolpert das Adressenmanagement. Bis

Dankeschön, Christoph Schiedel

2005 haben sie die Geschäftsstelle bestens
geführt. Durch immer mehr Daten
(Handy-Nummer, verschiedene e-mail-
Adressen etc.) bei steigender Mitglieder-
zahl waren umfangreiche Software-Um-
stellungen notwendig. Dies wiederum be-
deutete einen enormen Arbeitsakt für
Christoph und Jolande, den sie aber her-
vorragend meisterten. Sehr gut im Griff
hatten sie auch die Versandaktionen für
den KonText und für die Einladungen zu
den Verwaltertreffen.

2005 wurde Christoph Schiedel zum 1.
Vorsitzenden gewählt und auch in diesem
Amt war er ein immer aktiver Ansprech-
partner für Mitglieder und Externe. Durch
seine vielfältigen Kontakte konnte er vie-
les bewegen und bewirken. Besonders
wichtig war dabei die Kooperation mit
dem VEUK, die einen neuen Zeitabschnitt
für KonNet bedeutete. Aber auch die Re-
präsentation des Vereins nach außen und
die Vorbereitung und Durchführung der

Mitgliederversammlungen waren ihm
wichtige Anliegen. Im Mai 2007 wurde
er in Hamburg in diesem Amt bestätigt.

Nun hat er das Amt zum Ende des Jahres
2007 aus persönlichen Gründen nieder-
gelegt, was wir alle sehr bedauern.

Für mich als Redakteurin des KonText
war es immer sehr wichtig, dass Christoph
als begeisterter Zeitungsleser auch einen
Blick für Artikel hat, die für KonNet in-
teressant sind. Er schickte mir öfters mal
einen Umschlag voll Neuigkeiten aus dem
süddeutschen Umfeld, die ich zum Teil gut
im KonText weitergeben konnte oder die
mich auf interessante Themen aufmerk-
sam machten und zu weiterer Recherche
veranlassten.

Wir wünschen Dir, lieber Christoph, für
Deinen weiteren Lebensweg alles Gute!

Susanne Rometsch

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

- Kooperationspartner des VEUK-Vor-
standes

- Schreiben von Beiträgen (z.B. Editori-
al) für den KonText

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
03.05.2008 in Dresden.

Interessierte bzw. Bewerber wenden sich
bitte an die kommisarische Vorsitzende
von KonNet e.V., Katja Schwanke, die
auch gerne Rückfragen zu dieser Aus-
schreibung beantwortet.

Katja Schwanke 
Tel. 07531 / 384343
Katja.Schwanke@uni-konstanz.de

Sollte sich kein 1. Vorsitzender finden,
schlägt der Vorstand vor, die Vereins-
strukturen zu überdenken und eine Über-
führung des Vereins als Fachabteilung des
Dachverbands VEUK e.V. mit einer eige-
nen Abteilungssatzung, gewählten Abtei-
lungsleitern und dem Namen KonNet zu
veranlassen.

Ausschreibung

Vorstandsposition „1. Vorsitzende/r“





























































































 
  
  
 


 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 
  
    


    



     




 



Am 12.02.08 trafen sich 19 wissbegierige
VerwalterInnen abends in Zürich, um an
einer zweistündigen Führung der Meteo
Schweiz teilzunehmen. Eingeladen hat-
ten die Verwalterstammtische Bern/Lu-
zern, Konstanz und Zürich.

Der nationale Wetterdienst MeteoSchweiz
erfüllt wichtige Aufgaben für Bevölke-
rung, Staat und Wirtschaft. Er ist als Bun-
desamt der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, genauer gesagt dem Eidgenössi-
sches Departement des Innern (EDI) un-
terstellt. Bereits seit dem Jahre 1881 be-
obachtet MeteoSchweiz das Wetter syste-
matisch. Neben dem Bereitstellen von all-
gemeinen Wetterprognosen warnt
MeteoSchweiz die Einsatzbehörden der
Kantone, wenn Sturmwinde, starke Nie-

Gemeinsames Treffen des Bern/Luzern-, Konstanz- und Zürich-Stammtisches

Besuch des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz

derschläge und Gewitter drohen. Dies
geschieht über geschützte Informations-
kanäle, die rund um die Uhr einsatzbereit
sind. Heute zählt MeteoSchweiz rund 270
Mitarbeitende an den Standorten Zürich,
Zürich-Flughafen, Genf, Payerne und
Locarno-Monti. MeteoSchweiz arbeitet
mit Partnern wie Hochschulen und For-
schungsinstituten sowie mit Exponenten
des privaten Sektors zusammen. Die na-
tionalen Daten werden von 792 Beobach-
ter-Stationen zusammengetragen. Weil
das Wetter keine Grenzen kennt, findet ein
globaler Datenaustausch statt.
 MeteoSchweiz engagiert sich in interna-
tionalen Gremien zu Wetter und Klima,
so auch als offizielle Vertreterin der
Schweiz in der WMO (World
Meteorological Organization), einer

Sonderorganisation der UNO und bei der
Europäischen Organisation für den Be-
trieb von Wettersatelliten (EUMETSAT).

Einige wichtige Facts:
• Konstanz ist wirklich ein Nebel-

loch (tatsächlich mehr Nebel als
in Zürich).

• Luzern wird nicht umsonst
„Schüttstein“ der Schweiz ge-
nannt (es regnet dort von den
grösseren Städten - zusammen
mit St. Gallen - wirklich am
meisten).

• Totalisator und Evaporator sind
völlig harmlose Messinstru-
mente. Die Relikte aus alten Zei-
ten sind im Messgarten des
Standorts Zürich zu besichtigen.

• Leider, leider… die Fakten spre-
chen für eine Klimaerwärmung.

• Methan wird als gefährliches
Treibhausgas völlig unterschätzt.

Im Anschluss ging es bei trockenem Wet-
ter und trockener Kehle zu einer rustika-
len Beiz im Niederdorf (Zürcher Altstadt).

Es grüsst der KonText-Wetterdienst!
Tilman Holke und Katja Schwanke

Weitere Infos und vor allem praktische
Wettervorhersagen gibt es unter:
www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/
wetter.html

Der „heimliche Chef“
der MeteoSchweiz,

der Wetterfrosch
Foto: Tilman Holke

Neuer Stammtisch in Bonn –
Volker Fürst

Die alte Bundeshauptstadt Bonn hat in den
letzten Jahren viel vom alten Glanz ver-
loren, wird nun aber wieder aufgewertet
durch einen Verwalterstammtisch, den Dr.
Volker Fürst, Absolvent 1998 und Mitar-
beiter im Bundesministerium für Bildung
und Forschung, aus der Taufe heben will.
Er freut sich über regen Zuspruch und ist
zu erreichen unter
Volker.Fuerst@bmbf.bund.de.

Lust darauf, in die Vergangenheit zu
schauen? Was haben die Verwalter vor 10
Jahren gemacht? Wie sah der Absolven-
tenjahrgang 1999 aus?

Der KonText wird als Vermächtnis und
Gedächtnis nun von der ersten Ausgabe
an in den Bestand der Universitätsbiblio-
thek Konstanz aufgenommen.

Mit der Signatur 7 pol 2/k64 sind die
Ausgaben Bestandteil der Bodensee-
sammlung.

Diese enthält Bücher und Zeitschriften mit
inhaltlichem Bezug zum Bodenseeraum.
Die KonTexte sind gebunden worden und
zur Einsicht (keine Ausleihe) im Informa-
tionszentrum aufgestellt.

KonText in der Uni-Bibliothek archiviert





Beitrittserklärung Politik-/ Verwaltungswissenschaft

Für Anfragen, Beitrittserklärungen und Änderungsmitteilungen halten wir auf unserer Website
www.konnet-ev.de  unter dem Link KonNet-online die entsprechenden Online-Formulare bereit
(www.konnet-ev.de/online.htm).
Oder Sie schreiben eine E-Mail: mail@konnet-ev.de.

Den Beitrag überweisen Sie bitte auf das Konto des VEUK
KontoNr.: 46664  bei der Sparkasse Bodensee, BLZ 69050001

oder Sie erteilen eine Einzugsermächtigung.

Änderungsmitteilung

Bei einem Umzug teilen Sie uns bitte ihre veränderten Daten mit! Für Änderungen in den persönlichen Daten
oder den Arbeitgeber betreffend verwenden Sie bitte das Online-Formular, bei einer Änderung der Bank-
verbindung verwenden Sie bitte die untenstehende Einzugsermächtigung.

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile Einzugsermächtigung
03/2008

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:  c/o VEUK, Universität Konstanz, Fach 226, 78457 Konstanz

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift : __________________________________



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.



 




