






  



























Susanne Rometsch

Liebe Leser,

Dieses Jahr war wieder ein Jahr, in dem
der Begriff „International“ sehr in Zu-
sammenhang mit Sport stand. Nicht nur
die EM, auch die Olympischen Spiele
zogen uns in ihren Bann und die WM
in Südafrika wirft bereits ihre Schat-
ten voraus. Für unsere Sportler und
Funktionäre kommt es vor allem auf die
sportlichen Erfolge an, aber auch auf
die Sicherheit. Bezogen auf China und
Südafrika stehen die sportlichen Akti-
vitäten aber leider in Zusammenhang
mit den politischen Problemen vor Ort.
Dabei zeigt sich auch die Verantwor-
tung der restlichen Welt, die diese Län-
der, besonders aber die betroffene Be-
völkerung nicht im Stich lassen dürfen.

Alle Welt schaut nach China und Süd-
afrika und es stellt sich die Frage, sieht
man nur den Sport, will und soll man
nur den Sport sehen, ist der „Rest“ je-
weils ein internes Problem oder geht es
uns doch alle etwas an? Wie weit darf
man sich in die Autonomie eines Lan-

des einmischen? Das Eintreten für Ti-
bets Unabhängigkeit wird von China als
„Gefährdung der nationalen Einheit“
angesehen. Menschenrechtler haben
eine negative Bilanz der Olympischen
Spiele gezogen. Chinas Regierung hat
das Sportereignis für seine politischen
Ziele genutzt. Auch ist die chinesische
Regierung nicht ihrem Versprechen
nachgekommen, den Medien uneinge-
schränkte Berichterstattung zu ermög-
lichen. Stattdessen wurden Journalisten
bei ihrer Arbeit überwacht und massiv
behindert, Meldungen im Internet ge-
löscht, verschiedenen Internet-Seiten
waren während der Spiele nicht zugäng-
lich. Zensur statt Pressefreiheit.

Viele Länder haben ihre internen Pro-
bleme dauerhaft, die Palette reicht von
Kinderarmut bis zu Bürgerkrieg. Ein
Aufschrei der gut situierten Welt-
bevölkerung erfolgt meist nur, wenn
diese Probleme aus irgendeinem Grund
mal wieder an die Oberfläche kommen,
sei es durch militärische Interventionen
in Süd-ossetien, durch Entführungen
am Berg Ararat, durch  Protestaktio-
nen von Tibet-Aktivisten oder durch Ju-
gendliche, die Autos in Paris in Brand
setzen.

Ansonsten trinken wir gerne einen gu-
ten Wein aus Südafrika, lauschen den
Vorträgen des Dalai Lama, machen
Klettertouren im Kaukasus und schau-
en begeistert den Sportlern bei den
Olympischen Spielen in Peking zu.
Schließlich ist dies auch ein Teil der In-
ternationalität, der positive.

Gibt es eine Möglichkeit für ein fried-
liches Miteinander?

Unsere Autoren beschreiben in ihren
Artikeln zum Thema ihren eigenen Bei-
trag zu einer friedlichen Koexistenz.
Die Palette reicht dabei von administra-
tiver Tätigkeit über Projektarbeit und
Schulung bis hin zur Beteiligung an

Friedensmissionen.

Im Mai fand wieder das Verwalter-
treffen statt, dieses Mal in Dresden. Es
gab viel Interessantes zu sehen und zu
hören, aber auch die soziales Kompo-
nente des Vereinslebens kam nicht zu
kurz! Und wir freuen uns schon auf ein
Wiedersehen nächstes Jahr in Konstanz.

Und außerdem gibt es wieder eine Viel-
zahl von Neuigkeiten aus Zeitungen,
Internet und Universität, sowie von den
Regionalgruppen, die wir Euch gerne
weitergeben.

Besonders erfreulich ist, dass die Neu-
besetzung der Stelle der Beauftragten
des Rektors für Alumni inzwischen er-
folgt ist, und zwar durch die Verwal-
tungswissenschaftlerin Gabriella Zim-
mermann.

Deshalb:
Ich wünsche Euch viel Spaß bei der
Lektüre und vielleicht sehen wir uns in
Konstanz!

Es grüßt Euch mit einem Zitat von
Erich Rueß

Die Verwaltung sollte eine Brücke
zwischen Politik und Bürger sein;

scheitert aber an den Auflagen.

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:
      Michael Edele, Angela Köllner
         Tel.  privat:  040/22698315

         e-mail: hamburg@konnet-ev.de

Berlin/Brandenburg: Hans-Jörg Schmedes
Tel.: 030/69504759
e.mail: berlin@konnet-ev.de

Dresden: Tobias Frick
Tel.: 0351/564-3616
e.mail: dresden@konnet-ev.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: rhein-main@konnet-ev.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 

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

Stellvertretende Vorsitzende

Michaela Rentl
e-mail: Michaela.Rentl@uni-konstanz.de

Vorstand für
Finanzwesen & Controlling

Jürgen Banzhaf 
Tel. 06196 / 482263 

e-mail: juergen.banzhaf@db.com

Beisitzer mit Schwerpunkt Regional-
gruppen
Tilman Holke
Tel.++41 (0)41 534 02 03

mobil: 0041 79 630 64 79

e-mail: luzerner-stammtisch@konnet-ev.de

KonText-Redaktion
Susanne Rometsch 
Tel. 06144 / 44111 

e-mail: kontext@konnet-ev.de

Website-Redaktion 
Hubert Forster 
Tel. 0711 / 62 64 02 (privat) 

Tel. 0711 / 250 95 404 (dienstl.)  

e-mail: HuForster@aol.com 

Wissenschaftler-Netzwerk
Scholars@KonNet
Dr. Joachim Blatter
e-mail: scholars@konnet-ev.de

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

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

Zürich: Marit Kruthoff

mobil: 0041 (0)76-5337679

e-mail: zuerich@konnet-ev.de
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Franz Baumann
Schwarzwald – Bodensee – Europa – Afrika -
Kanada – USA – Österreich:  Stationen eines Verwalters

Botschafter überreichen ihr Beglaubi-
gungsschreiben am Anfang ihrer Amts-
zeit.  An deren Ende gibt es keine ähn-
lich feierliche Zeremonie.  Peter Gott-
wald, Konstanzer Verwalter der ersten
Generation, verließ Wien am Dienstag,
dem 29. Juli.  Seinen Nachfolger,
Rüdiger Lüdeking, empfing ich am
nächsten Tag.

2002 wurde ich Verwaltungsdirektor des
Wiener Büros der Vereinten Nationen
(United Nations Office at Vienna, UNOV)
und des VN Drogenkontroll- &
Kriminalitätsbekämpfungsprogramms
(United Nations Office on Drugs and
Crime; UNODC).  Seit 2004 bin ich stell-
vertretender Generaldirektor von UNOV
und, seit 2006, interimistischer stellver-
tretender Exekutivdirektor von UNODC.
Das Konstanzer Verwaltungsstudium hat
mich bestens vorbereitet, nicht nur auf das
nationale Auswahlverfahren 1983 (von
den vier erfolgreichen Deutschen waren
zwei Konstanzer, außer mir noch Anton
Bronner), sondern auch auf weitere aka-

demische (Promotion an der Carleton
University in Ottawa)  und praktische
Arbeit (bei der EG Kommission in Brüs-
sel, für das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) in Lagos und,
seit 1985, für das Sekretariat der Verein-
ten Nationen, hauptsächlich in New York).

Konventionen und Gesetzgebung

UNOV ist nach New York und Genf, und
vor Nairobi, der dritte Amtssitz der Ver-
einten Nationen,  UNODC ein Sonder-
fonds (etwa wie UNICEF oder UNFPA).
Letzteres bedeutet, daß wir unter 10%
unserer Mittel aus dem regulären Haus-
halt der Vereinten Nationen bekommen
und uns die anderen 90% mit Projektar-
beit verdienen müssen.  Im Rahmen von
UNODC entwickeln Mitgliedsländer
Konventionen (z.B. zum organisierten
Verbrechen, zur Korruption auch zur
Terrorismusbekämpfung), die, nach ihrer
Ratifikation, in nationale Gesetzgebung
übersetzt werden.  UNODC hilft Entwick-
lungsländern dabei.  21 Vertretungsbüros

und ca. 50 Projektbüros stellen unser Netz
vor Ort da.  Von unseren etwa 1.600 Mit-
arbeitern sind 1.200 vor Ort und 400 in
Wien.  Neben normativer Arbeit und tech-
nischer Zusammenarbeit ist das dritte
Standbein von UNODC die Empirie, so-
zialwissenschaftliche Analysen zur Dro-
gen Problematik (unser Renner, der  World
Drug Report , aber auch der Afghan Opi-
um Survey  bzw. der  Andean Coca
Survey.  Leser, die sich detaillierter für
die Arbeit von UNDOC interessieren, sind
auf unsere Webseite (www.unodc.org) ver-
wiesen.

Internationale Kommunalverwaltung

UNODC nimmt einen großen Teil mei-
nes Tages in Anspruch, UNOV einen klei-
nen.  Im Rahmen von Abkommen mit den
anderen im Vienna International Centre
(VIC) angesiedelten Organisationen, der
Internationalen Atomenergie Behörde
(IAEA), der VN Industrieentwicklungs
Organisation (UNIDO) und der Vor-
bereitungskommission für einen umfas-
senden Kernwaffen Test-Stop Vertrag
(CTBTO), stellt UNOV u. a. den Sicher-
heitsdienst sowie den Sprachendienst, die
IAEA den medizinischen Dienst und
UNIDO die Gebäudeverwaltung sowie den
Restaurationsbetrieb.  Weil das VIC  Ar-
beitsplatz für ca. 5.000 Menschen ist, ma-
chen wir so etwas wie Kommunalverwal-
tung mit internationalem Anstrich.

Immunität verflogen

Seit dem 19. August 2003, als das VN
Büro in Bagdad angegriffen wurde und
23 Tote und über 150 verwundete UNO
Mitarbeiter zu beklagen waren, ist die
durch die hellblaue Flagge garantierte
Immunität verflogen (am 11. Dezember
2007 starben über fünfzig Menschen bei
einem Anschlag auf das VN Haus in Al-
giers).  Die Gewährleistung von Sicher-
heit in einem Komplex von sechs Türmen
mit 28.000 m! Glas-Außenhaut ist eine
Herausforderung.

Wien, 30.7.2008
Botschafter Rüdiger Lüdeking überreicht sein Beglaubigungsschreiben an
den stv. Leiter des VN-Büros Wien Herrn Franz Baumann





 

Dolmetschen und dokumentieren

Die Produktion hochwertiger, parlamen-
tarischer Dokumentation in den sechs
Amtssprachen der Vereinten Nationen
(arabisch, chinesisch, englisch, franzö-
sisch, russisch & spanisch) eine andere;
vom simultan Dolmetschen heikelster Sit-
zungen in eben diese Sprachen ganz zu
schweigen.  Im Moment sind wir auch
dabei, das VIC ökologisch umzurüsten
(Details auf www.unov.org)

Lebenswertes Wien

Wien ist ein ausgesprochen lebenswerter
Dienstort, nicht zuletzt für einen Schwarz-
wälder, der hier seine sprachlichen Wur-
zeln entdeckt (Schramberg war eine vor-
derösterreichische Landschaft, die erst mit
dem Reichsdeputationshauptschluss 1803
zu Württemberg kam):  Wie in
Schramberg pressiert es in Wien, geht der
Fuß vom großen Zehen bis zur Hüfte, ver-
schießt eine Schnalle nicht nur Gürtel,
sondern auch Türen, und spricht man hier
wie dort das „V“ oft als „W“ (z.B. ein
Vize-Kanzler wohnt einer Vesper in Han-
nover bei).  Österreich hat weniger Ein-
wohner als Baden-Württemberg.  Nicht
zuletzt wegen der in Wien ansässigen in-
ternationalen Organisationen (außer de-
nen der VN Familie sind hier u. a. noch
die OSZE, die OPEC, und das Wasenaar
Abkommen) mit ca. 30.000 Mitarbeitern,
Delegierten & Angehörigen scheint das
Land aber in einer wesentlich höheren Ge-

Franz Baumann und seine Tochter Hannah zusammen mit Kofi
Annan, dem früheren UN-Generalsekretär und seiner Frau Nane,
im September 2007

wichtsklasse zu boxen.

Wie gehts dann weiter?

Ich habe für die Vereinten Nationen schon
in Lagos, in Port-au-Prince und in New
York gelebt und gearbeitet.  Meine Frau
ist Kanadierin (im Moment kanadische
Botschafterin bei der OSZE) und unsere
Tochter Hannah in Vietnam adoptiert.

Wenn wir uns ab und zu überlegen wie es
weitergehen soll, so sind wir froh, noch
einige Zeit in Wien bleiben zu können,
werden dann aber wieder gerne nach New
York zurückkehren.  Im Moment sieht es
so aus, als wollten wir uns einmal entwe-
der hier oder dort zur Ruhe setzen.  Hät-
ten wir heute zu entscheiden, würden wir
um Streichhölzer ziehen wohl nicht her-
umkommen.

Walter Leuchs
Verwaltungswissenschaftler im Auswärtigen Dienst: als
Generalkonsul in Thessaloniki

Als Angehöriger der seinerzeit noch so
gezählten „4. Generation“ der
Konstanzer „Verwawis“ mit Diplom-
abschluss 1976 ging ich zunächst mit
einem kanadischen Stipendium zwei
Jahre nach Kanada, um an der Carleton
University in Ottawa noch einen M.A.
in Public Administration zu machen.
Nach Rückkehr trat ich zunächst in das
sog. Verwaltungsreferendariat in Ba-
den-Württemberg ein, um dann aber in

den Vorbereitungsdienst für den höhe-
ren Auswärtigen Dienst abzuspringen.

Seinerzeit war ich erst der zweite Verwal-
tungswissenschaftler im Auswärtigen
Dienst. Seither ist eine ganze Reihe hin-
zugekommen.

Meine seitherigen Posten: Botschaften
Tripolis und Kairo, Zentrale Bonn, Ge-
neralkonsulat Toronto, Botschafter in

Bujumbura (Burundi), wieder Zentrale
Bonn, Generalkonsulat San Francisco,
Generalkonsul in Dubai, und jetzt seit ei-
nem Jahr Generalkonsul in Thessaloniki.
Als Regel-Einsatzperiode gelten 3 Jahre.
Man wechselt nicht nur den Einsatzort,
sondern meist auch die Aufgabenbereiche:
in Tripolis z.B. war ich Kultur- und Pres-
sereferent, dann in Kairo zweiter
Wirtschafts- und Entwicklungshilfe-
referent, danach in der Bonner Zentrale





 

mit Auslands-Öffentlichkeitsarbeit befasst
usw.. Ich war bislang – meiner Neigung
entgegenkommend – untypisch oft im
Ausland und relativ wenig in der Zentra-
le eingesetzt.

Betreuung als vorrangige Aufgabe

Was macht ein Generalkonsul mit seinen
fünf von Berlin entsandten und sieben ein-
heimischen Ortskraft-Kollegen in Thes-
saloniki? Mein Amtsbezirk, für den ich
bei aller engen Abstimmung mit der Bot-
schaft in Athen direkt, ohne über die Bot-
schaft gehen zu müssen, nach Berlin be-
richte, umfasst die nordgriechischen Re-
gionen Thessalien, Makedonien und
Thrazien.

Hier gibt es zunächst den konsularrecht-
lichen Betrieb, über den ich die Oberauf-
sicht führe: Betreuung der hier lebenden
geschätzten ca. 20.000 deutschen Staats-
angehörigen (meist Ehefrauen ehemaliger
griechischer Gastarbeiter oder Studenten)
wie auch der vielen Griechen, die mit
Deutschland noch etwas rechtlicher Art
zu klären haben. Also z.B. Ausstellung
von Pässen für Deutsche, Abmeldungen
von überführten Kraftfahrzeugen, Bestä-
tigung der Echtheit von deutschen Schul-
zeugnissen ehemaliger Gastarbeiter-Kin-
der, Beglaubigungen von Unterschriften
unter Dokumenten für den Rechtsverkehr
in Deutschland, Unterstützung deutscher
Häftlinge oder deutscher Touristen, die in
eine Notlage geraten, Unterstützung der
Deutschen Rentenversicherung bei ihren
Rentenberatungswochen für Griechen mit
Rentenversicherungsansprüchen usw..

Politische Berichterstattung

Ferner interessiert in Berlin politische
Berichterstattung zu Nordgriechenland-
spezifischen Themen: muslimische Min-
derheit in Thrazien, slawophone
Bevölkerungsteile im nördlichen Make-
donien, Namensstreit mit Skopje (der na-
turgemäß insbesondere im griechischen
Makedonien die Gemüter bewegt).

Geschichtliche Verantwortung

Von besonderer Bedeutung: die Konfron-
tation mit unserer traurigen Kriegs- und
Holocaust-Vergangenheit. Die blühende

jüdische Gemeinde Thessalonikis wurde
ausgelöscht mit ca. 55.000 Opfern. In
meinem Amtsbezirk gibt es ferner ca. ein
Dutzend „Märtyrerdörfer“, d.h. Dörfer, die
wegen tatsächlicher oder angeblicher
Involvierung in den griechischen Wider-
stand zerstört und deren Bewohner gro-
ßenteils barbarisch massakriert wurden,
mit bis zu mehreren hundert Opfern pro
Dorf. Dies ist hier alles in fester Erinne-
rung, persönlich nachgetragen wird es uns
von den Führern der heutigen jüdischen
Gemeinde mit ihren nur noch ca. 2.000
Köpfen oder von den auch in den betrof-
fenen Dörfern meist sehr deutschfreund-
lichen Griechen nicht mehr. Es gilt, das
Gespräch zur jetzigen jüdischen Gemein-
de zu halten wie auch zu den betroffenen
Dörfern, an Gedenkfeiern teilzunehmen
und sich zur geschichtlichen Verantwor-
tung zu bekennen.

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Und dann kommt der Bereich Kultur und
Öffentlichkeitsarbeit. Zum einen geht es
um die Zusammenarbeit mit deutschen In-
stitutionen vor Ort (Goethe-Institut, Deut-
sche Schule, Deutschsprachige Evangeli-
sche Gemeinde, Deutschsprachige Volks-
hochschule), ferner z.B. um gelegentliche
Interviews mit der Presse. Auch das Re-
präsentieren ist gefragt: Teilnahme, meist
mit einem Grußwort verbunden, an Emp-
fängen aller Art, an Kulturveranstaltungen
und Ausstellungseröffnungen, an Veran-
staltungen der verschiedenen Alumni-Ver-
eine ehemaliger griechischer Studenten an
deutschen Universitäten usw.. Mit dem
insgesamt ca. einem Dutzend deutsch-
landbezogener Institutionen oder Vereine
unter Einschluss auch der Außenstelle der
Deutsch-Griechischen Auslandshandels-
kammer halte ich alle ein bis zwei Mona-
te ein „Institutionen-Treffen“ ab, vor al-
lem um die jährlichen „De.Forum“-
Kulturwochen im Herbst zu besprechen,
die vom Generalkonsulat koordiniert wer-
den, an deren Organisation und Finanzie-
rung sich jedoch alle diese Organisatio-
nen beteiligen.

Wirtschaftsbereich

Im Wirtschaftsbereich ist - ganz anders
als zuvor in Dubai – in Nordgriechenland
leider nicht so viel zu tun. Es wird zwar

viel aus Deutschland importiert, doch au-
ßerhalb der Landwirtschaft gibt es nur
wenig einheimische Produktions-
aktivitäten oder Investitionsanreize. Die
Kollegen an der Außenstelle der Deutsch-
Griechischen Handelskammer bemühen
sich insbesondere um Förderung der Son-
nenenergie bzw. entsprechender deutscher
Technologien.

Meine seinerzeitige Motivation für den
Auswärtigen Dienst war vor allem Aben-
teuerlust. Jetzt, 29 Jahre später und mit
56, finde ich die Abwechslung und Viel-
seitigkeit, die der Beruf bietet, weiterhin
spannend, wünsche mir allerdings gele-
gentlich auch, dass ich ein stabileres Zu-
hause hätte ….

Meine frankokanadische Frau, die ich bei
meinem Studium in Ottawa kennengelernt
hatte und die immerhin an einigen unse-
rer Einsatzorte ihren Lehrerberuf weiter-
verfolgen konnte, hat die ganze Zeit mit-
gespielt, und glücklicherweise haben of-
fenbar auch unsere beiden mittlerweile in
Kanada studierenden Kinder unser unste-
tes Leben gut vertragen.





 

Karin Kala
Ein Weg auf dem dynamischen Arbeitsmarkt in Estland und
die Sehnsucht nach wissenschaftlicher Arbeit

An die Universität Konstanz ging ich
im Jahre 2000 mit dem Wunsch, etwas
spannendes zu erleben und mich in eine
völlig neue Situationen zu begeben. Da-
vor hatte ich an der Universität Tartu
in Estland meinen BA in Germanistik
und BA in Verwaltungswissenschaft
abgeschlossen.

Anfangs wollte ich nur ein Jahr in Kon-
stanz bleiben, aber da ich gleichzeitig an
keiner estnischer Universität angemeldet
war, fand ich es richtig, nach einem Jahr
meinen MA in Konstanz zu machen und
länger zu bleiben.

Dann, im letzten Semester meines Studi-
ums, habe ich, wie jeder andere Student,
angefangen mir ernsthaft Gedanken dar-
über zu machen, was aus mir weiter wird.
Da ich in Konstanz zu der Zeit schon ei-
nen Freundeskreis etc. hatte, habe ich ver-
sucht einen Job in Baden-Württemberg zu
finden. Da aber zu der Zeit der deutsche
Arbeitsmarkt  sehr ungünstig war, war es
als Ausländerin fast unmöglich einen Job
zu finden. Obwohl ich nur drei Monate in
Deutschland auf der Arbeitssuche war, ist
es mir trotzdem als eine ziemlich schwie-
rige Zeit in Errinnerung geblieben. Es war
nicht einfach, nach diesen ganzen Absa-
gen und in einer Umgebung, in der man
von den Mitstudenten und aus den Medi-
en überwiegend negatives über das The-
ma hört, sich selber zu motivieren und zu
glauben, dass es nicht an einem selber
liegt…

Personalentwicklung unterentwickelt

Parallel habe ich aber auch Initiativ-
bewerbungen an estnische Organisationen
geschickt und dann auch eine Antwort aus
dem estnischen Umweltministerium er-
halten. Da ich für meine Magisterarbeit
ein Interview mit dem damaligen Umwelt-
minister durchgeführt habe, war ich dort
nicht ganz unbekannt. Das Umwelt-
ministerium war zu der Zeit eine Organi-
sation, deren Personalberechnung in be-
ster Ordnung war, aber was Personalent-

wicklung angeht, waren sie im Vergleich
zu den anderen Ministerien eher unter-
entwickelt. Mir hatte man angeboten, Per-
sonalleiterin zu werden und den Personal-
bereich moderner zu gestalten. Ich kann
nicht leugnen, dass dieses Angebot mich
etwas erschrocken hatte, da ich bis dahin
erst ein Jahr Erfahrung im Bereich Per-
sonalarbeit hatte (vor meiner Zeit in Kon-
stanz) und ich auch ein wenig Angst hat-
te, ob ich das schaffe. Aber gleichzeitig
wusste ich auch, dass man so eine Chan-
ce nicht entgehen lassen kann. Das alles
war zwar in Estland nicht so ungewöhn-
lich, wie es vielleicht für einen Deutschen
klingt, aber auch nicht die Regel.

Auf dieser Position als Personalleiterin
habe ich sehr vieles gelernt und auch lo-
gischerweise viele Fehler gemacht. Aber
das Wichtigste, was ich gelernt habe war,
dass der Erfolg eines leitenden Angestell-
ten hauptsächlich davon abhängt, welchen
Kontakt er oder sie zu seinem/ihrem Team
bekommt und wie gut er oder sie ihr Team
motivieren kann.

Dynamischer Arbeitsmarkt

Generell ist der estnische Arbeitsmarkt,
im Vergleich zum Deutschen, viel dyna-
mischer. Es ist auch viel gewöhnlicher
sich auf dem Karriereweg horizontal zu
bewegen. Deshalb hatte auch ich nicht vor,
ein Leben lang Beamtin zu bleiben. Mit
dem Ungeduld und Erkundungslust eines

jungen Menschen habe ich nach drei Jah-
ren angefangen, einen Job in der freien
Wirtschaft zu suchen und diesen auch
gefunden. Das darauffolgende Jahr arbei-
tete ich in einem kleinen Beratungsunter-
nehmen. Die Arbeit mit ihrem Projekt-
charakter hat mir sehr gut gefallen. Da
ich aber  als Mitarbeiterin sehr ergebnis-
orientiert bin und für mich eine konkrete
Zielsetzung wichtig ist, habe ich dort ein
bisschen das strategische Denken
vermisst.
Auf dem estnischen Arbeitsmarkt gibt es
genug Möglichkeiten, und da die Firma
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet
und mein Aufgabengebiet sich grade erst
im Aufbau befand, habe ich begonnen,
mich nach einer neuen Tätigkeit umzuse-
hen. Aus einigen konkreten Angeboten
habe ich dann die Stelle der Personallei-
terin in der estnischen Staatsanwaltschaft
angenommen und arbeite auf dieser Posi-
tion bis heute.

Zusätzlich habe ich 2007 ein Doktor-
studium an der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Tartu auf-
genommen. Der Hauptgrund dafür war
meine Sehnsucht nach der Art zu Denken
und zu Arbeiten, die es nur an der Uni
gibt. Und zumindest die Häfte von mir ist
ihrer Natur nach doch eine Wissenschaft-
lerin. Mein Themengebiet ist die Wech-
selwirkung zwischen Innovationsfähigkeit
einer Organisation und ihrer Struktur und
ihrem Design.

Inwieweit ist mein Werdegang gebunden
an meinem Studium in Konstanz? Sicher-
lich in einem sehr großen Maße. Erstens
denke ich heute nicht in Staatsgrenzen und
zweitens schadet ein Auslandsaufenthalt
auch rein formell bei der Arbeitssuche nie.
Und sicherlich gibt mir das viel positive
Eenrgie, an die Zeit in Konstanz zurück-
zudenken, da es eine äusserst interessan-
te und schöne Zeit in meinem Leben war
.

33 Jahre
Personalleiterin der

estnischen Staatsanwaltschaft





 

Monika Klauer
Arbeiten in der Schweiz oder was mich zu den Eidgenossen
gebracht hat

Seit 2 Jahren und 8 Monaten habe ich
jetzt auch meinen beruflichen Schwer-
punkt ganz in die Schweiz verlegt. An
sich stand für mich schon länger fest,
dass ich auch meine Arbeitstelle zu den
Eidgenossen verlegen werde. Das Mo-
tiv liegt bei mir im privaten Umfeld –
eine Fernbeziehung über mehr als 6
Jahre fand ich genug. Und wie war das
mit der Jobsuche bei mir?

Dazu möchte ich einen kurzen Umriss
meines beruflichen Werdeganges machen.
Ich habe das Glück, dass ich bei einem
weltweiten Unternehmen der IT-Branche
arbeite mit Niederlassungen in der
Schweiz.
Im November 1998 hatte ich in Stuttgart
mit einem Praktikum im Marketing, Be-
reich Software bei der IBM begonnen und
nach einem Zeitvertrag (2 Jahre) konnte
ich einen festen Vertrag erhalten. Bisher
habe ich überwiegend im adminstrativen
Bereich für den Vertrieb gearbeitet. Mein
Aufgabenspektrum reichte hier von Be-
rater/Analyst über Contolling und Finanz-
aufgaben bis hin zu Supportfunktionen vor
allem für die leitenden Funktionen im
Vertrieb.

Dynamische Branche

Die IT-Branche und besonders auch das
Software-Business ist als sehr dynamisch
bekannt und so ist es auch bei meinen
verschiedenen Jobs der Fall. Nach dem
Motto: Nichts ist so beständig wie der
Wandel. Das heisst in meinem Werde-
gang: Entweder hat sich bei mir der Auf-
gabenbereich geändert oder das Manage-
ment. Das bedeutet auch, sich immer wie-
der seine eigene Position in dem neuen
Gefüge zu suchen und wieder Neues zu
erfahren, eine Chance für Veränderungen
wahrzunehmen.
Ich war in meinen verschiedenen Aufga-
ben von Anfang an für Deutschland,
Österreich und die Schweiz zuständig.
Das fand ich natürlich sehr sympathisch,
und so hatte ich auch viel Kontakt mit den
schweizer KollegInnen. Vor einigen Jah-

ren hatte ich die Gelegenheit, ein Projekt
in Zürich zu übernehmen und war für ein
Jahr jeweils einen Tag pro Woche vor Ort.
Diese Zeit wollte ich nutzen, meine Kon-
takte in Zürich zu den Kollegen auszu-
bauen und mich etwas umsehen, ob mir
das Arbeitsklima in der Schweiz gefällt.
Vielleicht gab es ja auch eine offene Stel-
le für mich? Letzteres war zu diesem Zeit-
punkt noch zu weit weg.

Familiäre Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit den schweizer
KollegInnen in meinem Projekt klappte
sehr gut und es machte sehr viel Spass.
Den familiären Charakter beim gegensei-
tigen Arbeiten/Umgang miteinander fand
ich damals schon sehr positiv. Das Ge-
meinschaftliche wird in der Schweiz ge-
schätzt, d.h. Eigenbrötler und Einzel-
kämpfer sind hier eher weniger gefragt.
Sicher: Es gibt wie überall in der Welt
KollegInnen, die einem das Arbeitsleben
schwer machen können, aber das ist eher
die Minderheit. Meine Erfahrung ist eher
sehr positiv und ich schätze die Höflich-
keit der KollegInnen hier in der Schweiz.
Und nach einer kleinen Auftauphase sind
sie auch sehr hilfsbereit und umgekehrt
für die erhaltene Hilfe sehr dankbar.

Und was ist noch anders als in Deutsch-
land?
Hier komme ich jetzt nochmals auf mei-
ne Jobsuche und Bewerbung zurück. Es
war zwar ein interner Wechsel, trotzdem
ein grosser Unterschied zu meinen son-
stigen Bewerbungen intern in Deutsch-
land. Wie bei einer externen Bewerbung
habe ich einen aktuellen Lebenslauf ge-
schickt, hatte danach Telefonate und wur-
de danach zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen. Beworben hatte ich mich zwar
auf eine interne Ausschreibung, aber mit
Empfehlung eines deutschen Kollegen bei
einer schweizer Kollegin. Viele von Euch
werden solche Verbindungen sicher in der
eigenen Firma auch kennen – hilft der
Stellensuche immer weiter. Aber in der
Schweiz finde ich noch besonders, dass

trotz der kleinen Vitamin B Zugabe auch
intern (!) die Frage nach einer Referenz,
d.h. einer Person (meist der letzte Mana-
ger), die eine gute Qualifikation und vor
allem einen guten Arbeitsleumund des
Bewerbers bestätigt.
Im Vergleich zu anderen internen Bewer-
bungen in Deutschland: Dort hatte ich die
jeweilige Person (Manager) angerufen und
einen Termin für ein Bewerbungsgespräch
vereinbart. Lebenslauf hatte nicht inter-
essiert, jedoch die Beurteilung aus der
vorherige Stelle (d.h. Notensystem von 1
– 4) und die erworbenen Kenntnissse aus
anderen Jobs vorher.

Zurückhaltung gefragt

Was ist im Arbeitsumfeld wichtig? Meine
Erfahrung ist: Anfangs immer etwas zu-
rückhaltender sein, auch wenn man voll
Tatendrang steckt. Eine direkte Art wird
besonders bei den deutschen KollegInnen
in der Schweiz eher als negativ gesehen.
Zumindest, wenn man sich noch nicht gut
kennt. Etwas Zurückhaltung ist meist bes-
ser und tut dem Arbeitklima besser.

Die ersten 2 Jahre in der Schweiz habe
ich im Bereich Hardware-Vertrieb gear-
beitet. Meine Aufgaben waren überwie-
gend die Abrechnung der ca. 80 Vertriebs-





 

mit-arbeiter und die Umsetzung der Ziel-
definition dieser Mitarbeiter in Zusam-
menarbeit mit deren Manager. Bei der
letzten Aufgabe ist das gesamte Umsatz-
ziel für den Bereich in Verbindung mit
sehr vielen Einzelregelungen von der
weltweiten Zentrale vorgegeben. Es ist
sehr wenig Spielraum vorhanden und ein
gutes Arbeitsklima ist hier für die Zusam-
menarbeit im Land sehr wichtig.

Infolge Auslagerung aller Abrechnungs-
funktionen in ein Service-Center nach
Sofia (Bulgarien), wurde meine Stelle ge-
strichen und ich habe mich intern auf die
Suche gemacht. In dieser Zeit habe ich
den Eindruck noch deutlicher erhalten:
Wenn man dich in der Schweiz kennt und
du gute Beziehungen hast (also Referen-
zen), dann bekommst du auch schnell
wieder einen Job. Entsprechend hatte ich
etwas. Aber letztendlich habe auch ich
durch diese Mechanismen zwei Stellen zur
Auswahl gehabt. Jetzt arbeite ich wieder
im Software-Bereich. Ich bin Haupt-
kontakt zu allen Fragen rund um das Li-
zenz-Programm der Software und auch die
Integration von Lizenzen aus Firmenauf-
käufen sind hier oft Themen. Durch eini-
ge weltweite schweizer Kunden habe ich
auch mit KollegInnen in Asien und Ame-

rika und innerhalb Europas Kontakt. Ich
stehe täglich mit unserem Kundenzentrum
in Dublin in Kontakt bez. Bestellungen,
Datenänderungen im Buchungssystem
etc. . Ich erhalte teilweise knifflige Son-
derfälle von meinen Vertriebskollegen, die
für ihre Kunden zu lösen sind und bin in
erster Instanz für die Freigabe von Preis-
Rabatten bei Kundenangeboten zuständig.
Und ansonsten werde ich oft aus anderen
Bereichen rund um das Thema Software
angefragt. Insgesamt ein sehr interessan-
ter Job in einem sehr netten Umfeld.

Leben auf Schweizer Art

Zum Schluss meine Meinung zu einigen
gängigen Themen: Ja, in der Schweiz ver-
dient man mehr – Lebenshaltungskosten
sind jedoch höher. Gehalt ist verhandel-
bar (hab es auch ausprobiert). Steuern sind
niedriger – ja, das stimmt. Gesundheits-
system – für Deutsche erstmal
gewöhnungsbedürftig. Gesunde fahren
gut, Kranke haben es weniger gut und
zahlen auf Dauer auch mehr. Renten-
system – derzeit sicher ein besseres Sy-
stem als in Deutschland. Arbeitszeit –
Schweizer arbeiten sehr viel und gesetz-
liche Arbeitszeit pro Woche liegt bei 45
Stunden. Und trotzdem: Die Schweizer
wissen, wie man lebt und genießt.

In diesem Sinne: Ich fühl mich ganz wohl
hier in der Schweiz, nur die gemütlichen
Biergärten und der Duft von einer guten
gegrillten Bratwurst aus meiner fränki-
schen Heimat...ja der fehlt mir hier ab und
zu mal. Dann wird es mal wieder Zeit für
einen Besuch zu „de dütschi Verwandte“.

Gabriella Zimmermann
Dezentralisierung und kommunale Selbstverwaltung in den
Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Im Mai 2002, frisch zurück aus Afrika,
wo ich zuletzt die Nachkriegsregierung
von Guinea-Bissau beim Aufbau effizi-
enter Entwicklungsstrukturen beraten
hatte, wurde ich von InWEnt (Interna-
tionale Weiterbildung und Entwick-
lung) mit der Konzeption und anschlie-
ßenden Durchführung eines Fach- und
Trainingskurses zum Thema „Dezen-
tralisierung, kommunale Selbstverwal-
tung und lokale Zivilgesellschaft im
Demokratisierungsprozess“ beauftragt.

Zu dem Zeitpunkt war Dezentralisierung
bereits ein globaler Trend. Seit Ende der
80er Jahre fanden fast überall in Entwick-
lungsländern Verwaltungsreformen statt,

nach Asien, Afrika und Lateinamerika,
um in den jeweiligen Partnerländern als
BeraterInnen für Dezentralisierungs-
politik auf der Makro-Ebene, auf Ebene
der Kommunalregierungen, in Sektor-
behörden oder im Bereich der Zivil-
gesellschaftsförderung tätig zu werden.
Für diese Zielgruppe sollte ein Trainings-
kurs entwickelt und angeboten werden,
der die Instrumente, Möglichkeiten und
Grenzen der politischen, administrativen
und fiskalischen Gestaltung von Dezentra-
lisierungsprozessen sowie die Strategien
und Methoden zur Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit dezentraler Gebietskör-
perschaften zum Thema hatte.

die die Verlagerung von Legitimation,
Kompetenzen und Ressourcen auf unte-
re, oft erst zu schaffende Verwaltungs-
ebenen vorsahen.

Dieser „weltweite Trend“ war nun weni-
ger auf die weltweite Einsicht zurückzu-
führen, dass Dezentralisierung der Demo-
kratisierung, Partizipation und guter
Regierungsführung förderlich ist, als viel-
mehr den Forderungen der Internationa-
len Gebergemeinschaft nach “Good
Governance“.
Dezentralisierung stand in der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) ganz oben auf
der Agenda und die Entsendeorganisa-
tionen schickten zunehmend Fachkräfte

International (von lat. inter, zwi-
schen und natio, Volk oder Volks-
stamm) bedeutet zwischenstaatlich

Der Begriff wurde 1789 geprägt. Im übli-
chen Sprachgebrauch kann er bedeuten:
- einerseits etwas, das mehrere
Staaten oder ihre Staatsbürger betrifft, wie
beispielsweise internationale Abkommen.
- Andererseits wird das Adjektiv
auch immer dann verwendet, wenn etwas
über die Staatsgrenzen hinaus Geltung
hat.
- Diese zwei Bedeutungen bein-
halten teilweise den Begriff supranatio-
nal, der Vorgänge oder Organisationen
zwischen mehreren Staaten oder Nationen
betrifft.
Diesbezüglich ist in der letzten Zeit fest-
zustellen, dass sich der Begriff interna-
tional im Sprachverständnis dem von in-
terkontinental bzw. global annähert.

Wikipedia





 

Abstimmung auf allen Ebenen wichtig

Es fußt auf der Prämisse, dass Fortschrit-
te in Richtung demokratischer, dezentra-
ler Regierungsführung nur möglich sind,
wenn die Interventionen auf den verschie-
denen Ebenen im staatlichen und zivil-
gesellschaftlichen Bereich aufeinander
abgestimmt sind. Deshalb wird in diesem
Kurs ein integrativer Ansatz zur Schaf-
fung eines gemeinsamen Grund-
verständnisses verfolgt, der die Zusam-
menarbeit zwischen den Akteuren auf den
verschiedenen Ebenen und in den ver-
schiedenen Interventionsbereichen er-
leichtert. Damit richtet das Kurskonzept
sein Augenmerk auf eine der zentralen
Herausforderungen im Management von
Mehr-Ebenen-Programmen der Dezen-
tralisierungs- und Zivilgesellschafts-
förderung.

lung der Zuständigkeiten zwischen den
Regierungsebenen, Mechanismen vertika-
ler Verknüpfung; sektorale und fiskalische
Dezentralisierung. Ab dem 3. Seminartag
sind wir dann bei den „optionalen“ Mo-
dulen, die, je nach Punktung, unterschied-
lich intensiv zum Einsatz kommen. Be-
liebt sind Module wie “Gute Regierungs-
führung auf kommunaler Ebene“ wie bei-
spielsweise „Institutionalisierung von
Bürgerbeteiligung“ sowie “Capacity
Development auf dezentraler Ebene in
ausgewählten Aufgabenfeldern“ wie bei-
spielsweise “Kommunale Entwicklungs-
planung“, “Kommunale Dienstleistun-
gen“, Kommunales Finanzmanagement“
und “Kommunale Wirtschaftsförderung“.

Voneinander lernen wichtig

Es sind intensive fünf Tage. Wenn es gut
läuft, was glücklicherweise meistens der
Fall ist, gehen wir mit dem Gefühl aus-
einander, viel voneinander gelernt zu ha-
ben. In der Regel sind es keine Anfänger,
die “raus gehen“ (so die EZ-Sprache), son-
dern gestandene Experten.
Ab nächstem Jahr wird der Kurs zusätz-
lich auch auf Englisch angeboten. Ziel-
gruppe sind dann die Führungskräfte aus
Politik und Verwaltung der jeweiligen
Partnerländer. Gut möglich, dass ich dann
Konstanzer Alumni unterschiedlichster
Nationalitäten, die nach Studiums- oder
Promotionsende in ihr Heimatland zu-
rückgingen und dort heute eine wichtige
Rolle im Redesign ihrer Politik- und
Verwaltungsstrukturen spielen, in Bad
Honnef wieder treffe. Statt in Bad Honnef
könnten wir uns aber auch in Konstanz
wiedersehen, unserer Alma Marter. Wen
zieht es wann zurück? Lasst es mich wis-
sen unter: gabriella.zimmermann@uni-
konstanz.de

Vorbereitung ausreisender Fachkräfte

In Bad Honnef gibt es den Uhlhof, eine
wunderschöne alte Villa direkt am Rhein,
die der GTZ und dem DED als gemeinsa-
me Vorbereitungsstätte ihrer ausreisenden
Fachkräfte dient, partiell auch den politi-
schen Stiftungen und größeren NGOs.
Dort führe ich seit Juli 2002 diesen Fach-
und Trainingskurs durch. Ich stelle mich
vor als Konstanzer Verwaltungswissen-
schaftlerin und erkläre das Kurskonzept.

Der Uhlhof in Bad Honnef

Das fünftägige Kursprogramm besteht aus
verbindlichen Modulen zum Grund-
verständnis von Dezentralisierungs-
politiken sowie optionalen Modulen zu
instrumentellen Umsetzungsbereichen.
Die optionalen Module kommen durch
Priorisierung der TeilnehmerInnen mit
unterschiedlicher Gewichtung entspre-
chend der jeweiligen Gruppenzusammen-
setzung zum Einsatz. Das Programm wird
somit im Bereich der optionalen Module
von Mal zu Mal erneut entsprechend des
speziellen Bedarfs der TeilnehmerInnen
zusammengestellt. „Verbindlich“ sind:
Begrifflichkeiten, Konzepte, Ziele und
Risiken der Dezentralisierung. Bedingun-
gen und Voraussetzungen demokratischer
Dezentralisierung, Umgang mit zöger-
licher Umsetzung der Dezentralisierungs-
politik auf Partnerseite sowie Dezentrali-
sierungsmuster in Partnerländern: Vertei-





 

„Able to work in an international
environment“. Sicherlich eine der
meistbenutzen Phrasen in Stellenanzei-
gen und schwierig im Vorfeld einzu-
schätzen, was wirklich gemeint ist. Ins-
besondere wenn man als Absolvent die-
se Anzeigen durchliest.

Heute, über 3 Jahre nach dem Ende mei-
nes Studiums ist der Begriff doch klarer
geworden und ich möchte das gerne an-
hand einiger Praxisbeispiele verdeutlichen
aus meiner Arbeit als Unternehmensbe-
rater:

Fall 1: Im Wachstum gebremst

Eine chinesische Solarfirma, welche ge-
rade an einer ausländischen Börse die
Milliardenschwelle an Markt-
kapitalisierung durchstoßen hat, erkennt,
dass mehr Rohstoffe nötig sind, um weiter-
zuwachsen. Die Nachfrage bei Lieferan-
ten ergibt, dass keine Vorräte mehr da
sind. Also begibt man sich auf „Klinken
putzen“ nach Amerika, Japan und Euro-
pa um weitere Lieferungen auszulösen.
Leider kaufen die Lieferanten die
Wachstumspläne der Solarfirma nicht ab
und willigen nicht in weitere Verträge ein.
Die Wachstumsträume drohen zu platzen,
Investoren werden enttäuscht sein. Da tre-
ten die chinesischen Behörden auf den
Plan, erklären den Aufbau der Industrie
als strategisch wichtig und  forcieren die
Entwicklung eigener Rohstofflieferanten.
Wie kann ein Know-How Transfer sicher-
gestellt werden?

Fall 2: Internationale Verhandlungen

Ein deutsches Unternehmen möchte
Plastikkomponenten einkaufen und hat
dazu eine Firma aus Hamburg, eine Fir-
ma aus Norwegen und eine Firma aus
Westindien zu Verhandlungen gebeten.
Die potentiellen Lieferanten werden nach-
einander zum Gespräch gebeten und mit
den noch bestehenden Abständen zum
Wunschpreis konfrontiert. Eine spätere
Auswertung der Unterlagen hat ergeben,
dass der Hamburger noch genau 47 Sätze
gesprochen hat, der Norweger 31 und der

Lars Runde
Internationale Projektarbeit - Die Welt rückt zusammen

Westinder 104 Sätze. Wie lassen sich aus
solchen Erkenntnissen mögliche
Gesprächsverläufe vorskizzieren und
Verhandlungsstrategien entsprechend auf
den kulturellen Hintergrund anpassen?

Fall 3: Asiens Fabriken

Kostensenkungsprojekt bei einem euro-
päischen Mittelständler. Projektteam be-
steht aus Holländern und Deutschen, wel-
che Einsparungsziele durch Beschaffung
in Asien identifizieren sollen. Also beginnt
man Rundreisen durch die dortigen Fa-
briken und versucht sich als international
angesehene Firma zu präsentieren, wel-
che natürlich diverse Standards einhalten
will. Jeder Feuerlöscher wird somit auf
Ablauf des Datums überprüft. Dass der
neue Lieferant später überhaupt nicht aus
dieser überprüften Fabrik liefert, fällt erst
Jahre später auf. Wie kann das Unterneh-
men einen effektiven Kontrollmechanis-
mus aufbauen?

Auf zu neuen Horizonten

Man bewegt sich also in ungewöhnlichen
Komplexitäten, zum einen durch das „Ver-
stehen wollen/müssen“ von unbekannten
Märkten, zum anderen aufgrund kulturel-
ler Hürden zwischen den Handelnden.
Alle Beispiele machen deutlich, dass Un-
ternehmen die Welt nicht mehr durch ein

enges Blickfeld betrachten können. Mo-
derne Kommunikation und Logistik hat
die Welt zu einem Grad vernetzt, welcher
keinem die Chance bietet, sich zu verstek-
ken.
Was genau der Erfolgsfaktor ist, um mit
diesen Komplexitäten umzugehen bzw.
sich darauf vorzubereiten, vermag ich gar
nicht zu sagen. Für mich persönlich gilt:
Ich kann einige Dankesbriefe an ein paar
Konstanzer schreiben, welche mich ermu-
tigt haben, während des Studiums nach
Limerick, Shanghai, Beijing und Kuala
Lumpur zu gehen. Es gibt keine bessere
Vorbereitung als loszuziehen und unter-
schiedliche Kulturen, Denk- und Arbeits-
weisen zu entdecken, selbst wenn das Stu-
dium länger dauert oder die liebgeworde-
ne Katze bei Verwandten abgestellt wer-
den muss. Ist es alles wert!
Hoffentlich unterstützt der Fachbereich
weiterhin all solche Vorhaben und eröff-
net so Studierenden die Möglichkeit auf
neue Horizonte, neue Karrieremöglich-
keiten und neue Freundeskreise.
Nahelegen kann ich China. Für mich war
und ist das Land wie ein riesiges Versuchs-
labor staatlicher Wirtschaftssteuerungs-
konzepte. Das Bankenwesen entwickelt
sich immer weiter, die Leute beginnen an
der Börse zu handeln und Versicherun-
gen bieten erste Leistungen an. Das Kon-
sumverhalten der Menschen entwickelt
sich rasant. Menschen beklagen sich, dass
VW immer nur 4 Standardfarben anbie-
tet, beginnen die Vorteile einer durchlau-
fenden Kühlkette zu schätzen, interessie-
ren sich für die Vorteile westlicher Medi-
zin.

Das Streben nach Großem

Was mich dort aber am meisten fasziniert?
Leute in meinem Alter um die 30 sind
hungrig, streben nach großem. Jeder, den
du triffst, hat mindestens zwei, drei Pläne
zur Selbständigkeit in der Schublade lie-
gen. Und dafür wird gekämpft.
Ich hatte 2002 einen Informatiker wäh-
rend eines Praktikums in Shanghai ken-
nengelernt und der erzählte mir von der
Idee, PC - Spiele mit seinen Freunden zu
entwerfen.





 

Letztes Jahr berichtete er mir stolz, dass
er die 100m RMB (RMB ist die Abkür-
zung für Renminbi, die Währung der
Volksrepublik China und wird von der
People’s Bank of China herausgegeben.
Die internationale Abkürzung ist CNY, in
China wird RMB verwendet, Anm. der
Redaktion) Umsatzgrenze überschritten
hat.

Genau solche Geschichten faszinieren die
jungen Leute an den Universitäten. Viele
chinesische Unternehmensgründer sind
Idole geworden und nehmen Vorbildfunk-
tionen ein.

Einer der die 50/60-er Jahre in Deutsch-
land nur aus den Erzählungen kennt, fragt
sich da schon, ob es wohl vergleichbar ist
mit den Wirtschaftswunder-Jahren da-

mals. Das Gefühl ist auf jeden Fall herr-
lich optimistisch. Wenn die Chinesen
dann demnächst auch noch unsere 70-er
mit all den interessanten Facetten durch-
machen, wäre das doch wunderbar…

Lars Runde
A.T. Kearney Büro in Berlin 

Consultant mit Fokus auf Supply
Chain und Asien

2007 und 2008 verbrachten die Auto-
ren des folgenden Textes, im Rahmen
von drei verschiedenen Forschungs-
projekten jeweils mehrere Wochen in
Liberia. Die Friedensmission in dem
westafrikanischen Land ist eines der
Vorzeigeprojekte der Vereinten Natio-
nen, auch wenn nach 14 Jahren brutal-
stem Bürgerkrieg die Bilanz des Wie-
deraufbaus durchwachsen  bleibt. Die-
ser Artikel ist - trotz getrennter Reisen
- ein  gemeinsamer Forschungsbericht.

„Scratchcard, Scratchcard!“ Bei der An-
kunft am Roberts International Airport
werden einem sofort Telefonkarten ange-
boten. Es ist drückend feucht und es ste-
hen schwer bewaffnete und leicht gelang-
weilte UN Blauhelmsoldaten herum.

Die Fahrt vom Flughafen nach Monrovia
im altersschwachen Nissan führt über eine
mehr oder minder intakte Asphaltpiste, die
immer wieder plötzlich und unangekün-
digt von abenteuerlichen Baustellen oder
tiefen Schlaglöchern unterbrochen wird.
Sofort brennt einem die rauchige Luft in
den Augen, während man, vorbei an klei-
nen Dörfern, durch den grünen, wild wu-
chernden Busch über rote Erde rauscht.
Die drückende Schwüle wird von zahlrei-
chen Feuern, in denen Müll verbrannt
wird, verstärkt.

Frank, der Fahrer rast im halsbrecheri-
schen Tempo über die Buckelpiste. An-
halten würde er angesichts von Wegela-
gerern nur ungern. Man atmet auf, als UN-

Till Blume, Sebastian Döring und Johannes Hainzinger
Hauptstadt ohne Strom
Liberias schwieriger Wiederaufbau und die Vereinten Nationen

Kontrollposten nach etwa vierzig Minu-
ten Fahrt die Außenbezirke von Monro-
via ankündigen.

Das Leben in Monrovia

Diese Stadt genießt den zweifelhaften
Ruhm, die einzige Hauptstadt der Welt
ohne zentrale Elektrizitätsversorgung zu
sein. Das bedeutet, dass der Strom bei
denen, die es sich leisten können, kom-
plett aus kleinen Dieselgeneratoren
stammt, die nur einige Stunden am Tag
betrieben werden. In der Nacht ist die
Stadt fast vollkommen dunkel, was sie
nicht sicherer macht.

Je weiter man in die Stadt hinein fährt,
umso dichter wird der Verkehr. Mehr und
mehr Menschen laufen an den Strassen
entlang. Frank umfährt hupend Schlag-
löcher und im Staub spielende Kinder. Am
Straßenrand immer wieder Gruppen von
jungen Männern - ihnen fehlen Beine oder
Arme. Frank weist auf verschiedene, teils
zerstörte Gebäude am Straßenrand: ein
ehemaliges Hotel, eine Radiostation.
Bei einem weiß getünchten Haus fährt er
besonders langsam; es ist das Anwesen
von Charles Taylor, dem ehemaligen
Rebellenchef und Präsidenten, der seit
2006 in Den Haag für seine Gräueltaten
vor Gericht steht. Seine Anhänger gibt es
nach wie vor.

Das Leben in der Hauptstadt Monrovia





 

Vom Bürgerkrieg traumatisiertes Land

Der mit brutalsten Mitteln geführte 14-
jährige Bürgerkrieg hat ein traumatisiertes
und zerrüttetes Land hinterlassen, das sich
nur schwer von den dunklen Schatten der
Vergangenheit lösen kann. So gehörte das
Abtrennen von Gliedmaßen, Kannibalis-
mus und bunt gekleidet unter Drogen ste-
hende Kindersoldaten zum Kriegsalltag.
Liberia hat das Erbe eines Bürgerkrieges
mit über 200.000 Toten und 1,7 Millio-
nen Flüchtlingen (immerhin die Hälfte der
Bevölkerung) zu schultern.

Lichtblick im Wiederaufbau

Ein international beachteter Lichtblick
beim schwierigen Wiederaufbau des Lan-
des ist die 2005 gewählte Präsidentin El-
len Johnson-Sirleaf. Von der Bevölkerung
liebevoll „Ma Ellen“ genannt, ist sie das
erste frei gewählte weibliche Staatsober-
haupt Afrikas und hat mit Unterstützung
internationaler Geber ein ambitioniertes
Aufbauprogramm auf die Beine gestellt.
Zwar verfügt die ehemalige Mitarbeiterin
der Weltbank und der Vereinten Nationen
noch über großen Rückhalt in der Bevöl-
kerung und bei internationalen Gebern,
im Parlament sowie in einigen Provinzen
können ehemalige Milizenführer jedoch
nach wie vor auf ihre Machtbasis zurück-
greifen. Angesichts der großen Probleme
und der nur langsam sichtbaren Fort-
schritte gerät die Präsidentin zunehmend
unter Druck. 80 Prozent der Bevölkerung
sind arbeitslos. Es fehlt an gut ausgebil-
deten öffentlichen Bediensteten. Korrup-
tion ist allgegenwärtig und staatliche
Strukturen außerhalb Monrovias sind
weitgehend nicht existent.

Eine der größten Friedensmissionen

Als Garant für den fragilen Frieden gilt
die 2003 entsandte United Nations Mis-
sion in Liberia (UNMIL), die im Zentrum
der Forschungsprojekte am Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaften
steht. Mit gegenwärtig rund 13.000 Sol-
daten, 1.500 Polizisten und 2.000 zivilen
Aufbauhelfern ist UNMIL eine der grö-
ßeren Friedensmissionen weltweit. Ihre
Aufgaben reichen von öffentlicher Sicher-
heit hin zur Unterstützung der Regierung
beim Aufbau staatlicher Strukturen, Poli-

zei und Justiz inklusive. Der Mission steht
ein jährliches Budget von zirka 700 Mil-
lionen US-Dollar zur Verfügung - eine
Summe, die den Staatshaushalt Liberias
fast um das fünffache übertrifft. Die Bi-
lanz der UNMIL ist angesichts der kaum
vorhandenen liberianischen Kapazitäten
durchwachsen.
Obwohl unter der Regierung von Johnson-
Sirleaf viel erreicht wurde, bleibt die Lage
prekär. Im letzten Jahr konnten Putsch-
versuche zum Glück bereits im Keim er-
stickt werden. Angesichts der anhalten-
den Probleme wird jede Unterstützung der
Vereinten Nationen und ihrer Mitglieds-
staaten - allen voran die USA und China
- über die nächsten Jahre und Jahrzehnte
hinweg benötigt werden.

ebenfalls veröffentlicht in
Uni’kon 32/2008

Till Blume, Sebastian Döring und Johannes Hainzinger

Johannes Hainzinger ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffent-
liche Verwaltung. Bei seinem Aufenthalt
in Liberia im Frühjahr 2008 untersuchte
er, wie sich die internationale Unterstüt-
zung für das Land von humanitärer Hilfe
hin zu längerfristiger Entwicklungshilfe
verändert.

Sebastian Döring ist Doktorand am Lehr-
stuhl für Management und wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Exzellenzcluster
„Kulturelle Grundlagen von Integration“.
In seiner Dissertation beschäftigt er sich
mit der Koordination der verschiedenen
Teile des UN Systems beim Wiederaufbau
von kriegszerrütteten Staaten. Im März
sowie Oktober 2008 führte er in Liberia
Felderhebungen durch und bereiste zahl-
reiche Provinzen des Landes.

Till Blume ist Doktorand am FB Politik-
und Verwaltungswissenschaft und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im SFB 485
“Norm und Symbol”. Er führte 2007 und
2008  Feldforschungen in Monrovia,
Buchanan und in anderen Provinzen
durch und beschäftigt sich mit der Frage,
wie UN Friedensmissionen mit Erwartun-
gen der Bevölkerung und Eliten umgehen.





 

Es ist ein Mittwochmorgen 5 Uhr und
obwohl es noch recht früh ist, herrscht
schon ein reges Treiben auf den Straßen
von Antananarivo. Meine Kollegin und
ich springen in den allradbetriebenen
Geländewagen mit unserem Fahrer und
Begleiter Tantely, der uns in den 900km
südöstlich gelegenen Distrikt von
Farafangana bringen soll. Auch wenn die
geteerte Straße schon nach weniger als
250km endet und wir so auf staubigen und
unbequemen Schotterpisten Richtung Sü-
den weiterfahren, so genieße ich die Fahrt
sehr. Die Umgebung ändert sich in solch
einer Vielfalt, dass man alle paar Stun-
den das Gefühl bekommt, durch ein völ-
lig anderes Land zu fahren, doch wir be-
finden uns immer noch in Madagaskar,
der viertgrößten Insel der Welt im indi-
schen Ozean.
Nach 15 Stunden unterwegs, erreichen wir
endlich unsere Unterkunft in
Farafangana.. Dort warten bereits Eleo-
nore und David von der Nichtregierungs-
organisation Reggio Terzo Mondo (RTM)
auf uns, um uns noch schnell über den
Ablauf des nächsten Tages zu informie-
ren.

Fabian Suwanprateep
Mit dem UN World Food Programme in Madagaskar gegen
Tuberkulose und Lepra

Besichtigung Tuberkulose-Zentrum

Am nächsten Morgen geht es um 6 Uhr
in zwei Geländewagen zum kleinen Ort
Tangainony, wo wir zusammen ein Tuber-
kulose-Zentrum besuchen möchten. Auch
wenn das Zentrum nur 60km entfernt ist,
so dauert es trotzdem vier lange Stunden.
Dies liegt hauptsächlich daran, dass wir
mit einer kleinen, durchgerosteten Auto-
fähre einen Fluss überqueren müssen. Die
Fähre setzt immer nur über, wenn sie zwei
Fahrzeuge geladen hat und somit voll ist.
Leider liegt die Fähre gerade auf der an-
deren Uferseite und Kunden sind nicht in
Sicht. Dies lässt uns jedoch die Möglich-
keit, dass anliegende kleine Dorf zu be-
suchen, in dem Vazahs (weiße Ausländer)
noch immer für Aufmerksamkeit sorgen.
Als wir in dem Zentrum ankommen, bin
ich von der Arbeit der dort tätigen Non-
nen tief beeindruckt. Sie arbeiten noch
nicht lange mit RTM und uns, dem United
Nations World Food Programme (WFP)
zusammen, aber trotzdem haben wir bei
dieser Monitoring & Evaluation Mission
kaum etwas zu beanstanden.

In dem Zentrum werden hauptsächlich
Tuberkulosepatienten mit kostenfreien
Medikamenten behandelt, die die Regie-
rung zur Verfügung stellt. Zusätzlich dazu
erhalten die Kranken Lebensmittel-
rationen aus Reis, Gemüseöl und Hirse.
Die Nahrungsmittel sollen einmal die
Therapie komplettieren, da bei akuter
Unterernährung eine Genesung nicht oder
nur sehr verlangsamt möglich ist. Des-
weiteren dienen die Rationen auch als
Anreiz, um die Therapie überhaupt anzu-
treten und auch bis zum Ende durchzu-
halten. Denn nur so kann Tuberkulose
wirksam bekämpft werden.

Lepra ist nicht ausgerottet

Während ich mich mit einer der verant-
wortlichen Nonnen unterhalte, erzählt mir
diese, dass die Besucher des Zentrums
nicht nur an Tuberkulose leiden, sondern
es ebenfalls eine gewisse Anzahl von Le-
prakranken gibt. In diesem Augenblick
kann ich meinen Ohren nicht trauen und
frage deshalb noch einmal nach, doch ich
habe mich leider nicht verhört.
Lepra, ein Krankheit die ich fälschlicher-
weise für bereits ausgerottet hielt und nur
aus schlechten Witzen aus meiner Kind-
heit kannte wurde, hier plötzlich zur haut-
nahen Realität. Auch wenn diese Krank-
heit heutzutage relativ einfach heilbar ist,
so leiden hier im Südosten Madagaskars
noch immer Menschen daran. Die Betrof-
fenen scheuen sich oft nach Hilfe zu su-
chen, werden sozial von ihren Mitmen-
schen ausgegrenzt und können nicht mehr
arbeiten und sich somit nicht mehr selbst
versorgen. Deshalb ist es umso wichtiger,
dass auch diese Menschen in dem Zen-
trum Hilfe erfahren, um so die potenziell
tödliche Krankheit zu überwinden.

All dies und noch viele andere Projekte
werden von WFP mitunterstützt, der welt-
größten humanitären Organisation, die im
vergangen Jahr ca. 3,3 Millionen Tonnen
Nahrungsmittel für 86 Millionen Men-
schen in über 80 Ländern zur Verfügung



 



gestellt hat und bei der ich von Septem-
ber 2007 bis April 2008 ein Praktikum auf
Madagaskar absolviert habe.

Ich habe im Oktober 2003 als erste Gene-
ration den Bachelor of Arts in Politik und
Verwaltung an der Uni Konstanz begon-
nen. Nach meinem Arbeitsaufenthalt im
Sommersemster 2005 und meinem
Ausstauschsemester im Winter 2006/07,
habe ich im März mein Studium erfolg-
reich beendet. Ab Mai 2007 befand ich
mich dann in dem 3-stufigen Auswahl-
verfahren für das Praktikum bei dem UN
World Food Programme. Ab Mitte Sep-
tember 2007 war ich dann bis April 2008
in Madagaskar für WFP tätig.

Der ursprüngliche Plan für 2008 war, dass
ich meinen Master in Public Policy an der
National University of Singapore begin-
ne. Dazu wurde ich auch zugelassen, al-

lerdings fehlen mit die finanziellen Mit-
tel, um dieses Jahr weiter zu studieren, so
dass ich bis Juli 2009 Zeit habe, Geld mit
Teilzeitarbeit und einem eventuellen Sti-

pendium zu organiseren. Die Uni
Singapore hält mir bis dahin meinen Stu-
dienplatz frei.

Seit einigen Jahren schon unterhält der
Fachbereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft Kooperationen mit auslän-
dischen Universitäten in einem hierzu-
lande unüblichen Ausmaß und Intensi-
tät. Allein im Erasmus-Austausch-Pro-
gramm standen den Studierenden letz-
tes Jahr 130 Plätze in 21 europäischen
Ländern zur Verfügung.

Ein Schmankerl unter den Kooperationen
sind die direkten bilateralen Kontakte zu
Hochschulen in Übersee, genauer: in
Nordamerika. Der Austausch mit der York
University in Toronto im Süden Kanadas
und der Rutgers University, New Jersey,
unweit von New York City, sind die Säu-
len dieser transatlantischen Kooperation.

Bereits zu Beginn ihres ersten Semesters
werden alle Studierenden im Fachbereich
auf diese Programme hingewiesen, und so
erstaunt es nicht, dass sich jedes Jahr eine
Vielzahl von Bewerber für die zur Verfü-
gung stehenden Plätze (meist sind es drei
bis vier pro Studienort) interessieren. Und
Gründe, die für eine Bewerbung sprechen,
gibt es viele: Beide Universitäten gehö-

Michaela Rentl, Björn Bernat
Einmal in AMERIKA studieren

ren zu den renommiertesten und größten
ihres Landes und liegen nah an äußerst
attraktiven Städten: wer stellt es sich nicht
spannend vor, in Toronto oder bei New
York City zu leben und so ein bisschen
Großstadtluft zu schnuppern? Für viele ein
willkommener Kontrast zum beschauli-
chen Konstanz.

Stipendium als finanzielle Basis

Der Fachbereich unterstützt hier die Stu-
dierenden nicht nur bei der Bewerbung
und der Organisation des Aufenthaltes,
sondern er versucht ebenso bei der Be-
schaffung von finanziellen Mitteln behilf-
lich zu sein. In der Regel bekommt ein/e
Austauschstudent/in entweder ein groß-
zügiges Stipendium des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (DAAD)
oder sie haben die Möglichkeit, sich für
ein Stipendium des Landes Baden-Würt-
tembergs zu bewerben. Die Chancen, in
den Genuss einer solchen Unterstützung
kommen, sind ausgesprochen gut, sodass
für die Studierenden zumindest die Mehr-
ausgaben für den Lebensunterhalt in
Nordamerika gesichert sind.

Natürlich reicht das Geld erfahrungsge-
mäß selten aus, um all die kulturellen
Highlights und die Reisen im Land be-
zahlen zu können, die man als Austausch-
student/in erleben möchte! Muss man es
doch schließlich ausnutzen, nur einein-
halb Stunden entfernt von den größten
Wasserfällen oder der spannendsten Stadt
der Welt zu leben!

Niagara-Fälle





 

Akademischer Zugewinn bedeutend

Charakteristisch sind nicht nur die aufre-
genden Dinge, die man hier neben dem
Studium erleben kann. Tatsächlich ist es
doch meist in erster Linie der akademi-
sche Zugewinn, welcher ausschlaggebend
bei den meisten Interessierten ist. Zurecht!
An der York University in Toronto ist es,
anders als an der Rutgers University, zwar
nicht möglich, einen Master-Abschluss zu
machen. Trotzdem ist das Kursangebot der
York University so überwältigend, dass
man erstmal ein paar Stunden braucht, um
sich durch das Vorlesungsverzeichnis zu
klicken. Noch schwieriger fällt es natür-
lich, sich für die schließlich pro Semester
zu belegenden 3-4 Kurse zu entscheiden!
An der Rutgers University gestaltet sich
dies, aufgrund der klaren Vorgaben, wel-
che Kurse für den angestrebten Abschluss
notwendig sind, nicht ganz so schwierig.
Besonders hervorzuheben ist, dass der
Fachbereich bei der Anerkennung der
amerikanischen Studienleistungen für das
anschließend fortgesetzte Studium in Kon-
stanz sehr entgegenkommend handelt.

Blick auf Manhattan

Spezifische Erfahrungen

Obwohl beide Unis im breiten Spektrum
der Politikwissenschaft ganz verschiede-
ne Bereiche besetzen und von unterschied-
lichen Denkschulen geprägt sind, kann an
beiden Unis die spezifische Erfahrung,
was es heißt, an einer nord-amerikani-
schen Hochschule zu studieren, gemacht
werden. Die Studierenden erwartet in
Übersee ein deutlich höheres Arbeits-
pensum und wesentlich verschultere
Strukturen, als man es von deutschen
Universitäten gewohnt ist. Dafür aber er-
halten sie auch die Vorzüge, welche nur
ein System bieten kann, welches auf Stu-
diengebühren von jenseits der 5000•-
Marke (pro Semester!) und vielen priva-
ten, generösen Geldgebern basiert. Ein
exzellentes Betreuungsverhältnis, eine
hervorragende Ausstattung und eine be-
eindruckende außerlernplanmäßige Infra-
struktur. Hier kann man erleben, in wel-
che Richtung auch bei uns die Reise ge-
hen soll.
Das Programm ist sicherlich eines der
spannendsten, welches der Fachbereich zu
bieten hat. Sich um einen der begehrten
Plätze an der Rutgers oder der York zu
bemühen ist deshalb in jedem Falle loh-
nend. Hier wird wirklich die Chance ge-
boten eine in vielerlei Hinsicht wertvolle
Erfahrung zu machen. Der Erwerb von
bleibenden Eindrücken ist dabei garan-
tiert.

Internationalität an der Uni prägt

Michaela Rentl ergänzt diesen gemeinsa-
men Beitrag noch durch einige persönli-
che Eindrücke:

Ich für meinen Teil bin für nur ein Seme-
ster an der York University gewesen, habe
aber schon in dieser kurzen Zeit wahn-
sinnig viel mitnehmen können. Vor allem
die Internationalität an der Uni und in
Toronto hat ungemein geprägt und beein-
druckt: so viele bunte Gesichter! Ich hat-
te zwar etwas Probleme an dieser großen
Hochschule (50.000 Studierende!) inten-
siven Kontakt zu Leuten herzustellen
(man trifft sich eben nicht immer auf dem
gleichen Gang), aber ich habe sehr nette
Menschen dort kennengelernt. Schon die
Professoren waren sehr zugänglich, so
dass man gleich das Gefühl bekam, im
richtigen Kurs zu sitzen. Ich habe mich
in dieser Zeit in erster Linie mit dem kul-
turellen „Mosaik“ in Kanada beschäftigt
(im Gegensatz zum „melting pot“ der
USA), was meinen Blick vor allem auf die
Integrationspolitik in Kanada geschärft
hatte. Aber auch die Außenpolitik des gro-
ßen Nachbarn USA war Thema eines Kur-
ses.

Das beste, was mir passieren konnte war
meine WG Downtown, die ich mit zwei
Kanadierinnen und einer Deutschen be-
wohnt hatte. Wir hatten sehr viel Kontakt

Edward J. Bloustein School / Rutgers University



 



untereinander und so hatte ich häufig die
Möglichkeit über die Unterschiede unse-
rer beiden Kulturkreise zu sprechen. In-
teressant war hier, dass eine Mitbewoh-
nerin gebürtige Québécoise ist und ich
auch dieses ambivalente Verhältnis unter-
halb der „Kanadier“ kennenlernen durf-
te. Dass in Quebec alle sieben Jahre dar-
über abgestimmt wird, ob die Bewohner
noch ein Teil Kanadas sein wollen, hat
mich und auch andere Austausch-
studierende sehr überrascht!

Toronto ist eine sehr spannende Stadt zum
Leben. Mit seinen unterschiedlichen Vier-
teln ist wirklich für jeden was dabei, ob

etwas schicker oder alternativer. Ich ging
am liebsten meine Lebensmittel auf dem
etwas alternativeren Kensington Market
einkaufen, wo immer was los war auf den
Strassen.

Mein Lieblingsfortbewegungsmittel für
die Monate, auch im Winter, war das Fahr-
rad. Dies war eindeutig der schnellste Weg
von A nach B zu kommen und zusätzlich
sah man auf diese Weise die Stadt mit
anderen Augen: obwohl Toronto eine
Großstadt ist, so kann man doch, abseits
einer jeden Hauptstrasse, sehr gemütlich
in den vielen viktorianischen Häusern
wohnen und seinen eigenen Garten samt

Haustiere unterhalten!

Was mich jedoch am meisten prägte war
die überaus freundliche Art, wie die
Torontonias (vielleicht stimmt das auch
für den Rest von Kanada) untereinander
umgehen: überall hörte ich freundliche
Worte, und auch wenn ich selbst aus Ver-
sehen jemanden angerempelt hatte, so
bekam ich stets ein sehr überzeugtes und
auf jeden Fall nett gemeintes „Oh, I am
sorry!“ als Antwort darauf. Dies muss man
nicht unbedingt verstehen, bringt aber si-
cherlich eine bessere Stimmung auf den
Strassen!

Jahresempfang des Baden-Württem-
berg-Stipendiums - Minister Franken-
berg: Hohe Bedeutung für Verständi-
gung mit anderen Kulturen

Die hohe Bedeutung des internationalen
Austauschs für die Verständigung mit an-
deren Kulturen betonte Wissenschafts-
minister Frankenberg anlässlich des
Jahresempfangs des Baden-Württemberg-
Stipendiums der Landesstiftung Baden-
Württemberg am 10. Juli in Esslingen.
„Das Eintauchen in eine fremde Kultur
bereichert das Leben in hohem Maße. Nur
diejenigen, die selbst einmal Fremde wa-
ren, wissen, wie wichtig es ist, Fremden
im eigenen Land offen und hilfsbereit zu
begegnen. Das Baden-Württemberg-Sti-
pendium  hat es bisher rund 10.000 jun-
gen Menschen ermöglicht, Auslandserfah-
rungen zu machen“, sagte der Minister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst.
 
Internationalisierung ist nach Franken-
bergs Worten ein Schlüsselthema für die
Hochschulpolitik der Landesregierung.
Deutschland sei das drittstärkste Gastland
für internationale Studierende geworden.
„Deutsche Studierende sind international
mobiler als ihre Kommilitonen in ver-
gleichbaren Ländern, und die deutschen
Hochschulen sind begehrte Kooperations-
partner.“
Das Baden-Württemberg-Stipendium
wurde von der Landesstiftung im Jahr
2001 aufgelegt. Es ist das einzige seiner

Art in der Bundesrepublik. Jährlich wird
rund 1.300 Studierenden ein Aufenthalt
von mehreren Monaten bis hin zu einem
Studienjahr im Ausland oder Baden-Würt-
temberg ermöglicht. Im Förderjahr 2007/
2008 hat die Landesstiftung dafür 3,7 Mio.
Euro bereit gestellt. 1.282 Stipendien
wurden an Studierende in 57 Einrichtun-
gen vergeben. 633 davon kommen aus
dem Ausland nach Baden-Württemberg,
649 gehen ins Ausland. Die wichtigsten
Partnerländer sind die USA, Australien,
Kanada, China, Mexiko, Großbritannien,
Chile, Brasilien, Russland und Singapur.

www.studieninfo-bw.de

Go out! – studieren
weltweit
Infos zur Kampagne

Die Bundesregierung und der Deutsche
Akademische Austausch Dienst (DAAD)
haben sich das Ziel gesetzt, innerhalb der
nächsten Jahre den Anteil deutscher Stu-
dierender mit studienbezogenen Aus-
landsaufenthalten – die neben dem Studi-
um auch Praktika, Abschlussarbeiten,
Sprach- und Fachkurse mit einschließen
– deutlich zu erhöhen.
Diesem Ziel dient eine umfassende
Informations- und Werbekampagne für
das Auslandsstudium, die das Bundesmi-

Internationaler Austausch schon im Studium wichtig
nisterium für Bildung und Forschung und
der Deutsche Akademische Austausch
Dienst gemeinsam initiieren. Die Kam-
pagne „go out! studieren weltweit“ setzt
die im Jahr 2001 begonnene Kampagne
„go east – Studium, Forschung, Praktikum
in Osteuropa in den Ländern der GUS“
fort und bezieht die anderen Regionen der
Welt ein. Ein wichtiger Aspekt ist dabei,
Studierende besonders zu Auslandsaufent-
halten in Ländern anzuregen, die nicht im
üblichen Fokus liegen, aber ebenfalls at-
traktive Bedingungen für Studium, Re-
cherchen für Abschlussarbeiten, For-
schung und Praktika bieten: Asien, Latein-
amerika und Afrika.

Rund 58.000 der statistisch erfassten Stu-
dierenden sind jährlich zu Studienaufent-
halten in Europa und Nordamerika, aber
nur 4.000 gehen in Länder der anderen
Kontinente. Die Globalisierung des wirt-
schaftlichen und sozialen Handelns und
das Auftauchen neuer „global player“
macht für künftige Fach- und Führungs-
kräfte einen Wechsel von Perspektiven
und die Horizonterweiterung zu einer
Notwendigkeit. Für die Hochschulen und
die Wissenschaft, die Wirtschaft und Ge-
sellschaft Deutschlands sind Studierende
und Absolventen mit internationalen Er-
fahrungen immer wichtiger!

www.go-out.de/goout/

infoskampagne/index.html



 



Besonders gilt es wiederum, der Orga-
nisatorin Katja Schwanke zu danken,
denn sie hat es – nach Berlin-Konstanz-
Frankfurt-Hamburg - wieder geschafft,
ein vielseitiges und interessantes Pro-
gramm für unser Treffen zusammenzu-
stellen, das aber auch Raum für eigene
Erkundungen gelassen hat. Wir haben
die Elbe wiedergesehen und eine Stadt
kennengelernt, die zwar am gleichen
Fluss wie unser letztjähriger Treffpunkt
Hamburg liegt, aber da hören die Ge-
meinsamkeiten schon fast auf. Dresden
hat viel zu bieten, wir haben viel gese-
hen, alte und neue Freunde getroffen
und es hat vor allem wieder Spaß ge-
macht!

Das erste Treffen fand am Donnerstag
abend im Restaurant Busmann’s Brazil,
in unmittelbarer Nähe von Zwinger und
Semperoper statt. Die Speisekarte war
vielfältig und reichte von sächsischer Kar-
toffelsuppe bis zu Klapperschlangenfilet.
Das Restaurant wurde an der Stelle errich-
tet, an der früher die Sophienkirche als
einzige gotische Kirche der Stadt stand.
Sie wurde beim Luftangriff auf Dresden
1945 zerstört, der Wiederaufbau scheiter-
te am Widerstand der SED. „Eine soziali-
stische Stadt braucht keine gotischen Kir-
chen“ wird Walter Ulbricht, der Parteichef
der SED, zitiert (Wikipedia). 1962/1963
wurde die Ruine dann endgültig abgeris-
sen.
So bedauerlich diese Fehlentscheidung ist,
für uns war es trotzdem eine sehr ange-
nehme Lokalität, ein Großteil der Teilneh-
mer des Treffens fand sich bereits ein und
wir konnten bei einem leckeren Abendes-
sen ein nettes Wiedersehen feiern und die
neuen Teilnehmer kennenlernen.

KonNet-Verwaltertreffen 1. – 4. Mai 2008 in Dresden
Ein Wiedersehen mit der Elbe

Am Freitag stand ein Treffen im Sächsi-
schen Staatsministerium für Wirtschaft
und Arbeit auf dem Programm.

Alexander zu Hohenlohe, Leiter der
Abteilung Industrie, Energie, Außenwirt-
schaft, Bergbau des Ministeriums berich-
tete über nachhaltige Technologiepolitik
und -netzwerk von Sachsen. Er zeigte
Sachsens Industrie im Vergleich als klas-
sisches Industrieland auf mit dynamischen
Kernsektoren:
- Fahrzeugbau
- Ernährungsgewerbe /

Tabakverarbeitung
- Elektronik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitung

Auch den industrienahen Dienstleistun-
gen ist eine besondere Bedeutung beizu-
messen: die Industrie bezieht Vorleistun-
gen vom Dienstleistungs-Sektor und das
Wachstum des Dienstleistungssektors ist
auf die industrierelevanten Zweige EDV
und Immobilien zurückzuführen.

Eine neue Zukunftsindustrie - die erneuer-
baren Energien - hat sich im Osten – im
Gegensatz zum Westen - sehr stark eta-
bliert.
- nachhaltige Mobilitäts-

technologien
- nachhaltige Energietechnologien
- nachhaltige Effizienz
- nachhaltige Werkstofftechno-
logien, technische Textilien, aber auch
Plauener Spitze und das Thema Bionik.

Claudius Wehner vom Verband der
Angestellten-Krankenkassen, stellvertre-
tender Leiter der Landesvertretung Sach-
sen gliederte seinen Vortrag über die me-
dizinische Versorgung in Sachsen in
1. Kurzer Rückblick und Status

Quo der medizinischen Versor-
gung

2. Herausforderungen der Zukunft
3. Strukturdaten zur ambulanten

und stationären medizinischen
Versorgungssituation

4. Sicherstellung der ärztlichen
Versorgung

5. Lösungswege

Hierzu führte er in seinem Vortrag beson-
ders folgende Details aus:

- Der Krankenhaus-Bereich der
ehemaligen DDR wies erhebliche bauli-
che und strukturelle Mängel auf.
- Hohe Investitionen waren not-
wendig, aber dadurch hat Sachsen heute
eine moderne und leistungsstarke KH-
Landschaft. Davon sind weniger als 50 %
in öffentlicher Trägerschaft (1991 waren
es 81 %), ansonsten privat oder gemein-
nützig. Außerdem wurden die Anzahl der
Krankenhäuser von 120 auf 85 reduziert.
- Demographischer Wandel in

Sachsen:
1890 – 3,5 Mio Einw.
1925 – 4,9 Mio Einw. ->
Sachsen dichtbevölkerste Region
Europas
1970 – 5,4 Mio. Einw.
1990 – 4,9 Mio. Einw.
2008 – 4,2 Mio. Einw.



 



- Die Bevölkerung wird immer äl-
ter und weniger - > in Sachsen ist diese
Entwicklung stärker als in anderen Bun-
desländern. Dort erfolgt dies zeitversetzt.
- Problematik: aktuell besteht eine
sehr gute Hausarztsituation, die sich aber
zukünftig sehr stark verschlechtern wird,
da kein Nachwuchs ausgebildet wird.
- Bei Fachärzten besteht ein gutes,
flächendeckendes Angebot
- Förderprogramme für Hausärz-
te, in manchen Gegenden auch für Kin-
derärzte oder Augenärzte
- Umfassende Kinderbetreuung
wurde aus DDR-Zeiten übernommen und
positiv weitergeführt
- Schaffung guter infrastrukturel-
ler Rahmenbedingungen durch die Kom-
munen, um den Neueinstieg junger Ärzte
zu erleichtern und Niederlassungen zu
fördern
- Stärkere Öffnung der Kranken-
häuser für ambulante Versorgung
- Bildung von medizinischen
Versorgungszentren

Norbert Vornehm, OB von Gera
(Thüringen) berichtete über seine Stadt
und seinen Einfluss auf die Entwicklung
dieser Stadt. Dabei zeigte er auch ekla-
tante Veränderungen auf, die er in seiner
kurzen Amtszeit bereits bewirkt hat.

Wichtig ist ihm vor allem, dass der  Be-
kanntheitsgrad von Gera – eine Stadt mit
gut 100.000 Einwohnern - steigt. So fand
2007 die Bundesgartenschau in Gera mit
großem Erfolg statt. Ein hoher Prozent-
satz der Besucher war bei dieser Gelegen-
heit zum ersten Mal im Osten Deutsch-
lands. Des weiteren bezeichnet sich Gera
als Otto-Dix-Stadt. Es ist die Geburtsstadt
des Malers, einer der bedeutendsten deut-
schen Künstler des 20. Jahrhunderts, der

seinerseits ebenfalls einen Bogen zum
Bodensee geschlagen hat: er wohnte lan-
ge Jahre in Hemmenhofen am Bodensee
und starb 1969 in Singen. OB Vornehm
will den Bezug von Gera zu Otto Dix
durch entsprechende Aktivitäten stärker
hervorheben.

Die Thüringer Stadt wählte 2006 den
Schwaben aus Stuttgart zum Oberbürger-
meister, obwohl es parteipolitisch nicht
begründet war (die SPD ist in Gera nur
die viertgrößte Partei) und der Amtsvor-
gänger wieder antrat. Norbert Vornehm
wohnt jedoch seit 1996 in Gera und als
Vorstandsvorsitzender der Geraer Stadt-
werke hatte er bereits einen hohen Be-
kanntheitsgrad. Dies reichte für einen kla-
ren Wahlsieg.

Für ihn war die Tätigkeit reizvoll, da zu
erkennen war, dass sich in Gera noch et-
was bewegen lässt, in ostdeutschen Städ-
ten ist noch vieles möglich. So schaffte
Vornehm die Ämter im Rathaus ab und
entwickelte eine neue Struktur:
Es wurde ein moderner Stadtservice für
die Bürger eingerichtet als umfassende
Dienstleistung mit allen Angeboten und
Öffnungszeiten Mo – Sa von 8 – 20 Uhr.
Nach Vornehms Einschätzung ist eine
derartig grundlegende Umstrukturierung
in keiner westlichen Stadt möglich, aber

im Osten, speziell in Gera.
In den Verwaltungen im Osten sitzen viel
weniger Juristen wie im Westen, da diese
nach der Wende keine Zeit für eine Etab-
lierung hatten. Es überwiegen deshalb die
Techniker und Naturwissenschaftler, die
insgesamt technikoffener sind und mit
denen Reformen schneller und effizienter
möglich sind.

Vornehm trat zur OB-Wahl an, um aus
der Verwaltung Dienstleister zu machen
und er wurde mit dieser Maßgabe gewählt.
Er hatte vorher bereits den ÖPNV neu
organisiert, die Straßenbahnlinien neu
strukturiert (Gera hat seit 1892 elektrische
Straßenbahn), und einen neuen Betriebs-
hof aufgebaut. Er hat das Image „der
macht etwas, er redet nicht nur“ und ist
bekannt als jemand aus der Industrie.

Die Verwaltungsstrukturreform konnte
ohne betriebsbedingte Kündigung durch-
gezogen werden, aber durchaus mit Ver-
setzungen und Rückstufungen, die teilwei-
se auch mit finanziellen Einbußen verbun-
den sind.

Nach diesen Vorträgen wurde noch über
manches diskutiert und einiges noch ge-
nauer nachgefragt, auch beim gemeinsa-
men Mittagessen in der SMWA-Kantine.





 

Nachmittags traf man sich zu einem
Stadtrundgang durch Dresden. Die
Stadtführerin gestaltete diesen sowohl in-
teressant als auch kritisch-humorvoll. Sie
konnte viele Details, z.B. über die Entste-
hung der Porzellan-Manufakturen und
Anekdoten zu den einzelnen Stationen
unseres Weges berichten.

Dieser führte uns von der Synagoge über
die Brühlsche Terrasse zur Kunsthalle
– dort fand gerade eine Ausstellung
Humanism in China statt - an der Hof-
kirche und Semperoper vorbei zum Grü-
nen Gewölbe. Zuletzt wurde die Führung
aufgrund von dicken schwarzen Wolken
etwas schneller durchgezogen und die

Das Frühstück konnte man bereits wieder
in netter Verwalterrunde einnehmen, be-
vor man gemeinsam zur Mitgliederver-
sammlung ins Rathaus aufbrach.

Abends traf man sich zum gemütlichen
Abendessen im Gewölberestaurant Pul-
verturm. Später fanden sich die Bewoh-
ner des A+O-Hotels, wo sehr viele der
Teilnehmer übernachteten, noch zum
Tagesausklang in der Skybar mit tollem
Blick über Dresden zusammen.

Teilnehmer schafften es gerade noch vor
dem großen Regen in den Vorraum. Für
eine Besichtigung des Grünen Gewölbes
hätte man leider (zu) lange anstehen müs-
sen, so wurde die Zeit des sehr heftigen
Regenschauers von der Stadtführerin ge-
nutzt für weitere Informationen über Dres-
den. Als sie sich verabschiedet hatte, war
noch Zeit für Gespräche, bevor man wie-
der trockenen Fußes weitergehen konnte.
Einige nutzten die Zeit bis zum Abendes-
sen zu einer Führung durch die Frauen-
kirche, andere trafen sich zu einer netten
Kaffeerunde. Bis zum Abendessen war
dann trotzdem noch Zeit für einen indivi-
duellen kleinen Rundgang durch die
Frauenkirche und ihre Umgebung.

Synagoge

Kunsthalle

Brühlsche Terrasse

Abendessen im Pulverturm

Die Teilnehmer vor dem SMWA



 



Bachelor-Absolventen einordnen kann.
Erkenntnis: Der Arbeitsmarkt ist noch
nicht bereit für Bachelor.

Des Weiteren wurde ein Konzept für ein
fachbereichsspezifisches Mentoring-Pro-
gramm, welches Bachelor-Studenten des
5. Semesters mit Absolventen zusammen-
bringen soll, entwickelt. KonNet-Mitglie-
der werden gebeten, sich als Mentoren zur
Verfügung zu stellen. Für Mentoren und
Mentees findet im Rahmen des Dies
academicus im Herbst eine Auftakt-
veranstaltung für die erste Pilotgruppe
statt.

Die Studiengebühren werden u.a. für eine
neue Stelle in der Studienberatung, für
einen Helpdesk zur Beratung bei wissen-
schaftlichen Arbeiten eingesetzt.

Veränderungen bei den Professoren: Neu
ist Prof. Dr. Katharina Holzinger (Interna-
tionale Politik und Konfliktforschung),
abgegangen sind Adrian Vatter (Policy
Analyse und Politische Theorie) und Rai-
ner Schnell (Methoden der empirischen
Politik- und Verwaltungsforschung). De-
ren Lehrstühle sind z.Zt. vakant, die Ver-
fahren zur Neubesetzung sind aber bereits
in die Wege geleitet worden.

Im Januar haben die ersten drei Master-
Absolventen ihr Studium abgeschlossen
und auch einen Job gefunden.

Mitgliederversammlung

Die kommissarische 1. Vorsitzende Katja
Schwanke berichtete vor allem über die
Entwicklung an der Universität. Im Zuge
der Organisation als Elite-Universität
wurde die Alumni-Arbeit professionali-
siert und es wurde unter Mitwirkung von
Hanns Fahlbusch (VEUK) und Katja
Schwanke ein umfassendes Konzept er-
arbeitet. Die ehrenamtliche Arbeit wird
mit der Arbeit der Uni koordiniert und es
wird eine Stabstelle beim Rektor für eine/
n Beauftragte/r für Alumni geschaffen.
Mit Rektor von Graevenitz wurde abge-
stimmt, dass die Vereine weiter bestehen
bleiben und eine betreuende Funktion aus-
üben. Die administrativen Funktionen
(Versand etc.) werden über die Uni abge-
wickelt. Eine Stelle für Fundraising wur-
de ebenfalls eingerichtet. Außerdem ha-
ben die Alumni- und die Fundraising-Stel-
len ein gemeinsames Sekretariat. Die Stel-
lenbesetzung läuft derzeit.

Es wurde ein Wissenschafts-Netzwerk
gegründet: „Scholars@KonNet“. Es wur-
den 120 Wissenschaftler angeschrieben als
potentielle Mitglieder des Netzwerks.
Dabei wurde abgefragt, ob ein Netzwerk
generell interessant ist und welche Form
der Vernetzung konkret interessant ist. 96
der Angeschriebenen bekundeten schließ-
lich Interesse an wissenschaftlichem Aus-
tausch und Vernetzung. Die KonText-
Ausgabe im Frühjahr 2009 wird thema-
tisch auf das Netzwerk ausgerichtet.

Wie der Fachbereichskoordinator Johan-
nes Dingler berichtete, soll KonNet wei-
ter mit dem Fachbereich verzahnt werden,
Studierende sollen stärker in den Verein
integriert werden. Dazu wurde eine Vor-
tragsreihe „Absolventen berichten aus
der Praxis“ etabliert. Im April 2008 fand
die Veranstaltung mit Josef Paul Gampp
(Arbeitsagentur Konstanz) und Klaus-
Dieter Schnell (Geschäftsführer der Inter-
nationalen Bodenseekonferenz) statt.
Im Februar fand die vom Fachbereich ver-
anstaltete BA-Arbeitgeberkonferenz
„Bachelorabsolventen auf dem Arbeits-
markt – Qualifikationen von Absolventen
und Erwartungen der Arbeitgeber“ statt.
Es nahmen viele KonNet-Mitglieder teil,
aber die Befürchtung hat sich bestätigt:
man weiß noch nicht, wie man die

Eine neue Struktur des Master-
studiengangs ermöglicht ein flexibleres
Studium. Das Bologna-System mit
Bachelor und Master wurde gut umge-
setzt, aber der Masterstudiengang muss
attraktiver gestaltet werden, um die eige-
nen Bachelor-Absolventen für das weite-
re Studium an der Uni zu halten. Dazu
werden z.B. Doppelt-Studiengänge in
Zusammenarbeit mit Barcelona und
Grenoble gestartet.

Der Fachbereich hat die erste Ausgabe
eines eigenen Newsletters erstellt. Die-
ser ist auf der Homepage des Fachbereichs
hinterlegt und wurde auch über die Email-
verteiler von KonNet verschickt.

Neben einigen vereinsinternen Themen
standen verschiedene Satzungsänderun-
gen auf dem Programm, die von den an-
wesenden Vereinsmitgliedern einstimmig
angenommen wurden.

Anschließend waren Vorstandsposten
neu zu besetzen. Diese Wahl war durch
den Rücktritt von Christoph Schiedel
(KonText berichtete in der Ausgabe 22,
März 2008) notwendig geworden.
Jeweils einstimmig gewählt wurden: Katja
Schwanke als 1. Vorsitzende und Johan-
nes Dingler und Michaela Rentl als stell-
vertretende Vorsitzende. Erweitert wird
das Team durch Tilman Holke als Beisit-
zer zur Betreuung der Regionalgruppen.



 



Er wird als Ansprechpartner der Koordi-
natoren die Regionalgruppen-Idee verstär-
ken.

Der letzte Punkt der Tagesordnung führte
noch mal zu angeregten Diskussionen.
Dann wurde abgestimmt, dass  der Ort des
nächsten Verwaltertreffens, das wieder an
Christi Himmelfahrt (21. – 24. Mai
2009) stattfindet,
Konstanz in Verbindung mit Schweiz
ist. Als Thema wurde ein wissenschaftli-
cher Schwerpunkt (auch zum Ausbau des
W i s s e n s c h a f t l e r - N e t z w e r k s
Scholars@KonNet) gewählt.

Nach einem schönen Zeitraum für indivi-
duelle Erkundungen Dresdens, trafen sich
die Teilnehmer wieder für eine Stadtrund-
fahrt mit dem Schaufelraddampfer. Sie
führte ein Stück die Elbe entlang, an
Schlössern und Brücken vorbei – es wur-
de auch auf die Baustelle der geplanten
Waldschlösschen-Brücke hingewiesen –
durch die Elbwiesen.
Nach dem Blauen Wunder wurde gedreht
und man konnte alles noch mal von der
anderen Seite sehen.

Der neue Vorstand

Danach ging es per Straßenbahn, Bus und
Seilbahn zum Abendessen ins Restaurant
„Luisenhof“. Hoch auf dem Berg gelegen
bot es einen herrlichen Blick über Dres-
den, aber auch das Essen schmeckte in
diesem schönen Ambiente hervorragend.
Und natürlich war auch wieder genügend
Zeit, sich zu unterhalten und Neuigkei-
ten auszutauschen.

Diesen Tag ließen die Bewohner des A+O-
Hotels ebenfalls wieder in der Skybar aus-
klingen und am Sonntag nach dem Früh-
stück hieß es leider Abschiednehmen von
den anderen Teilnehmern und von Dres-
den.  Aber wir freuen uns auf nächstes Jahr
in Konstanz!

Susanne Rometsch

Abendessen im Luisenhof





 

Die Tunnellösung am Waldschlößchen
würde den Lebensraum des Käfers Ere-
mit, der Libelle Grüne Keiljungfer, der
seltenen Fledermausart Kleine
Hufeisennase und des Schmetterlings
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
schonen.

Mitte September 2008 wurde vom Verwal-
tungsgericht Dresden der Antrag von drei
Naturschutzverbänden die Bauarbeiten an
der umstrittenen Waldschlößchenbrücke
vorerst zu stoppen, jedoch abgelehnt. In
dem Verfahren ging es um die Frage, ob
der Planfeststellungsbeschluss von 2004
für die Brücke rechtens ist und insbeson-
dere um naturschutzrechtliche Fragen.
Die klagenden Verbände sind davon aus-
gegangen, dass durch den Bau der Brük-
ke der Lebensraum verschiedener in den
Elbauen beheimateter, geschützter Tier-
arten bedroht ist. Das Gericht  begründe-
te seine Entscheidung damit, dass derzeit
keine weiteren Beeinträchtigungen
naturschutzrechtlicher Belange ersichtlich
seien, auf die sich die Antragsteller beru-
fen könnten. Ein Großteil der
Flächeninanspruch-nahmen für den Brük-
kenbau in den Elbauen habe bereits statt-
gefunden. Weitere maßgebliche Flächen
würden erst ab April 2009 für den Bau
benötigt. Mit der jetzigen Zwischen-
entscheidung im Eilverfahren sei aber
noch keine Entscheidung über die Recht-
mäßigkeit des Brückenbaus und dessen
weitere Fortführung getroffen worden,
betonte die Dritte Kammer.

Der Naturschutz ist jedoch nicht das ein-
zige Problem, gegen das die Befürworter
der Waldschlößchenbrücke zu kämpfen
haben: es geht auch um den Welterbe-Ti-
tel.

Jetzt hat der Präsident des Internationa-
len Denkmalrats (ICOMOS), Professor
Michael Petzet, Klartext geredet. Petzet
war in Dresden und machte deutlich, was
die UNESCO von Dresdens Bauplänen
hält. Mit dem Bau der Waldschlößchen-
brücke sei der Welterbe-Titel für Dresden
futsch - nur ein Tunnel sei „das Mindeste
als Kompromiss“.

Der Käfer Eremit und der Tunnel am Waldschlößchen in Dresden

Der ICOMOS-Präsident: „Ich wollte den
Tatort sehen. Die Entscheidung des Welt-
erbe-Komitees ist eindeutig. Nur durch die
Aktivitäten einiger Bürgerinitiativen ist
der Titel noch nicht aberkannt worden.
Der einzige Weg ist der Stopp dieser Bau-
maßnahme. Wird die Brücke gebaut, er-
folgt die Streichung.“

Die Überarbeitung der Brücke durch eine
Gruppe um Frauenkirchen-Baudirektor
Eberhard Burger ist für Petzet kein
Kompromiss: „Das hat den Entwurf nicht
verbessert, sondern war rein kosmetisch.
Dadurch fühlt sich die UNESCO auf den
Arm genommen.“ Landes- und Stadt-
regierung hätten stur in ihren Positionen
verharrt. Die Wahl von Helma Orosz
(CDU) zur neuen Oberbürgermeisterin sei
eine Chance. Petzet: „Vielleicht gibt es so
ein neues Angebot.“ Frau Orosz plant
Gespräche mit der UNESCO. Petzet: „Al-
lerdings lohnen die sich nur, wenn man
ein Angebot zu machen hat. Ein Tunnel
wäre das einzig akzeptable Angebot. Im
Komitee wird sich die Meinung zur Brük-
ke nicht ändern.“

Bleibe Dresden stur, blamiere sich Dres-
den, Sachsen und ganz Deutschland.
Petzet: „Es kann nicht sein, dass die Bun-
desrepublik sich blamiert, um ein Projekt
stur zu realisieren.“ Andere Städte und
Länder würden sich bewegen: „Das Prä-
dikat ,Welterbe‘ ist sehr begehrt und für
den Tourismus außerordentlich wichtig.“
Insbesondere Japaner könne man mit
Welterbe locken.

Das staatliche Regierungspräsidium sieht
rechtlich keine Chance für einen Bau-
stopp. Ein Bürgerentscheid pro Brücke
von 2005 ist bisher das größte Hindernis
für einen Kurswechsel hin zu einem Tun-
nel. Damals hatten sich 67,9 % für die
Brückenlösung ausgesprochen. Allerdings
war zum Zeitpunkt des Votums nicht klar,
dass damit der Welterbetitel aufs Spiel
gesetzt wird.

Die Kämpfer für einen Tunnel am Wald-
schlößchen wittern noch einmal Morgen-
luft: TU-Soziologie-Professor Karl-Sieg-

bert Rehberg sieht unter bestimmten Um-
ständen eine Mehrheit unter den Dresd-
nern für einen Tunnel statt der Brücke.
Das ergab eine repräsentative Umfrage.

Die Wissenschaftler haben mehr als 2000
wahlberechtigte Dresdner befragt und so
über 700 verwertbare Interviews geführt.
Professor Rehberg: „Wenn es den politi-
schen Willen und Lösungen geben wür-
de, sähen die Mehrheiten anders aus. Es
gibt eine Bereitschaft, sich von der Brük-
ke zum Tunnel umzuorientieren.“

Aktuell seien 55 Prozent der Dresdner für
die Brücke. Aber die Umfrage ergab:
Wenn klar wäre, dass der Tunnel technisch
realisierbar wäre, würden 47 Prozent für
den Tunnel und nur 45 Prozent für die
Brücke stimmen. Wäre zudem noch klar,
dass ein Tunnel Dresden nicht mehr ko-
ste, sondern der Bund die Mehrkosten trü-
ge, wären 54 Prozent für den Tunnel und
nur noch 40 Prozent für die Wald-
schlößchenbrücke.

Nun fordert die Tunnelinitiative erneut
den Bürgerentscheid.

5.Juli 2008, Mainspitze

22. August 2008
 Chemnitzer Morgenpost

http://www.sz-online.de/nachrichten/
artikel.asp?id=1917895

25. August 2008
 Chemnitzer Morgenpost

http://www.sz-online.de/nachrichten/
artikel.asp?id=1919881

DDP-Meldung vom 28. August 2008

www.derNewsticker.de/

news.php?id=39721

beck-aktuell-Redaktion, Verlag C. H.
Beck, 17. September 2008
http://rsw.beck.de/rsw/shop/
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Spot an …….. Norbert Vornehm, OB Stadt Gera

1. Wie sind Sie auf den Stu-
diengang an der Uni KN ge-
kommen? Weshalb haben Sie
sich dafür entschieden?

Nach dem Abitur war klar,
dass ich Wirtschaftswissen-
schaften, Politik und/oder
Rechtswissenschaft studieren
wollte – am liebsten eine Kom-
bination aus diesen Fächern.
Die Studienberatung beim Ar-
beitsamt, so hieß das damals,
hat mich dann auf die Mög-
lichkeit einer solchen Kombi-
nation unter der Überschrift
Verwaltungswissenschaften an
der „Reformuniversität Kon-
stanz“, so der Anspruch da-
mals, aufmerksam gemacht.

2. Würden Sie für den Studi-
engang „Werbung“ machen,
ihn zum Beispiel auch Ihren
Freunden, Ihrer Familie
empfehlen?

Uneingeschränkt ja. Für mich
ist der Studiengang
Verwaltungswissenschaften
nach wie vor die adäquate Aus-
bildung für Management-
tätigkeiten sowohl in der Wirt-
schaft als auch in der öffentli-
chen Verwaltung. Insofern er-
staunt es mich eher, dass die-
ser wirklich modellhafte Stu-
diengang meines Wissens
nicht wirklich vergleichbare
Nachahmer an anderen Uni-
versitäten gefunden hat. Be-
denklich stimmt mich, dass ich
meine auch an der Uni Kon-
stanz Tendenzen zur Nivellie-
rung in Richtung der klassi-
schen Ausbildungsvor-
stellungen zu erkennen, so bei-
spielsweise die geringer wer-
dende Bedeutung des
Verwaltungsaufenthaltes. Da-
bei schafft gerade der Verwal-
tungsaufenthalt im Anschluss

an das Grundstudium die
Möglichkeit seine Interessen-
schwerpunkte zu finden und
damit eine Konzentration sei-
nes Studiums auf die Themen,
die für die spätere Berufswahl
von besonderer Bedeutung
sind.

3. Präsentiert sich der Studi-
engang nach außen als geeig-
net für den Arbeitsmarkt?

Als ich 1980 Examen gemacht
hatte bestand bei Bewerbungen
meist die Notwendigkeit, den
Studiengang als gute Grund-
lage für die angebotene Tätig-
keit vorzustellen. Inzwischen
entdecke ich bei der gelegent-
lichen Durchsicht von Stellen-
anzeigen durchaus auch schon
mal, dass Verwaltungs-
wissenschaften neben Wirt-
schaftswissenschaft, Jura als
Abschluss ausdrücklich ge-
nannt werden. Sowohl in der
öffentlichen Verwaltung als
auch in vielen Unternehmen
sind „wir“ inzwischen durch-
aus bekannt. Mein Eindruck
ist, dass die vor allem daran

liegt, dass inzwischen viele
Verwaltungswissenschaftler
sich auf dem Arbeitsmarkt eta-
bliert haben, viele durchaus er-
folgreich, und weniger an ei-
ner guten Vermarktung des
Studiengangs der Universität
selber.

4. Welche Inhalte sollten aus
Sicht des Praktikers primär
vermittelt werden?

Methodenwissen! Und hierbei
vor allem, wie in sozialen Zu-
sammenhängen Inhalte erfolg-
reich kommuniziert und damit
auch umgesetzt werden kön-
nen. Insofern sollte das Studi-
um, zumindest gemessen an
den Inhalten, die zu meiner
Zeit angeboten wurden, um
Themen der Kommuni-
kationswissenschaft, ja viel-
leicht der Verhaltensforschung
ergänzt werden. In den ersten
Jahren meiner Tätigkeit als
Geschäftsführer eines Unter-
nehmens hätten mir mehr
kaufmännische und steuer-
rechtliche Kenntnisse sicher
geholfen.

5. Welche (spezifischen) Me-
thoden („Werkzeuge“) sind
für die heutige Arbeitswelt
besonders relevant?

Wie gesagt, Management ist
letztlich Kommunikation,
Kommunikationsfähigkeit –
und zwar mündlich und
schriftlich. Ich stelle immer
wieder fest, dass Studien-
abgänger (andere natürlich
noch mehr als Verwaltungs-
wissenschaftler!) nicht in der
Lage sind, Inhalte verständlich
und überzeugend darzulegen.

6. Wie stark ist Ihre fachli-
che oder emotionale Bindung
an die Uni Konstanz bzw.
den Fachbereich?

Ich bin überzeugter Verwal-
tungswissenschaftler, erinnere
mich sehr gerne an das Studi-
um an der Uni Konstanz, auch
an die politischen Aktivitäten,
nicht zuletzt als AstA Vorsit-
zender. Ich bedaure deshalb,
dass es lange so gut wie kei-

DR. NORBERT VORNEHM
Oberbürgermeister der Stadt Gera

Kornmarkt 12
07545 Gera

Tel.: 0365 / 8 38 10 01

E-Mail: buero.oberbuergermeister@gera.de

www.gera.de



 



kommunale Haushaltssituati-
on ihren Einsatz nicht zulässt.
Genauso spannend könnte es
sein, über die Organisation von
Reformprozessen und deren
Hindernisse zu berichten und
sich auch damit mit anderen
auseinanderzusetzen.

9. Welche berufliche Tätig-
keit / Position üben Sie der-
zeit aus? Welche Tätigkeits-
schwerpunkte stehen dabei
im Vordergrund?

Vor gut zwei Jahren haben
mich die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Gera zu ih-
rem Oberbürgermeister ge-
wählt. Schwerpunkte der Tä-
tigkeit sind zunächst wie im-
mer in dieser Funktion die Ver-
tretung der Stadt nach Außen,
die Leitung der Stadtverwal-
tung und die Organisation des
Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozesses des Stadt-
rates. Im Falle Gera stellen
sich mir drei inhaltliche
Schwerpunkte: das Ober-
zentrum Ostthüringens mit
mehr als 100.000 Einwohnern
und als eines der industriellen
Zentren der industriellen Re-
volution in Deutschland wie-
der mehr in den Blickpunkt
der öffentlichen Wahrneh-
mung zu rücken, nicht zuletzt
um die wirtschaftliche Basis
dieser Stadt und dieser Regi-
on wieder zu stärken. Dabei
spielt eine ganz wichtige Rol-
le, die Verwaltung neu aufzu-
stellen, d.h. wir organisieren
derzeit eine umfassende
Verwaltungsstrukturreform,
mit der wir u.a. zu Beginn des
Jahres die Ämter abgeschafft
und uns komplett in produkt-
orientierte Fachdienste aufge-
stellt haben. in Wir fördern in
jeder Hinsicht den

- geb. 9. Februar 1955 in Stutt-
gart, verheiratet, zwei Kinder
- Studium Universität Kon-
stanz, Freie Universität Berlin,
Fachrichtung Verwaltungs-
wissenschaften, 1980 Diplom
- 1984 Promotion an der Uni-
versität Konstanz zum Dr. rer.
soc.
- 1980 bis 1985 verschiedene
Forschungs- und Lehraufträge
u.a. an der TH Darmstadt, ein-
jähriger Forschungsaufenthalt
in Großbritannien
- 1985 bis 1986 Assistent der
SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Köln
- 1986 bis 1991 Hauptvorstand
der Gewerkschaft ÖTV, ab
1990 Leiter des Referats Ver-
kehrspolitik, Mitglied des Auf-
sichtsrats der Kasseler Ver-
kehrs AG
- 1991 bis 1995 Technischer
Vorstand Heidelberger Stra-
ßen- und Bergbahn AG
- ab 1996 Geschäftsführer der
Geraer Verkehrsbetrieb
GmbH, ab 1998 zudem Kauf-
männischer Vorstand der
Stadtwerke Gera AG
- seit 1. Juli 2006 Oberbürger-
meister der Stadt Gera

> Mitglied Präsidium Deut-
scher Städte- und Gemeinde-
bund
> Mitglied Hauptausschuss
Deutscher Städtetag

nen Kontakt mehr zur Uni und
zum Fachbereich selbst gege-
ben hat, was aber wohl mehr
an mir selber lag. Der Kontakt
zu vielen Kommilitonen mit
denen ich nach wie vor freund-
schaftlich verbunden bin, ist
dagegen nie abgerissen.

7. Sollte der Fachbereich
Fortbildungsangebote für
seine Absolventen anbieten?
Wenn ja, welche?

Das würde ich sehr begrüßen.
So könnte die Bindung an die
Uni wieder gestärkt werden
und dadurch eine zusätzliche
Motivation entstehen, sich
weiter fortzubilden. Zugleich
würde mich auch interessie-
ren, wie Themen, mit denen
wir uns damals im Studium
beschäftigt haben, heute wis-
senschaftlich behandelt wer-
den. Und schließlich könnte
umgekehrt der Praxisbezug
des Studiengangs für Studie-
rende und Lehrende durch den
Kontakt mit den Ehemaligen
gestärkt werden. Die Themen
könnten deshalb letztlich das
gesamte Spektrum umfassen
mit dem wir uns auch im Stu-
dium beschäftigt haben.

8. Was könnten Sie als
Alumni der Uni bzw. dem
Fachbereich anbieten?

All die praktischen Erfahrun-
gen, die ich inzwischen ge-
sammelt habe: Fachfragen, die
sich für kommunales Handeln
heute stellen wie z. B., welche
Instrumente Städte und Ge-
meinden tatsächlich nutzbrin-
gend im Hinblick auf eine ge-
wünschte Stadtentwicklung
einsetzen können und welche
beispielsweise in der Bauleit-
planung eher nur theoretisch
zur Verfügung stehen, da die

Dienstleistungsgedanken, bei-
spielsweise durch einen
„Stadtservice“, der allen Bür-
gern von Montag bis ein-
schließlich Samstag jeweils
von 8 – 20 Uhr zur Verfügung
steht. Er ist Anlaufpunkt für
alle Angelegenheiten. Welches
Amt ist zuständig, wo ist es,
wann ist dort geöffnet, solche
und andere Fragen stellen sich
in Gera nicht mehr.

10. Haben dabei Kenntnisse
oder Fähigkeiten aus dem
Studium besondere Bedeu-
tung?

Ich bin überzeugt, dass das
breit angelegte Studium der
Verwaltungswissenschaften
insgesamt die bestmögliche
Grundlage für eine solche Tä-
tigkeit darstellt.

11. Was gefällt Ihnen beson-
ders an Ihrer Tätigkeit?

Die Vielfältigkeit, unmittelbar
die Daseinsvorsorge, die Le-
bensqualität der Menschen mit
beeinflussen zu können.

12. Haben Sie Pläne für die
Zukunft (beruflich/privat)?

Mich interessiert, wie weit es
in einer oder auch zwei Legis-
laturperioden gelingen kann
die kommunalpolitischen Zie-
le, die man sich für diese Funk-
tion vorgenommen hat, auch
tatsächlich umzusetzen.

13. Was machen Sie als Aus-
gleich zu Ihrem Job?

Viel zu wenig! Ich wünschte
mir wieder mehr Sport machen
zu können (Tennis, Inliner-
oder Skifahren), ich wünschte
mir auch mehr Gelegenheit

grundsätzlicher und im Wis-
sen um den aktuellen Stand
wissenschaftlicher Erkenntnis-
se in Fragen, die mich im kon-
kreten kommunalpolitischen
Handeln bewegen,  auseinan-
derzusetzen. Und hierzu könn-
te auch meine „alte“ Uni einen
Beitrag leisten.

Vita



 



An KonNet und den KonText wurde die
Bitte heran getragen, eine Erklärung
zu finden, was man auf die Frage „Was
ist Verwaltungswissenschaft?“ in einem
Bewerbungsgespräch oder auch beim
Gespräch mit Freunden antwortet. Also,
wie erklärt man einem unwissenden Ge-
genüber, was den Studiengang eigent-
lich ausmacht.

Dies ist eine Frage, die schon in mancher
Runde, auch bei KonNet diskutiert wur-
de. Der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft  hat dazu folgen-
de Erklärung auf seine Homepage gestellt:

„Ziel des Studiums ist es, seine Absolven-
ten generalistisch auszubilden und sie
nicht zu ausgesprochenen Spezialisten zu
machen.  Damit soll der Zugang zu ver-
schiedenen Berufsfeldern in öffentlichen
und privaten Einrichtungen, in interna-
tionalen Institutionen, in der Politik, der
Wirtschaft, in Verbänden und Vereinen
sowie in Forschung und Lehre ermöglicht
werden. Die Schulung analytischer Fähig-
keiten und die Befähigung zu interdiszi-
plinärem Arbeiten durch Kenntnisse in
verschiedenen akademischen Disziplinen
sowie der Erwerb von praxisorientiertem
Wissen markieren die Hauptziele dieses
Studienganges.“

www.uni-konstanz.de/sektionen/
polver/

?cont=studgang&subcont=studgang_dipl

Definition laut Lexikon
Eigenständige verwaltungswissenschaft-
liche Studiengänge sind an den Hochschu-
len der BRD noch schwach entwickelt.
Ein Grund hierfür ist die unzureichende
methodologische und curriculare Profilie-
rung der Verwaltungswissenschaft (trotz
der bedeutenden deutschen Traditionen
der Kameral- und Policeywissenschaften
im 18. und der Staatswissenschaften und
der Verwaltungslehre im 19. Jh.) gegen-
über anderen - ebenfalls verwaltungs-
bezogenen - Sozialwissenschaften. Außer-
dem wirkt das öffentliche Dienstrecht
hemmend auf die Entwicklung der Diszi-
plin, da für Laufbahnen des höheren all-
gemeinen Verwaltungsdienstes keine

Was ist Verwaltungswissenschaft? Das ewige Rätsel

berufsspezifische wissenschaftliche Vor-
bzw. Ausbildung (hier also: ein
Verwaltungsstudium) vorgesehen ist. Die
staatlichen Prüfungsordnungen begünsti-
gen hierfür nach wie vor das - zudem
justizrechtlich geprägte - rechtswissen-
schaftliche Studium.

Auch die neuen Fachhochschulen für öf-
fentliche Verwaltung haben einem spezi-
fischen - verwaltungswissenschaftliche
geprägten - Verwaltungsstudium noch
keine wesentlichen Impulse gegeben. Der
einzige [Anmerkung der Redaktion: das
war 1991, nunmehr gibt es mit Potsdam
zwei Studienorte], voll ausgebaute
verwaltungswissenschaftliche Studien-
gang in der BRD ist das (einschl. Grund-
studium) vierjährige Verwaltungsstudium
der Universität Konstanz. Im Rahmen so-
zialwissenschaftlicher Studiengänge kann
Verwaltungswissenschaft u.a. an der Uni-
versität Bielefeld oder der Freien Univer-
sität Berlin studiert werden. Die Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften
Speyer bietet ausschließlich nachuniversi-
täre Studiengänge an. Verwaltungslehre
kann auch Studienfach in der Fachhoch-
schulausbildung des gehobenen Dienstes
sowie im Fortbildungsstudium der
Verwaltungsakademien sein.

Prof. Dr. Dieter Johannsen, Köln

Peter Eichhorn u.a. (Hrsg.) (1991):
Verwaltungslexikon. 2. neu bearbei-

tete Auflage. Nomos Verlags-
gesellschaft Baden-Baden. S. 912

Zu diesem Thema passt auch das Inter-
view des POWALTER vor einigen Jahren
(Ausgabe 32) mit Fritz W. Scharpf, dem
Mitgründer des Studiengangs Verwal-
tungswissenschaft an der Uni Konstanz
u.a. zum Thema Interdisziplinarität beim
verwaltungswissenschaftlichen Studium.
Im Beitrag „40 Jahre Verwaltungswissen-
schaft“ in dieser Ausgabe des KonText,
S. 38 ist ein Auszug nachzulesen. Das
komplette Interview ist zu finden unter:

www.uni-konstanz.de/powalter/
archiv/nr32/scharpf-interview.html

Auch Thomas Bauer vom POWALTER-
Team hat sich vor einigen Jahren zu die-
sem Thema bereits Gedanken gemacht:

„Lernt man da stempeln?“
Wir alle kennen das Gefühl, wir kennen
die Angst, die langsam emporkriecht.
Denn wir wissen: Es kann das gewöhn-
lichste Gespräch sein, man unterhält sich
zum Beispiel locker über die besten Knei-
pen und Bars in Konstanz (dauert meist
nicht lange) oder über die neuesten Ver-
gehen der Regierung, und dann kommt
sie, unweigerlich und gnadenlos, die Fra-
ge: „Und - was studierst Du eigentlich?“
 
Schocktherapie oder Erläuterung?
An dieser Stelle bieten sich nun zwei ver-
schiedene Strategien an. Entweder man
wählt die Variante „Die grausame Wahr-
heit“, sagt kurz und trocken:
„Verwaltungswissenschaft“ und sieht, wie
der andere schluckt, wie er versucht, das
Thema mit Bemerkungen wie „Das klingt
aber ein bisschen trocken“ oder „Willst Du
denn später mal im Rathaus arbeiten?“
loszuwerden.
Oder aber man versucht tatsächlich zu
erklären, was sich hinter diesem an-
gestaubten Begriff eigentlich verbirgt.
 
Was ist Verwaltungswissenschaft?
Und das ist gar nicht so einfach. Natür-
lich fällt uns sofort Pawlow-reflexartig
(der mit dem sabbernden Hund) ein, dass
unser Studiengang „interdisziplinär“ aus-
gerichtet ist - das heißt die Mischung
machts, in unserem Fall die von Jura,
Politologie und Ökonomie.
Wir sollen Spezialisten fürs Allgemeine
werden, und lieber wenig von viel als viel
von wenig wissen.
Was dagegen häufig übersehen wird, ist,
dass sich innerhalb der einzelnen Diszi-
plinen oftmals grundverschiedene Denk-
schulen gegenüberstehen, und dass sich
der Einfluss dieser Denkschulen ständig
verändert. Da steht Luhmann gegen Pop-
per, rational choice gegen Empathie, und
dieser Streit zieht sich nicht zuletzt auch
durch unsere Professorenschaft.



 



Einseitige Dominanz der Empirie
Momentan sind die rational choice-Ver-
treter auf dem Vormarsch, was sich auch
und gerade am Aufbau der neuen PO zeigt.
Mit der Einführung von „Forschungslogik
und Forschungsdesign“ als einzigen
Pflichtkurs im Hauptstudium verschiebt
sich das Gewicht darüber hinaus einmal
mehr hin zu den wissenschaftlichen Me-
thoden und zur Empirie. Gleichzeitig wird
die inhaltliche Komponente weiter ver-
wischt, denn zwischen den einzelnen Pro-
filen gibt es kaum Überschneidungen,
geschweige denn einen gemeinsamen
Rahmen, in den die einzelnen Profile ein-
gebettet werden und der dann
„Verwaltungswissenschaft“ genannt wer-
den könnte. Was hat denn „Außenpolitik-
analyse“ mit „entwicklungsorientiertem

Management“ zu tun?
Ob sich das Konzept, nämlich die einsei-
tige Dominanz der Empirie, später auf
dem Arbeitsmarkt auszahlen wird, er-
scheint eher fraglich. Schließlich können
wir nicht alle Professoren oder Lektoren
bei wissenschaftlichen Zeitschriften  wer-
den.
 
Ein Zwang als Chance
Immerhin einen Vorteil hat unser „refor-
mierter Reform-Studiengang“ ja: Wir
sind, anders als zum Beispiel die Juristen,
gezwungen, uns ständig zu fragen, was
wir da eigentlich studieren. Dabei müs-
sen wir unsere eigene Definition und un-
seren eigenen Weg finden, und in diesem
Zwang steckt die eigentliche Chance un-
seres Studiengangs. Und sollte trotz all

unserer Bemühungen noch immer ein
unverständiges Schulterzucken auf der
anderen Seite vorherrschen, dann nennen
wir das Ganze einfach nicht mehr
„Verwaltungswissenschaft“, sondern: „Pu-
blic Policy and Management“ - was für
ein schnittiger und hypermodern klingen-
der Begriff, und schon sind alle Zweifler
zur Ruhe gebracht.

 
http://www.uni-konstanz.de/studis/fs/
fs-polverw/POWALTER/powalter31/

48.htm

In diesem Sinne hofft die KonText-Re-
daktion, dass nun ein bisschen Licht am
Ende des Tunnels zu sehen ist.

Susanne Rometsch

Die Zahl der Akademiker steigt zu lang-
sam, es fehlt an Ingenieuren, für Bil-
dung steht zu wenig Geld bereit - in ei-
nem neuen Bericht stellt die OECD
Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus.
Die Organisation sieht keinen Auf-
wärtstrend, sondern eine weitere Ver-
schlechterung.

Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD)
sorgt sich um die Zukunft der Bildung:
Deutschland verliert bei der Ausbildung
von Akademikern international weiter an
Boden und kann seinen Bedarf an Hoch-
qualifizierten im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich kaum decken. Dies
zeigt der im September veröffentlichte
Bildungsbericht 2008, der die Entwick-
lung der Bildungssysteme in den 30 wich-
tigsten Industrienationen der Welt mitein-
ander vergleicht.

Der Anteil der Studienanfänger sowie der
Absolventen ist demnach in den meisten
OECD-Ländern in den vergangenen Jah-
ren deutlich schneller und auf einem hö-
heren Niveau gewachsen als in Deutsch-
land. Die Absolventenzahl der Hochschu-
len stieg hierzulande zwar von 2000 bis
2006 von 18 leicht auf 21 Prozent pro
Jahrgang an. Im OECD-Schnitt aber
wuchs der Anteil der Absolventen im glei-

OECD-Bildungsstudie 2008

Deutschland fällt bei Akademiker-Ausbildung zurück
chen Zeitraum von 28 auf 37 Prozent.

Die deutschen Hochschulen verzeichne-
ten 2007 einen Absolventenrekord, und
die Kultusminister sagen eine Studenten-
flut voraus - doch aus Sicht der OECD
lahmt die akademische Hochschulbildung
in Deutschland weiter. Problem im Sy-
stem: Weniger Abiturienten zieht es ins
Studium. Das Hochschulinformations-
system (HIS) ermittelte, dass jeder dritte
Abiturient nicht studiert.

Geringe Studentenquote in Deutschland
Die Kosten für Lebensunterhalt plus Stu-
diengebühren sowie die neue Unübersicht-
lichkeit bei der Zulassung schrecken po-
tentielle Akademiker ab. Zugleich lassen
die Bundesländer bei weitem nicht jeden,
der studieren will, an die Hochschulen,
im Gegenteil: Universitäten und Fach-
hochschulen setzen auf massive
Zulassungsbeschränkungen und sehen das
als eine Art Notwehr, weil sie mehr Stu-
dienplätze nicht finanzieren können.
Angesichts der flauen Studienneigung bei
jungen Menschen in Deutschland, so be-
schreibt es die OECD, sei zu befürchten,
dass sich der Trend in den kommenden
Jahren noch verschärfen werde. Während
im Schnitt der Industriestaaten inzwi-
schen 56 Prozent eines Altersjahrgangs
ein Studium beginnen, stagniert diese

Quote in Deutschland bei 37 Prozent.
„Im internationalen Vergleich kann die
Entwicklung in Deutschland nicht befrie-
digen“, erklärte die für Bildung zuständi-
ge OECD-Direktorin Barbara Ischinger
bei der Vorstellung der Studie. „Deutsch-
land verliert bei der Ausbildung von Hoch-
qualifizierten trotz einiger positiver
Schritte weiter an Boden.“ Bei der Dis-
kussion der Zahlen darf man aber auch
nicht übersehen, dass von den wenigen
Absolventen auch noch eine ganze Reihe
später ins Ausland abwandern.

Abbrecher-Quote in Deutschland nicht
höher als anderswo
An den Studienabbrechern liegt der aku-
te Absolventenmangel in Deutschland
nicht. In Deutschland lassen zwar 23 Pro-
zent der Studienanfänger den Abschluss
sausen. Aber in den meisten OECD-Staa-
ten liegt der Anteil der Abbrecher höher,
nämlich im Schnitt bei 31 Prozent. Der
Übersicht zufolge verzeichnen nur Frank-
reich, Belgien, Dänemark und Japan we-
niger Uni-Deserteure als Deutschland.
Das Bild der Abbrecher ist in Deutsch-
land allerdings uneinheitlich. Die ver-
schulteren Bachelor-Studiengänge helfen
den Studenten in den Geisteswissenschaf-
ten, stellte die Hannoveraner HIS-
Bildungsforscher in einer Untersuchung
Anfang des Jahres fest.



 



In den Wirtschafts-, Natur- und Ingenieur-
wissenschaften sei die Zahl der Abbrecher
durch den Bachelor jedoch gestiegen.
Zugleich mangelt es an Interessenten für
diese auf dem Arbeitsmarkt gefragten
Fachrichtungen. Das schlägt sich auch in
dem OECD-Bericht nieder: Besonders
bemerkbar mache sich die im Vergleich
geringe Absolventenquote in Deutschland
in den naturwissenschaftlich-technischen
Fächern. Dort seien Hochqualifizierte
unter den jungen Berufstätigen „deutlich
unterrepräsentiert“, bemängeln die Auto-
ren der Studie. Im OECD-Schnitt kom-
men auf 100.000 Erwerbstätige im Alter
von 25 bis 34 Jahren 1649 Hochqualifi-
zierte mit naturwissenschaftlich-techni-
schem Studium. In Deutschland sind es
nur 1423.
Bei Doktoranden und Teilnehmern ver-
gleichbarer Programme nimmt Deutsch-
land laut OECD mit 2,3 Prozent in jedem
Jahrgang nach Portugal und der Schweiz
weiterhin eine Spitzenstellung ein. Aller-
dings sei auch in diesem Bereich der An-
teil der Doktoranden pro Jahrgang in
Deutschland entgegen dem OECD-Trend
leicht gesunken, hieß es im Bericht.

Frauenquote und Einkommensvorteil
der Akademiker wächst
Positiv wertet die OECD, dass in Deutsch-
land Frauen die Männer bei der universi-
tären Ausbildung mit 55 % (OECD-
Schnitt 54 %) überholt haben. Allerdings
gelte dies nicht für die Arbeitsmarkt-
perspektive. Hier seien Frauen weiter un-
terbezahlt.
Im Durchschnitt konnten Akademiker al-
lerdings auch 2006 ihren Einkommens-
vorsprung gegenüber Erwerbstätigen mit
Berufsausbildung ausbauen.
So verdienten Arbeitnehmer mit akade-
mischem Abschluss 2006 im Schnitt 64
Prozent mehr als Arbeitnehmer mit Be-
rufsausbildung. Zudem erzielt der Studie
zufolge mit 27,1 Prozent ein deutlich grö-
ßerer Anteil der Hoch- und Fachhoch-
schulabsolventen in Deutschland Spitzen-
gehälter als im OECD-Schnitt, der bei
26,1 Prozent liegt.

Schlechte Chancen für Arbeiterkinder
Um die Wirtschaft eines Landes anzukur-
beln, benötigt man gut ausgebildete und
innovative Arbeitskräfte. Daher sollte es
jedem Schüler – egal welchen finanziel-

len Hintergrund er hat – möglich sein, zu
studieren. Gleiche Voraussetzungen also
für den Sohn eines Fließbandarbeiters wie
für den eines Rechtsanwalts – doch gera-
de diese sind in Deutschland nicht gege-
ben: Nur 16 Prozent der deutschen Stu-
denten stammen aus Arbeiterfamilien. Für
das Kind eines Akademikers ist die Wahr-
scheinlichkeit eine Uni zu besuchen hin-
gegen doppelt so hoch.
Ganz anders z. B. in Spanien und Irland:
40 Prozent der spanischen Studierenden
kommen aus Arbeiterfamilien, in Irland
ist die Wahrscheinlichkeit zu studieren für
Akademiker- und Arbeiterkinder fast
gleich hoch.

Insgesamt haben sich in der OECD zwei
Strategien als erfolgreich erwiesen, um
den Anteil der Hochqualifizierten zu er-
höhen. So haben die nordischen Länder
in großem Umfang öffentliche Mittel in
die tertiäre Ausbildung investiert und zwar
sowohl in die Bildungsinstitutionen wie
auch in die direkte finanzielle Förderung
der Studierenden. Auf der anderen Seite
haben Länder wie Australien, Großbritan-
nien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland
oder die Vereinigten Staaten die tertiäre
Ausbildung ausgeweitet, indem sie die
Kosten in Form von Studiengebühren den
Studierenden und ihren Familien aufge-
laden haben. Gleichzeitig wurde Studie-
renden mit weniger privilegiertem Hin-
tergrund das Studium über Kredite oder
Stipendien ermöglicht. In vielen europäi-
schen Ländern und auch in Deutschland
wurden dagegen die notwenigen Mittel
weder durch öffentliche Investitionen
noch durch kostendeckende Studienge-
bühren bereitgestellt.

Zu geringe Bildungsausgaben
Das Positive ist, beim Anteil junger Men-
schen, die über Abitur oder eine abge-
schlossene Berufsausbildung verfügen,
liegt Deutschland über dem OECD-
Durchschnitt. Alarmierend jedoch ist, dass
die Ausgaben für Bildung unterdurch-
schnittlich sind, vor allem im Bereich der
Kindertagesstätten und Grundschulen.
Ausgerechnet an den Orten, an denen der
Grundstein für die Bildungskarriere ge-
legt wird. OECD-Bildungsdirektorin
Ischinger kritisierte die zu geringen Aus-
gaben für die Bildung in Deutschland. Im
Jahr 2005 wendeten die OECD-Länder 6,1

Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die
Finanzierung ihrer Bildungsinstitutionen
aus. In Deutschland lag dieser Wert bei
5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP).  Angesichts des Geburtenrückgangs
und eines wachsenden Bedarfs an höher
qualifizierten Fachkräften könne das lang-
fristig die „globale Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands deutlich gefährden“.
Und im Vergleich der Studienabsolventen
liegt Deutschland zusammen mit Öster-
reich auf dem drittletzten Platz, gerade
noch vor Griechenland und Türkei.
Die neue OECD-Untersuchung zeigt:
Deutschland hält nur mühsam Anschluss
- weil es sich nach wie vor leistet, viele
Menschen ohne solide Bildung zurückzu-
lassen.

Erziehung auch mit Wärme nötig
Aber anscheinend gibt es noch einen
Punkt in der Bildungsdiskussion, der bis-
lang nicht bedacht wurde, aber nun mit
größter Härte ans Licht kommt.
Die führende finnische Tageszeitung
„Helsingin Sanomat“ kommentierte Ende
September das zweite Schul-Massaker in-
nerhalb eines Jahres mit kritischen An-
merkungen zum international hoch geach-
teten Schulwesen Finnlands: „Bis zum
letzten Herbst hörte die Welt nur Positi-
ves über unsere Schulen. Jetzt hat sich das
Bild radikal geändert, nachdem mörderi-
sche Gewalt 20 Schüler das Leben geko-
stet hat. Sind die Schulen vielleicht zu sehr
auf gute Zensuren aus und vergessen an-
deres? Haben wir bei der Erziehung viel-
leicht Einfühlung und Wärme zu sehr ver-
nachlässigt, mit denen man die kalte Sei-
te von Persönlichkeiten unter Kontrolle
bringen kann?“

10.9.2008, Mainspitze,

09.09.2008, http://www.spiegel.de/
unispiegel/studium/

0,1518,577161,00.html

09.09.08, http://www.focus.de/schu-
le/schule/bildungspolitik/oecd-

bildungsstudie-schlechte-chancen-
fuer-arbeiterkinder_aid_332057.html

25.9.2008, http://diepresse.com/
home/panorama/welt/416981/

index.do?_vl_backlink=/home/
panorama/index.do,

Susanne Rometsch



 



Obwohl immer mehr Abiturienten die
Gymnasien verlassen, steigt die Zahl
der Studenten nicht entsprechend an.
Diese Entwicklung dürfte den
Akademikermangel in Deutschland
weiter verschärfen. Immer mehr Abitu-
rienten halten ein Studium für ein fi-
nanzielles Wagnis, das sie nicht einge-
hen wollen. Auch der Numerus Clausus
wirkt sich negativ aus.

Der Run der geburtenstarken Schul-
abgängerjahrgänge auf die Hochschulen
ist allen Prognosen zum Trotz bislang
ausgeblieben. Viele Universitäten haben
auch einfach die Türen zugemacht und
den Weg ins Studium mit hohen örtlichen
Zulassungsbeschränkungen - Stichwort
Numerus Clausus - versperrt. Im Vergleich
zu 2003 gab es im vergangenen Jahr bun-
desweit zwar 17 Prozent mehr Abiturien-
ten und junge Leute mit Fachhochschul-
reife, gleichzeitig aber fünf Prozent we-
niger Studienanfänger, so das Statistische
Bundesamt. Zugleich wurden 28 Prozent
mehr Abiturienten in einer betrieblichen
Ausbildung registriert.

Anfängerrekord nach Bafögreform
2002 war das Bafög grundlegend refor-
miert worden. Im Folgejahr gab es den bis-
herigen Anfängerrekord. Blickt man auf
die steigenden Abiturientenzahlen aus den
geburtenstarken Jahrgängen, so hätten
auch die Anfängerzahlen an den Hoch-
schulen längst weiter wachsen müssen.
Doch stattdessen ging es zwischen 2004
und 2006 deutlich bergab. 2007 gab es
zwar wieder ein leichtes Plus - was aber
weit hinter den Erwartungen blieb.

Viele Gründe für Studienverzicht
Dass an vielen Unis der örtlichen Nume-
rus Clausus drastisch ausgeweitet wurde
– Reaktion auf die massive Streichung von
Professorenstellen -, ist nur einer der
Gründe für das bisherige Ausbleiben des
Anfängerbooms. Jeder vierte Studien-
verzichtler gab bei einer Umfrage des
Hochschul-Informations-System (HIS) an,
dies wegen der Studiengebühren zu tun.
Sie werden inzwischen in sieben von 16
Ländern kassiert. Schon zum Jahresende

Vielen Abiturienten ist studieren zu teuer
Studiengebühren und Zulassungsbeschränkungen schrecken ab

2007 verwies das Statistische Bundesamt
darauf, dass in den unionsgeführten
Gebührenländern die Studienzurück-
haltung in der Regel größer sei als in ge-
bührenfreien Ländern.
Das mit dem neuen Studentenaus-
wahlrecht der Hochschulen ausgelöste
bürokratische Wirrwarr bei der Einschrei-
bung und die für viele junge Menschen
oft unklare Finanzierung des Lebensun-
terhalts während des Studiums gelten als
weitere Gründe für den Studienverzicht.
Unter den Abiturienten spricht sich her-
um, dass man in den straff organisierten
neuen Bachelor-Studiengängen kaum
noch nebenbei jobben kann. Erstmals nach
fünf Jahren wird zwar jetzt das Bafög zum
1. Oktober 2008 wieder erhöht. Doch der
Anstieg sei nicht ausreichend, fand un-
längst das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung.

Vor allem die Universitäten sind derzeit
mehr an ihrer Forschung als an der Auf-
nahme weiterer Studenten interessiert.
Von den Studienplätzen, die mit dem 2007
von Bund und Ländern vereinbarten
Hochschulpakt für die starken Schulab-
gängerjahrgänge geschaffen werden soll-
ten, wurde nur ein Bruchteil realisiert.

Diese Zahlen weisen - wie auch die OECD
negativ vermerkt - in eine gefährdete Zu-
kunft: Es tut sich eine Akademiker-Lük-
ke auf, die angesichts des nun bald auch
in dieser Altersstufe greifenden demo-
grafischen Rückgangs kaum mehr zu
schließen ist. Deutschland wird - nebst
allen anderen Problemen - auch mit einer
künftig viel zu schmalen Bildungselite
klarkommen müssen.

Ursachen angehen
Wenn es ein ganzes Bündel von Ursachen
für die Studienzurückhaltung gibt, so
muss eben jede Ursache einzeln und un-
verzüglich angefasst werden. Studienge-
bühren kommen uns volkswirtschaftlich
zu teuer, wenn sie, statistisch nachgewie-
sen, junge Leute von der Uni abschrek-
ken. Gegen die Sorge um den Lebensun-
terhalt während des Studiums helfen nur
kostenrealistische Bafög-Sätze bzw. Steu-

erfreibeträge. Und ein zwischen Bund und
Ländern vereinbarter Hochschulpakt für
mehr Studienplätze darf nicht von Hoch-
schulen konterkariert werden, die per
Numerus Clausus nach Geschmack ihre
Studentenzahlen verkleinern.

Alternative Hessen
Zumindest in puncto Studiengebühren
gibt es Alternativen:
Die Abschaffung der Studiengebühren
könnte künftig deutlich mehr Studieren-
de nach Hessen locken als in den vergan-
genen Jahren. Alle Hochschulen im Land
registrieren im Sommer einen deutlichen
Anstieg der Bewerberzahlen bei den zu-
gangsbeschränkten Fächern - zum Teil bis
zu 30 Prozent. Das ergab eine Umfrage
der Deutschen Presse Agentur (dpa).
Dies gilt manchen als Anzeichen dafür,
dass im Herbst ein Ansturm auch auf die
frei zugänglichen Studiengänge bevor-
steht.
Die Gebühren in Höhe von 500 Euro pro
Semester waren in Hessen im Juni mit den
Stimmen von SPD, Grünen und Linken
abgeschafft worden.

Hohe Absolventenzahlen
Im August berichteten die Zeit und ande-
re Blätter, dass in Deutschland noch nie
so viele Menschen einen Hochschul-
abschluss erreicht hätten, wie im vergan-
genen Jahr. Auch die Bedeutung der neu-
en Bologna-Studiengänge sei weiter ge-
wachsen.
Laut Statistischen Bundesamtes in Wies-
baden stieg die Zahl der Absolventen von
2006 auf 2007 erneut um acht Prozent.
Neue Studiengänge wie Bachelor oder
Master werden immer wichtiger, ihr An-
teil belief sich 2007 auf 13 Prozent, im
Vorjahr waren es erst knapp 10 Prozent
gewesen. Die Bachelorabschlüsse an Uni-
versitäten lagen 38 Prozent über dem
Stand des Vorjahrs, die an Fachhochschu-
len sogar um 95 Prozent darüber. Die Zahl
der Masterabschlüsse erhöhte sich um 28
Prozent an Universitäten und um 23 Pro-
zent an Fachhochschulen.
Außerdem erlangten bereits zum zweiten
Mal nach 2006 im Prüfungsjahr 2007 ins-
gesamt mehr Frauen einen Hochschul-



 



abschluss als Männer.

Verzerrte Zahlen
Hierzu muss aber festgestellt werden, dass
diese Zahlen leider nicht sehr aussagekräf-
tig sind, da eine Erklärungsmöglichkeit
bereits auf der Hand liegt: Natürlich steigt
die Anzahl der Abschlüsse, wenn Diplom/
Magister Studenten nach 5 Jahren fertig
werden und gleichzeitig die BAs nach 3
Jahren ihren Abschluss in der Tasche ha-
ben.
Das ist kein Anstieg der Absolventen, son-
dern ein Rechenexempel, das die Zahlen
verzerrt. Eine weitere Ursache liegt im
Erstsemester-Rekord im WS 2003/2004
nach der Bafög-Erhöhung 2002 (siehe
oben).

Geschlechterrolle
Bereits zum zweiten Mal nach 2006
brachten mehr Frauen als Männer ihr Stu-
dium mit Erfolg zu Ende. Die Diskrepanz
der Geschlechter in bestimmten Fächern
und Hochschultypen bleibt erhalten: An
Fachhochschulen machten deutlich mehr
Männer als Frauen ihren Abschluss. Beim
Lehramt ist das Verhältnis traditionell
(deutlich) umgekehrt.

Wiesbadener Kurier,
Karl-Heinz Reith, 29.7.2008

www.main-rheiner.de/region/
objekt.php3?artikel_id=3371646

Allgemeine Zeitung, 29.7.2008
www.main-rheiner.de/region/

objekt.php3?artikel_id=3371237

Wiesbadener Kurier,
Matthias Friedrich, 29.7.2008
www.main-rheiner.de/region/

objekt.php3?artikel_id=3371612

Allgemeine Zeitung,  25.08.2008
www.main-rheiner.de/region/

objekt.php3?artikel_id=3405891

Die Zeit, 27.8.2008
www.zeit.de/online/2008/35/

absolventen

27.08.2008, www.spiegel.de/
unispiegel

/studium/0,1518,574724,00.html

Susanne Rometsch

Deutschland verteilt Bildungschancen
unbeirrt nach sozialer Herkunft, Ein-
wandererkinder werden früh abge-
hängt. Nun plädiert der Soziologe Lord
Ralf Dahrendorf für eine Mindestquote
von Studenten aus bildungsfernen
Schichten - wie bei der „affirmative
action“, in den USA höchst umstritten.

83 von 100 Akademikerkindern schreiben
sich in Deutschland an einer Hochschule
ein, aus Familien ohne akademische Tra-
dition tun das nur 23 von 100 Kindern.

Als der Präsident des Deutschen Studen-
tenwerks, Rolf Dobischat, die Zahlen im
Frühsommer 2007  veröffentlichte, geißel-
te er den Befund als „beschämend für eine
Demokratie“ und appellierte beherzt: „Wir
müssen endlich die soziale Selektivität des
deutschen Bildungs- und Hochschul-
systems überwinden.“
Widerspruch gab es keinen, Bildungs-
deutschland senkte den Kopf, diagnosti-
zierte „Handlungsbedarf“ und feiert seit-
dem lautstark jede Initiative zur Förde-
rung von Migranten und ihren Kindern,
also der sozialen Gruppe, die nach Er-
kenntnissen der Bildungs- und Migra-
tionsforschung an Hochschulen besonders

ZUWANDERER AN DIE UNIS

Soziologe Ralf Dahrendorf fordert Migrantenquote

stark unterrepräsentiert ist.
Deutschlands Integrationsdefizite in Sa-
chen Bildung und Hochschule sind un-
übersehbar.
Das Vertrauen der Deutschen in ihr
Bildungssystem lässt sich anscheinend
nicht erschüttern. Dabei gerät eben die-
ses System wegen seiner sozialen Selek-
tivität regelmäßig in Misskredit. Dass das
Herkunftsprinzip selbst dort sticht, wo
Qualität Trumpf sein sollte, in Hochschu-
len nämlich, prangern Experten aus dem
In- und Ausland seit Jahrzehnten an. Mit
erstaunlicher Erfolglosigkeit.

Der Soziologe Prof. Dr. Ralf Dahrendorf
etwa kämpfte schon in den 60er-Jahren
für „Bildung als Bürgerrecht“.
Spätestens seit dem Integrationsgipfel im
Sommer 2007 ist es hochschulpolitischer
Mainstream, nach dem Ausbau von
Betreuungsangeboten für Studierende mit
Migrationshintergrund zu streben,
Sprachförderprogramme einzuführen und
die Migrations- und Integrations-
forschung zu forcieren.

Soll das alles sein? Ralf Dahrendorf meint,
nein. Zu den Antworten auf die Bildungs-
benachteiligung gehört für den deutsch-

britischen Professor „auch, nicht: nur! –
‘affirmative action’, also eine Quote für
Kinder der betroffenen Kategorien an den
Hochschulen“. Diese Quotenregelung
stammt aus den USA, wo bereits in den
siebziger Jahren zahlreiche private wie
staatliche Universitäten beschlossen, bei
der Zulassung neben Schulabschluss-Zen-
suren und Resultaten von Aufnahmetests
auch die ethnische Zugehörigkeit zu be-
rücksichtigen. Damit wollten sie benach-
teiligten Gruppen den Zugang zu Bildung
erleichtern und eine ethnische Mischung
an den jahrzehntelang fast ausschließlich
„weißen“ Colleges gewährleisten.
Nur acht Prozent der Studierenden sind
Migrantenkinder, obwohl rund ein Fünf-
tel der Bevölkerung und ein Viertel der
Kinder und Jugendlichen unter 25 Jah-
ren einen Migrationshintergrund aufwei-
sen und damit zu den „bildungsfernen
Schichten“ gehören.
Anders als in den Ingenieur- und den
Naturwissenschaften zählten in den Gei-
stes und Sozialwissenschaften geschliffe-
ne Formulierungen. Sie zu finden, fällt
Zuwandererkindern oft auch dann schwer,
wenn sie ihr Leben in Deutschland ver-
brachten. Das erhöht den Betreuungs-
aufwand für Professoren.



 



Qualität statt Quote
Tatsächlich tut sich Deutschlands „Scien-
tific Comunity“ schwer mit Dahrendorfs
Vorschlag. „Mit Quotenregelungen, mit
starren Vorgaben überhaupt, habe ich ein
Problem, weil sie den Geförderten oftmals
mehr schaden als nützen“, erklärt die Prä-
sidentin der Hoch-schulrektorenkonferenz
Prof. Dr. Margret Wintermantel. Wichtig
ist den Gegnern der Quote, dass im
Wissenschaftsbereich das oberste Kriteri-
um die Qualität sein muss.

Bevorzugung bei der Aufnahme an der
Hochschule oder der Vergabe von
Fördermitteln würde zu verstärkten Res-
sentiments gegenüber den begünstigten
Minoritäten, den  „Quotenmigranten“ füh-
ren.
Auch aus pragmatischen Gründen will
Bildungsministerin Dr. Annette Schavan
im Zuge der Nationalen Qualifizierungs-
initiative die Zahl der Studierenden mit
Migrationshintergrund erhöhen.
Dahinter steckt keine Nächstenliebe, son-

dern wirtschaftspolitische Notwendigkeit:
Sinkende Geburtenraten und rücklaufende
Zuwanderungszahlen wollen ausgegli-
chen sein – durch steigende Integrations-
bemühungen und Migrantenförderung. Christine Prußky, 21.9. 2007

www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,506940,00.html

www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,506940-2,00.html

Viele Bürger verstehen Behördenbriefe
nicht so recht. Zu kompliziert und zu ge-
schwollen klingt es, wenn Verordnungen
und Vorschriften dem Volk erläutert wer-
den. Es gilt das Motto: Muß man nicht,
könnte man verstehen. Aber aus Gründen
der Rechtssicherheit muss das alles so for-
muliert werden.
Muss es nicht, sagen Germanisten von der
Ruhr-Universität Bochum. Es sind Mit-
arbeiter des Projektes IDEMA (Internet-
Dienst für eine moderne Amtssprache) am
Fachbereich für Angewandte Sprachfor-
schung und beraten inzwischen 22 Kom-
munalverwaltungen aus sieben Bundes-
ländern sowie die Bundesverwaltung, wie
in den Amtsstuben bürgerfreundlicher ge-
schrieben werden kann. Sie überarbeiten
Texte von Behörden, machen sie lesbar,
verständlich und freundlich, ohne ihren
Sinn oder ihre Rechtsverbindlichkeit zu
gefährden.
Auch Wiesloch lässt sich von den Bochu-
mer Wissenschaftlern sprachlich auf die
Sprünge helfen. Alle Formulare wurden
durchgesehen und, wenn nötig, verbessert.
Jetzt sind die Wieslocher nach zwei Jah-
ren soweit, die „neuen Schreibweisen“ ein-
zuführen.
Der Enz-Kreis und die Stadt Calw wollen
jetzt ebenfalls Mitteilungen und Papiere
in ein verständliches Deutsch bringen.

Postwertzeichen, Fahrtrichtungsanzeiger,
Spontanvegetation - so sprechen nur Bü-
rokraten. Dabei gibt es doch allgemein
verständliche Wörter: Briefmarken, Blin-

Amtsdeutsch a. D.?
Europäische Wege zu einer modernen Verwaltungssprache
Wiesloch macht die Amtssprache verständlich

ker oder Unkraut. Doch immer noch wer-
den Kinder „beschult“ oder „Lichtzeichen-
anlagen“ regeln den Verkehr. Das soll nun
anders werden.

Hilfe kommt von den Sprachwissenschaft-
lern der Universität Bochum. Ein Service,
der wirkungsvoll ist, aber gar nicht viel
kostet: Wiesloch zahlt pro Jahr gerade mal
• 500.
Zusammen mit den Mitarbeitern der Ver-
waltungen übersetzen die Sprachexperten
schwierige Begriffe, formulieren kompli-
zierte Passagen um und machen Texte
verständlicher und geschlechtergerecht.
Ihre Ergebnisse sammeln sie in einem ler-
nenden Online-Wörterbuch, so dass alle
Projektteilnehmer auch von der Arbeit der
anderen profitieren können, denn viele
Textmodule sind gleich oder ähnlich in
vielen Verwaltungen.
Ein moderner Staat, der für Bürokratie-
abbau und mehr Transparenz steht, muss
sich auch einer möglichst verständlichen
Sprache bedienen. Auf einer Tagung im
August zeigte IDEMA auf, welche unter-
schiedlichen Wege in Europa beschritten
werden, um die Verwaltungs-
modernisierung auch auf sprachlicher
Ebene umzusetzen.

www.swr.de/landesschau-bw/-/
id=122182/nid=122182/

did=3451506/2ci5jz/index.html
Landesschau am 6.6.2008

www.swr.de/zur-sache-baden-
wuerttemberg/-/id=3477354/

vv=printall/nid=3477354/
did=3829400/1xxy8tn/index.html

www.moderne-amtssprache.de/
fileadmin/redaktion/Presse/Idema-

Tagung.pdf

Test für unsere Leser:
Was ist eine „Lebensberechtigungs-
bescheinigung“, „raumübergreifendes
Großgrün“, eine „Jahresabschlussfigur
mit Flügeln“, eine „Personenverein-
zelungsanlage“ oder gar eine „rauhfutter-
verzehrende Großvieheinheit“?
Das alles wird aber von den Schweizern
getoppt. Was könnten sie wohl mit „selbst-
reproduzierenden Kleinflugkörpern auf
biologischer Basis mit festprogrammierter
automatischer Rückkehr aus allen belie-
bigen Richtungen und Distanzen“ mei-
nen?
Die Antworten und weitere Wortschöpfun-
gen dieser Art sind unter www.stern.de/
tv/sterntv/:B%FCrokratie-Verstehen-Sie-
Beamtendeutsch/591487.html? und unter
www.amtsdeutsch.net/ zu finden.
Viel Spaß!

Oder ist Rotkäppchen euer Lieblings-
märchen? Dann lest es doch mal auf amts-
deutsch:

www.baetzler.de/humor/
rotkaeppchen_amtsdeutsch.html



 



Übrigens, der Verein Deutsche Sprache
e.V. ruft mit der „Aktion Lebendiges
Deutsch“ monatlich auf, deutsche Über-
setzungen für  modische Anglizismen zu
finden. Im Juli war das Wort „chillen“
dran. Das kann man nun besser ausdrük-

ken: „frischkühlen“ ist angesagt!
Und eine Bäckerei aus Eutin in Schles-
wig-Holstein bedruckt die Becher für ih-
ren Flanierkaffee nun mit GEH-KAFFEE.
Diese deutsche Wortschöpfung hatte die
Jury der „Aktion Lebendiges Deutsch“ im

Juni aus 1818 Vorschlägen für das fade
„coffee to go“ ausgewählt.

Also: viel Spaß beim frischkühlen mit
Geh-Kaffee!

www.vds-ev.de

Frischkühlen oder doch lieber chillen?

Der Bodensee ist nicht der größte Binnen-
see in Baden-Württemberg. Dies stellten
Experten des Statistischen Landesamtes
fest. Für sie ist der Schluchsee der größte
See.

Zwar hat der Bodensee eine Fläche von
536 Quadratkilometern, allerdings enden
die Staatsgrenzen an den Uferlinien. Mit
Ausnahme des Bereichs Untersee/

Bodensee ist nicht der größte See im Ländle
Konstanzer Trichter existieren für den
Bodensee keine Grenzverträge zwischen
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
„Die Seefläche ist quasi internationales
Gewässer und gehört nicht zur Staats-
fläche von Baden-Württemberg“, stellen
die Experten des Statistischen Landesamts
in Stuttgart jetzt fest. So kommt es, dass
der Schluchsee im Schwarzwald mit 5,1
Quadratkilometern der größte Binnensee

im Ländle ist, folgern die Statistiker.
Der Schluchsee würde 105 Mal in den Bo-
densee passen.

www.suedkurier.de/nachrichten/
bawue/Konstanz;art1070,3389593,

28.8.2008

www.szon.de/news/wirimsueden/
zuguterletzt/ vom  28.8.2008

Der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft hat den Titel ,,Stadt der
Wissenschaft 2009" an Oldenburg ver-
liehen. Die Entscheidung in Jena fiel
jedoch denkbar knapp. Die Jury beton-
te, dass die drei Finalteilnehmer Kon-
stanz, Oldenburg und Lübeck hochwer-
tige Präsentationen zeigten und die Aus-
wahl des Siegers für die Jury die schwie-
rigste Entscheidung der letzten fünf
Jahre darstellte.

Für die Bewerbung haben viele Menschen
Ideen eingebracht, Projekte konzipiert und
ihre Unterstützung zugesagt, so der Ober-
bürgermeister: ,,Deshalb halten wir auch
ohne offiziellen Titel am geplanten
Wissenschaftsjahr 2009 fest und wollen
nächstes Jahr gemeinsam und engagiert
Konstanz und die Region zu einem be-
deutenden Wissenschaftsstandort weiter-
entwickeln.“
Zum Ausgang des Wettbewerbes meinte
Stefan Keh, Leiter der Siemens-Sparte
Infrastrukturlogistik in Konstanz: ,,Wir
freuen uns mit der Stadt Konstanz über
die große Anerkennung, die wir hier er-
fahren haben. Es macht einfach Spaß, sich

Stadt der Wissenschaft 2009

Oldenburg eine Nasenlänge voraus
für eine Stadt zu engagieren, die Heimat
eines großen Teils unserer Belegschaft ist.
Wir sind überzeugt, dass Konstanz durch
die im Rahmen des Bewerbungsprozesses
geplanten und jetzt durchzuführenden
Projekte auch ohne den Titel weiter an
Attraktivität gewinnt, sowohl für Siemens
als auch für die Ansiedlung weiterer klei-
ner und mittlerer High-Tech-Unterneh-
men.“
Auch der Rektor der Universität Kon-
stanz, Prof. Dr. Gerhart von Graevenitz,
gratuliert der Stadt: ,,Der Auftritt in Jena
ist ein schöner Erfolg, auf den wir alle
gemeinsam sehr stolz sein können. Hin-
ter diesem Erfolg stehen viele ausgezeich-
nete Ideen und Köpfe. Wir wollen gerne
Wissenschaft und Forschung aus der Uni-
versität nach draußen in die Stadt und die
gesamte Bodenseeregion tragen.“
Und man kann sich freuen: die meisten
der geplanten Veranstaltungen sollen wie
geplant stattfinden.

Meldung vom 28.02.08
www.grenzenlos-denken.de/sdw/

index.html

Schüttel-mich!

In der Ausgabe 20/2007 gab es bereits ein
Sudoku. Habt ihr’s geschafft?  Super! Aber
jetzt ist es nicht mehr so einfach, denn es
kommen die „Bachelors“! In allen Zeilen,
Spalten und 6er Feldern müssen die 9
Buchstaben B-A-C-H-E-L-O-R-S vertre-
ten sein.

Viel Spaß beim Rätseln wünschen
Katja Schwanke und Tilman Holke
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Zum 01.08.2008 hat das Welcome Center
der Universität Konstanz eröffnet. Als
exzellente Forschungseinrichtung stellt
die Universität ihren international mobi-
len Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern auch eine exzellente außer-
fachliche Betreuung zur Verfügung.

Das Welcome Center unterstützt solche
Forscherinnen und Forscher bei der Pla-
nung, Vorbereitung und Durchführung
ihres Aufenthaltes in Konstanz und gibt
Informationen und gezielte Hilfestel-
lung in allen außerfachlichen Berei-
chen. Dabei nimmt das Welcome Center
die Konstanzer Philosophie der kurzen
Wege auf und versteht sich als zentrale
Anlauf- und Servicestelle, die einerseits
eigene Dienstleistungen anbietet und an-
dererseits den Kontakt zu bereits beste-
henden Serviceeinrichtungen vermittelt.
So gibt das Welcome Center beispielsweise
Hilfestellung bei der Wohnungssuche in
Konstanz, bietet einen Abholservice vom
Flughafen, begleitet internationale For-

Johannes Dingler

Willkommen im Welcome Center der Universität Konstanz
schende zu Behörden und unterstützt sie
bei der Anmeldung, der Beantragung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis sowie beim
Abschluss von Versicherungen.

Im Rahmen einer familienfreundlichen
Universität koordiniert das Welcome Cen-
ter auch den Familiennachzug und berät
in Kooperation mit anderen Stellen in Fra-
gen der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Darüber hinaus gibt das Welcome
Center zusammen mit der Projektstelle
‚familiengerechte Hochschule’ Unterstüt-
zung bei der Suche nach Plätzen in Kin-
dertagesstätten oder Kindergärten und bei
der Suche nach geeigneten Schulen.
Schließlich hilft das Welcome Center den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern beim Einleben in Konstanz, organi-
siert Veranstaltungen mit anderen For-
schenden und sorgt dafür, dass sie sich mit
ihren Familien am Bodensee rundum wohl
fühlen. Um eine umfassende und frühzei-
tig einsetzende Betreuung international
mobiler Forscherinnen und Forscher und

deren Familien aus einer Hand garantie-
ren zu können, erstellt das Welcome Cen-
ter mit den Forschenden nach Möglich-
keit noch vor ihrer Anreise einen indivi-
duellen Betreuungsplan, der auf persön-
liche Erfordernisse eingeht und eine stän-
dige Begleitung während des Aufenthalts
am Bodensee umfasst.

Die Fachbereiche werden daher gebeten,
das Welcome Center zu informieren, so-
bald eine neue international mobile For-
scherin oder ein Forscher erwartet wer-
den. Das Welcome Center setzt sich dann
umgehend mit diesen in Verbindung und
spricht die weitere Betreuung ab. Gelei-
tet wird das Welcome Center von Dr. Jo-
hannes Dingler, der vom Fachbereich Po-
litik- und Verwaltungswissenschaft zum
Welcome Center gewechselt ist.

 Johannes Dingler
welcome.center@uni-konstanz.de.

www.uni-konstanz.de/welcome/

Gabriella Zimmermann beginnt ihre Stelle
im Oktober diesen Jahres. Sie hatte von
Oktober 1989 bis Juni 1996 am Fachbe-
reich den Diplom-Studiengang
Verwaltungswissenschaft mit den Schwer-
punkten Internationale Beziehungen und

Verwaltungsmanagement studiert. Seit
vielen Jahren ist sie bereits KonNet-Mit-
glied und bei den jährlichen Treffen und
Stammtischen dabei und hat so bereits auf
privater Basis die Alumniarbeit schätzen
gelernt. Nun wird sie mit der Stabstelle

Wie zufrieden sind die Konstanzer Stu-
dierenden mit der Lehr- und Beratungs-
qualität im Bachelorstudium? Wie viele
Absolventen entscheiden sich für ein wei-
teres Studium? Wie gestaltet sich für die
anderen der Einstieg in das Berufsleben?
Diesen Fragen ist die Universität Kon-
stanz in einer Absolventenstudie nachge-
gangen, deren Ergebnisse nun vorliegen.
Sie basieren auf einer Online-Befragung,
die im Januar und Februar 2008 durchge-

Gabriella Zimmermann
Verwaltungswissenschaftlerin wird Beauftragte des Rektors für Alumni

beim Rektor die Alumniarbeit der Uni-
versität Konstanz professionalisieren und
freut sich, wie sie sagt, bereits sehr auf
die produktive Verbindung von ehren- und
hauptamtlicher Tätigkeit.

Zufriedene Bachelorabsolventen
Universität legt Ergebnisse einer Absolventen-Studie vor

führt wurde, sowie auf Auswertungen der
Prüfungs- und Studierendenstatistiken der
Universität aus den letzten Jahren. Die
Daten aus der entsprechenden Vorjahres-
studie wurden ebenfalls mit einbezogen.
Erstellt wurde die Studie gemeinsam von
der Arbeitsgruppe des Konstanzer Sozio-
logen Professor Thomas Hinz und vom
Career Service der Universität.

Im Studienjahr 2006/07 haben 415 Stu-

dierende ihr Bachelorstudium an der Uni-
versität Konstanz erfolgreich abgeschlos-
sen – mehr als doppelt so viele wie im
Vorjahr. Im Durchschnitt sind die Absol-
venten knapp 25 Jahre alt, haben für ihr
Studium etwas mehr als die Regelstudi-
enzeit von 6 Semestern gebraucht, dabei
aber sehr gute Examensnoten erzielt.
Dafür hat die Universität – wie bereits im
Vorjahr – ihr Absolventenpotential nicht
genügend ausgeschöpft. Viele Studieren-





 

de in den höheren Semestern haben ihr
Examen nicht in Angriff genommen.

Das Studium wird von den meisten Ab-
solventen positiv bewertet. Die Qualität
der Lehre wird größtenteils als „gut“ oder
„sehr gut“ eingestuft. Insbesondere die
Studieninhalte, die Betreuung und Bera-
tung durch Lehrende sowie die didakti-
sche Vermittlung der Lehrinhalte bekom-
men gute Noten. Verbesserungspotential
sehen die Absolventen bei der Relevanz
der Lehrinhalte für die berufliche Praxis.
Die Wahrnehmung des Bachelors als
berufsqualifizierender Abschluss scheint
weiterhin die Ausnahme zu bilden: über
drei Viertel der Konstanzer Absolventen
haben sich für ein weiteres Studium ent-
schieden. Als wichtigsten Grund nennen
85% der Befragten die Verbesserung der
Berufschancen. Etwa die Hälfte hat ein
Master-Studium an der Universität Kon-
stanz aufgenommen. Analog zu letztem

Jahr waren neben fachlichen und berufli-
chen Interessen der gute Kontakt zu den
Lehrenden und gute Ergebnisse im
Hochschulranking wichtige Gründe für
den Verbleib auf dem Gießberg.

Der Wechsel an eine andere Universität
ist dagegen meist durch konkrete fachli-
che und berufliche Vorstellungen moti-
viert, die in Konstanz nicht realisierbar
erscheinen. Um mehr eigene Bachelor-
absolventen zu binden sowie um mehr
auswärtige Bachelor nach Konstanz zu
holen, sollte die Universität weiter an der
fachlichen Spezialisierung und Aus-
differenzierung des Masterangebots arbei-
ten, so die Autoren der Studie.

Für den Berufseinstieg direkt nach dem
Bachelorstudium hat sich nur ein knap-
pes Viertel der Absolventen entschieden.
Die Hälfte davon ist bei der Suche nach
einer beruflichen Tätigkeit – Stelle oder

Praktikum – fündig geworden, die ande-
ren Absolventen waren zum Zeitpunkt der
Befragung noch auf der Suche. Angesichts
der kurzen Suchzeit und der weiterhin
geringen Zahl der Berufseinsteiger kann
die Studie die Frage nach der Akzeptanz
des Bachelors auf dem Arbeitsmarkt nicht
ausreichend beantworten.

Die Studie „Studienverlauf und Verbleib
der Bachelorabsolventen der Universität
Konstanz“ finden Sie hier: http://
www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/
2008/5977

Mehr Informationen zu den BA- und MA-
Studienangeboten der Universität Kon-
stanz finden Sie hier: http://www.uni-
konstanz.de/studium

Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 112, 08.08.2008

Was haben die Arbeitslosenquote, die
PISA-Ergebnisse und das Übergewicht der
Bevölkerung gemeinsam? Die Daten, auf
denen Aussagen über die drei Probleme
beruhen, wurden alle mit Surveys gewon-
nen. Um die Surveyforschung in der Bun-
desrepublik zu etablieren, hat der
Konstanzer Methodologe Prof. Rainer
Schnell vom Fachbereich Verwaltungs-
wissenschaft zusammen mit zwei Kolle-
gen aus Bremen und Berlin einen Antrag
an die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) zur Einrichtung eines Forschungs-
schwerpunktes „Survey-Methodologie“
gestellt, der mit der Genehmigung von
zehn Projekten nun angelaufen ist.

Das Fördervolumen beläuft sich auf eine
Gesamtsumme von 6,72 Millionen Euro
für sechs Jahre, aufgeteilt in drei
Förderphasen mit jeweiliger Zwischen-
begutachtung. Die Höhe dieses Betrags ist
für Sozialwissenschaften beträchtlich und
mit einem Jahr eines Exzellenzclusters
vergleichbar. Zwei der zehn Projekte so-
wie das Ausbildungsprogramm für die
Mitarbeiter aller Projekte mit zirka 20
Doktoranden werden von Rainer Schnell

Mehr als eine Umfrage
6,7 Millionen Euro für die Surveyforschung mit Konstanzer Beteiligung

am Konstanzer Zentrum für Quantitative
Methoden und Surveyforschung geleitet.
Der Konstanzer Wissenschaftler gehört
auch der Steuerungsgruppe des Schwer-
punktprogramms an.

Surveys sind große Stichproben aus der
Bevölkerung, an denen Daten erhoben
werden. Mit den Daten von Surveys wer-
den epidemiologische Theorien getestet,
politische Reformen geplant und
Managemententscheidungen getroffen.
Surveys sind also weit mehr als „Umfra-
gen“ oder „Wahlprognosen“: In den wis-
senschaftlichen Zeitschriften der Sozial-
wissenschaften basiert mehr als die Hälf-
te der Artikel auf Surveydaten. Die Zahl
der surveybasierten Artikel in der Medi-
zin ist kaum geringer. Nicht zuletzt des-
halb sind Surveys ein bedeutender Wirt-
schaftszweig: Der Umsatz der kommer-
ziellen Surveyinstitute liegt in der BRD
über 1.5 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Methoden zur Durchführung von
Surveys stammen aus der Statistik, der
Soziologie und der Psychologie. Aufgrund
dieser Position zwischen den Disziplinen

ist die wissenschaftliche Forschung zur
Durchführung von Surveys in der Bun-
desrepublik kaum entwickelt, weniger als
ein halbes Dutzend Professoren widmet
sich den methodischen Problemen von
Surveys.

Die insgesamt zehn genehmigten Projek-
te befassen sich mit unterschiedlichen
methodischen Problemen bei der Durch-
führung von Surveys. Ein gemeinsames
Projekt der Universitäten Bremen und
Konstanz befasst sich mit statistischen
Modellen zur Korrektur von Erinnerungs-
fehlern. Mehrere Projekte beschäftigen
sich mit der Durchführung von Internet
basierten Befragungen (sogenannten Web-
Access-Panels). Das Interesse gilt hier vor
allem statistischen Methoden zur Herstel-
lung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse
mit den Ergebnissen von Studien, die auf
traditionelle Art durchgeführt wurden.

www.survey-methodology.de

Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 36, 25.02.2008





 

Im Rahmen der Informationskampagne
„Gscheit studiert“ entsendet die Service-
stelle Studieninformation, -beratung und
-orientierung (SIOB) des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg seit November 2007
Studienbotschafter an die beruflichen
Schulen und Gymnasien in Baden-Würt-
temberg, um bei den künftigen Studien-
anfängern die Basis für eine sinnvolle
Studienwahl zu schaffen.
Studienbotschafter sind speziell geschul-
te Studierende, die mitten im Studium ste-
hen und daher sehr authentisch berich-

Studienbotschafter haben „Gscheit studiert“

ten können, wie ihr eigener Entschei-
dungsprozess zum „richtigen“ Studien-
fach verlaufen ist und wie man sich im
Studium zurecht findet.
Mit dem neuen Bachelor/Master-System
vertraut, klären sie Schüler/-innen über
sämtliche Fragen rund ums Studium
auf, die neuen Abschlüsse, die Unterschie-
de zwischen den Hochschularten, die ver-
schiedenen Zulassungsverfahren und vie-
les mehr.
Das Programm Studienbotschafter er-
gänzt die Angebote der Studienberatun-
gen und der Agenturen für Arbeit. Ziel ist

es, die Studierendenquote zu erhöhen und
Studieninteressenten bei der Entscheidung
für den passenden Studiengang zu unter-
stützen.

www.studieninfo-bw.de/
index.php?id=1208

Unter http://ebner.bwl.uni-
mannheim.de/fileadmin/files/News/

080609_Studienbotsch.A4-
Handzettel.pdf

ist der Werbeflyer zu finden

Wie zufrieden sind die Studierenden mit
ihren Universitäten? Dieser Frage ist die
Untersuchung „Studienqualitätsmonitor
2007“ nachgegangen. Durchgeführt wur-
de sie von HIS (Hochschulinfor-
mationssystem) gemeinsam mit der AG
Hochschulforschung der Universität Kon-
stanz. Bundesweit wurden Studierende zur
Organisation und Qualität der Lehre, Be-
treuung und Bewertung durch die Lehren-
den, Ausstattung der Räume und der Bi-
bliothek sowie den Serviceleistungen der
Hochschulen befragt.

Auch die Konstanzer Studierenden haben
ihre Universität bewertet. Die Noten für

ihre Universität sind sehr gut: 46 Prozent
der Studierenden sind mit der Betreuung
zufrieden bzw. sehr zufrieden, beim
Lehrangebot sind es 51 Prozent. Im Bun-
desdurchschnitt hat damit die Universität
die Nase vorn: Bundesweit sagen 45 Pro-
zent der Studierenden, dass sie zufrieden
mit der Betreuung sind. 49 Prozent sind
mit dem Lehrangebot zufrieden bzw. sehr
zufrieden. Durchschnittliche Werte wer-
den in Sachen „Teilnehmerzahlen bei Ver-
anstaltungen“ erreicht. 33 Prozent sind
zufrieden bzw. sehr zufrieden in Bezug auf
die Teilnehmerzahlen in den Veranstaltun-
gen. Bei der Beurteilung der sachlich-
räumlichen Ausstattung werden ebenfalls

durchschnittliche Werte erreicht. 37 Pro-
zent sind (sehr) zufrieden. Bundesweit
geben diese Bewertung auch genau 37
Prozent der Studierenden ab.

Alles in allem studieren die Konstanzer
Studierenden gerne an ihrer Hochschule.
77 Prozent sprechen diese grundsätzliche
Einschätzung aus. Damit liegt Konstanz
wieder weit vor dem bundesweiten Durch-
schnitt. Hier kommen nur 63 Prozent zu
dieser guten Einschätzung ihrer Hoch-
schule.

Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 34, 22.02.2008

Studienqualitätsmonitor 2007
Konstanzer Studierende geben ihrer Uni Spitzennoten

Heute wurde er feierlich unterzeichnet, der
Mietvertrag zwischen der Universität
Konstanz und Schloss Seeburg in
Kreuzlingen im Nachbarkanton Thurgau
in der Schweiz. Das „Kultur-
wissenschaftliche Kolleg“ des Exzellenz-
clusters „Kulturelle Grundlagen von In-
tegration“, das im Rahmen der Exzellenz-
initiative an der Universität Konstanz ein-
gerichtet wurde, zieht in die neuen Räum-
lichkeiten - 480 qm - ein. Der Mietver-
trag gilt ab dem 1. Oktober 2008 und wird

Universität Konstanz zieht in Schloss Seeburg ein
bis Ende September 2011 Gültigkeit ha-
ben, eine Verlängerungsoption bis 2014
bzw. bis 2017 inbegriffen.

Für das Kulturwissenschaftliche Kolleg
hatte die Universität vor einiger Zeit be-
reits Räumlichkeiten in der Bischofsvilla
in Konstanz angemietet. „Wie die
Bischofsvilla wird die Seeburg für
Konstanzer Professorinnen und Professo-
ren und für Wissenschaftler aus aller Welt
zur Verfügung stehen. Die Universität

Konstanz ist und bleibt allerdings Cam-
pus-Universität. Bischofsvilla und See-
burg sind bewusste Ausnahmen“, erklärt
Kanzler Apitz zur Frage, ob die Universi-
tät weitere Anmietungen plant.

Mehr Informationen zum Exzellenz-
cluster finden Sie unter:
www.exc16.de/cms/

Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 80, 06.06.2008





 

Der Studiengang Verwaltungs-
wisssenschaft wurde 1968 an der Uni-
versität Konstanz geschaffen, über vie-
le Jahre gab es nur dort die Möglich-
keit für dieses interdisziplinäre Studi-
um, das Faktoren aus Jura, Politologie,
Soziologie und Ökonomie vereint.
Das 40-jährige Jubiläum – auch KonNet
und der KonText gratulieren ganz herz-
lich - wird vom Fachbereich im Rah-
men der Absolventenfeier am 25.Okto-
ber 2008 mit einem Festakt mit entspre-
chenden Vorträgen gefeiert.
Der KonText nimmt die Gelegenheit
wahr, auf die Anfänge zurückzublicken.

Im Bericht des Gründungsausschusses für
die Universität Konstanz sind neue Wege
einer kombinierten rechts- und sozialwis-
senschaftlichen Ausbildung für den Ver-
waltungsdienst vorgesehen.
Im Fachbereich Politische Wissenschaft
wurden erste Pläne für ein neuartiges
Verwaltungsstudium entworfen. Hinter-
grund sind zunehmend  längerfristige Ver-
waltungsaufgaben wie Altstadt-Sanierung
und Stadtplanung, Regionalplanung,
Bildungsplanung, die Entscheidungspro-
zesse in Politik und Verwaltung und da-
mit auch die Anforderungen an die Betei-
ligten und ihre Vorbildung grundlegend
verändern.

Auftrag für neuen Studiengang

Zur Ausarbeitung und Umsetzung dieses
Konzepts einer zukunftsorientierten Aus-
bildungsreform nahm Fritz W. Scharpf
1968 den Ruf auf einen Lehrstuhl im
Fachbereich Politikwissenschaft an der
neu gegründeten Universität Konstanz an.
Obwohl damit ein Wechsel von der
Rechtswissenschaft zur Politikwissen-
schaft notwendig wurde, zögerte er nicht,
denn mit dem Ruf war der Auftrag ver-
bunden, an der Reformuniversität einen
für Deutschland neuartigen verwaltungs-
wissenschaftlichen Studiengang zu ent-
wickeln. Die Gründungsväter der Univer-
sität hatten bereits eine Integration juri-
stischer und wirtschaftswissenschaftlicher
Fächer in die Sozialwissenschaft vorge-
sehen.

40 Jahre Studiengang Verwaltungswissenschaft
Rückblick auf die Anfänge

Deshalb basierte das Konstanzer Pro-
gramm in Konkurrenz zur juristischen
Ausbildung für den höheren Verwaltungs-
dienst auf einem interdisziplinären
sozialwissenschaftlichen Grundstudium
unter Einbezug der Politikwissenschaft,
der Rechtswissenschaft, der Wirtschafts-
wissenschaften und der Soziologie. Außer-
dem sollte der „Studiengang mit Reform-
anspruch“ den Forderungen der öffentli-
chen und privaten Verwaltung nach einem
praxisorientierten und berufsbezogenen
Studium gerecht werden (Timmermann
1982).
Mittelstück des neuen Studiengangs soll-
te ein achtmonatiger Arbeitsaufenthalt
werden, während dem der Student als vol-
le Arbeitskraft, am besten in einem Team,
„die Verwaltung, ihre Aufgaben, Metho-
den, Möglichkeiten und Probleme unmit-
telbar aus der Innen-Perspektive kennen-
lernen“ sollte (Scharpf 1971, S. 771).
Scharpf ging davon aus, dass das Haupt-
studium nach diesem Arbeitsaufenthalt
mit einem Minimum an Reglementierung
auskommen kann. Die Planung des
Lehrangebots sei „gemeinsame Angele-
genheit der Studierenden und Lehrenden“
(Scharpf 1971, S. 772), ihr Kennzeichen
ist die „angestrebte Interdisziplinarität der
Ausbildung im Hauptstudium“.

Interdisziplinariät als Problem

Dafür wiederum erwies sich die Organi-
sationsform als Hemmnis bei der Entwick-
lung des Studiengangs. Interdisziplinarität
ist in der Universitätsverfassung nicht
vorgesehen. Um die Funktionslücke der
Koordination der Fachbereiche zu schlie-
ßen wurde ein Ausschuss für Lehrfragen
eingesetzt. Von besonderer Bedeutung für
das Fortbestehen des neuen Studiengangs
war jedoch das hartnäckige Engagement
des Fachbereichs Politikwissenschaft ge-
genüber den anderen involvierten Fach-
bereichen, in denen die fachspezifischen
Interessen in zunehmenden Widerspruch
zu den Anforderungen des Verwaltungs-
studiums gerieten. Aber Scharpf kritisiert
auch: die Gründer, so argumentiert er,
haben an den wichtigsten Fragen vorbei-
geredet, insbesondere an Studien-

organisation und Studieninhalten. Dieses
Desinteresse erklärt viele Schwächen der
Universität (Scharpf 1977, S. 228).  Ei-
ner der Gründer, Lord Ralf Dahrendorf,
weist diese Kritik zurück: „Aus seinen
Voraussetzungen mag vorhersehbar gewe-
sen sein, was geschah — aus unseren Vor-
aussetzungen schien es durchaus plausi-
bel, an der Idee der Einheit von Forschung
und Lehre festzuhalten. „Traditionell“ war
für uns keine Kritik, es sei denn im Hin-
blick auf die Thematik und Methodik der
Wissenschaft“ (Dahrendorf, 1977).

Strukturieren -organisieren -vermitteln

Ziel der Ausbildung sind jene
Generalistenfunktionen, für die die Ver-
waltung bisher nicht auf geeignete Aus-
bildungsgänge zurückgreifen konnte. Ihre
Anforderungen lassen sich folgenderma-
ßen umschreiben: Im Mittelpunkt steht die
Fähigkeit, die Verarbeitung komplexer
Problemlagen analytisch zu strukturieren,
im Ablauf zu organisieren und politisch
zu vermitteln (Scharpf 1971, S. 773). Die
ersten Veröffentlichungen im Herbst 1968
wurden in der Universität und in der Öf-
fentlichkeit mit Interesse, aber auch mit
Skepsis aufgenommen. Aber das neue
Konzept war von Anfang an erfolgreich.
Im Jahr 1973, als die Aufbauphase in
Konstanz abgeschlossen war, wechselte
Scharpf ans Berliner Wissenschafts-
zentrum. 1989 erfolgte die Gründung ei-
ner eigenen Fakultät Verwaltungswissen-
schaft, die 1998/99 in Fachbereich Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft umbe-
nannt wurde.

Interview mit Fritz W. Scharpf

Seine Intention legte Fritz W. Scharpf
auch in einem Interview des POWALTER
vor einigen Jahren (Ausgabe 32) dar. Hier
ein Auszug:

Powalter: Dann kamen Sie nach Konstanz
und haben den Studiengang Verwaltungs-
wissenschaft mit begründet.
Scharpf: Ein grundsätzliches Interesse
daran war schon im Gründungsbericht
formuliert worden. Unter den vorhande-





 

nen Dozenten war es insbesondere Rolf
Grauhahn, früher Assistent bei Waldemar
Besson, der sich dafür eingesetzt hat. Mit
ihm zusammen haben wir versucht, das
Konzept zu entwickeln. Es gab zwei Auf-
gaben dabei: Zum einen ging es darum,
innerhalb der Universität einen Konsens
für die Einführung dieses Studiengangs
zu erreichen. Zweitens ging es um die
Akzeptanz des Studiengangs bei der Lan-
desregierung, die ihn ja genehmigen soll-
te, aber auch bei den potenziellen Arbeit-
gebern der künftigen Absolventen. Inner-
halb der Universität wurde die Zustim-
mung dadurch erleichtert, dass wir ein
gemeinsames sozialwissenschaftliches
Grundstudium für Politikwissenschaft,
Soziologie, Rechtswissenschaft und Öko-
nomie vorschlugen. Das war damals at-
traktiv, weil sowohl die Juristen als auch
die Ökonomen noch keinen eigenen
grundständigen Studiengang hatten,
sodass beide daran interessiert waren, ihre
Beiträge zu einem gemeinsamen sozial-
wissenschaftlichen Grundstudium zu lei-
sten. Das Verwaltungsstudium sollte erst
in der zweiten Hälfte des Studiengangs
aufbauen auf diesem sozialwissenschaftli-
chen Grundstudium, ebenso wie ein Ma-
gister in Politik oder ein Diplom in ande-
ren Fächern darauf hätte aufbauen kön-
nen.
Powalter: Das konnte man wohl als
Interdisziplinarität im wahrsten Sinne des
Wortes bezeichnen?

Scharpf: Ja, das war die Idee. Alle Stu-
denten sollten solide Grundkenntnisse im
öffentlichen und im privaten Recht, in der
Mikro- und Makroökonomik, in der So-
ziologie und der Politikwissenschaft ha-
ben. Darauf aufbauend sollte sich dann das
verwaltungswissenschaftliche Studium im
zweiten Teil stärker auf Policy-Probleme,
auf Verwaltungsstrukturen und
Organisationsprobleme konzentrieren.
Powalter: Heute wird gelehrt, dass der
Studiengang eingeführt wurde, um das
Juristenmonopol in den Verwaltungen
aufzubrechen. War das damals wirklich
die Intention?
Scharpf: Das ist richtig. Dies war ja die
Zeit der Reformpolitik und der Bemühun-
gen um politische Planung. Ich selber habe
damals empirische Untersuchungen im
Bereich der Ministerialorganisation und
der Staatskanzleien der Länder durchge-
führt. Dort war die Meinung weit verbrei-
tet, dass die traditionelle Juristenaus-
bildung ihre Absolventen nicht ausrei-
chend qualifiziere für die Bewältigung der
analytischen oder planerischen Aufgaben,
die mit aktiver Reformpolitik verbunden
sind. Wie gesagt, auch der
Gründungsausschuss hatte das aufgenom-
men im Gründungsbericht. Wir haben
deswegen auch mit den Leuten in den
Ministerien, in den Beamtenverbänden
und in den politischen Parteien intensiv
darüber geredet, welche Qualifikationen
aus ihrer Sicht erwünscht wären, um das

Verwaltungspersonal auf Planungsauf-
gaben besser vorzubereiten.
Powalter: Kann man sagen, man wollte
in Sachen Interdisziplinarität beim Ver-
waltungspersonal von Amerika lernen?
Scharpf: Wir haben uns nicht in erster
Linie an Amerika orientiert, wo die Juri-
sten nur in Rechtsabteilungen dominie-
ren, während im übrigen Ökonomen,
Politologen, Soziologen und viele andere
Spezialdisziplinen je nach fachlichem
Bedarf zum Zuge kommen. Im Vergleich
dazu wurden die Juristen in der deutschen
Verwaltung als Generalisten eingesetzt,
und das Juristenmonopol hatte immerhin
den Vorteil, dass die Kommunikation zwi-
schen den Abteilungen und Ressorts da-
durch erleichtert wird, dass alle Beteilig-
ten die gleiche Sprache sprechen – auch
wenn alle Probleme erst mal in Rechts-
fragen übersetzt werden müssen, ehe man
darüber juristisch reden kann. Unser Vor-
bild war eher die französische Ausbildung
an der Sciences-Po und der ENA, deren
Absolventen nach dem Studium in Stabs-
funktionen kommen. D.h. wir wollten in
Konstanz besser qualifizierte Verwal-
tungsgeneralisten ausbilden, die dann mit
den Juristen um deren nicht-juristische
Funktionen konkurrieren würden.

Die ersten Studenten und Absolventen

Die erste „Pioniergruppe“ bestand aus
zwanzig Studentinnen und Studenten und

Foto: Newsletter von
KonNet, Nr. 3, Juli 1998

Die ersten vier Diplom-
Verwaltungswissenschaftler
der Bundesrepublik feiern
ihr Staatsexamen: (von
links nach rechts) Hans-
Otto von Gaertner,
Karlheinz Bentele, Jörg
Hennerkes und Georg-
Peter Schwarz; in der Mitte
Prof. Dr. Fritz W. Scharpf,
Vorsitzender des ständigen
Ausschusses des
Verwaltungsstudiums und
Mitglied des Prüfungsaus-
schusses





 

eine erste Diplomfeier fand am 16. April
1973 mit den ersten vier Absolventen
Hans-Otto von Gaertner, Karlheinz
Bentele, Jörg Hennerkes und Georg-Peter
Schwarz statt.
Einer der ersten Absolventen, Peter Gott-
wald - Studienbeginn 1969 - berichtete im
KonText Nr. 16, April 2005 von der Pio-
nier- und Aufbruchstimmung der ersten
Jahre, als noch in der Werner-Sombart-
Straße gelehrt wurde, während Dieter
Bullinger - Studienbeginn 1972 – in der
selben KonText-Ausgabe die Fortsetzung
auf dem Gießberg beschrieb.

Absolventenbefragungen

Um den weiteren Verbleib der Absolven-
ten zu erheben, wurde 1992 eine erste
Absolventenbefragung unter den ersten,
fast 20 Absolventenjahrgängen (1973 bis
1991) des Diplom-Studiengangs Verwal-
tungswissenschaft durchgeführt. Von den
insgesamt 1295 Absolventen konnten
letztlich 476 Absolventen (37 %) befragt
werden. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass
die Studiendauer von zunächst 8 Seme-
stern bis Mitte der 80-er Jahre auf über
11 Semester gestiegen ist. Der Anteil der
Frauen, der über die Jahrgänge zugenom-
men hat, beträgt insgesamt 23 %. Im Stu-
dienjahr 2004/2005 betrug der Anteil der
weiblichen Studierenden insgesamt an der
Uni 54,4 %.

In den Studienjahren 1997/98 und 1998/
99 wurde am Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft der Universität
Konstanz erneut eine Befragung aller
Absolventen des Verwaltungswissen-
schaftlichen Studiengangs durchgeführt.
Von den bis dahin 2.921 Absolventen der
Fakultät konnten 1.307 befragt werden.
Die größten Schwierigkeiten bei der Da-
tenerhebung bestanden in der Aktualisie-
rung der Adressen. Die Teilnahmebereit-
schaft an der Befragung war mit insge-
samt 63 Prozent der erfolgreich ange-
schriebenen Absolventen erfreulich hoch.
Im Anschluss an ihr Studium promovier-
ten rund sechs Prozent der Absolventen
und weitere sechs Prozent absolvierten
eine andere universitäre Weiterbildung,
ein Viertel fand in Industrie- oder Han-
delsunternehmen eine erste Beschäfti-
gung, etwa 30 Prozent begannen ihr Be-
rufsleben in öffentlichen Einrichtungen

oder Verwaltungen und ebenso viele star-
teten ihre Berufskarriere in einem
Beratungsunternehmen oder bei einem
anderen Dienstleistungsanbieter.
Das Studium der Verwaltungswissenschaft
wird von den Absolventen überwiegend
als gute Einstiegsmöglichkeit ins Berufs-
leben wahrgenommen - sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Sektor. Der
Anteil Absolventen, die im privaten Sek-
tor eine erste Beschäftigung fanden, nahm
in den letzten Jahren kontinuierlich zu.
Die interdisziplinäre Ausrichtung des Stu-
diengangs bewährt sich insbesondere in
der Forschung, bei Referententätigkeiten
sowie bei Projektarbeiten und Tätigkeiten
in der Unternehmensplanung und -
leitung.
Fehlende Kenntnisse werden vor allem in
Bereichen bemängelt, die nicht zu den
klassischen Lehrinhalten der Fakultät ge-
hören. So stellten viele Absolventen ein
Defizit in Darstellungs- und Kommuni-
kationstechniken fest.
Studienzeitverlängernde Maßnahmen wie
Praktika oder Arbeitsverhältnisse während
des Studiums scheinen den Einstieg in ein
erstes Beschäftigungsverhältnis zu be-
schleunigen, sofern sie inhaltlich in Be-
zug zum Studium standen.

Umstellung auf Bachelor

Im Jahr 2003 wurde im Zuge des Bolo-
gna-Prozesses der BA-Studiengang Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft einge-
führt als Weiterentwicklung des bisheri-
gen Diplom-Studiengangs. Dabei wurden
die Elemente Interdisziplinarität, Praxis-
bezug, Methodenorientierung, Internatio-
nalität und Forschungsorientierung, die
dem ehemaligen Konstanzer Diplom-
studiengang bei den verschiedenen
Unirankings in den letzten Jahren immer
Spitzenplätze bescherte, neu kombiniert,
um den Standortvorteil einer kleinen, sehr
forschungsorientierten Universität noch
besser auszuspielen.
Einen Eindruck vom aktuellen Stand des
Studiengangs kann man in dem Tagungs-
band, das die im Februar 2008 stattgefun-
dene Konferenz „Bachelorabsolventen auf
dem Arbeitsmarkt – Qualifikationen von
Absolventen und Erwartungen der Arbeit-
geber“ wiedergibt, gewinnen.

Wissenschaftler

Nach Auswertung einer Umfrage des
W i s s e n s c h a f t l e r - N e t z w e r k e s
scholars@KonNet unter den Wissen-
schaftlern und Absolventen mit wissen-
schaftlicher Laufbahn wurde festgestellt,
dass der Fachbereich auch einen hohen
Wissenschaftler-Output aufweisen kann.
Von den ca. 130 Akademikern der Erhe-
bung sind mehr als die Hälfte „Eigen-
gewächse“ des Fachbereichs, d.h. dass sie
in Konstanz ausgebildet worden sind (Stu-
dium, Promotion oder Habilitation). Das
sind etwa 2 Akademiker pro Jahr seit der
Gründung des Studiengangs. Die Hälfte
von diesen haben einen Professorentitel
inne.

40 Jahre Verwaltungswissenschaft - 40
Professoren, eine schöne Bilanz...

Auszug aus dem Interview der
Max-Planck-Forschung mit

Fritz W. Scharpf: www.mpg.de/bilder
BerichteDokumente/multimedial/

mpForschung/
2002/heft03/mpf02_3_68_71.pdf

Auszug aus dem Interview des
PoWalter mit Fritz W. Scharpf

www.uni-konstanz.de/powalter/
archiv/nr32/scharpf-interview.html
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Mentoring und die Einbindung in Netz-
werke verbessern Karrierechancen
nachweislich und sind erprobte und wir-
kungsvolle Instrumente zur gezielten
Förderung von Nachwuchskräften.
Denn Ausbildung und Kompetenz allein
reichen für das berufliche Vorankom-
men oft nicht aus. Kontakte, positive
Leitbilder und direkte Förderung durch
Führungspersönlichkeiten sind effekti-
ve Möglichkeiten, den Grundstein für
den eigenen beruflichen Erfolg bereits
im Studium zu legen.

Absolventen des Fachbereichs Politik- und
Verwaltungswissenschaft verfügen über
Berufs- und Praxiserfahrungen, von de-
nen die Studierenden in hohem Maße pro-
fitieren können. Gleichzeitig engagieren
sich viele Absolventen im Ehemaligen-
verein der Universität und sind bereit, ihre
Erfahrung und Expertise zur Verfügung
zu stellen.

Seit in der griechischen Mythologie Odys-
seus seinen Freund Mentor mit der Erzie-
hung seines Sohnes Telemach beauftrag-
te, ist der Name Mentor zum Sinnbild für
einen vorbildlichen Berater und Erzieher
geworden. Mentoring ist ein persönliches
Verhältnis zwischen MentorIn und Men-
tee, welche über einen längeren Zeitraum
regelmäßig Kontakt halten und sich über
Lebensentwürfe, Studienentwicklung und
Berufsplanung austauschen. Wichtige
Voraussetzung zum Gelingen der ange-
strebten Mentoringbeziehung sind daher
gegenseitiges Wohlwollen und Respekt.

Start der ersten Runde des fachbereichsspezifischen Mentoring-Programms

Netzwerken mit Absolventen

Das fachbereichsspezifische Mentoring-
programm zielt darauf ab, engagierte Ab-
solventen und motivierte Studierende aus
dem Fachbereich zu vernetzen, um den
Studierenden eine optimale Vorbereitung
für den Berufseinstieg zu geben und sie
für ihren Lebensweg nach dem Studium
an der Universität Konstanz vorzuberei-
ten und zu fördern. Darüber hinaus wird
die Zusammenarbeit zwischen dem „Ver-
ein der Ehemaligen der Universität Kon-
stanz e.V.“ (VEUK), dem „Netzwerk
Konstanzer Politik- und Verwaltungs-
wissenschaftler“ (KonNet e.V.) und dem
Fachbereich durch die Einrichtung eines
fachbereichsspezifischen Mentoring-Pro-
gramms intensiviert.

Das seit dem Jahr 2000 bestehende
MENTORING PROGRAMM „Frauen im
Tandem zum Erfolg“ der Universität Kon-
stanz und der HTWG Konstanz für Frau-
en soll durch das fachbereichsspezifische
Angebot ergänzt werden.

Für den ersten Jahrgang konnten 16
MentorInnen gewonnen werden, welche
sich bereit erklärt haben, für die Dauer
von einem Jahr 17 Studierende zu betreu-
en. Einige weitere Absolventen haben be-
reits Interesse signalisiert, bei einer erfolg-
reichen Durchführung im nächsten Jahr
zur Verfügung zu stehen. Durch das brei-
te Branchenspektrum der Absolventen
kann den Studierenden des Fachbereichs
auch eine breite Palette an Zukunftsper-

spektiven aufgezeigt werden.

Die Absolventen des Fachbereichs, die
sich bereit erklären, einen Studierenden
als MentorIn zu betreuen, werden über
Kurzprofile auf der Mentoring-Homepage
vorgestellt. Die Studierenden haben nun
die Möglichkeit, sich für die Teilnahme
an dem Programm zu bewerben und sich
auch direkt um einen „Favoriten“ zu be-
werben (zum Zeitpunkt des KonText-Re-
daktionsschlusses konnte hier leider noch
keine Bilanz gezogen werden). In einem
anschließenden „Matching“ werden die
möglichst „passenden“ Mentor-Mentee-
Paare aufgrund der Bewerbungsunterla-
gen und Profile ausgewählt. Die Auftakt-
veranstaltung findet im Rahmen des dies
academicus mit einem Kick-Off-Meeting
und der gegenseitigen Vorstellung am 25.
Oktober 2008 in Konstanz statt.
Den engagierten Absolventen danken wir
recht herzlich!!!

Katja Schwanke und Katrin Vogt

Weitere Informationen unter:
http://www.uni-konstanz.de/

sektionen/polver/?cont=fachbereich&
subcont=fachbereich_mentoring

Informationen für interessierte Stu-
dierende und Bewerbung als Mentee

mentoring.pv@uni-konstanz.de

Informationen für interessierte Absol-
venten und Bewerbung als Mentor
katja.schwanke@uni-konstanz.de

Ralf Dahrendorf
www.zeit.de/1977/28/Gebremste-
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Als Johannes Dingler im vergangenen
Sommersemester seinen Wechsel zum
Welcome Center der Universität Konstanz
bekanntgab, stand somit die Frage der per-
sonellen Neubesetzung einer bedeutenden
Schlüsselstelle am Fachbereich Politik-
und Verwaltungswissenschaft im Raum.
Es galt den Studierenden im Bachelor-Stu-
diengang sowie den Studierenden in den
einzelnen Masterprogrammen weiterhin
ein übergangsloses Beratungsangebot zu
garantieren.

In Bezug auf die Neubesetzung der Stelle
von Johannes Dingler kam der Gewähr-
leistung einer Fortführung der hervorra-
genden Austauschbeziehungen mit den
Partneruniversitäten in Europa und Über-
see eine sehr große Bedeutung zu. Durch
die Neubesetzung der vakanten Stelle, die
mit kleineren Umstrukturierungsmaß-
nahmen einherging, konnte der Fachbe-
reich einen nahtlosen Übergang sicherstel-
len.

Am 15. Juli 2008 hat Ersin Özºahin die
Betreuung der Studierenden in den
Masterprogrammen übernommen. Ein
weiterer Aufgabenschwerpunkt von Ersin
Özºahin liegt zudem in der Pflege und
dem Ausbau der Internationalen Bezie-
hungen des Fachbereichs. Nach seinem
Studium der Politikwissenschaft sowie
seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter am
Institut für Politikwissenschaft an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz
hat er zwischen Januar 2005 und Septem-
ber 2008 das Doktorandenprogramm des
Fachbereichs Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft absolviert.

Ersin Özºahin, Michael Schuhmacher

Neubesetzung einer Schlüsselstelle

Neben Ersin Özºahin hat auch Michael
Schuhmacher, der schon seit dem 01. Sep-
tember 2007 am Fachbereich beschäftigt
ist, verschiedene Aufgabenbereiche von
Johannes Dingler übernommen. Michael
Schuhmacher ist für die fachspezifische
Studien- und Prüfungsberatung (BA) so-
wie für den Arbeitsaufenthalt im In- und
Ausland zuständig. Die Betreuung der
Studierenden im Rahmen des „helpdesk“
wird von ihm im Wintersemester 2008/
2009 fortgesetzt (vgl. KonText 21 I No-
vember 2007). Durch den Einführungs-
kurs „Prinzipien und Techniken wissen-
schaftlichen Arbeitens“ bereitet er die Stu-
dierenden im ersten und zweiten Seme-
ster auf den wissenschaftlichen Alltag vor.
In enger Zusammenarbeit mit Katja
Schwanke (KonNet e.V.) ist er derzeit
damit beschäftigt, ein fachbereichs-
spezifisches Mentorenprogramm ins Le-

ben zu rufen. Bis dato haben sich bereits
15 Mitglieder von KonNet e.V. dazu be-
reit erklärt eine(n) Studierende(n) des
Fachbereichs auf dem Weg vom Studium
in den Beruf zu betreuen.

Michael Schumacher studierte Politik-
und Verwaltungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Management in Konstanz,
sowie in Limerick, Irland und an der
Universidad de Cantabria, Spanien. Von
Februar 2007 bis März 2008 war Herr
Schuhmacher am Lehrstuhl von Frau Prof.
Dr. Boerner als wissenschaftlicher Mitar-
beiter tätig. Zwischen September 2007
und März 2008 war er in Zusammenar-
beit mit Johannes Dingler mit der Pla-
nung, Organisation und Umsetzung der
Konferenz „Bachelor-Absolventen auf
dem Arbeitsmarkt“ betraut (vgl. KonText
21 I November 2007).

Welche kulturellen Wurzeln hat Euro-
pa? Was hält Europa zusammen? Wie
wird Europa von außen gesehen? Ab
dem Wintersemester 2008/09 bietet der
Exzellenzcluster „Kulturelle Grundla-
gen von Integration“ an der Universi-
tät Konstanz ein neues MA-Programm
an: Kulturelle Grundlagen Europas.

Europa meistern – mit dem neuen MA-Programm der Universität Konstanz

Ein junges Team von Wissenschaftlern hat
einen kulturwissenschaftlich orientierten
Studiengang mit politikwissenschaft-
lichen Anteilen geschaffen, in dessen Mit-
telpunkt die Erforschung Europas steht:
die Entstehungsgeschichte des Konstrukts
Europa, seine Sprachenvielfalt, seine Re-
ligionsfreiheit, seine Institutionen, sein

Geltungsanspruch, seine Ideen.

Europa ist niemals ausschließlich eine
europäische Angelegenheit gewesen. Der
Studiengang bezieht deshalb bewusst au-
ßereuropäische Partner mit ein. Die Aus-
einandersetzung mit ihnen wird die inter-
kulturelle Kompetenz der Studierenden





 

ner außereuropäischen Partner-Universi-
tät im dritten Semester.

Der Kernbereich vermittelt grundlegen-
de historische, theoretische und methodi-
sche Kenntnisse und muss von allen Stu-
dierenden absolviert werden. Er bildet den
kulturwissenschaftlichen Nukleus des Stu-
diengangs und beinhaltet die beiden Mo-
dule Kulturtheorien und Kulturgeschich-
te.

Neben dem Kernbereich wählen die MA-
Studenten einen der folgenden
Vertiefungsbereiche:
. Narrative, Bildwelten, Imaginations-
räume
. Soziale Dynamiken
. Politische Konstruktionen
. Wissenschaft, Technik, Ökonomien

Die außereuropäischen Partner-Universi-
täten, an denen das dritte Semester absol-

schulen und das Verständnis für die Rolle
Europas in der globalisierten Welt der
Gegenwart stärken. Dies ist nur einer von
mehreren Aspekten, in denen sich der
Konstanzer Studiengang gegenüber ande-
ren Europa-Programmen auszeichnet.

Das Studium qualifiziert für Tätigkeiten
im europäischen Kontext: in Forschung
und Lehre, in politischen Organisationen,
im internationalen Kulturaustausch oder
in den europäischen Medien.

Wie ist der Studiengang aufgebaut?

Der Studiengang dauert vier Semester. Er
ist am Fachbereich Literaturwissenschaf-
ten angesiedelt und fächerübergreifend
konzipiert. Er gliedert sich in einen Kern-
bereich sowie vier unterschiedliche
Vertiefungsbereiche. Integraler Bestand-
teil des Studiums ist der Aufenthalt an ei-

viert wird, befinden sich in Argentinien,
China, Indien, Ägypten und den USA.

Wer kann sich bewerben?

BA-Absolventen aus Konstanz, aus
Deutschland, aus der Welt. Voraussetzung
sind ein herausragender BA-Abschluss in
einem relevanten Fach sowie sehr gute
Fremdsprachenkenntnisse.

Pro Jahr stehen 20 Studienplätze zur Ver-
fügung, die jeweils zum Wintersemester
vergeben werden.

Ausführliche Informationen zum Studien-
gang sind auf der Website www.europa-
studieren.de zu finden. Dort erhält man
auch Zugang zur Online-Bewerbung.
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Gerhard Lehmbruch war von 1978 bis zu
seiner Emeritierung 1996 ordentlicher
Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Konstanz.

Forschungsschwerpunkte
• Institutionen, politische

Regelsysteme und Politik-
entwicklung im Vergleich
entwickelter
demokratischer Staaten
(„comparative political
economy“)

• Formen der Verhandlungs-
demokratie

• Politische Interessen-
vermittlung

• Föderalismus

Mit einem wissenschaftlichen Symposi-
um am 18. April 2008 hat der Fachbe-
reich Politik- und Verwaltungswissen-
schaft Konstanz den emeritierten Pro-
fessor Gerhard Lehmbruch zu seinem
80. Geburtstag geehrt.

Organisatoren waren Prof. Dr. Volker
Schneider, z. Zt. Sprecher des Fachbe-
reichs für Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft der Universität Konstanz,
sowie Prof. Dr. Roland Czada vom Fach-
bereich Sozialwissenschaften der Univer-
sität Osnabrück.

Symposium zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Gerhard Lehmbruch

„Der arbeitende Staat in der organisierten Gesellschaft“
Gerhard Lehmbruch hat Begriffe geprägt
wie „Proporzdemokratie/Konkordanz-
demokratie“, „Liberaler Korporatismus“,
„Administrative Interessenvermittlung“.
Diese Begriffe sind zum festen Bestand-
teil der Politikwissenschaft geworden.
Gemeinsam ist ihnen das Thema des Re-
gierens unter den Bedingungen eines be-
grenzten politischen Wettbewerbs - der
Konfliktregelung und Problemlösung bei
gegenseitiger Abhängigkeit und daraus
folgenden Verhandlungszwängen.

Fotos, Details zum Symposium und
Vortragsmanuskripte sind zu finden

unter www.uni-konstanz.de/
FuF/Verwiss/Schneider/

Lehmbruch80/?pg=1.





 

1. Herr Bräuninger, Sie leiten am Fach-

bereich Politik- und Verwaltungs-

wissenschaft und dem Zukunftskolleg die

Emmy Noether Junior  Research Group

“Comparative Legislation”. Seit wann

lehren Sie in Konstanz und wie sind Sie

gerade an diesen Studienort gekommen?

Ich bin eigentlich zweimal nach Konstanz
gekommen. Das erste Mal im Jahr 1999.
Ich war gerade am Ende der Promotion
in Mannheim als mein damaliger Zweit-
betreuer auf den Lehrstuhl für Internatio-
nal Vergleichende Politikwissenschaft be-
rufen wurde. Wir hatten gerade ein neues
Projekt auf den Weg gebracht und da war
es das Natürlichste, einfach mitzugehen.
Die erste Entscheidung für Konstanz war
also eigentlich gar keine richtige Entschei-
dung; es war eher der Lauf der Dinge und
von Konstanz und seinen Vorzügen wusste
ich bis dato nicht viel.
Beim zweiten Mal war es hingegen eine
bewusste Entscheidung für die Konstanzer
Uni. Das war 2003. Ich war zuvor für zwei
Jahre mit einem DFG-Stipendium im
Ausland, in Pittsburgh und in Dublin,
gewesen und hatte dann das große Glück,
die Mittel für den Aufbau einer Emmy
Noether-Nachwuchsgruppe zu erhalten.
Ich hätte damit an jede deutsche Uni ge-
hen können, aber mir war schnell klar,
dass es nicht viele Orte gab, wo ich gut
aufgehoben wäre: wo meine eigenen
Forschungsinteressen auf Gegeninteresse
stoßen und zwar sowohl bei den Kollegen
als auch den Studierenden.
Und dann war da noch das damals neu-
gegründete „Zentrum für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs“, das heutige
Zukunftskolleg, das sich während meines
Auslandsaufenthaltes sehr darum bemüht
hat, mich wieder nach Deutschland zu
„locken“. Man hat mich beispielsweise bei
Konferenzreisen unterstützt; vom Betrag
her mögen das heute Peanuts sein, für
mich war es damals dringend notwendig
und vor allem gab es die Zuversicht, dass
man als Nachwuchswissenschaftler in
Konstanz wahrgenommen und geschätzt
wird. Was will man mehr?

2. Wie war ihr persönlicher Werdegang,

bevor sie sich entschieden, an die Uni-

versität Konstanz zu kommen?

Zunächst habe ich in Karlsruhe Chemie
studiert, dann aber schnell den Eindruck
gewonnen, dass dies nicht die exakte Wis-
senschaft ist, die mir vorschwebte. Also
bin ich in Mannheim zur Mathematik
übergewechselt und habe, zunächst nur
aus Interesse, Politikwissenschaft und
Wissenschaftslehre studiert. Das letztere
war übrigens in Mannheim ein eigenstän-
diges Studienfach, in Konstanz beschäf-
tigen sich die Studierenden mit der Frage
was Wissenschaft ist und was nicht, in den
Methoden- und den Forschungslogik-
veranstaltungen. Leider ist das an vielen
politikwissenschaftlichen Instituten nicht
so. Promoviert habe ich dann 1999 in
Mannheim zu einem Thema der interna-
tionalen Politik, habilitiert in Konstanz
2006.

3. Wie sehen Sie Ihre Position am Fach-

bereich und was ist Ihnen besonders wich-

tig?

Das Besondere an meiner Situation ist si-
cherlich, dass wir als Nachwuchsgruppe
formell zwischen den Stühlen sitzen. Wir
sind zum einen unabhängig von, zum an-
deren natürlich nicht gleichberechtigt mit
den Lehrstühlen. Das garantiert Freiheit,
verspricht manchmal auch Mühsal. In ei-
ner streng hierarchischen Universität stel-
le ich mir das anstrengend vor. In Kon-
stanz mit seinen inzwischen sprichwört-
lich flachen Hierarchien und kurzen We-
gen verläuft das weitgehend reibungslos.
Wirklich wichtig ist etwas ganz anderes:
Erstens Bodenständigkeit in der Lehre. Ich
kann mich noch gut erinnern, wie ich
mein erstes Studium abgebrochen habe,
eine 3,7 für eine Seminararbeit abholen
musste, aber auch an meinen zügellosen
Wissensdurst. Wenn wir Lehrenden das
nicht vergessen, werden wir den Kontakt
zu den Studierenden nicht verlieren. Zwei-
tens, Internationalität in der Forschung.
Drittens, die Einheit von Lehre und For-
schung. Exzellente Lehre und Studieren-
de sind ohne exzellente Forschung nicht
zu haben und umgekehrt.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre

Schwerpunkte in der Lehre und Ihre

Forschungsinteressen?

Inhaltliche Schwerpunkte meiner Arbei-
ten und dementsprechend auch in der Leh-
re sind Themen aus der vergleichenden
Politikwissenschaft, der Europaforschung,
den internationalen Beziehungen, aber
auch der politischen Soziologie. Zusam-
mengehalten wird dies durch ein Interes-
se für die (neue) politische Ökonomie, die
wiederum dem methodischen Anspruch
entspringt, wissenschaftstheoretisch
„gute“ Erklärungen für politische Prozesse
finden zu müssen. Leider lehre ich vor-
erst nicht mehr in Konstanz. Ich habe ei-
nen Ruf auf eine Professur für Internatio-
nale Beziehungen an der Universität
Mainz erhalten und bin dann erst mal
weg.

5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind

ihre neuesten Veröffentlichungen?

An einer international vergleichenden
Analyse von Gesetzgebungsprozessen,
einem Projekt zur Repräsentation von
Wählerpräferenzen in Europa, der Imple-
mentation von EU-Recht, dem Ab-
stimmungsverhalten im deutschen Bun-
desrat, einem Laborexperiment zu
Gruppenentscheidungen und dem
Parteienwettbewerb in den Bundeslän-
dern. Gerade ist ein Artikel zur Koaliti-
onsbildung in den Bundesländern in der
Politischen Vierteljahresschrift erschienen
(zusammen mit Marc Debus) und in den
nächsten Wochen erscheint der fünfte
Band des Jahrbuchs für Handlungs- und
Entscheidungstheorien beim VS Verlag,
das ich als Mitherausgeber betreue.

6. In einer OECD-Analyse im September

2003 wurde die im internationalen Ver-

gleich geringe Zahl von Abiturienten und

Hochschulabsolventen in Deutschland

mitverantwortlich für die deutsche

Wirtschaftschwäche gemacht. Wie erleben

Sie dieses Bildungstief und welche Ursa-

chen können Sie ausmachen?

Spot an ...................
Interview mit Dr. Thomas Bräuninger





 

Das sind zwei Dinge. Wenn es darum
geht, dass wir in Deutschland zu wenige
Hochschulabsolventen haben, dann sind
höhere Studierendenzahlen sicherlich
wünschenswert. Allerdings muss das ein-
hergehen mit einer Vergrößerung des
Lehrpersonals. Wenn es um die Frage
geht, ob die Studierenden mit zu gerin-
gen Voraussetzungen an die Hochschule
kommen, dann bin ich etwas ratlos. Ich
habe keine Zweifel an Methodik und Be-
funden der OECD-Bildungsberichte, aber
die Klage über ein Bildungstief deckt sich
nicht mit meinen Erfahrungen in Kon-
stanz und auch nicht in Mannheim, wo
ich im letzten Jahr gelehrt habe.

7. Der Fachbereich Politik- und

Verwaltungswissenschaft hat seit seinem

Bestehen viele Veränderungen durchge-

macht und ist in einem ständigen Wandel

begriffen. Wie haben Sie die bisherigen

Entwicklungen des Fachbereiches erlebt?

Dazu bin ich wohl doch noch etwas zu
jung.

8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung
im Fachbereich?

Wir hatten in den vergangenen Jahren
eine Reihe von Neubesetzungen von Pro-
fessuren. Das war insbesondere für die
Studierenden eine Zeit der Ungewissheit.
Ich hoffe, dass wir jetzt etwas mehr Kon-
tinuität bekommen.

9. Der Fachbereich kann auf eine 40jäh-

rige Geschichte zurück blicken. Wo und

wie sehen Sie den Fachbereich in den

nächsten 40 Jahren?

Die Hochschullandschaft in Deutschland
wird sich in den kommenden Jahrzehn-
ten differenzieren, sowohl thematisch als
auch leistungsmäßig. Die Exzellenz-
initiative war da nur ein Schritt. Der
Konstanzer Fachbereich belegt in den ein-
schlägigen nationalen Rankings stets
Spitzenplätze, die Exzellenzinitiative
schafft gerade Freiräume für die For-
schung und mittelbar auch für die Lehre.
Trotzdem sollten wir bescheiden sein. Im
internationalen Vergleich sind wir (noch)
ein kleines Licht. Aber wir haben eine
Pole-position. Und zugleich Luft nach
oben.

10. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-

wissenschaft“ und was geben Sie den

„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Nichts ist so praktisch wie eine gute Theo-
rie.

Emmy Noether-Nachwuchsgruppe
DFG-Projekt BR 1851/3-2

Vergleichende Gesetzgebung

Eine Untersuchung der institutionellen
und parteipolitischen Determinanten
von regulativer und fiskalischer Staats-
tätigkeit in parlamentarischen Demo-
kratien

Im Gegensatz zu präsidentiellen Systemen
geht die Politikgestaltung in parlamenta-
rischen Systemen weitgehend von der
Regierung und ihrer parlamentarischen
Mehrheit aus. Eine Folge dieser Konstel-
lation ist, dass Regierungen in parlamen-
tarischen Systemen „Agendasetzungs-
kontrolle“ zugeschrieben wird: Die Regie-

rung kann ihre Politikvorstellungen oft-
mals durchsetzen, wenn die anschließen-
de parlamentarische Mehrheits-
entscheidung nur zwischen den beiden Al-
ternativen des Vorschlags und des Status
quo wählen kann (closed rule), die Regie-
rung alleiniges Initiativrecht besitzt
(gatekeeping power), oder die letzte Än-
derung vorbringen darf (last-offer
authority).
Im laufenden Forschungsprojekt wollen
wir die Agendasetzungsmacht von Regie-
rungen bei legislativen und haushaltspo-
litischen Entscheidungen hinsichtlich ih-
rer parteipolitischen und institutionellen
Bedingungen untersuchen:
- Welchen Einfluss haben Interessenkon-
flikte innerhalb der Regierung auf Gesetz-
gebung und fiskalische Performanz? Es
ist anzunehmen, dass unterschiedliche
Konstellationen von (parteipolitischen)
Akteurspräferenzen politischen Wandel
erschweren oder erleichtern können.
- Welchen Einfluss üben dabei formale und
informelle Regeln der Agendakontrolle
aus? Es ist anzunehmen, dass sich die
Bedeutung von einzelnen Regeln zwi-
schen beispielsweise Einparteienregierun-
gen und Koalitionsregierungen unter-
scheidet.
Diese Fragen nach der Agendakontrolle
der Regierung bzw. ihrer Verteilung in-
nerhalb der Regierung sollen theoretisch
und empirisch beantwortet werden. Theo-
retisch knüpfen wir an neuere Ansätze zur
legislativen Entscheidungsfindung an.
Empirisch untersuchen wir die Staats-
tätigkeit in fünf parlamentarischen Demo-
kratien im zeitlichen Längsschnitt. Art,
Qualität und Quantität der Staatstätigkeit
wollen wir auf der Analyseebene von ei-
nerseits einzelnen Gesetze bzw. Gesetzes-
vorschlägen sowie andererseits den
Haushaltseinnahmen und -ausgaben be-
messen.

Die Nachwuchsgruppe wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Rah-
men des Emmy Noether-Programms mit
einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren ge-
fördert (BR 1851/3-2). Die Gruppe ist am
Fachbereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft der Universität Konstanz
angesiedelt. Leiter ist Dr. Thomas
Bräuninger.

www.tbraeuninger.de/
emmynoether.html

DFG - Emmy Noether-Programm
Ziel der Förderung

Herausragenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern die Möglichkeit zu
geben, sich durch die eigenverantwortli-
che Leitung einer Nachwuchsgruppe ver-
bunden mit qualifikationsspezifischen
Lehraufgaben zügig für eine wissenschaft-
liche Leitungsaufgabe, insbesondere als
Hochschullehrer zu qualifizieren.





 

Das SoSe 2008 wurde gleich zu Beginn
mit einer Fachschaftsparty begrüßt. Un-
gefähr 150 PoWalter feierten ausgelassen
im AMH den Start ins neue Semester. Dies
war eine gute Gelegenheit, fernab vom
Unialltag mit anderen PoWaltern ins Ge-
spräch zu kommen und ausgelassen neue
Leute kennen zu lernen.

Wie bereits angekündigt stand der Som-
mer in Konstanz dieses Jahr unter dem
Motto „Olympia – Macht der Spiele
oder Spiele der Macht“. Insgesamt gab
es drei Filmabende an denen Leni Riefen-
stahls „Fest der Völker“, eine Dokumen-
tation zur Geiselnahme in München 1972
und eine Einführung zu den diesjährigen
Olympischen Spielen in Peking gezeigt
wurden. In anschließenden Diskussions-
runden wurde der Bezug zu Sport und
Politik hergestellt und die Filme kritisch
reflektiert. Den Schluss der Themenreihe
bildete das Volleyballturnier vor dem
großen Sommergrillfest. Es fand auch in
diesem Jahr statt und im Gegensatz zum
vergangenen Sommer hatten wir sogar
Glück mit dem Wetter. Endlich mal kein
Gewitter! Auf dem Wassersportgelände
trafen sich Studenten, Mitarbeiter und
Professoren in geselliger Runde und für
Getränke und kleine Snacks sorgte wie
immer die Fachschaft.

Auch die Planung der Erstsemesterhöfe
im Oktober ist schon voll im Gang. Die-
ses Jahr wird es neben drei Erstihöfen für

Bachelor-Neuankömmlinge auch einen
für die neuen Masterstudenten geben. Auf
die Berichte sind wir gespannt!

Kurz vor Ende des Semesters stand eine
Vollversammlung an, auf der sowohl die
Kandidaten für die bevorstehenden Wah-
len vorgestellt, aber auch andere Gremi-
en neu besetzt wurden. Die aktuellen
Fachbereichs- und Sektionsvertreterinnen
reflektierten das Fachschaftsjahr 2007/08
und zogen ein Fazit der letzen beiden Se-
mester. Die uniweiten Wahlen fanden am
2. und 3. Juli statt. Für das kommende
Jahr wurden für den Fachbereichsrat Ma-
rius Osswald (21 Jahre) sowie Michel
Herzig (21 Jahre) gewählt. Der studenti-
sche Vertreter im Sektionsrat wird Patrick
Steiner sein. Alle drei studieren im drit-
ten Semester des Bachelorstudiengangs.

Neben all den anderen Tätigkeiten der
Fachschaft setzten wir uns auch für Ent-
wicklungen bezüglich unseres Studien-
gangs ein und vertraten die Interessen der
Studierenden in den Gremien. Rebekka
Zucker besuchte neben dem Sektionsrat
und den Sitzungen der Studien-
kommission ebenso die Treffen des Aus-
schusses für Lehre und Weiterbildung,
wenn es um die Verwendung von Studi-
engebühren ging. Dies möchten wir auch
in Zukunft so weiterführen.
Die Verwendung von Studiengebühren
war in diesem Semester, ebenso wie in den
vergangenen ein viel diskutiertes Thema.

Da sich die Fachschaft unter anderem für
die Verbesserung der Studiensituation am
Fachbereich einsetzt, haben wir anlässlich
des CHE- Rankings eine Umfrage unter
den Studierenden des Fachbereichs über
die Betreuungssituation sowie die Ver-
wendung der Studiengebühren durchge-
führt. Die Responsequote der Online-
befragung lag mit 190 Teilnehmern bei
etwa 25 % über alle Studiengänge. Bei den
Bachelorstudenten hat mehr als jeder Drit-
te, bei den Studenten im Masterstudien-
gang etwa jeder Fünfte teilgenommen.
Das Ergebnis in kurzer Zusammenfas-
sung: gut wurden der Forschungsbezug
des Lehrangebots und die Beratung bei
Fragen bezüglich der Studien- und
Prüfungsplanung eingeschätzt. Eher ne-
gativ haben die Befragten die Anzahl der
Sprechstunden durch die Dozenten eva-
luiert. Im Bereich des Lehrangebots wur-
de die Vermittlung berufsrelevanter/
überfachlicher Qualifikationen, sowie
die Vermittlung von Themen für
Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit
mit der beruflichen Praxis bemängelt.
Ferner wünschen sich viele Studierende
eine Erweiterung des Lehrangebots durch
Berufspraktiker.

Eine weitere wichtige Aufgabe, die die
Fachschaftsvertreter im Sommersemester
zu bewältigen hatten, war das Gespräch
mit der Akkreditierungskommission.
Hierbei wurden elf Studierende aus allen
Semestern zur Studiensituation befragt

Inzwischen ist der zweite Newsletter des
Fachbereichs Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft erschienen und er bietet wie-
der eine Fülle von interessanten Informa-
tionen aus dem Fachbereich, u.a. werden
die aktuellen Forschungsprojekte vorge-
stellt, ebenso das beantragte Forschungs-
zentrum „Vergleichende Analyse interna-
tionaler Verwaltungen“. Außerdem gibt es
wieder viele Neuigkeiten aus dem Studi-

um, einen Beitrag über den neuen
Helpdesk zur Beratung bei der Ausferti-
gung wissenschaftlicher Arbeiten, die er-
sten Master-Absolventen werden vorge-
stellt, ebenso die neuen Mitarbeiter. In
einem Interview mit Katja Schwanke wird
KonNet präsentiert, von der Konferenz
„Bachelorabsolventen auf dem Arbeits-
markt – Qualifikationen von Absolventen
und Erwartungen der Arbeitgeber“ und

Neues aus dem Newsletter des Fachbereichs
vom Symposium zu Ehren des 80. Ge-
burtstags des emeritierten Professors Dr.
Gerhard Lehmbruch wird berichtet und
die aktuellen Publikationen sind zu fin-
den.
Es lohnt sich also, mal reinzuschauen!

www.uni-konstanz.de/sektionen/
polver/forms/pdf/PV_Newsletter_2-

2008.pdf

Fachschaftsbericht des Sommersemesters 2008
Sommer, Sonne – Unispaß?



 



und konnten konstruktive Vorschläge zur
Verbesserung einbringen. Darüber hinaus
regten die Studierenden einen Kriterien-
katalog zur Förderung von innovativen
Lehrprojekten aus Studiengebühren an.
Dieser wird Anfang nächsten Semesters
in den Gremien des Fachbereichs einge-
bracht.

Zum Schluss möchten wir uns für dieses
lehrreiche letzte Jahr bei allen bedanken.
Vor allem bei denjenigen, die uns in un-
serer Fachschaftsarbeit unterstützt haben
und zu den wöchentlichen Sitzungen ge-
kommen sind. Nur durch eine aktive Teil-
habe der Studierenden ist eine gute Inter-
essenvertretung möglich. Es hat uns viel
Spaß gemacht, selbst an der Gestaltung
unseres Studentenlebens mitzuarbeiten.
Persönlich möchten wir uns hiermit auch
verabschieden und wünschen unseren
Nachfolgern ein ebenso interessantes und
spannendes Jahr wie wir es hatten.

Rebecca Wagner und Ruth Lorenz

Die Bibliothek der Universität Konstanz
pflegt eine der größten bibliographischen
Datenbanken über den Bodensee: Die
Euregio-Bodensee-Datenbank. Sie ist eine
wahre Fundgrube für Wissen rund um den
See, seine Orte und Persönlichkeiten in
Deutschland, Österreich, Liechtenstein
und in der Schweiz. Über 75.000 Titel von
1900 bis heute warten auf die Besucher.
Jetzt ist die Datenbank Teil des Südwest-
deutschen Bibliotheksverbundes gewor-
den. Das hat die Datenbank rein äußer-
lich nicht verändert. Allerdings schlum-
mern unter der Oberfläche viele neue
Funktionen. Das bringt ihren Nutzern eine
ganze Reihe von Vorteilen und erweitert
die Suchmöglichkeiten.

1977 erblickte sie als schlichte, aber un-
geheuer arbeitsaufwendige Bibliographie
im Papierformat das Licht der Welt. Her-
ausgeber waren die Universität Konstanz
und der Verein für die Geschichte des
Bodensees und seiner Umgebung. 2000
gab es die erste Bodensee-Datenbank im

Euregio-Bodensee-Datenbank
Das Gedächtnis des Bodensees

Internet, 2001 die endgültig letzte Druck-
version der Bibliographie.

Die Datenbank ist eine wahre Fundgru-
be, wenn es um Aufsätze, Bücher und
Zeitungsartikel rund um den Bodensee-
raum geht. Über 75.000 Titel von 1900
bis heute wurden hier akribisch von Be-
treuer Günther Rau verzeichnet, wobei
1900 nur das Erscheinungsjahr ist. Wer
zum Fund eines Steinzeitdolches am Bo-
densee mehr Informationen sucht, wird
also auch fündig. Thematisch bleibt na-
hezu kein Wunsch unerfüllt. Künstler,
Schriftsteller, Felchen und Hochwasser,
Politik und Kunst – die digitalen Schub-
laden, die sich wohlgefüllt mit Informa-
tionen öffnen lassen, sind unzählig. Rein
räumlich erfasst die Datenbank den Kreis
Konstanz, den Raum Pfullendorf, den
Bodenseekreis, den Kreis Ravensburg, den
Landkreis Lindau, das Land Vorarlberg
sowie das Fürstentum Lichtenstein. Auch
der Kanton Sankt Gallen ist vertreten.
Allerdings nicht ganz. Die Grenze liegt

auf der Linie Sargans, Säntis, Wil. Hinzu
kommen die Kantone Appenzell, Thurgau
und Schaffhausen.

Das beständige Füllen der Datenbank mit
neuen Informationen ist eine Art Sisy-
phos-Arbeit, fängt täglich wieder aufs
Neue an. „Wenn es neue Titel zum The-
ma Bodensee gibt, müssen die einfach in
die Datenbank rein,“ sagt Rau. Die mei-
sten Titel findet er allerdings in den gro-
ßen Datenbanken im Internet. Ständig
durchforstet er sie auf der Suche nach neu-
en Hinweisen für die Bodensee-Daten-
bank. Auch andere Bibliotheken und Ar-
chive der Bodenseeregion melden sich mit
immer neuen Literaturhinweisen. Hinzu
kommt die Auswertung von rund 150 Zeit-
schriften.

Mit einer Suchmaske können Besucherin-
nen und Besucher schnell und unkompli-
ziert die Suche starten. Praktische Tipps
helfen, die Suche gleich von Anfang an
professionell zu starten. „Wer eine mög-





 

lichst große Trefferquote haben möchte,
sollte in Ruhe die Tipps durchgehen und
erst dann loslegen“, erklärt Rau. Studie-
rende können in besonderen Kursen ler-
nen, wie sie professionell recherchieren
können. Die Bandbreite der
Suchfunktionen ist groß: Man kann in

Regionen suchen, nach Themen, nach
Personen oder auch die Kombinations-
suche durchführen. Die „Datenbank- Kun-
den“ sind Wissenschaftler und Lehrer,
Privatleute mit einem Interesse für regio-
nale Geschichte, Schüler und Studenten.
Zwischen 300 und 1.000 Personen log-

gen sich monatlich in die virtuelle Biblio-
thek ein.

Universität Konstanz
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Petra Hätscher geht davon aus, dass es in
20 Jahren den Zeitschriftenbereich in der
Bibliothek nur noch in reduzierter Form
geben wird. Zumindest die Druckversio-
nen werden abnehmen, mit Sicherheit in
den Naturwissenschaften, mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch in den Sozial-
und Geisteswissenschaften. Zu den dik-
ken Bänden in den Regalen werden in ei-
nigen Jahren kaum neue hinzukommen,
ist die Leiterin der Konstanzer Universi-
tätsbibliothek überzeugt. Ziel der
Universitäts- wie der Bibliotheksleitung
ist es, dass ein Großteil der dann elektro-
nisch vorliegenden Zeitschriften als Open
Access genutzt werden kann.

Von dem zukunftsweisenden Publikations-
modell wird erwartet, dass es über das
Internet den freien Zugang zu wissen-
schaftlichem Wissen garantiert, wobei der
Zugriff keinen finanziellen, rechtlichen
oder technischen Beschränkungen unter-
liegen soll. Zusammen mit Prorektorin
Prof. Brigitte Rockstroh, die den
Ausschuss für Kommunikation und Infor-
mation (AKI) an der Universität Konstanz
leitet, besuchte Petra Hätscher Fachbe-
reich für Fachbereich, um für Open Access
zu werben. Der freie elektronische Zugang
zu wissenschaftlicher Literatur ist nicht
nur wegen der elektronischen Möglich-
keit und der großen Vorteile das Gebot der
Stunde, sondern auch aus der Not gebo-
ren.

In den letzten Jahren explodierten die
Preise für wissenschaftliche Zeitschriften,
so dass sich Bibliotheken gezwungen sa-
hen, Abos zu kündigen. „Damit steht wis-
senschaftliches Wissen nicht mehr allen
zur Verfügung“, wie Petra Hätscher kon-
statiert. Die „Berliner Erklärung“ stellt
aber genau diese Forderung: Dass Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler ihre
Informationen für alle freigeben.

Das sehen naturgemäß die konventionel-
len Verlage anders. Immerhin geht es um
ihre Existenz, denn wer würde noch abon-
nieren bei freiem Online-Zugang. Umge-
kehrt stellt sich die Frage der Finanzie-
rung der Open-Access-Veröffentlichun-
gen. Derzeit müssen im „Author pays-
Modell“, in Umkehrung des üblichen
Finanzierungsmodells also, diejenigen
bezahlen, die publizieren wollen. Das wird
bislang im Wesentlichen durch die Biblio-
thek und die Fachbereiche finanziert. Je
mehr allerdings diesen Weg einschlagen,
desto mehr Veröffentlichungen stehen frei
im Netz zur Verfügung und desto weni-
ger Zeitschriften müssen abonniert wer-
den. Diese Einsparungen können in die
Finanzierung der Open Access Angebote
gesteckt werden.

Gerade für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs ist die Sache jedoch nicht so ein-
fach. Jungforscher stehen unter besonde-
rem Publikationsdruck, nicht nur, was die
Quantität betrifft, sondern auch das Re-
nommee der Zeitschriften, in denen ihre
Arbeiten erscheinen. Sie insbesondere lau-
fen Gefahr, dass bei Publikation in den
relativ neuen Open-Access-Verlagen ihre
Arbeit nicht entsprechend berücksichtigt
wird. Der Publikationsdruck beim Nach-
wuchs ist auch mit der Sorge um den
Impact-Faktor (je höher der Impact-Fak-
tor, desto angesehener die Zeitschrift,
Red.) der Journals verbunden. Aber mit
der Zunahme guter Publikationen wird es
ja nicht nur billiger, sondern auch der
Impact-Faktor wächst.

Andererseits weiß Brigitte Rockstroh auch
von Gutachtern der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG), die diesen
Internet-Publikationen nicht das nötige
Gewicht beimessen, obwohl die DFG die
frei zugängliche Veröffentlichung fördert.

Dabei gibt es mittlerweile Open-Access-
Zeitschriften, die hoch gerankt werden.
Die Wahrnehmbarkeit der einzelnen Ver-
öffentlichungen erhöht sich durch den
freien Zugang. Die Zitierrate steigt an.

Die Volltext-Datenbank der Universitäts-
bibliothek, die den freien Zugriff gewährt,
heißt KOPS (Konstanzer Online-Publi-
kations-System).

Beim Thema Open Access sind derzeit die
naturwissenschaftlichen Fachbereiche be-
sonders aktiv.
Aber nicht nur die Naturwissenschaften
und mit etwas Abstand in der Häufigkeit
die Sozialwissenschaften erwarten den
elektronischen Zugang zu wissenschaft-
lichen Arbeiten. Auch die buchorientierten
Geisteswissenschaften wünschen sich ver-
mehrt neben dem Ausbau des Buchbestan-
des Zugang zu Online-Zeitschriften, und
das bei einer derzeit noch recht einge-
schränkten Angebotslage.

Petra Hätscher sieht die Bibliothek der
Zukunft unter anderem als Vermittlungs-
zentrum für die Kompetenz, an die ge-
wünschte Information zu kommen. Und
Brigitte Rockstroh ist überzeugt, dass
Open Access die Publikationsform der
Zukunft ist.

www.open-access.net

Auszug aus: Uni’kon 31, S. 30-32

Weitere Details zu Open Access
KonText 21 / November 2007,
www.konnet-ev.de/kontext.htm

Der Bedarf ist da
Die Universitätsbibliothek rüstet nach und nach auf Open-Access-Publikationen um



 



Die Berliner Erklärung über offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen
(englisch Berlin Declaration on Open

Access to Knowledge in the Sciences and

Humanities) wurde am 22. Oktober 2003
von deutschen und internationalen
Forschungsorganisationen unterzeichnet.
Sie gilt als wichtiger Meilenstein der
Open-Access-Bewegung. Die Unterschrift
erfolgte als festlicher Höhepunkt einer
Tagung der Max-Planck-Gesellschaft in
Berlin.

Von früheren Open-Access-Erklärungen,
die sich auf die Forderung nach freier
Zugänglichkeit der wissenschaftlichen
Zeitschriftenliteratur im Internet be-
schränkten, unterscheidet sich die Berli-
ner Erklärung durch die Einbeziehung des
kulturellen Erbes, also des in Archiven,
Bibliotheken und Museen verwahrten
Kulturguts.
Diese Berliner Erklärung wurde entwor-
fen, „um das Internet als Instrument für
eine globale Basis wissenschaftlicher

Berliner Erklärung (Open Access)

Kenntnisse und geistiger Reflexion zu för-
dern und um die Maßnahmen zu benen-
nen, die von Politikern, Forschungs-
organisationen, Förderinstitutionen, Bi-
bliotheken, Archiven und Museen bedacht
werden sollten“.
Es wird nicht nur auf die Preisbarrieren,
sondern auch auf die „permission
barriers“, die durch restriktive Lizenz-
bestimmungen entstehen, abgehoben.

Wikipedia

Konkurrenz belebt das Geschäft. Auch die
Bibliothek der Universität Konstanz hat
das längst erkannt und scheut sich nicht,
bereits zum fünften Mal ihre Leistungs-
fähigkeit mit der Teilnahme am bundes-
weiten Bibliotheksranking BIX unter Be-
weis zu stellen. Sie belegt in diesem Jahr
erstmals Platz 1 in dem Ranking des Deut-
schen Bibliotheksverbands im Bereich der
einschichtigen Universitätsbibliotheken.
„Diese Auszeichnung bestätigt unsere en-
gagierte und innovative Arbeit der letz-
ten Jahre und wird uns Ansporn sein, un-
sere Services in den nächsten Jahren wei-
ter auszubauen und zu verbessern“, so
Petra Hätscher, Direktorin der Bibliothek.

Insgesamt messen sich mehr als 250
Hochschul- und Stadtbibliotheken in acht
Größen- oder Fachklassen als Informati-
onsvermittler, Bildungspartner und Orte
des gesellschaftlichen Lebens. In der
Gruppe der einschichtigen Universitäts-
bibliotheken haben insgesamt 36 Biblio-
theken teilgenommen. In den Jahren 2004
bis 2007 belegte die Konstanzer Biblio-
thek jeweils den 2. Platz.

Das BIX-Ranking enthält 17 Kennzahlen
zum Dienstleistungsangebot der Biblio-
thek und ihrer Ausstattung durch den Trä-
ger, zum Erfolg bei ihren Kundinnen und
Kunden sowie zum optimalen Einsatz der
Ressourcen. Der Bereich „Entwicklung“

Bibliothek der Universität Konstanz belegt 1. Platz im
bundesweiten Bibliotheksranking BIX

zeigt, in welchem Umfang eine Bibliothek
fit für die Zukunft ist.

Die Bibliothek der Universität Konstanz
belegt in drei der vier Kennzahlengruppen
den 1. Platz (Angebote, Nutzung und Ent-
wicklung). Der Spitzenplatz in der Ge-
samtwertung beruht auf einigen besonde-
ren Faktoren:

• Sehr lange Öffnungszeiten nach dem
Konzept 24/7
• Hohe Investitionen in elektronische Res-
sourcen
• Hohe Nutzungszahlen bei den elektro-
nischen Diensten
• Umfangreiches Weiterbildungs- und
Schulungsangebot für Studierende der
Bachelor- und Masterstudiengänge
• Ausgebaute Beratungsdienste für die
Wissenschaft

Mit Hilfe des Leistungsvergleichs entsteht
ein transparentes Bild von der Leistung
einer Bibliothek. Dennoch kann auch in
einem derartigen Vergleich nicht alles
abgebildet werden. Über die Kennzahlen
hinaus ist es u.a bedeutsam, dass sich die
Bibliothek erfolgreich um die Einwerbung
von Projekten bemüht. Vor allem im Be-
reich Open Access (Freier Zugang zu wis-
senschaftlichem Wissen) sowie im Bereich
der Informationskompetenz (Suchen, Fin-
den, Bewerten und Weiterverarbeiten von

elektronischen und konventionellen Infor-
mationen) ist die Bibliothek hier führend.

Die Universität Konstanz ist eine der neun
Eliteuniversitäten der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bibliothek als eine der
zentralen Dienstleistungseinrichtungen
der Universität bietet vorzügliche Unter-
stützung für exzellente Forschung und
Lehre. Seinen Niederschlag findet das
auch in der neuen Struktur des Service-
verbundes Kommunikation, Information,
Medien (KIM), einem Dienstleistungs-
netzwerk von Bibliothek, Rechenzentrum
und IT/Mediendiensten der Verwaltung.

BIX - der Bibliotheksindex wurde 1999
erstmalig von der Bertelsmann Stiftung
mit dem Deutschen Bibliotheksverband
e.V. (dbv) durchgeführt und wird seither
jährlich ermittelt.

Alle Teilnehmer und Ergebnisse des BIX
2008 finden Sie unter www.bix-
bibliotheksindex.de

Universität Konstanz
Pressemitteilung  Nr. 101, 8.7.2008



 



Katja Schwanke

Vorsitzende

Seit Mai dieses Jahres hat die bisher lang-
jährige stellvertretende Vorsitzende den
Vereinsvorsitz übernommen. Sie stellt
nach wie vor die Brücke nach Konstanz
und zum Dachverband VEUK dar. In den
letzten Jahre verstärkte sie diese Kontak-
te zum Fachbereich, zur Universität, zum
Verein der Ehemaligen der Universität
Konstanz (VEUK), zu verschiedenen Pro-
fessoren und Studierenden, die Interesse
an der Vereinsarbeit und den Leistungen
des Netzwerkes haben.

Katja Schwanke, geboren 1978, studierte
bis 2005 im Diplomstudiengang
Verwaltungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt „Management und Verwal-
tung“. Zurzeit arbeitet und schreibt sie ihre
Dissertation am Institut für Öffentliche
Dienstleistungen und Tourismus an der
Universität St. Gallen in der Abteilung
Regionalwirtschaft. Mit dem Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaft hält
sie nicht nur inhaltlich über Lehraufträge
Kontakt, sondern arbeitet eng mit Michael
Schuhmacher für das fachbereichs-
spezifische Mentoringprogramm zusam-
men. Ferner ist sie als Mitglied im VEUK-
Vorstand und durch die enge Zusammen-
arbeit mit der VEUK - Geschäftsstelle –
und zukünftig auch mit der Beauftragten
des Rektors für Alumni - stark mit der
Ehemaligenarbeit an der Universität Kon-

Der erweiterte Vorstand von KonNet e.V. stellt sich vor
stanz verknüpft und setzt dort mit den
KonNet-Erfahrungen „Trends“ für die
übergreifende Ehemaligenarbeit der Uni-
versität.

Dr. Johannes Dingler

Stellvertretender Vorsitzender

Johannes Dingler, geboren 1967, studier-
te bis 1994 im Magisterstudiengang am
Fachbereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft Politikwissenschaft im
Hauptfach sowie Soziologie und Philoso-
phie in den Nebenfächern. Nach einer
Tätigkeit in der Entwicklungszusammen-
arbeit in Kenia schrieb er seine Disserta-
tion am Otto-Suhr-Institut für Politik-
wissenschaft der freien Universität Ber-
lin zum Themenbereich Nachhaltige Ent-
wicklung und Umweltpolitik. Während
seiner Promotion arbeitete er im Rahmen
verschiedener Einsätze für die OSZE und
die UN in Bosnien und Ost-Timor. Nach
Ende seiner Promotion war er als Ge-
schäftsführer am Zentrum für Umweltfor-
schung der Westfälischen-Wilhelms-Uni-
versität Münster tätig. Von Oktober 2004
bis Juli 2008 war er Programmkoordinator
am Fachbereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft der Universität Konstanz.

Seit August 2008 ist er Leiter des neuen
Welcome Centers der Universität Kon-
stanz, das als Servicestelle die Planung,
Vorbereitung und Durchführung des Auf-
enthaltes internationaler Wissenschaftler
an der Universität Konstanz unterstützt.
Neben seinem Engagement für KonNet als
Absolvent des Fachbereichs ist das Ziel

seiner Arbeit im Vorstand, KonNet und
den Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft weiter zu ver-
netzen sowie KonNet verstärkt in den
Fachbereich zu integrieren. Darüber hin-
aus strebt er an, KonNet weiter in das
Alumnikonzept der Universität einzubin-
den.

Michaela Rentl

Stellvertretende Vorsitzende

Michaela Rentl beendete dieses Frühjahr
ihr Diplomstudium der Verwaltungs-
wissenschaft am Lehrstuhl für Internatio-
nale Politik. Sie schrieb ihre Diplomar-
beit zum Thema „Wirtschaftsliberalismus
als Wohlstandsphänomen - die Auswir-
kungen makroökonomischer Faktoren auf
die politischen Positionen lateinamerika-
nischer Parteien“. Sie studierte außerdem
an der Universidade de Porto in Portugal
und der York-University in Toronto und
ist momentan in Berlin auf Stellensuche.
Drei Jahre arbeitete sie am Fachbereich
als studentische Hilfskraft beim
Programmkoordinator Dr. Dingler. Hier
beriet sie in erster Linie Studierende im
Hinblick auf deren bevorstehende Praktika
und Auslandsstudien.

Nach ihrem Abschluss wollte sie sich nicht
ganz von der Universität lösen und
beschloss aus diesem Grund weiterhin als
Alumni bei KonNet für den Fachbereich
tätig zu sein. Ihr Ziel als stellvertretende
Vorsitzende ist es, vor allem die jüngeren
Absolventen des Fachbereiches stärker bei





 

KonNet einzubinden. Eins ihrer ersten
Projekte wird es sein, eine Art Jahrbuch
auf der Fachbereichs-Website zu erstellen
mit der Aussicht auf später stattfindende
Jahrgangstreffen.

Jürgen Banzhaf

Vorstand mit dem Schwerpunkt
Finanzwesen & Controlling

Jürgen Banzhaf, geb. 1960, studierte von
1980 – 1986 Verwaltungswissenschaft,
mit dem Schwerpunkt Personal und Or-
ganisation. In dieser Zeit verbrachte er
auch 2 Semester an der Rutgers University
in New Jersey (USA) an der Graduate
School of Management and Labor
Relations. In diesem Jahr in den USA ent-
stand auch der Berufswunsch, in einem
multinationalen Unternehmen tätig zu
werden.

Seit 1986 arbeitet Jürgen bei der Deut-
schen Bank. In den ersten Jahren war er
als Organisationsberater tätig, später über-
nahm er verschiedene Steuerungsaufgaben
im Zentralen Unternehmensbereich Glo-
bal Technology and Operations in
Eschborn bei Frankfurt. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte in den letzten Jahren wa-
ren strategische Planung, Kosten-
management, Portfoliomanagement und
Benchmarking. Derzeit ist er insbesondere
für das Management Reporting des Un-
ternehmensbereichs verantwortlich.

Jürgen Banzhaf ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Die Familie ist sein wesent-
liches Hobby, und er geht gerne Rad fah-
ren und schwimmen, wenn es die Zeit er-
laubt. Und seit 2000 gehört auch das Amt
des Schatzmeisters zu den Hobbies.

Tilman Holke

Beisitzer mit dem Schwerpunkt
Regionalgruppen

Tilman Holke, geboren 1979, beendete im
Jahr 2005 sein Studium mit der Diplom-
arbeit „Westeuropäische Regierungs-
organisationen im Wandel“.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Projekt-
management in Niederbayern verschlug
es ihn in die Schweiz, wo er erst ein Jahr
lang Revisionsassistent in der internen Re-
vision des Eidgenössischen Departements
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) in Bern war, bevor er nach
Luzern wechselte. Seit April 2007 ist er
beim Kanton Luzern Projektleiter für
Neue Regionalpolitik (NRP), einem
Regionalentwicklungsprogramm zur För-
derung der Wertschöpfung im ländlichen
Raum.

Seit ungefähr 2 Jahren kümmert er sich
für KonNet um die Regionalgruppe Bern/
Luzern und schreibt gelegentlich für den
KonText. Seit Mai 2008 ist er zudem als
Beisitzer für die Betreuung und den Aus-
bau der Regionalgruppen zuständig. Hier
besteht noch erhebliches Potential. Ziel ist
es, mittelfristig in nahezu allen wichtigen
Städten bzw. Agglomerationen in
Deutschland  (sowie angrenzenden Län-
dern wie z.B. der Schweiz)  Regional-
gruppen zu verankern.

Susanne Rometsch

KonText-Redaktion

Susanne Rometsch hatte während ihres
Studiums (1977-1983) der Soziologie und
der Politischen Wissenschaft durch viele

gemeinsame Kurse und Aktivitäten (z.B.
Zentrumsgründung und -verwaltung im
Studentenwohnheim) sehr engen Kontakt
zu den VerwaltungswissenschaftlerInnen.
Nach dem Studium war sie einige Jahre
im Consulting-, Produkt- und Projektma-
nagement eines Software-Hauses für
personalwirtschaftliche DV-Systeme in
Wiesbaden tätig.

Inzwischen Mutter von drei Kindern und
von der KonNet-Idee begeistert, hat sie
von 1995 bis 1998 die Adressdatei von
KonNet auf- und ausgebaut und vom er-
sten Newsletter im Dezember 1996 an bei
der Erstellung der später KonText genann-
ten Mitgliederzeitschrift von KonNet mit-
gearbeitet, bis 2005 durch redaktionelle
Betreuung, seither ist sie für Redaktion
und Layout zuständig.

Hubert Forster

Pflege der KonNet-Website

Hubert Forster, geb. 1965, studierte nach
vier Semestern Soziologie in München
von 1987 bis 1993 Verwaltungs-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt „Ar-
beit und Soziales“ (Diplomarbeit: Euro-
päische Betriebsräte).



Nach dem Studium absolvierte er ein Vo-
lontariat bei einer Zeitung in Stuttgart.
Seitdem ist das Gesundheitswesen sein
Betätigungsfeld: Zunächst drei Jahre als
Journalist bei der „Ärzte Zeitung“ in Neu-
Isenburg bei Frankfurt, dann als Referent
für Kommunikation bei der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg
und seit 1999 in Stuttgart als Pressespre-
cher der Landesvertretung Baden-Würt-

temberg der Techniker Krankenkasse
(TK).

Um die Verbindung zum Studium nicht
völlig abreißen zu lassen, trat er 1995
KonNet bei und ist seit acht Jahren für
die Website von KonNet (www.konnet-
ev.de) verantwortlich. Für die Statistik-
Freaks: Pro Jahr steuern rund 11.000 Be-
sucher das Internet-Angebot von KonNet

an und rufen dabei rund 21.000 Seiten auf
– Tendenz steigend. Außerdem organisiert
Hubert Forster noch bis zum Jahresende
den Verwalter-Stammtisch in Stuttgart.

Hubert Forster ist verheiratet und hat ei-
nen siebenjährigen Sohn, der einen gro-
ßen Teil der Freizeit in Anspruch nimmt.
Weitere Hobbies: Geschichte und Schwim-
men.



 

Luftbild: www.bodensee-
rundflug.com/rundflug/

bodensee_rundflug.htm

An der Alma mater und in der Region hat
sich viel getan. Die Universität hat ein
neues Gebäude (Y) und am Rheinufer die
Bischofsvilla erhalten. Auch das Antlitz
der Innenstadt hat sich durch die neuen
Einkaufscenter (z.B. Lago am Bahnhof)
verändert, die alte Hafenmeisterei wurde
ausgebaut und die Grenzen zur Schweiz
haben sich weiter geöffnet (Kunstgrenze).

Thematischer Schwerpunkt des
Verwaltertreffens 2009 wird - auch anläss-
lich des 40jährigen Bestehens des Studi-
engangs Verwaltungswissenschaft - auf
die Scholars des Fachbereichs gelegt.
Hierzu wollen wir ehemalige und aktuel-
le Mitglieder des Fachbereichs zur ge-
meinsamen Diskussion und Austausch
über die Entwicklungen in den Politik-
und Verwaltungswissenschaften einladen.
Dazu wollen wir auch die Dozenten der
ersten Stunde gewinnen. *

Das Treffen findet wie immer über die

Einladung Verwaltertreffen 21. - 24. Mai 2009

Treffen in der Bodenseeregion: Konstanz und Umgebung
Himmelfahrtstage statt, damit das verlän-
gerte Wochenende auch zu einem kleinen
Familienausflug genutzt werden kann.
Alle Politik- und Verwaltungswissen-
schaftler nebst Partnern und Familien sind
von Donnerstag, 21. Mai bis Sonntag,
24. Mai 2009 recht herzlich willkommen.

Am Anreisetag werden wir uns zunächst
wieder zu einem gemütlichen Beisammen-
sein nebst Weinprobe treffen. Das offizi-
elle Programm wird am Freitagmorgen
beginnen und bis zum Samstagabend an-
dauern. Im Rahmen des Verwaltertreffens
wird wieder die alljährliche Mitglieder-
versammlung stattfinden. Wie jedes Jahr,
wird der Sonntag zur eigenen Verfügung
stehen, jedoch gibt es am Morgen noch
einen Abschiedsbrunch am Konstanzer
Hafen.

Das genaue Programm wird noch ausge-
arbeitet und auf der Homepage von Kon-
Net (www.konnet-ev.de) und im nächsten
KonText veröffentlicht. Die Einladungen
werden ebenfalls in diesem Zeitraum ver-
schickt. Über weitere Anregungen und
Wünsche freuen sich die Organisatoren
Katja Schwanke (katja.schwanke@uni-
konstanz.de) und Joachim Blatter
(joachim.blatter@unilu.ch).

* Wer gerne „seinen“ Professor aus der
Studienzeit wiedersehen mag, kann uns
gern den Namen zusenden. Wir wären
froh, wenn wir eine vollständige Liste al-
ler ehemaligen Dozenten zusammentra-
gen und diese zum Verwaltertreffen ein-
laden können.

Informationen zu den Neuerungen:
Lago

http://www.lago-konstanz.de/

Bischofsvilla
http://www.uni-konstanz.de/alumni/

bilder/542villa.jpg

Neues Y-Gebäude der Uni:
http://www.his.de/publikation/

seminar/Forum_GM/TOP%202.pdf
http://devcity.de/cms/media/2/

20070705-kran.png

Hafenmeisterei
http://hafenmeisterei.de/

Foto: www.diningout.de/images/
19monate300.jpg



 



Mein Name ist Marit Kruthoff (geb.
Kormannshaus). Im Oktober 2001 habe
ich mein Studium der Verwaltungs-
wissenschaft in Konstanz begonnen. Wäh-
rend des Studiums habe ich verschiedene
Praktika in Deutschland sowie in Singa-
pur absolviert.
Meinen eigenen Interessens-Schwerpunkt
habe ich in den Bereichen der Unter-
nehmenskommunikation und Nachhaltig-
keit gelegt. Die Verbindung dieser The-
menbereiche fasziniert mich sehr, so dass
ich in dem Bereich zunächst meine Di-

plomarbeit geschrieben habe. Anschlie-
ßend begann ich im Dezember 2007 bei
einer Beratung für nachhaltige Invest-
mentanlagen in Zürich.
Meine Hobbies sind neben verschiedenen
Sportarten, Länder und Städte zu erkun-
den.
Für den Stammtisch in Zürich soll es da-
her auch ein Schwerpunkt sein, die Stadt
Zürich aus anderen Blickwinkeln neu ken-
nenzulernen. Außerdem soll natürlich der
Kontakt weiter zwischen „alten“ und
„neuen“ Verwaltern gepflegt werden.

Neuer Ansprechpartner für Zürich: Marit Kruthoff

Am Samstag, den 21. Juni 2008 besuch-
ten 9 Teilnehmer das Bundeshaus in Bern.
Einige der TeilnehmerInnen waren extra
aus Konstanz angereist, die Übrigen ka-
men aus Luzern, Zürich und Bern. Nach
einer Sicherheitsüberprüfung, die einer
Kontrolle am Flughafen ähnelte, begann
die knapp einstündige Führung:

Als Bundeshaus wird das Schweizer Par-
laments- und Regierungsgebäude in Bern
bezeichnet. Das Gebäude wurde 1902
nach Plänen des Architekten Wilhelm
Auer unter ausschliesslicher Verwendung
von Schweizer Materialien fertig gestellt.
Hierbei wurde großen Wert darauf gelegt,
dass die verwendeten Materialien (gröss-
tenteils dekorative Natursteine) aus allen
Landesteilen bzw. Kantonen kamen. Wir
starteten die Führung in der Kuppelhalle.
Hier sahen wir zahlreiche symbolische
Darstellungen zur Schweizer Geschichte.
J.A. Vibert schuf zum Beispiel das Denk-
mal der drei Eidgenossen, die den Bundes-
eid leisteten (Werner Stauffacher, Walter
Fürst und Arnold von Melchtal). Bei den
Treppenaufgängen stehen vier Figuren aus
Marmor. Die sogenannten Landsknechte
sollen die vier Landessprachen verkör-
pern. Die prächtige Glaskuppel zeigt die
eidgenössischen Wappen der damals 22
Kantone. Das Wappen des Kantons Jura
wurde mit Gründungsjahr (1978) zusätz-
lich angebracht. Die vier Fenster stellen
die Landesregionen und deren wirtschaft-

Besuch der Regionalgruppe Luzern-Bern im Schweizer Bundeshaus

liche Tätigkeiten dar. Die Treppe führte
uns in das Vorzimmer des Ständerats. Dort
hat jeder Parlamentarier seine eigene so-
genannte „Znüni-Schublade“, wo er oder
sie neben verschiedenen politischen Dos-
siers auch das ein oder andere Frühstück
(z.B. Gipfeli, Brötli etc.) aufbewahren soll
(wird jedenfalls gemunkelt).
Danach betraten wir den Ständeratssaal,
der durch ein grosses Wandgemälde ge-
schmückt ist. (Der Nationalratssaal wird
derzeit komplett renoviert und konnte
deswegen nicht besichtigt werden). Im
Anschluss besichtigten wir das kleine Sit-
zungszimmer der sieben Bundesräte, wel-

ches ausschliesslich mit Schweizer Holz
getäfelt wurde. Zu guter letzt kamen wir
in die sogenannte Wandelhalle, wo die
Parlamentarier während den Sessionen die
Pausen verbringen und Kontakte knüpfen.

Nach Beendigung der Führung machten
wir stadtauswärts einen Spaziergang an
der Aare entlang und gelangten schliess-
lich zu einer Gartenwirtschaft, in der wir
den Nachmittag gemütlich ausklingen
liessen.

Tilman Holke





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
11/2008

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 den Publikationen des Konstanzer Online-Publikations-Systems (KOPS)
hingewiesen, zu finden im Internet unter www.ub.uni-konstanz.de/kops/. Auf der KonNet-Homepage ist eine Liste von
100 Beiträgen 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.



 




