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Interdisziplinäre Ausbildung und
wissenschaftliche Karriere



Liebe Leser,

Unser Netzwerk KonNet koordiniert
Regionalgruppen, um in den verschiede-
nen Regionen Ansprechpartner anzubie-
ten. Und damit nicht nur das Verwal-
tertreffen einmal im Jahr eine Möglich-
keit bietet, die sozialen Kontakte zu frü-
heren Studienkollegen zu pflegen – Stich-
wort Netzwerk - , organisieren die Koor-
dinatoren dieser Regionalgruppen Stamm-
tische, damit man sich immer mal in ei-
ner gemütlichen Runde zusammensetzen
kann, um alte Kontakte zu pflegen und
neue zu knüpfen. Bei einigen Gruppen ist
dies auch hin und wieder mit einer Be-
sichtigung verbunden, bei anderen will
man einfach nur miteinander reden.

Nun kam aus einer Regionalgruppe der
Hinweis, man wolle künftig bei Einladun-
gen auf den Begriff „Stammtisch“ verzich-
ten, weil einige Teilnehmer meinten, sie
hätten dabei vor ihrem geistigen Auge eine
geschlossene, biertrinkende Gesellschaft
alter Männer.
Ich denke, dass dies zum Glück nicht die
allgemein vorherrschende Meinung ist

und deshalb die Frauen in der Minderzahl
sind. Es trifft zumindest bei den Stamm-
tischen, bei denen ich selbst bisher war,
nicht zu und es kommen immer mal wie-
der Fotos von Stammtischen – dieses Mal
aus Konstanz – in die Redaktion und da
wird dieses Bild auch nicht bestätigt. Vor
allem fehlt das wichtigste Requisit dieser
Männerdomäne: der Stammtisch-Aschen-
becher (vielleicht eine Anregung für den
Vorstand?)!

Aber schauen wir mal genauer hin: was
ist ein Stammtisch?
Über die Suchmaschinen im Internet fin-
det man eine unüberschaubare Auflistung
von Stammtischen. Wenn man allein nach
dem Umfang dieser Liste geht, scheint es
den Menschen doch ein großes Bedürfnis
zu sein, sich mehr oder weniger regelmä-
ßig mit Gleichgesinnten zu treffen, um
sich auszutauschen und um politisieren
oder philosophieren zu können. Es gibt
rund um die Erde deutsche Stammtische
in Paris, Odessa, Karakum, Hangzhou,
Mumbai, Chicago und Montreal, die ih-
ren Zweck in Treffen mit Leuten sehen,
die sich auf Deutsch unterhalten wollen.
Es gibt Biker-, IT und Modelleisenbahn-
stammtische, einen Stammtisch für Frau-
en mit Unternehmergeist und und und.

Diese Art von Treffen haben jedoch we-
nig gemein mit dem, was vielfach unter
„Stammtisch“, dem Treffen von „Stamm-
tischbrüdern“ (allein dieses Wort sagt
schon viel aus!) verstanden wird: regel-
mäßige, oft sogar tägliche Treffs in der
Stammkneipe von einer abgegrenzten
Gruppe von Männern zum Biertrinken,
Politisieren, Skatspielen. Aber auch diese
Treffs gibt es natürlich, deshalb sind die
oben genannten Gedanken doch nicht so
fern.

Das tägliche Leben zeigt jedoch, dass es
durchaus Stammtische gibt, in denen
Frauen vertreten sind. Es sind eher die
lockeren Treffen, die unregelmäßig statt-
finden und zu denen jeweils speziell ein-
geladen wird. Es ist eben alles eine
Definitionsfrage.
Besonders überrepräsentiert sind Frauen
dann zum Beispiel bei Stammtischen von
Kindergarten- und Schulkinder-Eltern.

Vielleicht ist es auch eine Frage der Prio-
ritäten.

Fazit, liebe weibliche und männliche
KonNet-Mitglieder und –Freunde: trefft
euch und redet, trinkt was ihr wollt
(Apfelsaftschorle, Wein oder eben Bier
und der VEUK e.V. gibt dazu auch gerne
mal einen Prosecco aus), nennt die Tref-
fen, wie ihr wollt, aber trefft euch!

Und im übrigen, Heinz Erhardt fragte in
seinem Bier-Fragment

War ich, wo’s Bier zu trinken gab,

stellt sich die Frage unterwegs mir:

Wenn ich beim Bier geschäkert hab,

dann bin ich wohl ein Schäksbier?

Ansonsten gibt es im neuen KonText eine
ganze Reihe von Beiträgen zum Thema
Interdisziplinarität und den Einfluss auf
die jeweilige wissenschaftliche Karriere
von Mitgliedern des KonNet-Wissen-
schaftlerNetzwerks.
Darüber hinaus findet sich viel Neues aus
aller Welt und aus unser aller Uni. Und es
gibt auch Neues aus der KonNet-Welt:  es
gibt außer dem bereits bekannten Wissen-
schaftlerNetzwerk nun auch ein Dokto-
randenNetzwerk, bei den Regional-
gruppen gibt es einige Veränderungen und
vor allem wurde die Homepage völlig neu
gestaltet. Schaut mal rein!

Im Mai findet an Himmelfahrt wieder ein
Verwaltertreffen statt, dieses Mal mit Sta-
tionen in Konstanz, St. Gallen und Zü-
rich. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Nun wünsche ich viel Spaß bei der Lek-
türe und vielleicht sehen wir uns in Kon-
stanz.

Es grüßt Euch mit einem Zitat des deut-
schen Schriftstellers Oliver Hassencamp:

Treffen Einfalt und Gründlichkeit zusam-

men, entsteht Verwaltung

In diesem Sinne!

Susanne Rometsch
Redaktion KonText

Editorial
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Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch
doch einfach mal bei dem genannten An-
sprechpartner und fragt nach dem näch-
sten Termin oder schaut im Internet unter
www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer
Gegend noch keine Regionaltreffen gibt,
organisiert doch eines! Meldet Euch bei

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: Michael Cemerin
       Tel. 069/698628514

e-mail: michael@cemerin.de

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

Stuttgart: Tilo Stark
e-Mail: Tilo.Stark@stuttgart.de

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

Vorsitzende 

Katja Schwanke 
Tel. 07531 / 384343

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

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Johannes Dingler
Tel.: 07531 / 88-4498

e-mail: Johannes.Dingler@uni-konstanz.de

Stellvertretende Vorsitzende

Michaela Rentl
Tel. 030 202 753 14

Tel. (mobil) 0176 203 413 96

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 
Björn Bernat
Tel. 030 23273693
e-mail: admin@konnet-ev.de

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

Doktoranden-Netzwerk
DocNet@KonNet
Katja Schwanke
e-mail: docnet@konnet-ev.de

Informationen über KonNet
www.konnet-ev.de
 e-mail: mail@konnet-ev.de 
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Tilman Holke, dem Betreuer der Regional-
gruppen oder unter 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.

Björn Bernat als Betreuer der Website stellt
Eure Informationen über Treffen, Stamm-
tische etc. umgehend ins Internet.

Also, große Bitte: Schickt ihm die Infos
(e-mail: admin@konnet-ev.de),  nur dann
können sie - unter www.konnet-ev.de -
abrufbar sein!

Augsburg/München: Annette Walz
e-mail: muenchen@konnet-ev.de

Ingolstadt: Martina Schwytz
         e-mail: mschwytz@web.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

Impressum
Ansprechpartner
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Katja Schwanke hatte Prof. em. Dr.
Gerhard Lehmbruch - deutscher
Politikwissenschaftler und an der Uni-
versität Konstanz emeritierter Profes-
sor (1978–1996) - gebeten, seine Mei-
nung zu Interdisziplinarität und zum
Spannungsverhältnis zwischen interdis-
ziplinärer Ausrichtung und diszipli-
närer Profilierung des Studiengangs zu
äußern. Er antwortete freundlicherwei-
se sehr ausführlich.

Liebe Frau Schwanke,

Wie Sie richtig andeuten, hat man in Kon-
stanz seit jeher die Fahne der Inter-
disziplinarität geschwenkt. Aber was dar-
unter zu verstehen sei, war nach meiner
Erfahrung immer wieder alles andere als
eindeutig. Als ich ein Jahrzehnt nach der
Gründung nach Konstanz berufen wurde,
hatte sich schon vieles von den program-
matischen Vorstellungen, die ursprünglich
damit verbunden waren, als unrealisier-
bar erwiesen, und ich handelte mir vom
Rektor einen strengen Tadel ein, als er
eines Tages in der Süddeutschen Zeitung
in einem  Interview mit mir las, mit der
Interdisziplinarität sei es an der Univer-
sität Konstanz nicht so weit her, wie ger-
ne behauptet werde. In unserem damali-
gen Disput kam denn auch recht deutlich
heraus, dass sich mit diesem Zauberwort
innerhalb der Universität sehr unter-
schiedliche Erwartungen verbanden. Ich
zögere deshalb, direkt auf Ihre Fragen zu
antworten, bevor wir uns nicht sehr kon-
kret darüber verständigen, wie Sie die
Begriffe der “interdisziplinären Ausrich-
tung“ und der „disziplinären Spezialisie-
rung“ operationalisieren wollen. Das be-
ginnt schon mit der Frage, was denn in
diesem Zusammenhang eigentlich als
„Disziplin“ verstanden wird. Etwa die
Politikwissenschaft, von der ich - institu-
tionell gesehen - herkomme?

Aber innerhalb der Politikwissenschaft hat
es lange gar keinen Konsens darüber ge-
geben, ob sie eine spezifisch disziplinäre
Identität hätte - man hat das in der Ver-
gangenheit lange bezweifelt und sprach
gerne von einem „Integrationsfach“, und

Gerhard Lehmbruch

Interdisziplinarität durch gemeinsame Forschungsprojekte
wenn solche Zweifel inzwischen nicht
mehr so deutlich geäußert werden, hat das
vielleicht bloß mit dem Gewöhnungseffekt
seit Jahrzehnten etablierter Studiengänge
zu tun.

Studiengang nicht isoliert sehen

 Deshalb schneide ich lieber zumindest am
Rande einige der spezifischen Fragen an,
die Sie aufgeworfen haben, aus der Per-
spektive meiner eigenen Erfahrungen  aus
den Jahren 1978 bis 1996, in denen ich in
Konstanz aktiv lehrte. Man sollte - gera-
de wenn es um wissenschaftliche Karrie-
ren von Konstanzern geht - den Studien-
gang Verwaltungswissenschaft nicht iso-
liert sehen. Es hat damals ja drei Studien-
gänge nebeneinander gegeben, nämlich
Verwaltungswissenschaft, Magister
Politikwissenschaft und Lehramt Politik-
wissenschaft. Wir waren uns immer einig,
dass der verwaltungswissenschaftliche
Studiengang sozusagen Alleinstellungs-
merkmal von Konstanz war, aber die
Konstanzer Politikwissenschaft war die
Mutter des Verwaltungsstudienganges, vor
allem dank der Initiative von Fritz
Scharpf, Frieder Naschold und  anderen,
und daraus ergab sich dann natürlich eine
enger Verklammerung. Auch die interna-
tionale Reputation von Konstanz beruhte
primär auf dieser Verbindung.

Einige Kollegen, die aus anderen Fächern
kamen und sich dort weiterhin beheima-
tet fühlten - etwa in der Soziologie -, ha-
ben damit ihre Probleme gehabt. Aber das
ist eine lange Geschichte und hatte nicht
notwendigerweise fachspezifische Grün-
de. Es gab Kollegen, die aus der Finanz-
wissenschaft kamen und mit denen es in
puncto wechselseitige Anschlußfähigkeit
nicht die geringsten Verständigungs-
schwierigkeiten gab. Es gab aber auch
andere, die ihre herkunftsbedingte diszi-
plinäre Identität glaubten gegen die ver-
meintliche Übermacht der Politikwissen-
schaftler verteidigen zu sollen. Ganz ge-
nerell gesprochen hat Interdisziplinarität
sich nach meinen Erfahrungen eher durch
gemeinsame Forschungsprojekte herstel-
len lassen als in der Lehre, die wegen ih-

rer arbeitsteiligen Organisation in Verbin-
dung mit dem Lehrstuhlprinzip geringe-
re Integrationseffekte hatte. Wie sich das
seit meiner Emeritierung etwas verändert
haben könnte, kann ich nicht gut beurtei-
len.

Ich war seit 1978 in allen drei Studien-
gängen engagiert, die ich eben erwähnt
hatte, und weil unser Lehrangebot damals
einen sozusagen modularen Charakter
hatte, hatte ich in meinen Kursen immer
Studenten aus allen drei Studiengängen.
Und im Diplomstudiengang Verwaltungs-
wissenschaft, der damals nach Schwer-
punkten unterteilt war, habe ich in der
Regel in verschiedenen Schwerpunkten
gearbeitet.

Repräsentant eines spezifischen Profils

Ich selbst hatte vor meiner Berufung nach
Konstanz schon an zwei anderen Univer-
sitäten gearbeitet (Heidelberg und Tübin-
gen), aber Konstanz ist dann doch bestim-
mend für meine wissenschaftliche Karrie-
re geworden und man hat mich außen
wohl zunehmend als den Repräsentanten
eines spezifisch  Konstanzer Profils wahr-
genommen. Das galt aber auch für jünge-
re Mitarbeiter, die gar nicht in Konstanz
angefangen hatten.

Berufswege mit Station in Konstanz

Zumal in den ersten Jahren gab es zum
Beispiel eine Reihe von früheren Studen-
ten, die mich aus Tübingen nach Konstanz
begleitet und in Konstanz dann zum Teil
promoviert oder auch sich habilitiert hat-
ten. Vielleicht bestes Beispiel ist die Kar-
riere von Manfred G. Schmidt, der Poli-
tik und Anglistik in Heidelberg studiert
und bei mir Staatsexamen gemacht hatte,
und als ich dann 1973 von Heidelberg
nach Tübingen berufen wurde, zunächst
mein Assistent in Tübingen wurde (wo er
auch promovierte), dann ab 1978 mein
Assistent in Konstanz war und sich in
Konstanz habilitierte. Er wurde von Kon-
stanz zuerst auf eine Professur an der FU
Berlin berufen, dann nach Heidelberg,
dann nach Bremen, und zum Schluss wie-
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der nach Heidelberg. Roland Czada hatte
in Tübingen Politik und Empirische
Kulturwissenschaft studiert und bei mir
den M.A. gemacht, wurde anschließend
Mitarbeiter in einem meiner Konstanzer
Forschungsprojekte, folgte dann Manfred
Schmidt als mein Assistent, und habili-
tierte sich in Konstanz. Er wurde zunächst
nach Köln an das MPIFG berufen, dann
an die Fernuni Hagen, und schließlich
nach Osnabrück. Ähnlich die Karriere von
Edgar Grande (Studium der Politik und
Empirischen Kulturwissenschaft und
M.A. in Tübingen, Projektmitarbeit, Pro-
motion und Habilitation in Konstanz),
Forschungsstelle beim MPIFG, dann Be-
rufung auf eine Professur an der TU Mün-
chen und danach an die LMU (Geschwi-
ster-Scholl-Institut).
Mein letzter Konstanzer Assistent,
Burkard Eberlein, kam aus dem
Konstanzer Verwaltungsstudiengang, hat
bei uns promoviert, wurde dann Assistent
bei Grande an der TUM, wo er sich auch
habilitierte, und ist jetzt Professor an ei-
ner kanadischen Universität.

Es gab auch Karrieren wie etwa die von
Klaus Armingeon (heute Lehrstuhlinha-
ber in Bern), der  in Tübingen studiert und
nach meiner Erinnerung auch dort noch
den Magister gemacht hatte, dann hier in
Konstanz als Mitarbeiter in einem mei-
ner Projekte promovierte, darauf eine
Assistentenstelle in Bochum annahm
(weil bei mir gerade nichts frei war) und
sich dort habilitierte.

Es hat ja auch nicht wenige Konstanzer
Absolventen gegeben, die anschließend an
renommierte Forschungsinstitute gegan-
gen sind, ohne dass es dabei groß darauf
angekommen wäre, welchen unserer drei
Studiengänge sie absolviert hatten - ich
denke insbesondere an das MPIFG in Köln
und an das Europäische Hochschulinstitut
in Florenz. Die Kölner haben dann in der

Regel in Konstanz promoviert bzw. sich
habilitiert (weil das an den Max-Planck-
Instituten ja nicht geht), diejenigen, die
ans EUI gingen, haben dort promoviert,
u.U. mit der Beteiligung von unsereinem
als externer Gutachter und Jurymitglied.
Philippe Schmitter beispielsweise hat ja
mit etlichen unter uns kooperiert.

Und dann wäre auch erwähnenswert, dass
es auch nicht wenige Absolventen ande-
rer Hochschulen gegeben hat, die nach
Konstanz kamen, um hier in Forschungs-
projekte der Fachgruppe bzw. Fakultät
einzusteigen. Für die war die Konstanzer
Verbindung von Politikwissenschaft mit
Verwaltungswissenschaft interessant, wie
ich sie selbst in meinen ganzen Konstan-
zer Jahren repräsentiert habe. Ich nenne
als Beispiel etwa Frans van Waarden, der
in Leiden mit einer industriesoziologi-
schen Arbeit promoviert hatte (ich war
damals Mitglied seiner Jury) und nach
seinen Konstanzer Jahren (in einem mei-
ner Forschungsprojekte) dann eine Pro-
fessur für Soziologie in Utrecht bekam.
Ähnliche Karrieren hat es bei uns immer
wieder gegeben; Sie sollten sich also nicht
zu eng auf solche Wissenschaftler konzen-
trieren, die aus einem Konstanzer Studi-
engang im engeren Sinne gekommen sind.

Von Theologie zur Politikwissenschaft

Ihre erste Frage („Können Sie uns Ihren
eigenen wissenschaftlichen Werdegang
kurz schildern und zwar unter dem Ge-
sichtspunkt des Spannungsverhältnisses
zwischen interdisziplinärer Ausrichtung
und disziplinärer Profilierung?“) beant-
worte ich als letzte, weil meine wissen-
schaftliche Laufbahn schon aus histori-
schen Gründen ein wenig aus dem (heute
erwartbaren) Rahmen fällt. Als ich 1947
(in der damaligen sowjetischen Besat-
zungszone) mein Abitur machte, war
Politikwissenschaft in ganz Deutschland

noch unbekannt, es gab damals auch sonst
noch keine sozialwissenschaftlichen Stu-
diengänge. Politikwissenschaftler unserer
Altersjahrgänge (etwa 1926 bis +/- 1933,
ich selbst bin Jahrgang 1928) hatten des-
halb durchweg in anderen Studienfächern
angefangen, zum Beispiel in Geschichte
(der erste Konstanzer Politikwissen-
schaftler Waldemar Besson hatte sich so-
gar in Geschichte habilitiert), oder als
Juristen (so mein langjähriger und leider
zu früh verstorbener Konstanzer Kollege
Thomas Ellwein), und in meinem Fall
(aber es gibt noch andere Beispiele) in der
Theologie. Bei mir hing die Wahl dieses
Studienfachs vordergründig damit zusam-
men, dass ich in einem evangelischen
Pfarrhaus aufgewachsen war  - wie übri-
gens nicht wenige deutsche Politikwissen-
schaftler dieser Altersgruppe (Pfarrers-
söhne waren bzw. sind u.a: Thomas
Ellwein, Dieter Oberndörfer -Freiburg,
Hans-Hermann Hartwich -Hamburg, Win-
fried Steffani -Hamburg; Martin Jänicke
-FU, Greiffenhagen-Stuttgart, Gotthard
Jasper - Erlangen). Ich kam als Theologie-
student in Tübingen sehr schnell in Kon-
takt mit den ersten Bemühungen um den
Aufbau einer deutschen Politikwissen-
schaft, die hier eine Art joint venture war
von Carlo Schmid und dem Universitäts-
offizier der französischen Besatzungs-
macht (der war sozusagen der Oberaufse-
her der Universität). Carlo Schmid zog als
Lehrbeauftragten den Historiker Theodor
Eschenburg an Land (der auch Staatsrecht
studiert, und später in einem Forschungs-
institut des Soziologen Alexander Rüstow
und dann in Industrieverbänden gearbei-
tet hatte), und der erwähnte Leutnant
Philippe Webel gab den Anstoß für die
Gründung einer in der Folgezeit weitge-
hend selbstorganisierten politikwissen-
schaftlichen Studentengruppe („Studenti-
scher Arbeitskreis für Politik“), die enge
Verbindungen ins Institut d’Etudes
Politiques in Paris hatte. Aus dem Tübin-
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ger „Arbeitskreis“ sind noch andere spä-
tere Politikprofessoren hervorgegangen,
von Iring Fetscher bis zu Johannes Agnoli.
(Die Rolle studentischer Initiativen „von
unten“ ist übrigens in der Literatur über
die Entstehung der Politikwissenschaft
ganz und gar unterbelichtet, obwohl da
zum Beispiel auch Göttingen 1946 ff. hoch
interessant wäre).

Daraus aber ergibt sich, daß wir damals
alle von unserem Ausbildungsgängen her
interdisziplinär qualifiziert waren. Aber
das war vielleicht ein anderer Typus von
Interdisziplinarität als der, den Sie im
Auge haben mögen. Ich erinnere mich
noch gut, wie der neu auf den Tübinger
Lehrstuhl für „Wissenschaftliche Politik“
(so hieß das damals) berufene Theodor
Eschenburg mich nach dem Abschluss
meines Theologiestudiums als „Hilfs-
assistent“ einstellte, nachdem er mich

gefragt hatte, ob ich mir zutraute, ein
Forschungsprojekt über die Rolle des Bun-
deskanzlers im Verfassungsgefüge zu
übernehmen. Ich habe ihm damals aus-
einandergesetzt, dass ich bei den Theolo-
gen interdisziplinär ausgebildet worden
sei, historische Methoden, Textanalysen
und systematisch-philosophische Grund-
lagen gelernt hätte, und dass ich natür-
lich im Theologiestudium auch mit ver-
gleichbaren institutionellen Problemen zu
tun gehabt hätte - die Ausbildung des Bi-
schofsamtes in der Alten Kirche war als
Forschungsproblem der Ausdifferen-
zierung der politischen Führungsfunktion
im modernen Regierungsapparats durch-
aus vergleichbar. Aber ich hatte unter ganz
anderen Rahmenbedingungen studiert
(die Universität Tübingen hatte zu mei-
ner Studienzeit kaum mehr als 5000 Stu-
dierende), und Transfer von „skills“, die
man in einer Disziplin gelernt hatte, mag

zu jener Zeit auch deshalb leichter gewe-
sen sein, weil sich die Politikwissenschaft
selbst disziplinär noch gar nicht verfestigt
hatte. Aber wenn man das einmal durch-
exerziert hatte, dann mochte es später
auch leichter fallen, sich neue Felder - bei
mir etwa die Politische Ökonomie,
Organisationstheorie usw.  - zu erschlie-
ßen. Übrigens habe ich den Eindruck, dass
sich viel später auch Absolventen des
Konstanzer Verwaltungsstudiengangs da-
mit deutlich leichter getan haben als vie-
le, die aus älteren verfestigten sozialwis-
senschaftlichen Studiengängen kamen.
Und das wirft dann ein paar interessante
Fragen auf - doch das kann ich jetzt nicht
vertiefen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Lehmbruch

Als ich Ende der 1980er und zu Beginn
der 1990er Jahre in Konstanz Verwal-
tungswissenschaften studierte, ent-
schied ich mich bewusst für einen Stu-
diengang, der sich seiner interdiszipli-
nären Ausrichtung rühmte. Für pro-
blemorientierte – heute würde ich sa-
gen policy-orientierte – Leute wie mich,
die bereits vor dem Studium politisch
sehr aktiv waren, erschien es sehr ver-
lockend, sich an der Universität mit dem
Problem- bzw. Politikfeld (in meinem
Fall Umweltpolitik) aus juristischer,
ökonomischer, soziologischer, politolo-
gischer, planerischer und aus einer
Management-Perspektive zu beschäfti-
gen.

Recht bald merkte man aber, dass dieser
Enthusiasmus nicht von allen Studieren-
den an der Universität geteilt wurde –
Verwaltungswissenschaft galt als Sam-
melbecken für alle, die nicht recht
wussten, was sie studieren sollten oder –
noch schlimmer – für alle, die es in ande-
ren Studiengängen nicht geschafft hatten.
Die im Vergleich zu anderen Studiengän-

Joachim Blatter

Interdisziplinäre Verwaltungswissenschaft und
wissenschaftliche Karriere

gen (Jura, Ökonomie, Naturwissenschaf-
ten) relativ geringen verpflichtenden An-
forderungen der Prüfungsordnung liefer-
ten, neben dem nicht vorhandenen Kanon
an Wissen, das man als Absolvent eines
Studienganges haben sollte, den Hinter-
grund für das geringe Ansehen bei den
Studierenden ausserhalb des Fachbe-
reichs. Und innerhalb des Fachbereichs
gab es dann noch die kleine, aber feine
Gruppe derjenigen, die Politik-
wissenschaft im Magisterstudiengang stu-
dierten. Obwohl die „Politologen“ in ih-
rem Magisterstudiengang eine noch viel
laxere Prüfungsordnung hatten als wir,
fühlten sie sich als was „Besseres“, da
Politologen als kritischer und intrinsisch
motiviert galten. Es gab noch einen wei-
teren Grund dafür, dass man während des
Studiums – obwohl mir die meisten Kur-
se sehr viel Spass gemacht haben – im-
mer wieder an der Wahl des Studiengan-
ges zweifelte. Die disziplinäre Heteroge-
nität der Professoren im Fachbereich führ-
te ständig zu massiven internen Konflik-
ten und vor allem dazu, dass man inner-
halb der Universitätsgremien oftmals

nicht geschlossen auftreten konnte und
nicht strategiefähig war. Hochschulpoli-
tisch aktive Studenten (und das waren wie
ich oftmals Politik- oder Verwaltungs-
wissenschaftler) haben das geringe Anse-
hen des Fachbereichs in der Universität
oft genug zu spüren bekommen oder sich
über die (damalige) Machtlosigkeit „un-
serer“ Professoren die Haare gerauft.

Starke kollektive Identität

Wer sich mit Identitäten beschäftigt, für
den ist es keine Überraschung, dass aus
diesen Erfahrungen der geringen Aner-
kennung eine starke kollektive Identität
bei den Verwaltungswissenschaftlern er-
wuchs. So scheint es mir kein Zufall, dass
die Studierenden des Fachbereichs Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft seit
Jahrzehnten die beste Studierenden-
zeitung an der Universität Konstanz pro-
duzieren und die älteste und aktivste
Alumni-Vereinigung besitzen.

Eine ähnliche Ambivalenz zur
Interdisziplinarität durchzieht meinen



Thema

KonText  24 I April 2009 09

weiteren wissenschaftlichen Werdegang.
Der Arbeitsaufenthalt und die Praxis-
orientierung des Erstbetreuers meiner
Diplomarbeit, Professor Mäding, führten
dazu, dass ich bereits während dem Stu-
dium verschiedenste politikberatende
Gutachten mitverfasste und meine Di-
plomarbeit einen Preis der deutschen Städ-
te und Gemeinden erhielt. Nach dem Di-
plom ging ich dann als Projektmitarbeiter
zu praxisorientierten Ökonomen an der
Hochschule St. Gallen.  Aus primär pri-
vaten Gründen entschloss ich mich aber
dann, nicht in St. Gallen zu promovieren,
sondern ein anspruchsvolleres
Dissertationsprojekt bei Professor Arthur
Benz, der zur damaligen Zeit in Konstanz
lehrte, durchzuführen. Dieses führte mich
auch nach Kanada und Kalifornien, so
dass zur Interdisziplinarität noch eine in-
ternationale Ausrichtung hinzukam. Der
Versuch, einen interdisziplinären Theorie-
rahmen mit internationalen empirischen
Erfahrungen zu einer kohärenten Disser-
tation zusammenzufügen, brachte mich
aber an den Rand der Verzweiflung und
führte mir die hohen Kosten meiner bis-
herigen interdisziplinären Ausbildung und
Erfahrung vor Augen. Es fehlte eine wirk-
lich wissenschaftliche, tiefe Verankerung
in einer (Teil)Disziplin.

Wissenschaftliche Verankerung

Für mein Thema „Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in europäischen und
nordamerikanischen Grenzregionen“ fand
ich diese Verankerung schliesslich in der
in den 1990er Jahren boomenden
Institutionentheorie (die allerdings wie-
derum interdisziplinär ausgerichtet ist)
und vor allem im Bereich der Internatio-
nalen Beziehungen innerhalb der Politik-
wissenschaften. Allerdings musste ich mir
dies nun alles selbst erlesen, da ich dazu
in meinem praxisorientiert ausgerichteten
Studium nichts gelernt hatte. D.h. das in-
terdisziplinäre aber wenig tiefgehende
Studium führte zu hohen psychischen
Kosten und zu einem immensen Zeit- und
Arbeitsaufwand bei der Verfassung der
Dissertation. Allerdings ergab sich daraus
dann auch ein hoher Ertrag, denn die Dok-
torarbeit konnte (nach nochmaliger mas-
siver Überarbeitung) in einer sehr ange-
sehenen Reihe im Bereich der IB erschei-
nen und die daraus entstandenen Aufsät-

ze konnte ich in sehr guten Zeitschriften
in verschiedensten Sub-Disziplinen der
Politikwissenschaft und darüber hinaus
veröffentlichen.
In der darauf folgenden Phase zeigte sich
die dunkelste Seite der Interdisziplinarität.
1999 trat ich eine Stelle als Wissenschaft-
licher Assistent an einem inter-
universitären und interdisziplinären Insti-
tut in Berlin an. Hinter der schicken Fas-
sade taten sich Abgründe auf, denn die
Vertreter der verschiedenen Disziplinen
verkehrten eher vor Gericht miteinander
als dass sie zusammenarbeiteten. Außer-
dem zeigte sich dort in Extremform, wie
das Zauberwort „Interdisziplinarität“ von
Wissenschaftlern ausgenutzt werden
kann, die innerhalb ihrer Disziplin (zu-
recht) keinerlei Reputation besitzen, da sie
weder theoretisch noch methodisch fun-
dierte Arbeit betreiben. Durch strategische
Allianzen mit ähnlichen Figuren aus an-
deren Disziplinen gelingt es solchen Wis-
senschaftlern aber, sich beim breiten Pu-
blikum bzw. den politischen Entschei-
dungsträgern, bei Verlagen, aber auch bei
disziplinenübergreifenden Wissenschafts-
institutionen in den Vordergrund zu schie-
ben.

Glücklicherweise ergab sich relativ
schnell eine Fluchtmöglichkeit, so dass ich
im Jahr 2000 wieder in Konstanz lande-
te. Trotz besseren Wissens konnte ich es
auch dort nicht lassen, eine sehr breit aus-
gerichtete und historisch weit zurückblik-
kende Habilitation zu schreiben. Ziel der
Arbeit war es, die Oberflächlichkeit, die
sich mit der großen Verbreitung des
Governance-Begriffes ergeben hat, zu
überwinden und dem Governance-Begriff
als transdisziplinärem Brückenbegriff zu
soliden Fundamenten zu verhelfen, in dem

an grundlegende Theorien und Konzepte
aus der Soziologie, der Ökonomie, der
psychologischen Kognitionsforschung
und der Kultur- und Kommunikations-
wissenschaften angeknüpft wird.

Interdisziplinäre Ausrichtung als Riskio

An dieser Stelle der wissenschaftlichen
Karriere ist das Risiko einer breiten, in-
terdisziplinären Ausrichtung am höch-
sten, denn mit einer solchen Ausrichtung
landete ich mal wieder zwischen allen
Stühlen statt „im Herzen“ der Politik-
wissenschaft. Die Arbeit passte wenig in
die immer stärker rein politik-
wissenschaftliche Ausrichtung des Fach-
bereichs in Konstanz (letzteres war für die
wissenschaftliche Reputation des FBs aber
durchaus positiv) und bei Bewerbungs-
verfahren um eine Professur wurde ich
zwar oft eingeladen, aber am Schluss ent-
schied man sich meistens für einen enger
ausgerichteten Kandidaten. Zu meinem
Glück suchte man im letzten Jahr in Lu-
zern einen theoretisch, aber auch breit
ausgerichteten Politikwissenschaftler mit
Anschlussfähigkeit an andere sozial- und
kulturwissenschaftliche Disziplinen. Eine
Anerkennung für die Habilitation gab es
schliesslich dann doch noch und zwar
sowohl in interdisziplinärer wie auch in
disziplinärer Hinsicht. Sie wurde von der
VW-Stiftung in ihr alle Disziplinen um-
fassendes Programm „DeutschPlus“ auf-
genommen, in dem wichtige deutschspra-
chige Werke ins Englische übersetzt wer-
den und sie hat von der Deutschen Verei-
nigung für Politikwissenschaft den Preis
für die beste Post-Doc Arbeit des Jahres
2007 erhalten.

Im Moment dominiert allerdings wieder
die negative Wahrnehmung in meiner
ambivalenten Beziehung zur Inter-
disziplinarität. Der Ausbauplan der Kul-
tur- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät an der Universität Luzern basiert auf
einer Strategie, nach der nur jeweils mit
zwei Lehrstühlen ausgestattete Diszipli-
nen transdisziplinäre Cluster in Lehre und
Forschung bilden sollen. Die dementspre-
chenden Studiengänge „Gesellschaft und
Kommunikation“ sowie „Kultur-
wissenschaften“ sind auch erfolgreich bei
der Anziehung von Studierenden. Aller-
dings zeigen sich die typischen Probleme
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in ausgeprägter Form: ein diffuses Profil
ohne theoretischen und methodischen
Kanon und ohne ein gemeinsames Ver-
ständnis über Wissenschaftlichkeit und
Anforderungsniveaus, hohe Transaktions-
kosten bei den Lehrenden bzw. die typi-
sche Reaktion darauf, dann doch keine
gemeinsamen multi- oder transdiszi-
plinären Kurse anzubieten. Vor allem aber
ist man als Wissenschaftler frustriert, dass
man mit den kleinen Seminaren/Institu-
ten kaum ein ausreichend breites und vor
allem theoretisch und methodisch tiefge-
hendes Studienangebot in seiner Disziplin
bereitstellen kann, um dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs zu ersparen, was einem
selber widerfahren ist.

Ich hoffe allerdings auch hier, dass sich
das Problematische wieder ins Positive
wenden lässt. Ich bin gerade dabei, mit
einer west-kanadischen Universität ein
politikwissenschaftliches Dual Degree
Master Program zu entwickeln, bei dem
die Studierenden jeweils ein Jahr bei uns
und ein Jahr in Kanada studieren. Sie
hätten damit nicht nur ein viel breiteres

Angebot als wir es alleine bereitstellen
könnten, sondern durch die theoretische
Fokussierung des Programms mit dem
Titel „Glocal Governance and
Democracy“ würde sich auch die für den
wissenschaftlichen Nachwuchs wichtige
Tiefe ergeben. Ganz unbedeutend ist es
auch nicht, dass wir hoffentlich ab Herbst
2010 ein solches Master Programm an
zwei der schönsten Plätze Europas und
Nordamerikas anbieten können.

Prof. Dr. Joachim Blatter, geb. 1966 in
Stühlingen, Baden-Württemberg, absol-
vierte ein sozialwissenschaftliches und
juristisches Grundstudium an der Univer-
sität Konstanz, im Hauptstudium studier-
te er Verwaltungswissenschaften. Seine
politikwissenschaftliche Dissertation
verfasste er zum Thema „Entgrenzung der
Staatenwelt? Politische Institutionen-
bildung in grenzüberschreitenden Regio-
nen in Europa und Nordamerika“ und
promovierte damit an der Martin Luther
Universität Halle-Wittenberg. Mit einer
Arbeit über „Governance – Theoretische
Formen und historische Transformatio-

nen. Zur Entwicklung von Paradigmen
und Realitäten politischer Steuerungs-
und Integrationsformen am Beispiel der
amerikanischen Metropolregionen (1850-
2000)“ habilitierte er sich 2006 an der
Universität Konstanz.

Joachim Blatter arbeitete u.a. als
Forschungsassistent an der Universität St.
Gallen, Wissenschaftlicher Assistent an
der Universität Konstanz und am Euro-
päischen Zentrum für Staatswissenschaft
und Staatspraxis der Freien Universität
Berlin. Er absolvierte Forschungs-
aufenthalte an der University of Victoria
in Kanada, an der California State
University in San Bernardino, am Euro-
päischen Hochschulinstitut in Florenz und
an der Harvard University. Bis zu seiner
Berufung nach Luzern war er als Lehrbe-
auftragter an der Universität Zürich und
als Assistant Professor an der Erasmus
Universität in Rotterdam tätig. Seit Juli
2008 ist er Professor für Politikwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Politische
Theorie an der Universität Luzern.

Als ich im Herbst 1989 mit dem sozial-
wissenschaftlichen Grundstudium be-
gann, konnte ich mir viel vorstellen, was
ich nach dem Studium machen wollte,
Wissenschaftler war jedoch nicht dabei.

Nach Abitur und Grundwehrdienst hatte
ich zunächst eine zweijährige Banklehre
absolviert, da viele Studiengänge, die mir
damals attraktiv erschienen, eine kauf-
männische Ausbildung als Zulassungsvor-
aussetzung hatten. Obwohl ich die Bank-
lehre formell später nicht nötig hatte, hat-
ten die zwei zusätzlichen Jahre einen sehr
positiven Effekt: ich hatte mehr Zeit, mich
nach geeigneten Studiengängen umzu-
schauen und erfuhr dadurch von Verwal-
tungswissenschaft in Konstanz. Die Mi-
schung aus verschiedenen sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen befreite mich aus
dem Entscheidungsdilemma, ob ich eher
in die wirtschafts- oder sozialwissen-

Jörg Raab

Das Studium der Verwaltungswissenschaft als wissenschaftliche
Ausbildung – Ein persönlicher Rückblick auf die 1990er Jahre

schaftliche Richtung gehen sollte, ich
machte einfach von allem etwas (so schien
es zumindest am Anfang). Die Banklehre
hatte jedoch noch weitere Effekte. Zum
einen hatte ich eine im Weberschen Sin-
ne bürokratische Großorganisation bereits
zwei Jahre von innen gesehen und konn-
te mit vielen Theorien unmittelbar etwas
anfangen. Zum anderen erschien mir die
Uni nach Lehrbetrieb und Berufsschule als
intellektuelles Paradies.

Der Jahrgang 1989/90 war einer der zah-
lenmäßig stärksten, der jemals Verwal-
tungswissenschaften studierte. Wir waren,
glaube ich, fast 400 Erstsemester. In den
großen Einführungsvorlesungen selbst im
Audimax auf dem Boden zu sitzen, war
normal und die ersten beiden Wochen ei-
nes jeden Semesters waren meist verlo-
ren, bis die Größe des Raums einigerma-
ßen mit der Anzahl der Studenten in Über-

einstimmung gebracht war. Zwar vermin-
derte sich die Anzahl der Studenten über
die Jahre, aber am Ende haben sicher noch
250 bis 300 Studenten aus meinem Jahr-
gang Mitte der 1990er Jahre Diplom ge-
macht. Wenn ich auf diese Zeit zurück-
schaue, wundere ich mich insbesondere
auch als Lehrender an einer Universität,
warum wir damals nicht auf die Barrika-
den gegen diese Zustände gegangen sind.
Aus heutiger Sicht und mit Blick auf die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses würde ich die damaligen Zustän-
de als unverantwortlich bezeichnen. Die
Lehrenden versuchten in der Situation ihr
Bestes und oft darüber hinaus, aber es war
einfach eine jahrelange strukturelle Über-
belastung (dies änderte sich erst mit der
Einführung des NC Mitte der 1990er Jah-
re). Für die große Mehrheit der Studen-
ten gab es bis weit ins Hauptstudium nur
sporadischen Kontakt zu den Lehrenden,
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inhaltliches Feedback in den ersten Jah-
ren so gut wie keines. Als ich einmal in
die Sprechstunde ging, um meine Haus-
arbeit zu besprechen, weil ich dachte, dass
es im Grundstudium trotz einer guten Note
sicher noch etwas zu verbessern gab, er-
hielt ich nur die lapidare Antwort eines
ansonsten von mir sehr geschätzten Do-
zenten: Was wollen Sie denn, eine 1,5 ist
doch eine sehr gute Note. Warum wir da-
mals nicht mehr auf die Barrikaden ge-
gangen sind, hängt sicher mit den
Dilemmata kollektiven Handelns zusam-
men aber auch mit dem Umstand, dass
verglichen zum Rest der Republik, die
Zustände in Konstanz noch ziemlich gut
erschienen. So war beispielsweise Litera-
tur immer sehr gut zugänglich.

Paradoxe Positionen

Aus dieser persönlichen Wahrnehmung
ergibt sich für mich ein interessantes Pa-
radox. Die Studienbedingungen waren bis
Mitte der 1990er Jahre ziemlich schlecht,
die Dozenten überlastet, die Prüfungsord-
nung des sozialwissenschaftlichen Grund-
studiums außerordentlich offen, was vie-
le Freiheiten aber auch wenig Handlungs-
leitung gab, die in der Regel auch nicht
von den Dozenten kam. Der Pflichtteil an
wissenschaftlicher Methodenausbildung
war relativ klein, die Statistikkurse bei den
Wirtschaftswissenschaftlern Massenver-
anstaltungen, die nicht auf Sozialwissen-
schaftler zugeschnitten waren und die
kaum mit den Fächern in der Politik- und
Verwaltungswissenschaft integriert wur-
den. Es hing daher vom einzelnen Stu-
dierenden ab, ob er die Wichtigkeit der
Methoden für eine akademische Ausbil-
dung erkannte und ob er oder sie eventu-
ell zu Methodenkursen in der Soziologie
Zugang erhielt oder nicht.
Trotz dieser sehr ungünstigen Vorausset-
zungen im Hinblick auf eine wissenschaft-
liche Ausbildung sind es nicht  wenige aus
den Jahrgängen, die um 1990 ein Studi-
um der Verwaltungswissenschaften began-
nen, die eine erfolgreiche wissenschaftli-
che Karriere eingeschlagen haben. Zu
nennen sind hier beispielsweise Tanja
Börzel, Professorin für Politikwissenschaft
an der FU Berlin. Markus Haverland, Pro-
fessor für Verwaltungswissenschaft an der
Uni Rotterdam in den Niederlanden,
Hans-Martin Jäger, Assistant Professor In-

ternational Relations an der Carlton
University in Ottawa/Canada, Joachim
Blatter und Sandra Lavenex, Professoren
für Politikwissenschaft bzw. Internationa-
le Beziehungen in Luzern, sowie Katrin
Auel, DAAD Lecturer and Fellow in
Politics an der Oxford University, um nur
einige zu nennen.

Dabei fällt auch auf, dass sich viele der
im Wissenschaftsbereich tätigen ehema-
ligen Konstanzer auch im Ausland durch-
setzen konnten (die letztes Jahr durch Joa-
chim Blatter und Katja Schwanke durch-
geführten Umfrage ergab, dass 33 oder fast
40% der im Wissenschaftsbereich tätigen
ehemaligen Konstanzer Studenten oder
Wissenschaftler derzeit an ausländischen
Universitäten und Forschungsein-
richtungen tätig sind). Nimmt man daher
noch die Doktoranden, Habilitanden und
C3 Professoren hinzu, für die der Fach-
bereich in den 1990er Jahren als Sprung-
brett für eine wissenschaftliche Karriere
diente, ergibt sich ein scheinbar zweites
Paradox.
Ein Fachbereich der angetreten war, die
Brücke zwischen theoretischer sozialwis-
senschaftlicher Ausbildung und Praxis zu
schlagen und mit seinem Studiengang das
Juristenmonopol in der öffentlichen Ver-
waltung zu brechen, entpuppt sich als ei-
ner der erfolgreichsten Ausbildungsein-
richtungen für sozialwissenschaftlichen
Nachwuchs in Deutschland. Sicher spielt
dabei die schiere Anzahl der Absolventen
eine Rolle. Wo es viele Absolventen gibt,
ist die Chance auch größer, dass einige
im akademischen Bereich verbleiben und
erfolgreich sind.

Erfolgreiche Nachwuchs-Ausbildung

Obwohl mir keine gesicherten verglei-
chende Daten etwa mit dem Otto-Suhr-
Institut in Berlin als größter politikwissen-
schaftlicher Einrichtung in Deutschland
zur Verfügung stehen, würde ich aus ei-
ner zugegebenermaßen subjektiven Sicht-
weise, den Fachbereich bei der Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses als
erfolgreich bezeichnen, obwohl dies zu-
mindest in den 1990er Jahren kein für
mich erkennbares explizites Ziel war und
systemisch auch nicht gefördert wurde
bzw. organisatorisches innerhalb des
Fachbereichs verankert war. Die Ausbil-

dung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses hing meiner Wahrnehmung nach von
jedem Lehrenden, insbesondere den Lehr-
stuhlinhabern, individuell ab.

Im folgenden will ich daher einmal kurz
und aus persönlicher Sicht über die Grün-
de für dieses scheinbare doppelte Paradox
nachdenken.

1. Zum Erfolg des Facherbereichs bei der
Ausbildung wissenschaftlichen Nach-
wuchses hat sicherlich der Diplomstudien-
gang und die für Deutschland außerge-
wöhnliche Größe des Fachbereichs beige-
tragen. An den meisten Universitäten in
Deutschland gab es in den 1990er Jahren
in den Sozialwissenschaften lediglich
Fachbereiche, die Magisterstudiengänge
anboten und meist aus wenigen Professu-
ren bestanden, was der wissenschaftlichen
Spezialisierung und den Wahlmöglich-
keiten enge Grenzen setzte. Der Diplom-
studiengang Verwaltungswissenschaft mit
einem vergleichsweise großen Fachbe-
reich hatte hinsichtlich einer breiteren
Palette von Spezialisierungsmöglichkeiten
hier sicherlich einen komparativen Vor-
teil.

2. Einen weiteren Grund für den Erfolg
sehe ich in der internationalen Orientie-
rung des Fachbereichs und den exzellen-
ten Studienbedingungen, die man als Aus-
tauschstudent an einigen ausländischen
Partneruniversitäten antraf. So konnte ich
zum Ende des Hauptstudiums für ein Jahr
an der Rutgers University in den USA stu-
dieren. Dort gab es im PhD Programm u.a.
Methoden- und Statistikkurse in kleinen
Gruppen mit 10 Studenten, in denen man
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mit Originaldaten aus politikwissenschaft-
lichen Forschungsprojekten üben konnte.
Auf Vermittlung von Wolfgang Seibel
konnte ich zudem bei Helmut Anheier im
soziologischen Fachbereich in Rutgers die
Netzwerkanalyse erlernen, was sich für
meine weitere wissenschaftliche Laufbahn
als sehr vorteilhaft erwies.

3. Trotz jahrelanger struktureller Überbe-
lastung in der Lehre mit ständigen Ver-
änderungen der Prüfungsordnung und
tiefgreifenden politischen Konflikten, hat
es der Fachbereich, nimmt man die mei-
sten anderen Fachbereiche in Deutschland
zum Vergleich, geschafft, doch einen an-
sehnlichen Forschungsoutput mit interna-
tionaler Ausstrahlung zu erreichen. Texte
von den „eigenen Profs“ wie Seibel, Lehm-
bruch, Alber, Mäding, Benz oder Fach im
Studium zu lesen, motivierte nicht nur,
sondern machte wissenschaftliche For-
schung für mich auch wesentlich zugäng-
licher und verminderte die scheinbare
Trennung von Forschung und Lehre, die
man als Student in einem Massen-
studiengang leicht aufbaut. Zudem gab es
an vielen Lehrstühlen fast immer Dritt-
mittelprojekte, die Möglichkeiten boten,
als wissenschaftliche Hilfskraft mit For-
schung sowie mit Doktoranden in Kon-
takt zu kommen und so einen Eindruck
von einer akademischen Laufbahn zu er-
halten.

4. Die Studierenden, die sich unter den
Bedingungen eines Massenstudiengangs
für Forschung und Theorie interessierten,

waren meiner Wahrnehmung nach über-
wiegend intrinsisch motiviert, einfach
wurde es einem nicht gemacht. Ich denke
daher, dass hier eine nicht-intendierte
Auswahl im Hinblick auf den wissen-
schaftlichen Nachwuchs stattfand, die
dazu führte, dass Studierende, die sich für
eine wissenschaftliche Laufbahn entschie-
den, stark intrinsisch geprägt waren, mei-
ner Ansicht nach eine elementare Voraus-
setzung für eine erfolgreiche akademische
Laufbahn.

5. Das Studium in einem Massen-
studiengang unter den oben genannten
Bedingungen brachte es mit sich, dass
man sich selbst organisieren musste. Dis-
kussionen waren in den großen Kursen
kaum möglich. Seminare waren notge-
drungen oft eine Aneinanderreihung von
Referaten. So musste man selbst aktiv
werden und sich seine Lern- und Diskus-
sionsgruppen selbst zusammenstellen.

6. Trotz der schwierigen Bedingungen war
der Diplomstudiengang Verwaltungs-
wissenschaft, wie Joachim Blatter in sei-
nem Beitrag zu diesem KonText ebenfalls
bemerkt, in den 1990er Jahren für enga-
gierte, motivierte, gut ausgebildete Abitu-
rienten, die ein Interesse an sozialwissen-
schaftlichen Fragestellungen hatten, eine
attraktive Wahl. Obwohl bis zur Einfüh-
rung des NC keine Auswahl der Studien-
anfänger stattfand, gab es eine beträchtli-
che Anzahl von hervorragenden Studie-
renden, von denen dann eine kleine Grup-
pe auch den Weg in die Wissenschaft fand.

Jörg Raab

Ich selbst habe nach dem Diplom 1995
im Jahr 2000 über die Privatisierung der
ostdeutschen Werft- und Stahlindustrie im
Zuge der deutschen Vereinigung in Kon-
stanz promoviert. Danach war ich in ei-
nem durch Wolfgang Seibel geleiteten
Forschungsprojekt als „Visiting Scholar“
zwei Jahre an der University of Arizona
in den USA tätig. Nach weiteren zwei Jah-
ren als wissenschaftlicher Assistent am
Fachbereich in Konstanz bin ich nun seit
April 2004 Assistant Professor Policy- und
Organisation Studies an der Universität
Tilburg in den Niederlanden. Dort bin ich
unter anderem als Direktor für den (in-
terdisziplinären) Masterstudiengang Or-
ganisation Studies verantwortlich und in
dieser Funktion Mitglied des Fach-
bereichsvorstands. In der Forschung be-
schäftige ich mich derzeit schwerpunkt-
mäßig mit inter-organisatorischen Netz-
werken und zeitlich befristeten Organisa-
tionen. Dabei arbeite ich in einem inter-
nationalen Umfeld mit Organisations- und
Verwaltungswissenschaftlern, Soziologen,
Psychologen und Ökonomen zusammen.
Das Studium der Verwaltungswissenschaft
in Konstanz war dafür rückblickend ein
entscheidender Schritt.

Als ich mich 1995 für das Studium der
Verwaltungswissenschaften entschied,
hatte ich die Idee im Kopf, eines Tages
Bürgermeister einer schwäbischen
Kommune zu werden. Verwaltungs-
wissenschaft schien nicht nur wegen der
Benennung des Studiengangs, sondern
auch wegen des – jedenfalls laut Infor-
mationsbroschüre des Studierenden-
sekretariates – interdisziplinären und
breiten Studienangebotes eine gute
Wahl.

Christoph Hönnige
Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust: Wissenschaftliche und nicht -

wissenschaftliche Berufsperspektiven als Verwaltungswissenschaftler

Ansonsten hatte ich noch Zusagen für
politikwissenschaftliche Magisterstudien-
gänge in Tübingen, Freiburg und Heidel-
berg.

Die Realität war dann aber doch eine an-
dere. Obwohl das Studienangebot recht
breit gefächert war, konnte das Studium
sowohl innerhalb des politik- und
verwaltungswissenschaftlichen Teils als
auch in den Querschnittsbereichen Jura,
BWL und VWL eher multidisziplinär als

interdisziplinär bezeichnet werden. Wo-
her das „inter“ kam, blieb mir lange
schleierhaft. Dies ist der damaligen
Konstanzer Fakultät nicht vorzuwerfen,
finden sich doch ähnliche Konstruktionen
in den meisten anderen Hochschulen, die
interdisziplinäre Studiengänge anbieten.
Nach zwei Semestern entwickelte ich je-
doch ein dringendes Fluchtbedürfnis und
ging mit dem Erasmus-Programm nach
Großbritannien.
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Nach der Rückkehr gelang es mir trotz-
dem, in der Diskussion mit Kommilito-
nen ein einseitiges Beiblatt mit einer halb-
wegs plausiblen Storyline und dem Titel
„Was ist Verwaltungswissenschaften?“ zu
entwerfen, das ich bei Praktikumsbewer-
bungen beilegen konnte, um potenziellen
Arbeitgebern zu erläutern, was ich da ei-
gentlich studiere. Praktika erlauben es
manchmal zu erkennen, was man nach
Ende des Studiums eigentlich tun möch-
te. Viel öfter lassen sie einen aber erken-
nen, was man definitiv nicht tun möchte.
Zwei Praktika in Stadtverwaltungen ku-
rierten mich von dem Wunsch Bürgermei-
ster zu werden.

Bausteine des Studiums verknüpft

Ganz anders war die Situation während
des Arbeitsaufenthaltes bei der damals
noch recht kleinen Unternehmensbera-
tung Horváth & Partners, den ich weitge-
hend mit einem Projekt zur Verwaltungs-
modernisierung im Auswärtigen Amt zu-
brachte. Nicht nur aus rein politikwissen-
schaftlicher Sicht war es spannend, den
Regierungswechsel von Kohl zu Schröder
innerhalb eines Ministeriums zu erleben
und anhand von Joschka Fischers Persön-
lichkeitswandel von seinem Auftritt im
Audimax 1996 (mit speckiger Lederjak-
ke und Bauch) bis zur Amtseinführung im
Auswärtigen Amt 1998 (mit grauem An-
zug und durchtrainiert) zu erkennen, dass
soziologisch institutionalistische Er-
klärungsansätze etwas für sich haben.
Sondern vor allem deshalb, weil ich zum
ersten Mal sehen konnte, wie sich die ein-
zelnen Bausteine des Studiums – Politik-
wissenschaft, Empirische Sozialfor-
schung, BWL und VWL – tatsächlich ver-
knüpfen lassen. Mir gefiel dies damals so
gut, dass ich während des ganzen Haupt-
studiums dort weiter arbeitete. Retrospek-
tiv würde ich sowohl den verpflichtenden
Arbeitsaufenthalt, als auch die Möglich-
keit zu Auslandssemestern als zwei große
Stärken des Studiengangs sehen.

Trotz des Angebotes nach dem Studium
bei Horváth & Partners als Berater anzu-
fangen, entschied ich mich nach einer rein
politikwissenschaftlichen Diplomarbeit
über interessengeleitete Entscheidungs-
prozesse im Ausschuss der Regionen bei
André Kaiser und einer längeren Zeit als

Hilfskraft bei Klaus Simon zumindest für
eine Promotion in die Wissenschaft zu
gehen und zwar als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Potsdam am
Lehrstuhl für Vergleichende Politik-
wissenschaft bei Herbert Döring.

Das eigentlich faszinierende an Potsdam
war, dass so vieles anders war, obwohl ich
eher eine kleine Kopie von Konstanz er-
wartet hatte. Die Fakultät war was die
Studierendenzahlen betrifft deutlich klei-
ner und es gab gleich viele Politik- wie
Verwaltungswissenschaftler. Dies und die
Nähe zu Berlin zog auch in Bezug auf die
Studierendenschaft ein anderes Klientel
an. Mondäner, oder zumindest möchte-
gern-mondäner, weniger an Unternehmen
und Universitäten, sondern mehr an Par-
teien, Verbänden und der Verwaltung als
Arbeitgeber interessiert. Mit dem Orts-
wechsel kam aber auch die Erkenntnis,
dass bestimmte Konstanzer Merkmale, die
ich immer als grundsätzlich gegeben ge-
sehen hatte, nicht überall vorhanden sein
müssen: eine Campus-Uni, eine hervor-
ragend ausgestattete Bibliothek, eine
hochgradig strukturierte Prüfungsordnung
und eine Cafeteria, die in den Semester-
ferien nach 15 Uhr geöffnet hat.

Neues Forschungsspektrum

Mit dem Wechsel nach Potsdam ging auch
ein Wechsel des Forschungsspektrums
einher, weg von der Kommunal- und Re-
gionalpolitik, hin zur Vergleichenden
Politikwissenschaft. Dies war ein ziem-
lich weitreichender Schritt, weil sich so-
wohl die theoretischen Ansätze als auch
die empirischen Vorgehensweisen änder-
ten. Das grundsätzliche Erkenntnis-
interesse blieb jedoch gleich: Individuel-
les und kollektives Entscheidungs-
verhalten von Akteuren und die Wirkun-
gen von institutionellen Spielregeln auf
ihr Verhalten. Das Promotionsthema „Das
Spannungsdreieck von Verfassungsge-
richt, Regierung und Opposition“ drehte
sich dann auch konsequenterweise um das
Klageverhalten der deutschen und fran-
zösischen Opposition vor den Verfas-
sungsgerichten im Vergleich und das
präferenzgetriebene Entscheidungs-
verhalten der Verfassungsrichter.

Nach Abschluss der Promotion stellte ich

mir die grundsätzlich auf jeden
Promovenden zukommende Frage: wis-
senschaftliche oder nicht-wissenschaftli-
che Karriere? Herbert Döring war etwa ein
Jahr vor Abschluss meiner Dissertation
emeritiert und ließ mich zusammen mit
einem halben Hiwi allein zurück, zumal
sich die Universität aus Spargründen
entschloss, die Professur nicht vertreten
zu lassen.

Kooperationen bevorzugt

Diese Einzelexistenz führte nach einer
Weile zu einer akuten Frustration und bis
heute empfinde ich Situationen, in denen
ich alleine im Wissenschaftsbetrieb arbei-
ten muss als unangenehm und versuche
deshalb wo immer möglich Kooperatio-
nen einzugehen. Zudem kamen damals
private Gründe hinzu, die mir zur
Familienfinanzierung eine nicht-wissen-
schaftliche Karriere ans Herz legten.

Die positiven Erfahrungen bei Horváth &
Partners während des Arbeitsaufenthaltes
führten zu der Entscheidung die Wissen-
schaft zu verlassen und wieder dorthin
zurückzukehren. Sowohl die Wahrschein-
lichkeit der Entscheidung, die Universi-
tät zu verlassen, als auch die eines Joban-
gebotes wären ohne das verwaltungs-
wissenschaftliche Studium sicher niedri-
ger gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt
waren dort zwei Drittel der Berater im
Bereich Public Management Verwaltungs-
wissenschaftler. Innerhalb eines knappen
Jahres hatte ich eine Reihe von spannen-
den Projekten bei Sozialverbänden, Uni-
versitäten, sonstigen Wissenschafts-
einrichtungen wie auch Bundesbehörden.
Spannend vor allem deshalb, weil es gar
nicht so sehr von meinem Forschungsan-
satz abwich: Wie erzeugt man bei gege-
benen individuellen Präferenzen ein be-
stimmtes kollektives (und in diesem Fall
auch noch normativ erwünschtes) kollek-
tives Handlungsergebnis?

Neben der Unternehmensberatung wollte
ich die Beschäftigung mit der Wissen-
schaft doch nicht völlig über Bord wer-
fen. Parallel hatte ich mich deshalb auf
Juniorprofessuren und DAAD-Professu-
ren in Mannheim, Konstanz, Kaiserslau-
tern, Greifswald und Essex beworben.
Diese Stellentypen geben für Nachwuchs-
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wissenschaftler gewisse Freiheiten im
Wissenschaftsbetrieb, aber gleichzeitig
auch eine Indikation für prinzipielle
Marktfähigkeit, wenn auch die Bezahlung
spürbar schlechter ist als in der Beratung.
Die Resultate waren eine Nichteinladung
nach Konstanz, Platz 3 in Mannheim,
Platz 2 in Essex und Rufe aus Kaiserslau-
tern von Platz 1 und Greifswald von
Platz 2.

Die Juniorprofessur in Kaiserslautern war
aus Gründen der Stellenausrichtung das
spannendere Angebot. Sie ist eine aus
Spargründen eingedampfte reguläre Pro-
fessur und deckt die Teilgebiete BRD und
Vergleichende Politikwissenschaft ab.
Konsequenterweise ist zumindest in der
Lehre der Spezialisierungsgrad geringer
als alles was ich davor gesehen habe.
Witzigerweise hatte vor mir Berthold Ritt-
berger – heute Professor in Mannheim –
diese Stelle inne. Er war bei Studienbeginn
mein Tutor auf dem Einführungshof der
Fachschaft.

Im Bereich der Forschung treibe ich im
Moment drei Themen mit unterschiedli-
cher Geschwindigkeit voran. Zum einen
das immer noch recht brachliegende The-
ma der politikwissenschaftlichen Analy-
se von Verfassungsgerichten, zum Zwei-
ten die Nutzung von Agendakontrolle und
Instrumenten der Fraktionsdisziplin bei
der Steuerung von Fraktionen sowie das
Thema Verwaltungsmodernisierung, das
ich immer noch in Kooperation mit
Horváth betreibe.

Als Fazit dieses persönlichen Blickes zu-
rück auf Konstanz und das Studium der
Verwaltungswissenschaften lässt sich viel-
leicht festhalten, dass ich mich durchaus
noch einmal dazu entschließen würde,
Verwaltungswissenschaften in Konstanz
zu studieren, wenn ich heute auch den
Anteil an zusätzlichen ökonomischen
Kursen erhöhen würde. Das Studium und
die Erfahrungen im Arbeitsaufenthalt
waren für mich nachhaltig prägend. Auch
wenn der Studiengang im Moment eher
politikwissenschaftlich ausgerichtet ist,
mag das Pendel in einigen Jahren wieder
zurückschwingen, wenn möglicherweise
sichtbar wird, dass nicht für alle
Konstanzer Absolventen genügend Platz
im Wissenschaftsbetrieb ist und eine Kom-
bination aus exzellenter wissenschaftli-
cher Ausbildung, verknüpft mit deutlich
darüber hinausgehenden Kenntnissen und
Kompetenzen eine gute Kombination für
den inner- und außeruniversitären Arbeits-
markt ist.

Christoph Hönnige

· 4/2008 – heute
TU Kaiserslautern Juniorprofessur für
Politikwissenschaft I: Innenpolitik und
Vergleichende Regierungslehre
· 9/2007 – 3/2008
Berater bei Horváth & Partners im
Bereich Public Management
· 7/2006
Promotion zum Dr. rer pol. (Prof. Dr.
Herbert Döring / Prof. Dr. André
Kaiser)
· 1/2002 – 8/2007
Universität Potsdam Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Verglei-
chende Politikwissenschaft (Prof. Dr.
Herbert Döring / Prof. Dr. Steffen
Ganghof)
· 1/2002
Abschluss Universität Konstanz als
Diplom-Verwaltungswissenschaftler
· 10/1999 – 10/2001
Wissenschaftliche Hilfskraft und Tutor
an den Lehrstühlen für Regionalpolitik
und -ökonomie sowie Kommunalpolitik
· 3/1998 – 12/2001
Praktikant und freier Mitarbeiter bei
Horváth & Partners
· 1 – 7/1997
University of Huddersfield, UK
Auslandssemester mit ERASMUS-
Stipendium
· 10/1995
Beginn des Studiums Diplom-
Verwaltungswissenschaft an der
Universität Konstanz

Verwaltungswissenschaft in Konstanz
stand - als ich Ende der 70er Jahre mein
Studium begann - für eine moderne
Sozialwissenschaft mit einem deutlichen
Schwerpunkt in der Politikwissen-
schaft. Wir haben uns damals aber nicht
nur mit Politikwissenschaft, sondern
auch mit Staatsrecht, Verwaltungsrecht,
Volkswirtschaftslehre und Soziologie
befasst. Der Studiengang war – der da-
maligen Zeit entsprechend – stark auf
das Lösen von Problemen ausgerichtet.

Nicolai Dose

Interdisziplinarität:
gut fürs Problemlösen, weniger förderlich für die wisssenschaftliche Profilierung

Während des Studiums war ich weniger
von einer wissenschaftlichen Karriere be-
seelt, sondern war an Reformen interes-
siert: einem funktionierenden Arbeits-
markt und niedriger Arbeitslosigkeit, ei-
ner besser und weniger bürokratisch agie-
renden Verwaltung, einem Bildungs-
system, das den zukünftigen Aufgaben
gewachsen ist oder einem am Menschen
orientierten Sozialsystem und einer
Entwicklungspolitik im Interesse der Drit-
ten Welt. Auch wer eher an den materiel-

len Politikbereichen interessiert war,
wusste, dass die Lösung von Problemen
Kenntnisse über die Funktionsweise von
öffentlicher Verwaltung erforderte.

Diesem Interesse an gesellschaftlichen
Veränderungen trug das damalige
Konstanzer Konzept auf hervorragende
Weise Rechnung. Denn gesellschaftliche
und wirtschaftliche Probleme interessie-
ren sich nun mal nicht für Disziplin-
grenzen. Wer sich mit Bildungspolitik
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rie usw.). Oder man hat sich mit Verwal-
tungswissenschaft im engeren Sinne be-
fasst, also hat die öffentliche Verwaltung
als Untersuchungsgegenstand gewählt.
Allerdings wurden in diesem Bereich in
den letzten Jahren die wenigen vorhan-
denen Stellen eher abgebaut. Erst in al-
lerletzter Zeit gibt es hier eine gewisse
Gegenbewegung, wobei es vorteilhaft zu
sein scheint, Verwaltungswissenschaft im
engeren Sinne mit Policy-Analyse kom-
binieren zu können.

Lernen: problemorientiert, forschend

Angesicht dieses Urteils fragt es sich je-
doch, weshalb Konstanzer Verwaltungs-
wissenschaftler nach meinem Eindruck so
relativ erfolgreich auf dem akademischen
Markt sind. Vermutlich hängt dies nicht
mit der Interdisziplinarität zusammen,
sondern hat mit den anderen Aspekten der
seinerzeitigen Konstanzer Ausbildung zu
tun. Denn problemorientiertes Lernen
heißt auch immer forschendes Lernen. Es
wird einer Fragestellung nachgegangen,
das zur Beantwortung notwendige Wis-
sen wird eigenständig erworben, Materi-
al wird beschafft. Stures Auswendiglernen
auf Vorrat war nur in eher wenigen Ver-
anstaltungen gefragt. Es war auf jeden Fall
Raum für interessengeleitetes und an ei-
ner Fragestellung orientiertes Lernen. Das
alles hing auch mit zahlenmäßig kleinen
Kursen und einer engen Verbindung von
Forschung und Lehre zusammen.

beschäftigt, muss eben etwas wissen über
die Kompetenzverteilungen im Bundes-
staat, über Interessenkollisionen von
Bildungs- und Finanzseite, über die de-
mographische Entwicklung, über schicht-
spezifische Probleme beim Zugang zu
Bildung und daraus folgend über Anfor-
derungen an das Bildungssystem, über
Zusammenhänge von Bildungs- und
Beschäftigungssystem, über internationale
Einflüsse usw. Noch deutlicher werden die
Zusammenhänge im Umweltbereich: Hier
wird immer noch vorwiegend
rechtsförmig gesteuert, die Kompetenz-
verteilungen im Bundesstaat sind zu be-
achten, das Problem ist denationalisiert
und es ist deutlich hilfreich, wenn man
etwas von Umweltökonomie versteht. Für
Problemlöser war der Konstanzer stark
interdisziplinäre Ansatz also hervorragend
geeignet. Dabei machte es kaum etwas
aus, dass die wenigsten Lehrenden selbst
interdisziplinär ausgebildet waren.

Stellenvergabe disziplinorientiert

Hat die Interdisziplinarität nun aber auch
die wissenschaftliche Karriere befördert?
Wohl eher nicht. Stellen, insbesondere
Professorenstellen, werden – mit wenigen
Ausnahmen – immer noch disziplin-
orientiert vergeben. Man muss eben
Politikwissenschaftler mit einem Schwer-
punkt innerhalb der Politikwissenschaft
sein (Internationale Beziehungen, verglei-
chende Systemforschung, politische Theo-

Nicolai Dose

Prof. Dr. Nicolai Dose ist Professor für
das Politische System der Bundesrepublik
Deutschland und Public Administration
an der Universität Siegen.
Er habilitierte sich an der Technischen
Universität München mit einer Arbeit
über eine staatliche Steuerung, die durch
ihre besondere Problemlösungsorien-
tierung gekennzeichnet ist.
Promoviert wurde er an der Universität
Konstanz. In seiner Dissertation befasste
er sich mit einer Verwaltung, die nicht nur
hoheitlich-bürokratisch agiert, sondern
auch mit dem Bürger verhandelt.

Politische Ökonomie – mein Fachgebiet
trägt die Interdisziplinarität bereits im
Namen. In meiner Forschung untersu-
che ich, wie Verteilungskonflikte,
Politikpräferenzen und politische Insti-
tutionen wirtschaftspolitische Entschei-
dungen beeinflussen und arbeite damit
an der Schnittstelle von Politikwissen-
schaft und Ökonomie.

Die interdisziplinäre Ausrichtung meiner
wissenschaftlichen Karriere war von An-
fang an eine bewusste Wahl. Ich hatte nach
dem Abitur für ein Jahr an der McGill

Stefanie Walter

Interdisziplinarität und das Bewusstsein der eigenen Identität

University in Montréal Political Science
und Economics studiert. Die Kombinati-
on hatte mir viel Spaß gemacht, und so
suchte ich bei nach meiner Rückkehr nach
Deutschland nach einem Studiengang, in
dem ich weiterhin beide Fächer verbin-
den konnte – und entschied mich für Di-
plom-Verwaltungswissenschaft. In Kon-
stanz angekommen, merkte ich jedoch,
dass mein Interesse eher der Volkswirt-
schaftslehre als der Betriebswirtschafts-
und Managementlehre galt und dass der
VWL-Anteil am verwaltungswissen-
schaftlichen Studium eher gering war. Den

Studiengang wechseln wollte ich dennoch
nicht, da mir bei der VWL die Politik-
wissenschaft gefehlt hätte, und so ent-
schied ich mich schließlich für ein
Doppelstudium von Verwaltungswissen-
schaft und VWL. Mein Studium in Kon-
stanz war daraufhin also sehr interdiszi-
plinär geprägt, allerdings auf eine eher
untypische Weise.

Im Sommersemester 2000 machte ich ei-
nen Kurs bei Gerald Schneider und Tho-
mas Plümper über die Politik von wirt-
schaftlichen Reformen – und merkte zum
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ersten Mal, dass es eine wissenschaftli-
che Unterdisziplin gibt, die meine beiden
Interessen verbindet: Politische Ökono-
mie. Ich hatte mein Fachgebiet gefunden
und belegte daraufhin eine ganze Reihe
Kurse in diesem Bereich (interessanter-
weise fast alle im Studiengang Verwal-
tungswissenschaft). Mein Doppelstudium
machte sich nun bezahlt, nicht nur weil
insbesondere die ökonomische Literatur
auf diesem Gebiet von formalen und quan-
titativen Herangehensweisen geprägt ist,
sondern auch weil ich mit der Denkweise
und Herangehensweise der Ökonomen
vertraut war.

Praxisrelevante Methodenausbildung

Das Studium der Verwaltungswissenschaft
war für mich trotzdem Gold wert. Wäh-
rend ich bei den Ökonomen viel Theorie
lernte, war es die Ausbildung in der
Verwaltungswissenschaft, die mich zum
tatsächlichen wissenschaftlichen Arbeiten
befähigte. Die Methodenausbildung war
hier beispielsweise viel praxisrelevanter
und viel weiter gefasst. Die Ökonometrie-
ausbildung in der VWL ergänzte dieses
Wissen sehr gut und bildete eine gute
Basis für statistische Weiterbildungen,
aber die grundlegenden Dinge und das
Handwerkszeug der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, wie zum Beispiel das
Schreiben eines Forschungsdesigns, habe
ich in der Verwaltungswissenschaft ge-
lernt (fairerweise muss ich sagen, dass sich
dies vielleicht im Hauptstudium geändert
hätte; anstelle eines VWL-Diploms ent-
schied ich mich aber für die Promotion).
Fasziniert hat mich dabei, dass diese Me-
thoden auf so vielfältige Fragestellungen
anwendbar sind.

Ob ich nun die Wirksamkeit einer neuen
Maßnahme zur Personalentwicklung un-
tersuchen will oder die Auswirkung der
Handelsliberalisierung auf innerstaatliche
Konflikte, die grundlegende wissenschaft-
liche Herangehensweise ist dieselbe – und
damit zu recht Kernbestandteil der inter-
disziplinären Ausbildung im Studiengang
Verwaltungswissenschaft. Schade fand ich
damals nur, dass dieses Potential im Stu-
dium viel zu wenig genutzt wurde und es
kaum Austausch zwischen den verschie-
denen Lehrstühlen gab.

Diese solide Ausbildung in Konstanz hat
sowohl mein wissenschaftliches Denken
stark beeinflusst und mir das wissenschaft-
liche Arbeiten erleichtert. Es ist beeindruk-
kend, wie viele der erfolgreichen Nach-
wuchswissenschaftler in der Politik-
wissenschaft den einen oder anderen Be-
zug zu Konstanz haben, so dass der Ruf
des Fachbereichs als exzellente Ausbil-
dungsstätte sicher zu Recht besteht. Die
guten Grundlagen machten sich auch
während meiner Promotionszeit an der
ETH Zürich bezahlt, in der ich meine
Dissertation über die politische Ökonomie
von Währungskrisen schrieb. Nach der
Promotion wechselte ich dann für andert-
halb Jahre an die Universität Zürich an
den Lehrstuhl für Methoden der Politik-
wissenschaft, der auf eine andere Art ex-
trem interdisziplinär war. Während die
meisten Mitarbeiter sich thematisch für
sehr unterschiedliche Gebiete interessier-
ten – von strategischen Wahlverhalten im
Parlament, über Freiwilligenarbeit, bis zu
meiner Währungspolitik – verband uns
ein Interesse an methodisch solider For-
schung. Die Erfahrung, dass man auch
von thematisch anders ausgerichteten
Kollegen viel lernen kann, mache ich auch
während meines momentanen
Forschungsaufenthalts am interdisziplinä-
ren Weatherhead Center for International
Affairs der Harvard University wieder.

Frische Denkanstöße durch Austausch

Der Austausch mit Wissenschaftlern aus
anderen Disziplinen wie der Ökonomie,
oder aus anderen Subdisziplinen der
Politikwissenschaft war für mich fast im-
mer sehr bereichernd und hilfreich. An-
dere Herangehensweise geben frische
Denkanstöße, zumal oft bereits ähnliche
Fragen von anderen Disziplinen unter-
sucht wurden und es hilft, auf dieses Wis-
sen aufzubauen zu können. Das heißt
nicht, dass interdisziplinäre Arbeit immer
einfach ist. Schon zwischen Politik-
wissenschaftlern die in der vergleichen-
den politischen Ökonomie arbeiten und
solchen, die internationale politische Öko-
nomie machen, gibt es zum Teil enorme
Unterschiede in den Herangehensweisen
und Annahmen. Gerade deswegen finde
ich es aber wichtig – und spannend – auch
mal über den Tellerrand zu schauen. Dis-
kussionen, gemeinsame Veranstaltungen

und Koautorenschaften mit Kollegen aus
anderen Gebieten eröffnen einem so
manchmal einen ganz neuen Horizont.
Bei aller Interdisziplinarität muss man, so
denke ich, sich aber auch seiner eigenen
Identität bewusst sein. Nur wer genau
weiß, wo die eigenen Stärken liegen, kann
selbstbewusst den Austausch mit anderen
Disziplinen suchen. Irgendwann muss
man sich also entscheiden, was man ist
und wo man hin will. Bei mir ist das ganz
klar: ich bin Politikwissenschaftlerin, die
wirtschaftspolitische Entscheidungen er-
klären will. Mein Beitrag liegt in der Un-
tersuchung der politischen Prozesse, die
zu solchen Entscheidungen führen und
nicht in der Untersuchung rein ökonomi-
scher Fragestellungen. Ohne den Ein-
bezug der (in der Regel ökonomischen)
Forschung zu diesen politik-
wissenschaftlichen Fragen wäre aber mei-
ne Forschung weniger informativ und re-
levant.

Meine Herangehensweise lautet also von-
einander lernen, auf das gemeinsame Wis-
sen aufbauen und zusammenarbeiten, aber
trotzdem den eigenen komparativen Vor-
teil kennen und nutzen. Die Ausbildung
in Konstanz hat dafür exzellente Grund-
lagen gelegt.

Prof. Dr. Stefanie Walter ist Junior-
professorin für International and
Comparative Political Economy am In-
stitut für Politische Wissenschaft der Uni-
versität Heidelberg.
Sie studierte von 1997 bis 2003 Diplom-
Verwaltungswissenschaft an der Uni Kon-
stanz. Zur Zeit ist sie Fritz-Thyssen-Fellow
am Weatherhead Center for International
Affairs der Harvard University.
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Über meinen ganzen beruflichen Weg hin-
weg, ob als Assistent, der in Dortmund
dem journalistischen Nachwuchs die Au-
gen für die „black box“ Verwaltung öff-
nen sollte, ob als Programmverantwort-
licher bei der Robert Bosch Stiftung für
die Fördergebiete Stadtforschung, Wissen-
schaftsjournalismus und später für das
Fellowship Programm für amerikanischen
Führungsnachwuchs, ob als Querein-
steiger in die Publizistikwissenschaft, der
mit 35 völlig überraschend an der FU
Berlin einen Lehrstuhl für Journalismus
und Medienmanagement offeriert bekam,
ob später als Leiter des interdisziplinären
Studiengangs Journalisten-Weiterbildung,
in dem Grundlagen der VWL, der Politik-
wissenschaft, der Kommunikations-
wissenschaft, der Neueren Geschichte und
des Rechts vermittelt wurden, oder jetzt
bei der Gründung des European
Journalism Observatory in Lugano - stets
war das verwaltungswissenschaftliche
Studium eine solide Basis, sowohl für Er-
kenntnisgewinn als auch für die Umset-
zung von Plänen, Ideen und Programmen.
Meine wissenschaftliche Arbeit, obschon
seit Abschluss meiner Dissertation in Kon-
stanz eher in der Publizistikwissenschaft
angesiedelt, gäbe es ohne das Konstanzer
Fundament nicht: „Der Journalist als
‘homo oeconomicus’“ - das ganze Kon-
zept wäre undenkbar ohne die Inspirati-

Stephan Russ-Mohl

Studium als solide Basis für die Umsetzung von Plänen,
Ideen und Programmen

on von Bruno Frey, Gebhard Kirch-
gässner, und Dietrich Fürst. Um die Kon-
flikte und Abläufe in großen Redaktionen
zu verstehen, erwiesen sich wiederum
Fritz W. Scharpfs Arbeiten zur Politik-
verflechtung und zum Föderalismus als
hilfreich. Die Liste ließe sich fortsetzen...

Der Pferdefuß: Konstanz in den 70er Jah-
ren, das war eine so prägende und pro-
funde Erfahrung, dass derjenige, der - wie

ich - letztendlich beruflich an der Univer-
sität verbleiben durfte, zeitlebens unter
den sich dramatisch verschlechternden
Studien-, Arbeits- und Forschungs-
bedingungen anderswo gelitten hat. So
viel Humboldt, so viel Lehren durch For-
schen, so viel Anregung in kleinen Grup-
pen gab es seither nirgendwo, jedenfalls
nicht im alten Europa.

Dr. Stephan Russ-Mohl

Professor für Journalismus und Medienmanagement

und Leiter des European Journalism Observatory www.ejo.ch

Università della Svizzera italiana Lugano

Als Teil des Exzellenzclusters, präziser
als Mitglied des Doktorandenkollegs
Zeitkulturen habe ich mich bei meinen
ersten wissenschaftlichen Gehversu-
chen der Interdisziplinarität verschrie-
ben. Dennoch werde ich versuchen, auf
den nächsten Seiten einen selbstkriti-
schen Blick auf die fachübergreifende
Arbeit in Konstanz zu werfen und auch
den Beitrag unseres Studiengangs zu
hinterfragen.

Thomas Malang

Wissenschaftler haben eine eigene Weltanschauung

Sich mit einem Geisteswissenschaftler des
Clusters interdisziplinär über politik-
wissenschaftliche Forschung zu unterhal-
ten, versetzt einen bisweilen in die Lage
Herrn Müller-Lüdenscheidts’. Dieser fin-
det im legendären Loriot Sketch „Herren
im Bad“ einen Fremden in seiner Bade-
wanne und stellt ihn mit den Worten „aber
jetzt wissen sie, dass sie in einer Fremd-
wanne sitzen und baden trotzdem weiter“
zur Rede. Die lapidare Antwort lautet „Von

Baden kann nicht die Rede sein, es ist ja
kein Wasser in der Wanne.“ Mit fach-
fremden Wissenschaftlern interdisziplinär
in der politikwissenschaftlichen Wanne zu
baden, ist oft schwierig. Möglich ist es
überhaupt nur, wenn die grundlegenden
Ansichten darüber, was Baden oder Wis-
senschaft ausmacht, geteilt werden.

Übereinstimmung der grundlegenden
wissenschaftstheoretischen Anschauungen
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stellt für mich die erste notwendige Be-
dingung für gute interdisziplinäre For-
schung dar. Dieser Grundkonsens betrifft
Fragen des Möglichkeitsbereichs wissen-
schaftlicher Erkenntnis, der Kriterien wis-
senschaftlicher Überprüfbarkeit sowie
Fragen zur normativen Rolle des Wissen-
schaftlers in der Gesellschaft. Sind diese
Grundlagen nicht erfüllt, muss mit Niklas
Luhmann festgestellt werden: „Schlangen
und Katzen können nicht Schlatzen zeu-
gen“. Es scheint mir wenig ertragreich zu
sein, einen Literaturwissenschaftler nach
der Intercoder-Reliabilität seiner Analyse
zu fragen, genauso wie ich mir selbst kei-
ne Gedanken über den Metazusammen-
hang zwischen Gesellschaft und Technik
machen will, auf dessen Grundlage mein
Stata-Output akzeptiert wird.

Erarbeiten eines eigenen Fundaments

Hier kommt das Studienangebot unseres
Fachbereichs ins Spiel. Man kann sich
seiner wissenschaftstheoretischen Grund-
lagen (als notwendige Bedingung für gute
interdisziplinäre Forschung) nur sicher
sein, wenn diese im Studium auch expli-
zit vermittelt werden. Für meine Studien-
zeit (2000-2006) kann ich behaupten, dass
dies zutraf. Gestählt durch Methodenkurse
und Forschungslogik war es in Semina-
ren zu realistischer Wissenschafts-
philosophie, pragmatischen Theoretikern
sowie kritischer Wissenschaftsschule
möglich, das eigene wissenschaftliche
Fundament zu erarbeiten und zu verste-
hen. Nichts bringt mir in der heutigen
Forschungspraxis mehr, als heuristische
Werkzeuge an der Hand zu haben, die mir
ein schnelles Verständnis fachfremder
Wissensrahmen zulassen sowie die
Fundamentalkritik an der eigenen Ansicht
aufnehmen und zurückweisen können (oft
ist dies nur humoristisch mit dem Valen-
tin-Standard „Sie haben eben eine eigene
Weltanschauung“ zu bewerkstelligen).

Die zweite notwendige Bedingung für er-
tragreiche interdisziplinäre Forschung
sehe ich in einem starken eigenen wissen-
schaftlichen Standpunkt. Für unseren
Fachbereich bedeutet dies natürlich eine
fundierte empirisch-quantitative Ausrich-
tung, die auf einer strengen Methoden-
und Statistikausbildung fußt. Mag für das
Berufsleben (ich spreche von richtigen

Berufen, nicht von Wissenschaft) die
Interdisziplinarität des Verwaltungs-
studiums ein zu recht geltendes Ein-
stellungsattribut sein, sehe ich dies für den
Wissenschaftssektor differenzierter: Nicht
die gute interdisziplinäre Ausbildung son-
dern die sehr gute Ausbildung in einem
Bereich der Politikwissenschaft (IB,
Policyanalyse, Organisationswissen-
schaft), also die forschungsintensive Spe-
zialisierung, stellt sich für mich als gro-
ßer Pluspunkt des Fachbereichs dar. Ob-
wohl in Konstanz sehr selbstbewusst mit
dieser Marke des Studiengangs umgegan-
gen wird, sehe ich in größeren For-
schungszusammenhängen oft einen Trend
zur defensiven Rechtfertigung. Dies hal-
te ich für absolut falsch. Sehr gute inter-
disziplinäre Forschung funktioniert eben
nur, wenn jeder der Beteiligten Fähigkei-
ten mitbringt, die der Gegenüber nicht hat.
Alles andere führt zu dem, was unter „Ab-
schreckende Beispiele von Interdiszipli-
narität“ subsumiert werden kann: Die
Vermengung nahe liegender Wissens-
disziplinen ohne dass die beteiligten For-
scher ein prononciertes Forschungsprofil
haben oder die unkritische Übernahme
fachfremder Modelle für den eigenen
Forschungszusammenhang, kurzum, al-
les was zu einer Verwischung denn zu ei-
ner Klärung aktueller Fragestellungen
führt.

Interdisziplinärer Mehrwert kann aber nur
entstehen, wenn die beteiligten Forscher
in ihrer Denkweise flexibel genug sind,
andere Ansichten zu verstehen und Kom-
binationsmöglichkeiten mit den eigenen
zu erarbeiten. Ein veranschaulichendes
Beispiel aus dem Clusteralltag: Eine Zu-
sammenarbeit von Literatur- und Politik-
wissenschaftlern erscheint auf den ersten
Blick nicht gerade nahe liegend. Die Fra-
ge nach der narrativen Komponente des
Politischen, also wie Politik in Diskursen
vermittelt und in Erzählungen interpre-
tiert wird, verspricht aber ein interessan-
tes Forschungsfeld zu sein. Die innovati-
ven Beiträge Konstanzer Politologen sind
hier auf der einen Seite die Frage nach
der Machtkomponente dieser Narrative
und wie sich in Gesellschaften radikale
Gegennarrative bilden. Auf der anderen
Seite wird methodisch erforscht, wie denn
die Strukturen solcher Erzählungen aus-
sehen und wie sie zusammenhängen, also

wie Diskursnetzwerke in Politikfeldern
funktionieren und gemessen werden kön-
nen. Diese Forschungsfragen wären ohne
eine Zusammenarbeit vielleicht erst gar
nicht entstanden, vor allem können sie
aber nur sinnvoll erforscht werden, wenn
jedes Mitglied eine sinnvolle Synergie
zwischen eigener Kompetenz und Willen
zur kreativen Weiterentwicklung mit-
bringt.

Zusammenfassend lässt sich für mich re-
sümieren, dass das bisherige Studium der
Politik- und Verwaltungswissenschaft in
Konstanz ganz vorzüglich geeignet war,
um interdisziplinäre Forschung auf ho-
hem Niveau zu betreiben. Die beteiligten
Verwalter im Exzellenzcluster bringen aus
ihrem Studium ein sehr fundiertes
forschungspraktisches Wissen ihrer eige-
nen Disziplin mit, ohne das theoretische
Fundament ihres Forschens zu vernach-
lässigen. Diese theoretische Positionie-
rung gibt ihnen die Möglichkeit, sich nicht
nur mit den nahe liegenden Fragen ihrer
Disziplin zu beschäftigen, sondern offen
zu sein für interdisziplinäre Forschungs-
zusammenhänge, diese rückwirkend wie-
der mit ihrem eigenen Wissen anzurei-
chern und auf hohem Niveau bearbeiten
zu können.

“Von Baden kann nicht die Rede sein“
Quelle: http://www.loriot.de/images/

img2006/61/N_013.jpg

Thomas Malang ist seit 2007 Doktorand
am Lehrstuhl für materielle Staatstheorie
von Prof. Dr. Volker Schneider. Er ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter des
Konstanzer Exzellenzclusters „Kulturel-
le Grundlagen von Integration“ und Mit-
glied des Doktorandenkollegs „Zeit-
kulturen.
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Obwohl der Konstanzer Studiengang
bis vor wenigen Jahren „Verwaltungs-
wissenschaft“ hieß, gibt es meines Wis-
sens nur wenige Absolventen, die – wie
ich – genau diesem Thema auch als Wis-
senschaftler treu geblieben sind.

Von den rund 300 bundesdeutschen Hoch-
schullehrern für Politikwissenschaft ver-
fügen 16 über eine Denomination, in der
die Begriffe „Verwaltung“ bzw. „Verwal-
tungswissenschaft“ auftauchen. Es han-
delt sich, selbst wenn einige kommunal-
wissenschaftliche Lehrstühle fehlen, also
um eine sehr überschaubare Population.
Unter den 16 „hauptamtlichen“ Verwal-
tungswissenschaftlern befinden sich,
wenn ich recht sehe, nur drei Konstanzer
„Verwalter“, und zwar Christoph Knill,
Nicolai Dose und ich. Das bedeutet frei-
lich nicht, dass der Studiengang wissen-
schaftliche Karrieren behindert – ganz im
Gegenteil: eine erkleckliche Zahl seiner
Absolventen haben die Hochschullauf-
bahn eingeschlagen, sind aber in anderen
Forschungsfeldern engagiert, so z.B. Ar-
thur Benz (Föderalismus/ EU), Joachim
Blatter (Regionalpolitik), Tanja Börzel
(EU), Rainer Eising (EU), Harald Fuhr
(IB), Andreas Nölke (IB) und vermutlich
viele andere, die nicht im E-Mailverteiler
von KonNet auftauchen. Wie kann man
nun erklären, dass die wissenschaftliche
Beschäftigung mit der Verwaltung selbst
unter den Konstanzer Absolventen eher
selten geblieben ist? Ein Grund dürfte
meiner Einschätzung nach darin liegen,
dass sich bereits im Konstanzer Studien-
gang kein typisch verwaltungswissen-
schaftlicher Kern herausgebildet hat, son-
dern die für die Politikwissenschaft übli-
che Differenzierung dominiert, so dass
auch die Verwaltungswissenschaft immer
nur eines von mehreren Teilgebieten blieb.

In meiner Erinnerung lassen sich die
Konstanzer Verwaltungsstudenten wäh-
rend der 1980er Jahre folgendermaßen
unterteilen. Deutlich hervorgehoben, und
dies auch ihrer Umwelt vermittelnd, wa-
ren damals schon die „IB-ler“, die nicht

Marian Döhler

Wie wird – und vor allem wie bleibt – man
Verwaltungswissenschaftler?

nur die Respekt einflößenden Literaturli-
sten des gerade nach Konstanz berufenen
Hartmut Elsenhans zu bewältigen hatten,
sondern sich in Gedanken bereits in New
York, Washington, Rio oder sonst wo zu
befinden schienen. Daneben gab es eine
Reihe von „Kommunalern“, die man sich
ohne weiteres als Bürgermeister in der
schwäbischen Alb vorstellen konnte. Eine
gar nicht so kleine Gruppe von Studieren-
den, die – meist dem linken Flügel – der
SPD oder den Gewerkschaften nahe stan-
den, setzte sich kritisch mit dem „Modell
Deutschland“ auseinander. Die entspre-
chenden Lehrveranstaltungen einschließ-
lich der dazu gehörenden „Krise des/der
…“-Literatur wurden von einer Dozenten-
gruppe um Wolfgang Fach und Josef Es-
ser angeboten. Deswegen war ich aller-
dings nicht nach Konstanz gekommen,
denn meine ersten beiden Semester hatte
ich am OSI in Berlin verbracht und war
von dort mehr oder weniger geflüchtet,
nicht unbedingt der Dozenten wegen, son-
dern weil viele Studenten den Abschluss
des „Dipl-Pol.“ als eine Art zertifizierten
Übergang in das akademische Präkariat
betrachteten. Von diesem Schicksal, aber
auch von der damit verbundenen Übellau-
nigkeit wollte ich mich fernhalten.

Technokratische Wissenschaftswelt

Der „Dipl.-Ver.wiss.“ schien mir da eine
ganz andere Welt zu öffnen. Verwaltungs-
wissenschaft klang herrlich technokra-
tisch und ließ sich ohne grundsätzliche
Systemkritik mit milder sozialdemokra-
tischer Steuerungsemphase verbinden.
Das war, was mir vorschwebte. Daher be-
suchte ich vor allem Seminare bei Ger-
hard Lehmbruch, seinem damaligen As-
sistenten Manfred G. Schmidt, Thomas
Ellwein, Horst Baier, einem Soziologen,
der zum schmalen konservativen Flügel
der Hochschullehrer zu rechnen war, so-
wie Adrienne Herétier, die – die damals
noch unglaublich moderne – Policy-Ana-
lyse unterrichtete. Was das alles mit
Verwaltungswissenschaft zu tun hatte, war
mir nicht wirklich klar. Ich hatte allen-

falls die vage Ahnung, dass es um eine
Art aufgeklärter staatlicher Steuerungs-
lehre ging. Aber genau das interessierte
mich und einige andere, allerdings nicht
als Gruppe identifizierbare Studenten, die
sich das Feld der Staatstätigkeit über die
Analyse einzelner Politikfelder erschlos-
sen. Das war Mitte der 1980er Jahre noch
neu und aufregend und so landete ich nach
einem Ausflug in die Geschichte der deut-
schen Sozialversicherung beim Thema
Gesundheitspolitik, zu dem ich meine
Diplom- und später auch Doktorarbeit
schrieb.

Gesundheitspolitik als Ausgangsbasis

Dem Thema verdanke ich nicht nur mei-
ne ersten drei Jobs, sondern es führte
mich, wenn auch auf Umwegen, zurück
zur Verwaltungswissenschaft, denn die
hatte ich beinahe schon aus den Augen
verloren. Mir scheint das für das Schick-
sal verwaltungswissenschaftlicher The-
men und Fragestellungen nicht untypisch
zu sein. Denn in ganz ähnlicher Weise wie
ich durch die langjährige Beschäftigung
mit der Gesundheitspolitik zu einem
Policy-Spezialisten geworden war, für den
der Ort der politischen Auseinanderset-
zung ganz selbstverständlich im von ge-
sellschaftlichen Akteuren besiedelten
Politikfeld lag, so schrumpfte auch der
verwaltungswissenschaftliche Anteil in
vielen Politikfeldstudien auf homöopathi-
sche Dosen. Offenbar befördert die Policy-
Analyse Erkenntnisinteressen, die weg
von der Verwaltung führen. Nicht mehr
das Innenleben des Staates, sondern die
Beschaffenheit von Politikfeldern be-
stimmt das Forscherinteresse. Ablesbar ist
das etwa im kürzlich erschienenen Lehr-
buch „Das politische System Deutsch-
lands“ von Manfred G. Schmidt, mittler-
weile einer der profiliertesten Fach-
vertreter, in dem sich ein umfangreicher
Abschnitt über Politikfelder findet. Wer
dort nach dem Stichwort „Verwaltung“
sucht, wird im Register ebenso enttäuscht
wie im laufenden Text, in dem der Be-
griff nur an einer einzigen Stelle auftaucht,
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und zwar um festzustellen, Verwaltung sei
„größtenteils Sache der Länder“ (Schmidt
2007: 184). D.h. dass die Verwaltung als
Akteur, insbesondere als Element des
Staats- und Regierungshandelns, für ei-
nen großen Teil der Politikwissenschaft
an Bedeutung verliert.

Zurück zu traditioneller Thematik

Dass ich mich dennoch zu einem – zu-
mindest thematisch – traditionellen
Verwaltungswissenschaftler (zurück)ent-
wickelt habe, hängt mit der eben geschil-
derten Entwicklung zusammen. Zunächst
erschien mir die Policy-Analyse mit ihrer
ausgeprägten Prozess- und Phasen-
orientierung zu stark auf gesellschaftliche
Akteurkonstellationen fixiert. Dass der
Stellenwert staatlicher Akteure und deren
empirische Analyse dadurch in den Hin-
tergrund traten, hatte ich zunächst relativ
motivarm registriert. Als Mitarbeiter des
Kölner Max-Planck-Instituts für Gesell-
schaftsforschung konnte ich mich damit
trösten, dass es zum Forschungsprogramm
gehörte, „staatsnahe“ Sektoren zu unter-
suchen. Als ich mich dann auf die Suche
nach einem Habilitationsthema machte,
was ziemlich lange dauerte, hat mir aus-
gerechnet der Verwaltungsmoderni-
sierungs-Diskurs der 1990er Jahre klar vor
Augen geführt, was ich nicht wollte. Als
irritierend empfand ich weniger den mis-
sionarischen Eifer, mit dem hier radikale
Modernisierungsforderungen vertreten
wurden, sondern vielmehr das aufreizen-

de Desinteresse an empirischer Ursachen-
analyse. Der innere Antrieb der Verwal-
tungsmodernisierer schien darin zu beste-
hen, Veränderungen um jeden Preis durch-
zusetzen, egal wie gut begründet sie wa-
ren.
Diese Beobachtung, meine eigenen Erfah-
rungen aus der Policy-Analyse und eini-
ge schon während der Studiums in Kon-
stanz unbefriedigt gebliebene Forschungs-
interessen bestärkten mich schließlich in
dem Wunsch, eine richtig „altmodische“
Habil.schrift zu verfassen – altmodisch in
dem Sinne, als dass die Verwaltung nicht
isoliert, sondern als Teil des Regierungs-
systems betrachtet wird, Funktionsabläufe
in und zwischen Behörden nicht unter be-
triebswirtschaftlichen Aspekten analysiert
werden, sondern als Resultat institutionell
geprägter Handlungslogiken und es
schließlich gilt, empirische Fragestellun-
gen zu beantworten und keine neuen Re-
formvorschläge zu entwickeln. Das hat
mir keinen Publikumspreis eingebracht,
aber immerhin konnte ich mit dieser Ar-
beit im Hintergrund Rufe auf zwei Pro-
fessuren ergattern, die erstmals mit einer
verwaltungswissenschaftlichen Denomi-
nation versehen waren. Mein jetziges
Lehrgebiet an der Leibniz Universität
Hannover heißt übrigens „Vergleichende
Policy-Analyse und empirische Verwal-
tungswissenschaft“. Vielleicht gelingt es
mir eines Tages, die Adjektive streichen
und die Reihenfolge der Teilgebiete än-
dern zu lassen. Dann wäre ich wirklich
zufrieden.

Marian Döhler

Studium der Politikwissenschaft, Soziolo-
gie und Verwaltungswissenschaft an der
FU Berlin und der Universität Konstanz.
Diplom 1984.
1990 Promotion, Universität Konstanz.
Danach wissenschaftlicher Angestellter
bzw. Assistent am WZB, Berlin, dem Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
in Köln und an der Universität Potsdam.

Habilitation für Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft in Potsdam.

Seit 2008 Professor an der Leibniz Uni-
versität Hannover, zuvor an der Fern-Uni-
versität Hagen.

Auch wenn die Themen und Orte mei-
ner wissenschaftlichen Karriere zu-
meist eher an der Peripherie der klas-
sischen Konstanzer Ausrichtung lagen,
schätze ich mein Studium der
Verwaltungswissenschaft nach wie vor
sehr, auch im Kontext meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit im Bereich Inter-
nationale Beziehungen (IB).

Ich habe von 1983 bis 1988 in Konstanz
studiert, in der Politik-/Verwaltungs-

Andreas Nölke

Studium der Verwaltungswissenschaft und wissenschaftliche
Tätigkeit im Bereich Internationale Beziehungen

wissenschaft vor allem bei Ellwein,
Elsenhans, Fach, Lehmbruch, Mäding
und Simon. Danach habe ich ein Jahr für
die Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit/GTZ in einem Projekt
zum Thema Kommunalfinanzen in Ma-
laysia gearbeitet, bevor ich für eine Dis-
sertation zum Thema Entwicklungshilfe-
koordination (Betreuer Elsenhans und
Lehmbruch) wieder nach Konstanz zu-
rückgekehrt bin. Mitte der Neunziger Jah-
re habe ich dann – nach weiteren Ausflü-

gen in die Entwicklungszusammenarbeit
- als Wissenschaftlicher Assistent an der
Universität Leipzig gearbeitet und mich
dort mit einer Schrift zu Transnationalen
Politiknetzwerken habilitiert. Seit 2000
bin ich mit der Vrije Universiteit Amster-
dam verbunden, zunächst als Universitäts-
dozent, nach Aufnahme meiner Professur
für Politikwissenschaft an der Goethe-
Universität in Frankfurt 2007 nur noch
als Ko-Direktor des Amsterdam Research
Centre for Corporate Governance Regu-
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lation/ARCCGOR. Amsterdam ist aller-
dings für meinen derzeitigen fachlichen
Schwerpunkt verantwortlich, nach klas-
sischer Verwaltungswissenschaft (Kom-
munalfinanzen), Entwicklungsländer-
studien, Theorien der Internationalen Be-
ziehungen/Global Governance nun Inter-
nationale Politische Ökonomie.

Drei Aspekte als Ausgangsbasis

Warum eignet sich das damalige
Konstanzer Verwaltungsstudium – über
das heutige kann ich nicht urteilen – als
Basis einer wissenschaftlichen Karriere
im Bereich der Internationalen Beziehun-
gen? Drei Aspekte möchte ich besonders
hervorheben, erstens die unglaublich mo-
tivierenden Wahlmöglichkeiten im Rah-
men des damaligen Konstanzer Studiums,
zweitens die mit der Form des Leistungs-
nachweises verbundene Befähigung zum
eigenständigen wissenschaftlichen Arbei-
ten und drittens sein interdisziplinärer
Charakter. Alle drei Aspekte sind aller-
dings auch ambivalent und haben ihre
Schattenseiten. Ich werde deshalb auch
auf eine Reihe von Herausforderungen bei
der Neugestaltung von Studiengängen ein-
gehen, wie sie derzeit im Rahmen des
Bologna-Prozesses vielerorts stattfindet,
und einige jener Lösungen skizzieren, die
wir in Frankfurt für diese Herausforderun-
gen gefunden haben.1

Motivierende Wahlmöglichkeiten

Zunächst waren in meinem Fall die aus-
geprägten Wahlmöglichkeiten sehr wich-
tig für das Erwecken von wissenschaftli-
cher Neugier. Ich hatte zunächst über-
haupt keine Absicht, eine wissenschaftli-
che Laufbahn einzuschlagen und hatte
eher eine Tätigkeit in der Kommunal- oder
Sozialverwaltung im Sinn. In Konstanz
war ich dann aber gezwungen, mir sehr
breiten Zugang zu den Sozialwissenschaf-
ten zu erwerben. Im Rückblick war diese
breite Konfrontation mit den Sozialwis-
senschaften einer der wesentlichen Grün-
de, die mir eine wissenschaftliche Karriere
überhaupt attraktiv erschienen ließen.
Nachdem ich erst einmal auf den Ge-
schmack gekommen bin, habe ich die
Wahlmöglichkeiten voll ausgereizt, ein-
schließlich des Besuchs von Veranstaltun-
gen von Disziplinen, die am Studiengang

nicht direkt beteiligt waren, wie der Sozi-
alpsychologie und der Geschichtswissen-
schaft. Gleichzeitig war die Konstanzer
Politikwissenschaft der frühen Achtziger
Jahre intellektuell angenehm pluralistisch,
von Lehrenden mit marxistisch gepräg-
tem Hintergrund bis hin zu jenen, die in-
tensiv mit der Konrad Adenauer-Stiftung
zusammenarbeiteten. Ich war ja auch
nicht der einzige, der von der breiten Aus-
richtung des Studiengangs an den Boden-
see gelockt wurde. Zumindest in den frü-
hen Achtziger Jahren war Konstanz ein
Anziehungspunkt für hoch motivierte
Studienanfänger aus dem ganzen Bundes-
gebiet, was natürlich der Qualität einzel-
ner Lehrveranstaltungen – insbesondere
über lebhafte Diskussionen - sehr zuträg-
lich war. Zugleich profitiere ich noch heu-
te im Rahmen meiner empirischen For-
schung von diesen Studienkontakten,
wenn ich ehemalige Kommilitonen bei-
spielsweise bei der Europäischen Kom-
mission, der GTZ oder der OECD treffe.
Insofern gibt es hier auch nicht notwen-
dig einen Gegensatz von Anwendungs-
orientierung und Wissenschaftsstudium.
Sicher waren nicht alle Studierenden hoch
motiviert, aber die motivierten Studieren-
den sammelten sich um die Einführungs-
höfe, die Fachschaft oder die
Studierendenzeitschrift (wir gründeten
damals den Bureaucrath, der später in
Powalter umbenannt wurde und noch heu-
te fortgeführt wird) und man fand zuein-
ander.

Straff organisierte Studiengänge heute

Leider sind die genannten Wahlmöglich-
keiten im Rahmen des Übergangs zu BA-
Studiengängen der Politik- oder Verwal-
tungswissenschaft an den meisten Stand-
orten inzwischen weitgehend verschwun-
den. Fast alle dieser Studiengänge sind
sehr straff organisiert, um den Studieren-
den innerhalb von sechs Semestern einen
Grundkanon von politik- bzw. verwal-
tungswissenschaftlichen Kenntnissen na-
hezubringen. Mit dieser Verschulung ent-
fallen allerdings jene reichen und moti-
vierenden Wahlmöglichkeiten, die für
meine Entscheidung für die wissenschaft-
liche Laufbahn mitverantwortlich waren.
Ich möchte gleichzeitig auch nicht ver-
hehlen, dass ich es ohnehin für schwierig
halte, in der Politikwissenschaft einen un-

umstrittenen Wissenskanon zu identifizie-
ren, der dann den Studierenden in den drei
Jahren eines BAs systematisch näher ge-
bracht wird. Verglichen mit vielen ande-
ren Disziplinen sind die zentralen Inhal-
te der Politikwissenschaft intern recht um-
stritten – in den Internationalen Beziehun-
gen im übrigen nach meinem Eindruck
noch weitaus mehr als z.B. in der Verglei-
chenden Politikforschung – so dass es sehr
schwer fällt, einen verbindlichen Kanon
festzustellen, ohne gleichzeitig eine intel-
lektuelle Verarmung zu riskieren (und
Fächern, die auf einen solchen Kanon gro-
ßen Wert legen, wie z.B. die moderne
Wirtschaftswissenschaft, ist das ja auch
nicht immer gut bekommen). Nach mei-
ner Kenntnis gibt es jedenfalls nur noch
in Frankfurt im Rahmen eines BA-Studi-
ums der Politikwissenschaft vergleichbar
große Wahlmöglichkeiten, wie wir sie
damals in Konstanz hatten, was einerseits
daran liegt, dass Frankfurt sich noch im-
mer ähnlichen Idealen verbunden fühlt
wie das frühe Konstanz (Josef Esser, der
1981 von Konstanz nach Frankfurt wech-
selte, hat sicher dazu beigetragen) und
andererseits inzwischen zu einem der bei-
den größten deutschen Standorte der
Politikwissenschaft herangewachsen ist.
Es mag daher auch nicht verwundern, dass
– bereits vor dem aktuellen Ausbau im
Rahmen der Exzellenzinitiative – kein
anderer Standort der deutschen Politik-
wissenschaft so viele Teilnehmer(innen)
bei DVPW-IB-Sektionstagungen oder Ta-
gungen der International Studies
Association stellt, wie Frankfurt – so wie
auch viele Konstanzer Studierenden mei-
ner Alterskohorte wissenschaftliche Lauf-
bahnen eingeschlagen haben, wenn auch
eher selten in den Internationalen Bezie-
hungen, sondern zumeist in der Policy-
Forschung.

Ich möchte auch nicht verheimlichen, dass
die reichen Wahlmöglichkeiten im
Konstanzer Studiengang der Achtziger
Jahre auch ihre Schattenseiten hatten. Zu
den bekanntesten Schattenseiten gehörten
die Vermeidungsstrategien politik-/ver-
waltungswissenschaftlich weniger moti-
vierter oder befähigter Kommilitonen, die
die reichen Wahlmöglichkeiten miss-
brauchten, um den Studiengang mit mög-
lichst wenig Aufwand zu absolvieren. Die-
ses Problem intensivierte sich gegen Ende
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der Achtziger Jahre noch, nachdem durch
die Herausbildung eines Management-
schwerpunkts das Verwaltungsstudium bei
vielen Studienneulingen zu einem Ersatz
für das in der Region sonst nicht angebo-
tenen Universitätsstudium der Betriebs-
wirtschaftslehre mutierte und zu eine Ex-
plosion der Studierendenzahlen führte.

Eine weitere Schwäche, die mir erst beim
Design eines politikwissenschaftlichen
BA/MA-Studiengangs in Amsterdam und
bei meiner Prüfungstätigkeit in Frankfurt
(als Professor für Politikwissenschaft muss
ich Prüfungen in der gesamten Disziplin
abnehmen, nicht nur in Teilgebieten) rich-
tig aufgefallen ist, liegt in der Lückenhaf-
tigkeit meiner politikwissenschaftlichen
Grundausbildung. Während ich in mei-
nem Studium eine ganz gute Ausbildung
in der Policy-Forschung, den Entwick-
lungsländerstudien, der Kommunalver-
waltung und der Vergleichenden Staats-
tätigkeitsforschung erhalten habe, ging
das aber mit einer eher selektiven Ausbil-
dung in Politischer Theorie, anderen Teil-
bereichen der Vergleichenden Politik-
forschung (z.B. Parteiforschung) und –
ironischerweise – Teilbereichen der Inter-
nationalen Beziehungen, einschließlich
ihrer Standardtheorien, der Europa-
forschung und der Internationalen Politi-
schen Ökonomie, meiner heutigen Kern-
disziplin, einher. Nicht dass diese Themen
damals in Konstanz nicht angeboten wur-
den, es war eher mein individuelles Ver-
säumnis, die entsprechenden Kurse (u.a.
bei Kreile) nicht besucht zu haben. Aller-
dings möchte ich diesen Nachteil etwas
relativieren, insofern es (für mich) relativ
leicht ist, mich in ein neues Themengebiet
gründlich einzulesen und hier eigenstän-
dige Forschungsperspektiven zu entwik-
keln, während das Erwecken einer wis-
senschaftlichen Faszination später nicht
mehr so leicht zu bewerkstelligen ist.

Eigenständigkeit als Lernziel

Ein zweiter, damit verbundener Vorzug
des damaligen Konstanzer Studiums war
die mit der Form des Leistungsnachweises
verbundene Befähigung zum eigenständi-
gen wissenschaftlichen Arbeiten. Im
Konstanzer Studiengang der Achtziger
Jahre gab es keine nennenswerten
Abschlussprüfungen, neben den Klausu-

ren in Statistik, Jura oder Wirtschaftswis-
senschaften mussten wir vor allem Refe-
rate halten und Hausarbeiten schreiben,
ca. 20 im Rahmen meines Studiums und
zumeist ohne größere Vorgaben durch
detaillierte Literaturlisten.

In diesem Rahmen haben wir Fähigkei-
ten gelernt, die mir im Rahmen meiner
wissenschaftlichen Laufbahn außerordent-
lich nützlich waren, nämlich die eigen-
ständige Definition von Forschungs-
fragen, die selbständige Material-
recherche, das schnelle Einlesen in die
unterschiedlichsten Zusammenhänge und
die mündliche und schriftliche Präsenta-
tion von Forschungsergebnissen – und die
Zusammenarbeit mit anderen, im Rahmen
von Gruppenarbeiten. Das war mitunter
ein recht mühseliger Lernprozess – mei-
ne ersten Arbeiten waren nicht gerade
gelungen und wurden entsprechend beno-
tet – aber langfristig sehr nützlich und
durch das Auswendiglernen für Klausu-
ren und Prüfungen nicht einmal ansatz-
weise zu ersetzen. Immerhin haben die
aktuellen Reformen bei der BA/MA-Um-
stellung in dieser Hinsicht ein positives
Potential, einerseits durch die Rückkehr
zu studienbegleitenden Leistungsnach-
weisen (insbesondere wenn diese inner-
halb von Lehrveranstaltungen erworben
werden können, wie in Frankfurt) und
andererseits durch die etwas höhere Ge-
wichtung von fachlichen Fertigkeiten
(selbstständiges und kritisches Denken,
Team- und Kommunikationsfähigkeiten,
„learning to learn“) gegenüber Fachwis-
sen.

Allerdings hatte auch dieser Aspekt der
damaligen Konstanzer Ausbildung seine
Schattenseiten. Zu diesen Schattenseiten
gehörten zum einen die durch die Form
der Leistungsnachweise erleichterten
Arbeitsvermeidungsstrategien einiger
Kommilitonen, die auch zu einem deutli-
chen Ansehensverlust des Studiums inner-
halb der Universität geführt haben. Not-
wendig ist daher eine intensive Koopera-
tion zwischen allen Lehrenden, um ein
gemeinsames Anspruchsniveau für
Leistungsnachweise zu entwickeln, ein
Thema, dass uns in Frankfurt – angesichts
von mehr als zehn neuen Professorinnen
und Professoren in nur zwei Jahren – in
nächster Zeit intensiv beschäftigen wird.

Zum anderen war insbesondere die rela-
tiv eingeschränkte (verpflichtende)
Methodenausbildung ein Manko, das mir
im Rahmen meiner wissenschaftlichen
Laufbahn später noch schmerzlich
bewusst wurde. Eine solche Methodenaus-
bildung lässt sich nur selten im Rahmen
einzelner (freiwilliger) Lehrveranstaltun-
gen erwerben, sondern erfordert ein
mehrsemestriges, aufeinander abgestimm-
tes Lehrprogramm. Besonders vermisst
habe ich dabei zweisemestrige Lehr-/
Forschungsprojekte, bei denen die Ent-
wicklung von Forschungsdesigns geübt
und die theoretischen Methodenkennt-
nisse in eigener empirischer Forschung
angewendet und dadurch überhaupt erst
nutzbar werden, so wie wir das in Frank-
furt im Rahmen des verpflichtenden
Empiriepraktikums praktizieren. Es ge-
hört ja zu den klassischen Problemen der
politikwissenschaftlichen Methodenaus-
bildung, dass diese oftmals durch
Methodenspezialisten angeboten wird und
nur wenig Bezug zur gängigen politik-
wissenschaftlichen Forschung hat, was
häufig ausgesprochen demotivierend für
die Studierenden (und Dozenten) ist.

Ökonomie und Soziologie grundlegend

Der dritte Vorzug, jener des interdiszipli-
nären Charakters des Konstanzer Studi-
ums, ist mir zunächst in meiner praxisbe-
zogenen Tätigkeit deutlich geworden, be-
vor er mir dann auch in meiner wissen-
schaftlichen Laufbahn nützlich war. Mög-
licherweise ist das auch eine Besonder-
heit der Internationalen Beziehungen, die
ja relativ stark an den USA und Großbri-
tannien orientiert ist und dort als Interna-
tional Studies breit interdisziplinär (und
nicht als Teilbereich der Politikwissen-
schaft) verankert ist. Bereits im Arbeits-
aufenthalt bei der GTZ (insbesondere in
jenem Teil, den ich dort in der Personal-
abteilung absolvierte) profitierte ich jeden-
falls erheblich auch von meinen juristi-
schen und wirtschaftswissenschaftlichen
Kenntnissen, ganz besonders von jenen
Kursen, die wir bei den Juristen und Öko-
nomen absolvieren mussten, und die nicht
– wie etwa Teile des Öffentlichen Rechts
– von unserem eigenen Lehrkörper ver-
treten wurden. Mein aktuelles Fach, die
Internationale Politische Ökonomie, ist
ohne zumindest passable Kenntnisse auch
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der klassischen ökonomischen Lehre nicht
zu betreiben und ich bin sehr dankbar,
dass Konstanz mir hier die ersten Grund-
lagen verschafft hat. Besonders wichtig
wurde für meinen wissenschaftlichen Wer-
degang auch die Soziologie, nicht nur im
Rahmen meiner Dissertation, die sich
Grenzbereich zwischen Entwicklungs-
forschung/Internationale Beziehungen
und Organisationssoziologie bewegte,
sondern auch in meinem aktuellen Gast-
aufenthalt am Kölner Max-Planck-Insti-
tut, das von der engen Kooperation von
(Wirtschafts-) Soziologie und Politik-
wissenschaft/Politischer Ökonomie lebt.
Bei den Vorzügen der Interdiszipli-narität
geht es allerdings nicht nur um die ent-
sprechenden Fachkenntnisse, sondern
auch eher generell um die Fähigkeit, ein
Thema aus vielen Perspektiven zu sehen,
eingefahrene Perspektiven zu hinterfragen
und die Sichtweise anderer Disziplinen zu
verstehen, etwas was mir auch heute noch
sehr nützlich ist, insbesondere in der in-
terdisziplinären Entwicklungsforschung
in Kooperation mit der Humangeographie.
Problematisch ist es allerdings, wenn in-
terdisziplinäre Studiengänge ohne ein si-
cheres Fundament in zumindest einer Dis-
ziplin betrieben wird, was aus meiner
Sicht eine gewisse kritische Masse in der
Politikwissenschaft voraussetzt – weder in
Konstanz, noch in Frankfurt ein Problem.

Allerdings möchte ich nicht unterschla-
gen, dass auch eine ausgeprägte Inter-
disziplinarität für eine wissenschaftliche
Karriere nicht immer sehr zuträglich ist,
wobei hier eher professionssoziologische

als inhaltliche Gründe ausschlaggebend
sind: bevorzugt werden häufig Kandida-
ten/Kandidatinnen, die im Kern der Dis-
ziplin – so wie dieser an einem bestimm-
ten Ort und zu einer bestimmten Zeit
kanonisiert wird – verankert sind und in
ihrer wissenschaftlichen Karriere daran
anknüpfen. Reputation (und Beziehungs-
kapital) wird nach wie vor eher in einer
Disziplin erworben als dazwischen. Aller-
dings muss diese Beobachtung etwas re-
lativiert werden, etwa nach Ländern: bei
offenen und international ausgerichteten
Disziplinen wie jener der niederländi-
schen Politikwissenschaft ist Interdiszi-
plinarität weniger riskant als bei eher ge-
schlossenen Systemen wie jenen Frank-
reichs, Spaniens oder Italiens, bei denen
das Knüpfen von Netzwerken in der Dis-
ziplin für den Karrierefortgang eine gro-
ße Rolle spielt.2  Trotzdem war die Inter-
disziplinarität für viele motivierte und
reflektierte Studierenden ein Grund nach
Konstanz zu kommen, und damit auch
einer der Gründe für die vielen interes-
santen Diskussionen, die mir die Wissen-
schaft attraktiv erschienen lassen. Ich hof-
fe in jedem Fall, dass Konstanz auch heu-
te noch ein guter Ort ist, um einen wis-
senschaftlichen Berufsweg einzuschlagen.

1 Vgl. auch Andreas Nölke, Alternativen bei der Ein-
führung von „Bologna“: Die Umstellung auf das BA/
MA-System in der deutschen und niederländischen
Politikwissenschaft, in: Politische Vierteljahresschrift,
45. Jg. (2004), Heft 1, S. O-10-O-29.
2 Karen Anderson, Markus Haverland und Andreas
Nölke, Making a Political Science Career in an
Internationalised Environment: A Perspective from the
Netherlands, in: European Political Science, Jg. 5, S.
271-279.
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Danach Professur für Politikwissen-
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Auch wenn die Ausbildung zum Dipl.
Verw.-Wiss. nicht überall bekannt ist,
hat sie einige Herausstellungsmerk-
male, welche die Verwaltungswissen-
schaftler von anderen Absolventen, ins-
besondere aus dem betriebswirtschaft-
lichen Bereich, abgrenzen.
Diese Herausstellungsmerkmale kön-
nen beim Einstieg in eine wissenschaft-
liche Karriere im Bereich Wirtschafts-
wissenschaften einige Vorteile bringen
und haben für uns beide bisher gute Vor-

Florian Kunze, Christian Schudy

Von der Elite-Uni an die Elite-Uni
aussetzungen für das Promovieren am
Institut für Führung und Personal-
management der Universität St. Gallen
geschaffen.

Der Studiengang förderte zuallererst das
methodische Grundverständnis stark und
vermittelte grundlegende statistische
Kenntnisse. Dies geschah vor allem durch
die Vorlesungen in “Methoden der empi-
rischen Sozialforschung”, “Statistik” und
“Forschungslogik- und Forschungs-

design”. Besonders erwähnenswert er-
scheint uns dabei auch das Heranführen
an eigene statische Analysen mit SPSS
respektive STATA, in Einführungskursen
zu diesen Programmen und über die
Replikation wissenschaftlicher Studien.
Im weiteren Studium konnten wir die in
den Grundlagenvorlesungen gewonnenen
Kenntnisse im Rahmen von Seminaren,
die wir überwiegend im Management-
schwerpunkt belegt haben, weiter vertie-
fen. In vielen dieser Kurse bestand die
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Literatur fast ausschließlich aus wissen-
schaftlichen Artikeln aus renommierten
Fachzeitschriften. Dadurch wurden wir an
das Studium von internationalen Fach-
magazinen herangeführt und in die Lage
versetzt, empirische Ergebnisse in ihrem
Kontext zu interpretieren. Dies festigte
nicht nur die statistischen Kenntnisse,
sondern förderte auch das Verständnis wie
gute wissenschaftliche Forschung zu ver-
fassen ist.
Die große Anzahl an zu belegenden Se-
minaren ist auch ein weiterer großer
Abgrenzungspunkt zu anderen Studien-
gängen. Dies hat aus unserer Sicht drei
entscheidende Vorteile. Erstens erlangt
man durch das Schreiben von vielen Haus-
arbeiten schon eine gewisse Routine beim
Verfassen wissenschaftlicher Artikel,
zweitens tragen die häufigen Präsentatio-
nen dazu bei, die Ergebnisse von wissen-
schaftlichen Studien zielgruppengerecht
aufzubereiten und interessant vorzutra-
gen, und drittens sind Diskussionen, wie
nach Vorträgen in einem Seminar, auch
auf wissenschaftlichen Konferenzen an
der Tagesordnung – also eine gute Vorbe-
reitung für die wissenschaftliche Karrie-
re. So fällt der Start in das „wirkliche“
wissenschaftliche Arbeiten vergleichswei-
se leicht, und man ist relativ schnell in
der Lage, eigene empirische Studien zu
erstellen, zu präsentieren und nach Mög-
lichkeit auch zu veröffentlichen. Auch bei
der Bewältigung des Kursprogramms im
Doktorandenstudium der Universität St.
Gallen wurde uns schnell klar, dass wir
im Vergleich zu vielen unserer wirtschafts-
wissenschaftlichen Mitstudenten über ein
weitaus besseres Fundament im Bereich
Methodik und wissenschaftliches Arbei-
ten verfügen.
Kritisch bleibt im Rückblick lediglich

anzumerken, dass für unsere heutige For-
schung im Bereich Organisationspsycho-
logie Aspekte aus diesem Bereich im ver-
waltungswissenschaftlichen Studium et-
was zu kurz gekommen sind. Eine Erwei-
terung der Interdisziplinarität des Studi-
ums auch in den Bereich Psychologie wäre
hier vielleicht sinnvoll, wie zum Beispiel
durch das Angebot einer Vorlesung zur
Arbeits- und Organisationspsychologie.
Ebenso könnte es hilfreich sein, in der
Methodenausbildung auch immer Beispie-
le aus diesem Forschungsbereich und sei-
nen Spezifika zu behandeln.

Die Verwaltungswissenschaften haben
sich vor, während und nach meinem Stu-
dium vor allem zweier Punkte gerühmt:
der Interdisziplinarität und der Praxis-
orientierung. Nicht nur aus meiner Per-
spektive waren beide Merkmale der
Konstanzer Verwaltungswissenschaften
zugkräftig in der Außendarstellung,

Ingo Rohlfing

Wissenschaft ist Methode, nicht Inhalt!
aber Augenwischerei, wenn man den
Studiengang belegte.

Die Praxisorientierung beschränkte sich
im Wesentlichen auf den damals acht-
monatigen Arbeitsaufenthalt, der zugege-
benermaßen in der Tat ein Alleinstellungs-
merkmal war. Jenseits eines Vorberichts I

und II, eines Zwischenberichts und Ab-
schlussberichts für den Beauftragten des
Rektors für den Arbeitsaufenthalt war von
Praxisorientierung und Einbindung der
Praxiserfahrung ins Studium nichts zu
bemerken.

Worin die noch stärker betonte Inter-

Florian Kunze

07/2007 Essex Summer School in Social
Science and Data Analysis
seit 4/2007 Doktorandenstudium
Universität St. Gallen
seit 10/2006 Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Führung und Personal-
management der Universität St. Gallen.
10/2001-10/2006 Studium der Diplom
Verwaltungswissenschaft an der
Universität Konstanz
09/2002 -06/2003 Auslandsstudium an der
Universität Pavia/Italien

Christian Schudy

Seit 09/2007 Promotionsstudium mit dem
Schwerpunkt Management, Universität
St. Gallen (HSG), Schweiz
Seit 05/2007 Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Institut für Führung und Personal-
management, Universität St. Gallen
Seit 05/2007 Wissenschaftlicher Projekt-
leiter von TOP JOB, einer Arbeitgeber-
evaluationsstudie für kleine und mittel-
ständische Unternehmen
10/2001-04/2007 Politik- und Verwal-
tungswissenschaft, Universität Konstanz
Schwerpunkt: Management und Verwal-
tung
09/2002-07/2003 Auslandsstudium an der
Universität Pavia, Italien

Insgesamt kann jedoch gesagt werden,
dass die Absolventen der Verwaltungs-
wissenschaft an der Universität in St.
Gallen einen sehr guten Ruf genießen. Am
Institut für Führung und Personalmanage-
ment hat vor uns schon ein Verwalter er-
folgreich promoviert und auch an ande-
ren Instituten sind zahlreiche Verwalter
zu finden.
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disziplinarität bestanden haben soll hat
sich ebenfalls nur schwer erschlossen. Je-
des sozialwissenschaftliche Diplom- und
Magisterstudium erlaubte es genauso wie
die Verwaltungswissenschaften über den
Tellerrand zu schauen. In Konstanz war
der Anteil anderer Disziplinen an der
Ausbildung aber weder besonders hoch,
noch besonders systematisch, weil i.d.R.
die Erkenntnisse aus Politik, Gesellschaft,
Recht und Ökonomie nie zusammenge-
führt werden, z.B. in gemeinsamen Kur-
sen von Profs. aus den Verwaltungs-
wissenschaften und der VWL. Der Fach-
bereich an sich war, auf dem Papier zu-
mindest, bereits gelebte Interdisziplinari-
tät, da er Wissenschaftler aus dem Bereich
der Sozialwissenschaften und des Mana-
gements vereinte. Über das gesamte Stu-
dium hinweg (sowie davor und danach)
zeichnete sich der Fachbereich jedoch
durch unrühmliche Streitigkeiten zwi-
schen den sogenannten „Quali-Quanti-
Lagern“, die es schließlich sogar auf die
Tagesordnung des Rektorats und Unirats
schafften.

Interdisziplinarität grenzt ein

Die Erfahrungen während meiner Promo-
tion haben den Eindruck der begrenzten
Möglichkeiten von Interdisziplinarität nur
verstärkt. Der Sfb Staatlichkeit im Wan-
del, an dem ich promoviert habe, verei-
nigte vor allem Sozialwissenschaftler und
Rechtswissenschaftler, um die Entwick-
lung des Staates in der OECD von 1960
(das “golden age“) bis heute zu beleuch-
ten. Wahre Interdisziplinarität kam aber
trotz aller anfänglichen Bemühungen
weder projektübergreifend auf, noch in-
nerhalb der Teilprojekte, in denen Sozi-
al- und Rechtswissenschaftler zusammen
arbeiteten. Letztenendes kehrte doch wie-
der jeder weitestgehend vor seiner eige-
nen Tür und arbeitete innerhalb der Gren-
zen seiner eigenen Disziplin. Die Zusam-
menarbeit zwischen empirisch arbeiten-
den Sozialwissenschaftlern und normen-
auslegenden Juristen war sicherlich ein
besonders schwieriger Fall. Es gab jedoch
auch zwischen Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlern mehr Abstimmungs-
probleme, als man denken mag, da die
Ökonomen in ihrer Arbeit Politikern die
Maximierung der Gesamtwohlfahrt als
Handlungsziel zuschrieben, was aus mei-

ner politikwissenschaftlichen Sicht eine
schwer zu verteidigende Annahme ist.
Fazit: Interdisziplinarität, oder gar
Transdisziplinarität, ist zwar überall gern
gesehen (insbesondere in Drittmittelan-
trägen), nach meiner Beobachtung aber
nur schwer herzustellen und auch nicht
unbedingt karriereförderlich, da die mei-
sten sozialwissenschaftlichen Zeitschrif-
ten und Gutachtern interdisziplinäre Ar-
beit nicht goutieren.

Methodenausbildung prägend

Im Gegensatz zu Praxisorientierung und
Interdisziplinarität erwies sich die Metho-
denausbildung in Konstanz als prägend
für meine bisherige wissenschaftliche
Karriere. Maßgeblichen Anteil daran hatte
Rainer Schnell, der in seiner ihm eigenen
und unnachahmlichen Art versucht hat,
Jahrgang für Jahrgang wissenschaftliches
Denken und Arbeiten beizubringen. Als
unbedarfter Grundstudiumsstudent teilte
ich zuerst nicht, wie viele andere auch,
das von Rainer Schnell in der Methoden-
einführung ausgegebene Mantra „Wissen-
schaft ist Methode, nicht Inhalt“. Im Laufe
des Hauptstudiums änderte sich jedoch die
Perspektive und das Verständnis für wis-
senschaftliches Denken und Rainer
Schnells Leitsätze verbesserte sich. Das
methodisch geschärfte Denken erwies sich
im Laufe meiner wissenschaftlichen Kar-
riere als vorteilhaft, da man in dieser Hin-
sicht als Verwalter gegenüber den meisten
anderen politikwissenschaftlichen Absol-
venten einen Vorsprung hatte. Die starke
Methodenfokussierung wurde von Außen
auch als charakteristisch für die Konstanz-
er Ausbildung wahrgenommen, so dass
man als „Verwalter“ methodisch versiert
galt.

Ehrlicherweise muss man allerdings sa-
gen, dass der von außen wahrgenomme-
ne Methodenvorsprung meist größer war
als der reale. Man wusste zwar, was eine
unabhängige und eine abhängige Varia-
ble war, was eine Hypothese ist und wie
man Regressionstabellen in Artikeln liest,
was im Vergleich zu anderen Absolven-
ten oftmals schon reichte. Ausreichend
methodisch vorbereitet fühlte ich mich zu
Beginn der Promotion dennoch nicht, was
im Wesentlichen zwei Ursachen hatte.
Zum ersten war Rainer Schnell als Sozio-

loge sehr auf Mikrodaten und –methoden
fokussiert. Mikrodaten sind zwar auch für
einige Bereiche in der Politikwissenschaft
wichtig, aber Makrodaten sind mindestens
ebenso bedeutsam. Makrokomparative
Vergleiche, sei es mit großer oder kleiner
Fallzahl, wurden jedoch nicht dement-
sprechend prominent behandelt. Zweitens,
King, Keohane und Verbas Designing
Social Inquiry war die nicht nur von Rai-
ner Schnell angepriesene Methodenbibel.
Gleichwohl dies ein wichtiges Buch ist
war die Debatte Ende der 1990er und
Anfang dieses Jahrzehnts schon weit fort-
geschritten. Die Methodenausbildung war
aber im Jahr 1994 (dem Erscheinungsjahr
des Buches) stehengeblieben.
Glücklicherweise fand zu Beginn meiner
Promotion am Bremer Sfb 597 Staatlich-
keit im Wandel ein von Bernhard Kittel
geführter Methodenworkshop statt, der die
in Konstanz vernachlässigten Bereiche
abdeckte. Beide Aspekte zusammenge-
nommen, die Ausbildung in Konstanz und
dieser Workshop, haben maßgeblich dazu
beigetragen, dass ich im Laufe meiner
Karriere einen Schwerpunkt auf sozialwis-
senschaftliche Methoden legte, den ich
weiterhin verfolgen werde.

Ingo Rohlfing, PhD

- März 2003 Abschluss als Diplom-
verwaltungswissenschaftler in Konstanz
- April 2003-August 2007: wiss. Mitar-
beiter am Sfb 597 „Staatlichkeit im
Wandel“ in Bremen, Promotion an der
Jacobs University, abgeschlossen mit
PhD in Political Science
- Juli 2007 bis heute: Post-Doc an der
Universität zu Köln, DFG-Projekt
„Dynamics of Party Competition“,
Lehrstuhl für Vergleichende Politik-
wissenschaft
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Als ich im Wintersemester 1997 an der
Universität Konstanz mein Studium auf-
nahm, war die Wahl der Fächer wohl
eher wenig reflektiert. Ich wählte
Politikwissenschaft als Hauptfach, weil
ich politisch engagiert war, und es mich
interessierte. Psychologie, weil es mich
interessierte und ich bei den Studien-
tagen in der Oberstufe mal eine sehr
spannende Psychologievorlesung erlebt
hatte. Und schließlich Rechtswissen-
schaft, weil sich das irgendwie seriös
und nach Geldverdienen anhörte.

Das Ganze ging natürlich nur in einem
Magisterstudiengang. Alles was ich da-
her über Interdisziplinarität des
Konstanzer Studienganges schreiben
kann, bezieht sich daher auf diese etwas
seltene Kombination von Magister-
fächern. Ich weiß gar nicht, ob es noch
jemanden mit derselben Kombination gab.
Im Laufe meines Studiums sind mir eini-
ge Nebenfachpsychologen begegnet, und
auch einige Nebenfachjuristen – aber ei-
gentlich niemand, der beides machte.

Multidisziplinäre Ausbildung

Meine Ausbildung war daher auch eher
multi- als interdisziplinär. Ab und zu er-
gaben sich fachliche Anschlüsse – so bei-
spielsweise oft zwischen öffentlichem
Recht und den politikwissenschaftlichen
Kursen. Diese Anschlüsse waren dann
auch immer sehr fruchtbar. Die Professo-
ren in der Rechtswissenschaft waren im-
mer sehr froh über Leute, die auch mal
über den Tellerrand des Gesetzes schauen
konnten, und in der Politikwissenschaft
konnten Kenntnisse der Grundlagen von
Recht und Gesetz auch nicht schaden.
Psychologie dagegen lief mehr als eine Art
Liebhaberei nebenher, immer wieder
spannend und entspannend, weil die
Denk- und Herangehensweise eine ganz
andere war als in meinen beiden anderen
Fächern. Aber auch hier tauchten ab und
zu – erwartete und unerwartete – Anknüp-
fungen auf. Statistik und Forschungs-
design macht man auch in der Psycholo-

Simon Fink

Wenn ein Konstanzer in die interdisziplinäre große weite Welt der
Sozialwissenschaften hinauszieht…dann kann er was erleben

gie, und zu meiner großen Überraschung
tauchten im Kurs „Evolutionary
Psychology“ spieltheoretische Ideen wie-
der auf. Auf die Gefahr hin, den Zusam-
menhang extrem zu vergröbern – es liegt
ja nun schon einige Jahre zurück – es gibt
da eine Art von Wespen, die implizit und
evolutionär „Tit for Tat“ spielt.

Der politikwissenschaftliche Teil meiner
Ausbildung war daher auch nicht sonder-
lich interdisziplinär. Für die jüngeren
Leser: Im Magisterstudiengang konnte
man sich die Kurse im Hauptstudium
ziemlich frei aussuchen, so dass man sich
durchaus spezialisieren konnte. In mei-
nem Fall war das Policy-Analyse plus ein
eher quantitativer und Rational-Choice-
Einschlag (mit Jobs als Hiwi bei Profes-
sor Volker Schneider und als Tutor für
Statistik/Methoden bei Professor Rainer
Schnell).

Klassischer Konstanzer „Stempel“

Mit diesem klassischen Konstanzer
„Stempel“ fand ich dann auch recht bald
nach meinem Abschluss als Magister eine
Promotionsstelle am Graduiertenkolleg
„Märkte und Sozialräume in Europa“. Wie
der Name schon vermuten lässt, begann
hier die Interdisziplinarität in meiner aka-
demischen Karriere erst so richtig. Juri-
sten, Betriebswirte, Volkswirte, Soziolo-
gen und Politikwissenschaftler forschen
in diesem Kolleg zu einer sehr breit gefä-
cherten Palette sozialwissenschaftlicher
Fragestellungen.
Mein Thema – Embryonenforschungs-
politik im internationalen Vergleich – war
beispielsweise zwischen Professor Thomas
Gehring (Politikwissenschaft) und Profes-
sor Johannes Schwarze (Volkswirtschafts-
lehre) angesiedelt, letzterer, um mir bei
den ökonometrischen Methoden behilflich
zu sein. Als Politikwissenschaftler saß
man im Graduiertenkolleg immer sehr
spannend an den Schnittstellen – manch-
mal auch zwischen den Stühlen. Um die
Graduierten zu Diskussionen anzuregen,
gab es immer wieder gemeinsame Semi-

nare der verschiedenen Disziplinen, so
zum Beispiel zu internationalen Bezie-
hungen, Institutionen, Finanzmärkten,
oder Methoden. In diesen Seminaren wur-
de deutlich, wie enorm die Spannweite so-
zialwissenschaftlicher Zugänge sein kann.
Mit einer Konstanzer Ausbildung
schrillten bei mir beispielsweise immer die
Alarmglocken, wenn Kollegen mit
„grounded theory“ in ein Projekt hinein-
gehen wollten; umgekehrt erschien für die
Kollegen wahrscheinlich meine Hingabe
an die Erklärungskraft quantitativer Mo-
delle naiv und mein mangelndes Hinter-
fragen der epistemologischen Grundlagen
„unterkomplex“. Dabei ging es durchaus
hoch her – ein Kollege reibt mir heute
noch bisweilen grinsend unter die Nase,
ich hätte ihm vorgeworfen, seine Heran-
gehensweise sei nicht wissenschaftlich,
wo denn da der Unterschied zu einem
Roman von Charles Dickens sei? Heute
weiß ich, dass auch Diskursanalysen Qua-
litätsstandards haben… Um die Spann-
weite aufzuzeigen: eine Gruppe – grob
konstituiert durch die Politikwissenschaft-
ler und die Volkswirte sah kein Problem
darin, internationale Institutionen als Er-
gebnis von Verhandlungen zwischen ra-
tionalen Staaten zu konzeptionalisieren.
Für die Betriebswirte erschien diese Sicht-
weise natürlich zu staatslastig: was ist mit
multinationalen Unternehmen? Die Sozio-
logen wiederum konterten mit der Kritik,
dass es den „Staat“ als Akteur möglicher-
weise gar nicht gäbe, es handele sich um
eine soziale Konstruktion der Wirklich-
keit, und man müsse hinterfragen, woher
die Idee des „Staates“ käme. Diese Schil-
derung mag vielleicht einen Tick über-
zeichnet sein, gibt aber gut wieder, was
für Diskussionen im Graduiertenkolleg
stattfanden. Nach dieser Skizze des Um-
feldes müßte es für Konstanzer Leser bei-
spielsweise leicht vorzustellen sein, wie
die gemeinsame Lektüre von King,
Keohane und Verba verlief – überrascht
mußte ich feststellen: dieses Buch hat ja
nicht nur Fans. Ständig musste man sich
als „Konstanzer“ für seine Herangehens-
weise rechtfertigen, und das gegen Kriti-
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ken, von denen man in Konstanz selber
noch nie gehört hatte – plus gegen die
Kritiken, die man auch aus Konstanz
kannte. Beim Vorstellen eigener Paper
konnte es beispielsweise geschehen, dass
man mit einem Diskutanten die Feinhei-
ten der Pooled-Time-Series Regressionen
diskutieren mußte, mit dem nächsten die
Frage, ob die politikwissenschaftliche
Analyse die Rolle von Innovationsclustern
und Unternehmen gebührend berücksich-
tige, und mit dem dritten, ob Regressions-
modelle überhaupt die angemessene Wei-
se sind, die Welt zu erfassen.

Zusammengefasst: Es war anstrengend,
aber auch extrem interessant, die Grund-
annahmen der eigenen Herangehensweise
ständig zu reflektieren und hat den Hori-
zont enorm erweitert.

Die globalisierte Wissensgesellschaft von
morgen erfordert in zunehmendem Maße
Forschungsbemühungen interdisziplinä-
ren Zuschnitts. Denn immer deutlicher
wird, dass sich der Fortschritt in der Wis-
senschaft an den Grenzen beziehungswei-
se an den Schnittstellen zwischen den
Disziplinen vollzieht.

Unter Interdisziplinarität versteht man
die Nutzung von Ansätzen, Denkweisen
oder zumindest Methoden verschiedener
Fachrichtungen.

Eine interdisziplinäre oder fächerüber-
greifende Arbeitsweise umfasst mehrere
voneinander unabhängige Einzelwissen-
schaften, die einer meist wissenschaftli-
chen Fragestellung mit ihren jeweiligen
Methoden nachgehen.

Wichtig in Abgrenzung zur Multidiszipli-
narität ist, dass Methoden zwischen den
Disziplinen vermittelt werden und sich
damit Lösungsstrategien nicht nur durch
einen Austausch der Ergebnisse ergeben.
Interdisziplinarität bedingt das Zusam-
menführen verschiedener Teilaspekte, ein
reines Nebeneinander dieser Aspekte
reicht hierfür nicht aus.

verschiedensten Vorprägungen aufeinan-
dertreffen. Meistens fechten sie ähnliche
Diskussionen aus ich wie damals, als ich
neu war: was sind Institutionen eigentlich,
ist die Welt sozial konstruiert, und reicht
es aus, nur einen Fall zu untersuchen?
Inzwischen kann ich mich dabei auch
manchmal „altersmilde“ zurücklehnen
und den Nachwuchs mal machen lassen.
Es sei denn natürlich, es geht um
grounded theory…

Simon Fink hat von 1997 bis 2003 in Kon-
stanz Politikwissenschaften auf Magister
studiert, seine Nebenfächer waren Rechts-
wissenschaften und Psychologie. Von
2003 bis 2007 promovierte er am
Graduiertenkolleg “Märkte und Sozial-
räume in Europa“ der Universität Bam-
berg, wo er heute die Stelle eines Postdocs
bekleidet.

Transdisziplinarität - ein von Jürgen
Mittelstraß 1986 im Sinne einer Weiter-
entwicklung des Konzepts der Interdiszi-
plinarität vorgeschlagener Terminus -
wird als ein Forschungs- und Wissen-
schaftsprinzip verstanden, das überall dort
wirksam wird, wo eine allein fachliche
oder disziplinäre Definition von Problem-
lagen und Problemlösungen nicht mög-
lich ist bzw. über derartige Definitionen
hinausgeführt wird. Es ist ein forschungs-
leitendes Prinzip und eine wissenschaft-
liche Organisationsform.

Unter Multidisziplinarität (auch:
Pluridisziplinarität) versteht man die
nebenläufige Bearbeitung einer wissen-
schaftlichen Fragestellung oder Untersu-
chung eines Forschungsobjekts durch
Wissenschaftler voneinander unabhängi-
ger Fachbereiche, wobei zwischen den
Disziplinen kein nennenswerterer metho-
discher, terminologischer oder konzeptio-
neller Austausch stattfindet.

Governance (von frz. „gouverner“ ver-
walten, leiten, erziehen aus lat. „guber-
nare“ gleichbed. griech. „kybernan“ das
Steuerruder führen) bezeichnet allgemein
das Steuerungs- und Regelungssystem im

Sinn von Strukturen (Aufbau- und Ablauf-
organisation) einer politisch-gesellschaft-
lichen Einheit wie Staat, Verwaltung,
Gemeinde, privater oder öffentlicher Or-
ganisation. Häufig wird es auch im Sinne
von Steuerung oder Regelung einer jegli-
chen Institution (etwa einer Gesellschaft
oder eines Betriebes) verwendet. Der Be-
griff wird häufig unscharf verwendet.

Für den aus dem Französischen kommen-
den Begriff gibt es keine deutsche Ent-
sprechung, der Begriff „Lenkungsformen“
bietet sich an, da damit sowohl der Bezug
zu den Strukturen als auch der zur Inten-
tion gegeben ist. Der Ausdruck ist – im
politischen Umfeld – alternativ zum Be-
griff Government (Regierung) entstanden
und soll ausdrücken, dass innerhalb der
jeweiligen politisch-gesellschaftlichen
Einheit Steuerung und Regelung nicht nur
vom Staat („Erster Sektor“), sondern auch
von der Privatwirtschaft („Zweiter Sek-
tor“) und vom „Dritten Sektor“ (Vereine,
Verbände, Interessenvertretungen) wahr-
genommen wird.

DFG

Wipikedia

www.itas.fzk.de/tatup/052/

mitt05a.htm

Definitionen:
Interdisziplinarität - Transdisziplinarität - Multidisziplinarität - Governance

Zur Zeit bin ich Postdoc im Graduierten-
kolleg und sehe es immer mit großem In-
teresse, wenn die neuen Kollegiaten mit
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Verwaltertreffen in Konstanz - St. Gallen - Zürich

Kreuzlingen - die erste Stadt
der Schweiz

Dies gilt zumindest dann, wenn man aus
Konstanz kommt und die Schweizer Gren-
ze überquert. Ansonsten trennt
Kreuzlingen von Konstanz nicht mal
mehr ein Grenzzaun, das Relikt aus den
Zeiten des 2. Weltkrieges wurde mittler-
weile zum großen Teil abgerissen. Aus der
Luft betrachtet, ist die Doppelstadt heute
bereits eine Stadt.
Geschichtlich gehörte Kreuzlingen lange
Zeit zu Konstanz, bis sich der Thurgau
der Schweizer Eidgenossenschaft an-
schloss.
Heute wächst die Region wieder zusam-
men. Der Schweizer Nahverkehrszug
“Seehas” verkehrt von Wil in der Schweiz
über Kreuzlingen und Konstanz nach
Engen im Hegau. Der Schweizer Interci-
ty beginnt in Konstanz und fährt über
Kreuzlingen nach Zürich. Auch das re-
gionale Busnetz ist über die Grenze ver-
netzt. Selbst das Abwasser wird schon
gemeinsam in Konstanz zur höchsten
Reinigungsstufe geklärt. Für die Bewoh-
ner der zwei Städte ist die Nutzung der
Infrastruktur beider Städte eine tägliche
Selbstverständlichkeit.

Touristisch hat Kreuzlingen einiges zu
bieten:
- Das historische ehemalige Augustiner
Kloster mit der barocken Pfarrkirche St.
Ulrich und der Ölbergkapelle.
- Der Kreuzlinger Hafen mit guten Ver-
bindungen der Schiffslinien der SBS
(Schweizerische Bodenseeschifffahrt,
www.bodensee-schiffe.ch) zu den Orten
am Schweizer Bodensee - Ufer und mit
der URh (Schweizerische Schifffahrts-

Von Kreuzlingen und Konstanz über St. Gallen nach Zürich

gesellschaft Untersee und Rhein,
www.urh.ch) nach Schaffhausen.
- Kapelle Bernrain – ein toller Aussichts-
punkt - mit dem Kruzifix aus der Hoch-
gotik
- Prächtig renovierte Schlösser wie
Brunnegg, Girsberg (wo Zeppelin einst
Luftballone steigen ließ), Rosenegg und
Seeburg.
- Die Seeburg, ehemals auch eine Som-
merresidenz der Konstanzer Bischöfe, ist
heute ein Restaurant. Außerdem hat die
Universität Konstanz zwei Stockwerke
angemietet. Die ehemalige Kornschütte
beherbergt heute das Seemuseum, das über
die Geschichte der Schifffahrt und Fische-
rei am Bodensee informiert. Der Tierpark
und die großzügige Uferpromenade und
Parkanlage mit Aussichtsturm laden zum
Spaziergang ein, Blick auf Konstanz in-
klusive.
- Schloss Girsberg bietet eine umfangrei-
che Puppensammlung, das Arbeitszimmer
des Grafen Zeppelin und in den Sommer-
monaten Theateraufführungen unter frei-
em Himmel vor einer reizvollen Kulisse.
- Das Planetarium am Bahnhof Bernrain
gewährt Einblick in den Sternenhimmel.

www.bodensee-info.com/html/

kreuzlingen__ch_.html

Konstanz

Bismarckturm
Der trutzige Bau auf dem Raiteberg ent-
stand 1911/12 nach Plänen von Georg
Wickop. Wie andere Bismarcktürme wur-
de er zu Ehren des „Reichsgründers“ Otto
von Bismarck erbaut und sollte in Kon-
stanz am Südrand des Deutschen Reiches
ein weithin sichtbares Grenzmonument

bilden. Heute ist er an Amateurfunker ver-
mietet.

Jugendstilhäuser Seestraße
In der Seestraße – eine platanenbestan-
dene Promenade mit Ausblick auf die Alt-
stadt - finden sich hochherrschaftliche
Villen des Historismus hinter prächtigen
Jugendstilfassaden.
 
Münster Unserer Lieben Frau
Die Kirche geht auf die Anfangszeit des
Bischofssitzes um das Jahr 600 n. Chr.
zurück und wurde im Jahr 780 erstmals
urkundlich erwähnt. Das Münster war für
gut zwölf Jahrhunderte die Kathedrale der
Bischöfe von Konstanz und diente als Sit-
zungssaal des Konzils von Konstanz
(1414–1418). Seit der Aufhebung des Bis-
tums 1821 wird das Münster als katholi-
sche Pfarrkirche genutzt. Architektonisch
handelt es sich beim bestehenden Bau um
eine der größten romanischen Kirchen
Südwestdeutschlands, eine dreischiffige
Säulenbasilika mit kreuzförmigem
Grundriss, die im Jahr 1089 geweiht wur-
de. Der romanische Bau ist im Stil der
Gotik durch den breiten Westturmblock
mit Westportal (12.–15. Jh.), die Reihen
der Seitenkapellen (15. Jh.) und insbeson-
dere die erst im 19. Jh. errichtete neugo-
tische Turmspitze überformt. Die Kirchen-
ausstattung der Romanik und Gotik ist nur
punktuell erhalten, im Innenraum über-
lagern sich die Ausstattungsepochen des
Barock, des Klassizismus und der Neu-
gotik. Besonderes Pilgerziel am Jakobs-
weg (von Konstanz sind es noch 2340 km
nach Santiago de Compostela) ist die ro-
manische Mauritiusrotunde mit einem
kunsthistorisch bedeutenden Heilig-Grab-
Aufbau aus der Frühgotik. Als höchstes

Fotos: Hafeneinfahrt mit Katamaran,  Jakobsweg-Schild,  Blick auf KN von der Seeburg-Uferpromenade (SR),  Heckerdenkmal (Wikipedia)
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Gebäude der historischen Altstadt prägt
es mit seinem markanten Umriss bis heu-
te das Stadtbild. Von dem 76 m hohen
Turm genießt man einen herrlichen Rund-
blick über das Bodenseegebiet.

Mittelalterliche Stadtbefestigung
Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert
umschloss eine Ringmauer die Stadt. Von
den ursprünglich 27 Wehrtürmen existie-
ren nur noch drei: Rheintorturm, Pulver-
turm und Schnetztor.

Rheintorturm
Dieses Stadttor – erbaut um 1400 - bilde-
te früher den einzigen Zugang zur Stadt
von Norden her über den Rhein. Damals
lief eine hölzerne Rheinbrücke direkt auf
das Tor zu.

Pulverturm
Der ehemalige nordwestliche Eckpfeiler
der Stadtmauer war zeitweise Stadt-
gefängnis.

Schnetztor
Der Stadtturm aus dem 14. Jahrhundert
mit einem Stück der alten Stadtmauer war
die Durchlassstelle für die mittelalterli-
chen Pendler aus der Vorstadt Stadelhofen
und dem benachbarten Kloster
Kreuzlingen.

Heckerdenkmal
Im Stadthaus (ehemals Franziskaner-
kirche) fand während der Badischen Re-
volution am 12. April 1848 eine Volks-
versammlung statt, auf der Friedrich
Hecker zur Teilnahme am Heckeraufstand
aufrief. Johannes Grützke gestaltete 1996–
98 ein dreiteiliges Majolikarelief unter-
halb des besagten Balkons. Es zeigt auf
der mittleren Tafel Hecker als Volkstribun,
die Figur der Freiheit tanzt auf seiner Lin-
ken. Hinter ihm steht Gustav Struve. Die
linke Tafel zeigt die ablehnende Stadtbe-
völkerung, die rechte den aufbrechenden
Heckerzug.

Wikipedia

Kunstgrenze
Im Gebiet von Klein-Venedig findet sich
eine neue Sehenswürdigkeit: Die Kunst-
grenze mit 22 acht Meter hohen Skulptu-
ren von Johannes Dörflinger aus rot lak-
kiertem Edelstahl markiert jetzt die Lan-
desgrenze zwischen Deutschland und der

Schweiz – an Stelle des abgebrochenen
Grenzzauns. Die Skulpturen stellen - als
ornamentale Zeichen - die Trümpfe des
Tarot dar, die „Große Arkana“. Die
Trümpfe des Tarot zeigen nach einem fest-
gelegten Kanon folgende Motive, die die
Bedingungen der menschlichen Existenz
symbolisieren:
Magier, Heilige und Heiliger, Herrsche-
rin und Herrscher, Liebende, Wagen, Ge-
rechtigkeit und Eremit, Glücksrad, Weib-
liche Kraft und Männliche Kraft, Tod und
Wiedergeburt, Teufel und Turm, Stern,
Mond und Sonne, Gericht und Universum
und Narr.
Die Ornamente wirken leicht und durch-
lässig und ermöglichen dem Betrachter
eine Vielzahl unterschiedlicher Perspek-
tiven. Mit der Anordnung seiner Skulp-
turen auf der nun imaginären (Landes-)
Grenze folgt Johannes Dörflinger der
Grundidee des Tarot, dem Zug von Figu-
ren im Rahmen einer Prozession.

www.konstanz.de/stadtinfo/kunst-

grenze/index.htm

Weitere Sehenswürdigkeiten von Kon-
stanz wurden bereits im KonText Nr. 16 /
April 2005 beschrieben.

www.konnet-ev.de/kontext.html

Die Insel Reichenau - Weltkultur-
erbe der UNESCO

Die Insel Reichenau im Bodensee ist ein
anerkannter Erholungsort und berühmt
für historische Bauwerke, frische Gemü-
se und Salate, Wein und Fisch und es
blickt auf eine über 1300 jährige Ge-
schichte zurück.

Im Jahre 724 nach Christus gründete der
Wanderbischof Pirmin auf der Insel im
Untersee ein Kloster, das Benediktiner-
kloster Reichenau. Dieses erlebte über drei
Jahrhunderte eine außergewöhnliche Blü-
tezeit und ist ein herausragendes Zeugnis
der religiösen, wissenschaftlichen und
kulturellen Rolle eines großen
Benediktinerklosters im Frühmittelalter.
Drei sehr gut erhaltene romanische Kir-
chen (St. Georg, Münster St. Maria und
Markus, St. Peter und Paul) zeugen von
der klösterlichen frühmittelalterlichen
Architektur des 9. bis 12. Jahrhunderts
und gelten als „Wiege abendländischer

Kultur“. Die Wandmalereien - besonders
die der Kirche St. Georg in Oberzell - zei-
gen die große Bedeutung als „künstleri-
sches Zentrum“ für die europäische Kunst-
geschichte des 10. und 11. Jahrhunderts.
Aus diesem Grund wurde die Reichenau
auch im Jahr 2000 in die UNESCO-Welt-
erbeliste aufgenommen.
Lehrer von Rang unterrichteten an der be-
rühmten Klosterschule, aus der hervorra-
gende Theologen, Politiker, Wissenschaft-
ler, Meister der Malerei und Schmiede-
kunst, Dichter und Musiker hervorgingen.
Berühmt waren die Klosterbibliothek, die
„Reichenauer Malerschule“ und die Gold-
schmiedekunst.
Eines der bedeutendsten botanischen Wer-
ke des Mittelalters „Liber de cultura
hortorum“ („Von der Pflege der Gärten“),
auch bekannt als „Hortulus“ entstand im
Jahre 827 auf der Reichenau. In Versform
sind in diesem Werk 23 Heilpflanzen auf-
geführt. Des weiteren entstand um 830 ein
Idealplan eines benediktinischen Klosters,
der sogenannte St. Galler Klosterplan. Die
Reichenauer Schule der Buchmalerei pro-
duzierte im 11. Jahrhundert so viele aus-
gezeichnete, mit Bildern geschmückte
Handschriften, dass trotz aller Verluste
noch rund vierzig der berühmten
Reichenauer Codices in Bibliotheken der
ganzen Welt als Schätze gehütet werden.
2004 wurden 10 dieser Handschriften –
ausgewählte Beispiele der ottonischen
Buchmalerei Deutschlands - in das Unesco
Programm „memory of the world“ (Welt-
dokumentenerbe) aufgenommen.

Mit der „Reichen Au“, was soviel wie rei-
che Insel heißt, mit ihrem fruchtbaren
Boden, dem milden Klima und den rei-
chen Fischgründen haben die Inselbewoh-
ner über die Jahrhunderte ein Kleinod
geschaffen. Verständlich, dass sich tausen-
de Vögel aus ganz Europa das angrenzen-
de Wollmatinger Ried, eines der größten
Naturschutzgebiete Deutschlands, als
Rastplatz auf dem langen Weg gen Süden
aussuchen.

www.reichenau.de

www.bodensee21.com/

bodensee_info/reichenau.htm

www.insel-reichenau.de/infos/

infos.htm

www.unesco-welterbe.de/de/

index.html?staedte/bildseiten/

reichenau.html~haupt
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Schloss Arenenberg

Gegenüber der Insel Reichenau liegt
Schloss Arenenberg. Hortense de
Beauharnais, Adoptivtochter und Schwä-
gerin Napoleons I., fand hier ab 1817 ein
Refugium, in dem ihr Sohn Louis
Napoléon, der spätere Kaiser Napoleon
III. aufwuchs. Kaiserin Eugénie, seine
Frau, schenkte das Schlossgut Arenenberg
1906 dem Kanton Thurgau, der seither in
der Schlossanlage das Napoleonmuseum
sowie das BBZ (Berufliches Bildungs- und
Beratungszentrum Arenenberg) betreibt.

Die Geschichte von Schloss und Park
Spätestens seit Mitte des 15. Jahrhunderts
lässt sich auf der heute Arenen-
berg genannten Anhöhe zwischen Erma-
tingen/Mannenbach und Salenstein eine
Schlossanlage nachweisen.
Arenenberg war ein „Konstanzer Anwe-
sen“, das heißt, im Besitz verschiedener
Patrizierfamilien, die sich im Thurgau
niedergelassen hatten. Den Familienbesitz
verkaufte  Johann Baptist von Streng 1817
der in Konstanz weilenden Hortense de
Beauharnais.
Hortense ließ das spätgotische Schloss
zwischen 1817-20 vom Konstanzer Bau-
meister Johann Baptist Wehrle im Sinne
des Empire umbauen. Sie gestaltete den
Arenenberg ganz nach französischem
Vorbild um. Auch das Innere stattete sie
mit Tapeten, Möbeln, Figuren und Bildern
in Erinnerung an Napoleon I. aus.
Aber Hortense verwandelte nicht nur das
trutzige Schloss in ein Palais sondern ge-
staltete auch den ca. 12 ha großen
Landschaftspark um. Verwunschene
Wege, Sichtachsen zwischen den Bäumen,
eine Einsiedelei, Springbrunnen, Grotten
... alles nach den philosophischen Idea-
len eines Jean-Jacques Rousseau und den
Ideen des Fürsten Hermann von Pückler-
Muskau.

www.napoleonmuseum.tg.ch

Tägermoos

Informationen über die Umgebung von
Konstanz, z.B. das Tägermoos sind auch
auf folgender Seite zu finden:
http://als.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4
germoos. Für diejenigen Leser, die gera-
de nicht mehr so genau wissen, wo das

Tägermoos liegt, hier ein Auszug aus die-
ser Wikipedia-Seite:
„S’ Tägermoos isch es 1,54 Quadratkilo-
meter grosses Gebiet im Chanton Thur-
gau zwüsche äm Schtadtrand vo dä
dütsche Schtadt Konschtans und äm
Siedligschärn vo dä Schwyzer Gmeind
Tägerwile. Es liit am Südufer vom Seery
und gränzt öschtlich am Konschtanzer
Schtadtteil Paradies (Konschtanz),
südöschtlich a d’ Gmeind Chrüzlinge. S’
Tägermoos liit uf äm Schtaatsgebiät vo dä
Schwyz, isch aber us gschichtliche Gründ
en Teil vo dä dütsche Schtadt Konschtans
und wird vo Konschtans und Tägerwile
zämme verwaltet. Es bildet us däm Grund
ei «unächti» Exklave.“

St. Gallen - Metropole zwischen
Bodensee und Säntis

St. Gallen liegt eingebettet zwischen 900
m hohen Hügeln am Rande des
Apppenzeller Landes und ist bekannt als
Textilmetropole, Hochschulstadt und
durch den Bischofsitz mit der weltbe-
rühmten Kathedrale und der Stifts-
bibliothek. Diese gehört zusammen mit
dem Stiftsbezirk St. Gallen zum UNESCO
Weltkulturerbe. Eine Synthese aus Tradi-
tion und Fortschritt prägen diese Stadt.
Der Stickereiboom Ende des 19. Jahrhun-
derts löste eine Baubegeisterung mit ho-
hem künstlerischen Anspruch aus: Palast-
artige Fabriken, Villen und Museen ent-
standen in den Formen des Jugendstils.
Daneben setzen Bauwerke wie die von
Santiago Calatrava - spanischer Architekt,
Bauingenieur und Künstler mit funktio-
nalem, organisch-futuristischem Design-
ansatz (Wikipedia) - moderne Akzente.

Kathedrale / Stiftskirche
Sie stellt eine der letzten monumentalen
Klosterbauten des Barocks im Abendland
dar. Erbaut wurde sie von 1755 bis 1767.
Das Chorgestühl mit seinen 84 herrlich
beschnitzten Sitzen und den historischen
Orgeln ist ein Kunstwerk für sich. Der
Kirchenraum ist üppig ausgemalt, mit
Stuckaturen verziert, die Innenausstattung
reich mit Schnitzereien versehen.

Stiftsbibliothek und Lapidarium
Die Stiftsbibliothek St. Gallen ist die Bi-
bliothek des ehemaligen Benediktinerstifts

St. Gallen. Dieses ging hervor aus der
Zelle, die der irische Mönch St. Gallus um
612 im Hochtal der Steinach gründete. Die
Stiftsbibliothek St. Gallen ist die älteste
Bibliothek der Schweiz und eine der größ-
ten und ältesten Klosterbibliotheken der
Welt. Sie besitzt 2’100 Handschriften,
1’650 Inkunabeln (Druckwerke bis 1500)
und Frühdrucke (gedruckt zwischen 1501
und 1520) sowie ca. 160’000 Bücher.

Als Teil des Stiftsbezirks ist auch die
Stiftsbibliothek 1983 von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt worden. Der
Barocksaal gilt als der schönste Biblio-
theksbau der Schweiz und ist vor allem
dank der einzigartigen Sammlung früh-
mittelalterlicher Handschriften weltweit
von Bedeutung.

Ihr außerordentlich wertvoller Bücher-
bestand offenbart die Entwicklung der
europäischen Kultur und dokumentiert die
kulturelle Leistung des Klosters St.Gallen
vom 8. Jahrhundert bis zur Aufhebung der
Abtei im Jahr 1805.

Zahlreiche grundlegende Werke der eu-
ropäischen Kultur- und Geistesgeschich-
te werden hier in bester Überlieferung
aufbewahrt. Herzstück der Sammlung ist
das weitgehend autochthone Korpus ka-
rolingisch-ottonischer Handschriften aus
dem 8. bis 11. Jahrhundert. Erste Spuren
einer St.Galler Handschriftenproduktion
finden sich ab etwa der Mitte des 8. Jahr-
hunderts, in der Zeit des Gründerabts Ot-
mar (719-759). Vom 8. bis 11. Jahrhun-
dert gehörte die Benediktinerabtei
St.Gallen zu den wichtigsten kulturellen
Zentren Europas.

Schönste Handschriften im Netz
Seit September 2005 sind die schönsten
Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gal-
len in einer virtuellen Handschriften-
bibliothek im Internet verfügbar.
Das Digitalisierungsprojekt wurde vom
Mediävistischen Institut der Universität
Freiburg und der Stiftsbibliothek St. Gal-
len realisiert.
Das Pilotprojekt «CESG - Codices
Electronici Sangallenses» (Digitale Stifts-
bibliothek St. Gallen) ist das erste
Handschriftendigitalisierungsprojekt der
Schweiz überhaupt. Die Qualität und die
Menge der im Internet frei zugänglichen
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Reproduktionen setzten international ei-
nen neuen Standard, hieß es. Zur Zeit sind
251 digitalisierte Handschriften verfügbar.
Die virtuelle Bibliothek wird laufend aus-
gebaut.

Virtual Abbey Library of Saint Gall
Bis Ende 2009 ist geplant, alle 355 Hand-
schriften der Stiftsbibliothek St. Gallen,
die vor dem Jahr 1000 geschrieben wur-
den, auf e-codices zu erschliessen.

Codices Augienses et Sangallenses
dispersi
Handschriften mittelalterlicher Bibliothe-
ken befinden sich in meisten Fällen nicht
mehr am Ursprungsort. Dies trifft auch
auf die Handschriften von St. Gallen und
vor allem auf die Handschriften der Rei-
chenau zu. Mittels einer virtuellen
Handschriftenbibliothek können verstreu-
te Sammlungen aber wieder zusammen-
geführt werden. Im Rahmen dieses Teil-
projekts werden bis Ende 2009 insgesamt
40 Handschriften aus den ehemaligen
Klöstern St. Gallen und Reichenau, die
heute in verschiedenen schweizerischen
Sammlungen aufbewahrt werden, virtu-
ell zusammengeführt.

Architektur
Der Büchersaal der Stiftsbibliothek wird
als der schönste nicht-kirchliche Barock-
raum der Schweiz  und als einer der form-
vollendetsten Bibliotheksbauten der Welt
gepriesen. Er wurde zwischen 1758 und
1767 erbaut und kunstvoll ausgestattet.

Die Deckengemälde stellen die vier ersten
ökumenischen Konzilien (allgemeine
Kirchenversammlungen) dar: Nicäa
(325), Konstantinopel (381), Ephesus
(431), Chalkedon (451). Die Gestalten in
den seitlichen Stichkappen versinnbildli-

chen die Kirchenväter; die kleinen
Grisaille-Malereien dokumentieren Spar-
ten klösterlicher Wissenschaftspflege.

Die Bildnisse der um den Neubau verdien-
ten Äbte Cölestin Gugger (1740-1767)
und Beda Angehrn (1767-1796) zieren die
Schmalseiten des Bibliothekssaals. Die
griechische Inschrift über dem Eingangs-
portal lautet ØÕXHÓ IATPEION, zu
deutsch „Seelen-Apotheke“ oder „Heilstät-
te für die Seele“.

Zum Schutz des Fußbodens mit wertvol-
len Einlegearbeiten des 18. Jahrhunderts
aus Kirschbaum-, Nussbaum- und dem
besonders heiklen Tannenholz darf der
Saal nur mit Filzpantoffeln betreten wer-
den.

Exotischer Gast in der Stiftsbibliothek ist
Schepenese. Die 2700 Jahre alte Mumie
der ägyptischen Priestertochter ist seit
1820 in der Stiftsbibliothek. Damals wa-
ren Bibliotheken auch Wunderkammern,
wo Kurioses aus aller Welt ausgestellt
wurde.

Im Westflügel der Klosteranlagen befin-
det sich das Lapidarium der Stiftskirche.

Lapidarium
Das Lapidarium (lat. lapis, „Stein“, Be-
zeichnung für eine Sammlung von Stein-
werken, etwa Skulpturen, Sarkophage,
Epitaphe, Meilensteine, Grabsteine etc.)
des Klosters St. Gallen zeigt eine bedeu-
tende Sammlung mittelalterlicher
Architekturplastik. Dort sind die archäo-
logischen Funde des um 830 bis 837 ge-
bauten karolingischen Münsters zu sehen,
karolingische und ottonische Werkstücke
des 9. und 10. Jahrhunderts und Spolien
des 15.-17. Jahrhunderts. Die früh-

mittelalterlichen Kapitelle und Kämpfer
gehören zu den glanzvollsten und monu-
mentalsten Zeugnissen der karolingischen
Zeit.

www.st.gallen.ch/news/

detail.asp?ID=221756

www.cesg.unifr.ch/de/index.htm

www.st.gallen-bodensee.ch/de/

navpage_list-CultureSG-

UnescoSG.html

www.stiftsbibliothek.ch

www.wortkurier.ch/img/design/

www.wortkurier.ch/file/

stiftsbibliothek.pdf

Erker
In St. Gallen finden gibt es 111 kunstvoll
gestaltete Erker. Sie zeugen vom Wohl-
stand zahlreicher Kaufleute der Stadt und
schmücken mit den oft reich verzierten
Ausbauten die Fassaden ihrer Wohnhäu-
ser.

Kantonale Notrufzentrale
Angeschmiegt an die alte Stadtmauer setzt
dieser Bau von Santiago Calatrava - mit
seinem beweglichen Dach - einen einma-
ligen Akzent.

Hier werden sämtliche Notrufe aus dem
ganzen Kanton entgegengenommen und
die entsprechenden Einsätze koordiniert.

Stadtlounge
Das größte öffentliche Wohnzimmer der
Schweiz! Die „Stadtlounge“ lädt zum Ver-
weilen ein und bietet Raum für Begegnun-
gen in der Relax-Lounge, Business
Lounge u.a. Ein roter Teppich breitet sich
zwischen den Gebäuden aus, darüber
spenden die schwebenden Leuchtkörper
ein warmes Licht!

Fotos:  Arenenberg um 1865 (www.napoleonmuseum.tg.ch),

    Stiftsbibliothek (www.stiftsbibliothek.ch), Stiftskirche, Notrufzentrale ( www.st.gallen-bodensee.ch)



Universität St.Gallen (HSG)
Die Universität St.Gallen (HSG) ist nicht
nur Ausbildungsstätte, sondern auch in-
ternational viel beachteter Ort der Kunst.
Was Zahl und Qualität der Werke betrifft,
so ist die HSG mit einem Museum ver-
gleichbar.
Die Kunstwerke sind in der Architektur
und im studentischen Alltag integriert. So
wurden fast alle Werke von den Künst-
lern für den Ort geschaffen und nicht erst
nachträglich angebracht. Es entsteht ein
Dialog von Kunst und Architektur, der
sich durch alle HSG-Gebäude zieht.

www.st.gallen-bodensee.ch

Olma-Bratwurst (St. Galler Bratwurst)
Die Olma-Bratwurst ist eine Spezialität
aus der Schweizer Stadt St. Gallen - im
so genannten Bratwurstland. Es ist ein
Gemisch aus Schweine- und Kalbfleisch
sowie Speck, welchem Milch beigefügt
wird. Die Wurst hat eine der Münchner
Weißwurst ähnliche Konsistenz.

Wikipedia

„Stichfest - 250 Jahre Union Stickerei“
im Textilmuseum St. Gallen
Dank des St. Galler Modelabels Akris und
Michelle Obamas zitronengrasfarbenem
Inaugurationskleid sind St. Galler Sticke-
reien in aller Munde. Ihren Anfang nah-
men die weltberühmten Textilien vor über
250 Jahren.
Der älteste Hinweis besagt, dass St. Galler
Kaufleute 1751 in Lyon „zwei türkische
Frauenzimmer“ beobachteten, die Blumen
auf Seidenzeug stickten. Dies brachte die
Händler auf den Gedanken, Mousseline
zu besticken.
1753 wurde die Handstickerei in der Ost-
schweiz eingeführt und sie etablierte sich
neben Spinnen und Weben zu einer tra-
genden Säule des Textilgewerbes. Herge-
stellt wurden diese aus winzigen Stichen
bestehenden Kunstwerke anfänglich meist
in Heimarbeit.
1759 wurde in St. Gallen das erste
Stickereiunternehmen der Welt gegründet.

http://portal.gmx.net/de/themen/

schweiz/top/7618176-Stichfest-250-

Jahre-Union-Stickerei-im-

Textilmuseum-St-Gallen,

cc=0000093675000761817611Ov5p.html

Mühleggbahn
Die Mühleggbahn ist ein Schrägaufzug,
der die Altstadt von St. Gallen mit dem
Naherholungsgebiet Drei Weihern und
dem Ortsteil St. Georgen auf dem südli-
chen Hügel von St. Gallen verbindet. Er-
öffnet wurde die Bahn 1893 als Wasser-
gewichtsseilbahn, wurde 1950 zu einer
Zahnradbahn und 1975 zu einem Schräg-
aufzug umgebaut.
Sie ist eine Drahtseilbahn mit einer Ka-
bine, die im 5-Minuten-Takt vollautoma-
tisch zwischen den beiden Stationen ver-
kehrt. Befindet sich die Kabine nicht in
der Station, kann sie per Knopfdruck wie
ein Aufzug angefordert werden. Der größ-
te Teil der 319 Meter langen Strecke führt
durch einen Tunnel. Von der Bergstation
erreicht man mit einem kurzen Fußmarsch
einen Höhenweg, der einen der schönsten
Blicke über die ganze Stadt bietet.
Im Gedenken an den Einsiedler Gallus,
den Namensgeber der Stadt St. Gallen,
dessen Klause sich im Steinachtobel, d.h.
im Bereich der heutigen Mühleggbahn,
befunden haben soll, wurde die Talstati-
on der Mühleggbahn von den VBSG
„Bangor“ getauft. Der Name bezeichnet
das irische Kloster, von dem aus sich die
Benediktinerbewegung rund um
Kolumban, zu der auch Gallus gehörte,
zwecks Missionierung nach Kontinental-
europa aufmachte.

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

St._Gallen

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

M%C3%BChleggbahn

Markthalle Altenrhein -
Hundertwasser Architekturprojekt
Einzigartig in der Schweiz: Die Markt-
halle in Staad am Bodensee wurde nach
Idee und Konzept von Friedensreich
Hundertwasser erbaut. Wie üblich sind
auch hier vergoldete Zwiebeltürme, leuch-
tende Farben, geschwungene Linien, un-
gleiche Fenster, unebene Böden, bunte
Keramiksäulen, schattige Wandelgänge
und begrünte Dachflächen die Merkmale
dieser Architektur.

www.markthalle-altenrhein.ch

www.st.gallen-bodensee.ch/de/

navpage_list-CultureSG-

ArchitectureSG.html

Zürich

Neben Gebäuden und Denkmäler ist auch
die Lage Zürichs am Zürichsee mit Pro-
menaden und Parkanlagen einen Blick
wert. Am Bellevue oder am Bürkliplatz
bietet sich bei gutem Wetter ein schöner
Blick auf den See und die Alpen.

Altstadt
Die Hauptsehenswürdigkeit Zürichs ist die
gut erhaltene Altstadt links und rechts der
Limmat. Eine Besichtigung beginnt am
besten beim Central-Platz gegenüber dem
Hauptbahnhof, führt zum Bellevue-Platz
am See, wo die Limmat überquert wird,
via Münsterplatz zur Bahnhofstrasse, via
Urania zum Lindenhof, via Peterskirche
zurück zum Rathaus, von wo man über
das Limmatquai wieder zum See oder zu-
rück zum Bahnhof gelangen kann.

In der rechtsseitigen Altstadt sind das alte
Rathaus im Renaissance-Stil, das roma-
nische Großmünster, Ausgangspunkt der
Reformation unter Zwingli, sowie die
Zunfthäuser entlang des Limmatquais
besonders hervorzuheben. Ein Turm des
Großmünsters ist zugänglich und bietet
eine gute Aussicht über die Altstadt. Wei-
ter kann im Stadtarchiv am Neumarkt ein
Modell der mittelalterlichen Stadt Zürich
besichtigt werden, an der Spiegelgasse 14
findet sich das zeitweilige Domizil von
Lenin. Im Niederdorf finden sich beson-
ders viele Bierstuben, Imbissbuden und
Kaffees.

Die Altstadt links der Limmat bietet eben-
falls sehenswerte Gassen mit mittelalter-
lichen Häusern.

Innenstadt des 19. Jahrhunderts
Rund um die Altstadt liegt die Stadt des
19. Jahrhunderts. International besonders
bekannt ist die Bahnhofstrasse, die vom
Hauptbahnhof zum See führt. Sie ist von
großbürgerlichen Häusern und neueren
Geschäftsbauten flankiert. Hier finden
sich traditionellerweise zahlreiche Ban-
ken, exklusive Boutiquen und Bijouteri-
en. Sehenswert ist insbesondere der Para-
deplatz an der oberen Bahnhofstrasse mit
dem dominanten Hauptsitz der Großbank
Credit Suisse von 1873 und dem Stamm-
haus der berühmten Confiserie Sprüngli.
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Auch der Hauptbahnhof selbst ist wegen
seiner erhaltenen alten Bahnhofshalle ein
Blick wert. Vor dem Bahnhof befindet sich
das Denkmal für Alfred Escher, einem
Schweizer Wirtschaftspionier und
Initiator des Gotthardbahnbaus. An der
Bärengasse in der Nähe des Paradeplatzes
findet sich ferner eine Filiale des
Landesmuseums zur Geschichte der Stadt
Zürich und beim Münsterhof das
Zunfthaus zur Meisen mit der Porzellan-
und Fayencensammlung. Am Seeufer
findet sich der Sitz der Schweizerischen
Nationalbank und zahlreiche
repräsentative Bauten aus der
Jahrhundertwende.

Über der rechtsseitigen Altstadt liegt das
Hochschulquartier. Zürich ist der
bedeutendste Hochschulstandort der
Schweiz. Insbesondere die Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH), gegründet
1855, und die Universität Zürich,
gegründet 1833, haben internationale wie
nationale Bedeutung. Vom Central-Platz
kann man mit der Polybahn, auf die sog.
Polyterrasse hochfahren, von wo sich ein
besonders spektakulärer Ausblick über
ganz Zürich bietet.

Parks und Naherholungsgebiete
Der Zoo am Zürichberg bietet als Haupt-
attraktion die Masoala-Regenwald-Halle,
die als solches einmalig ist in Europa.
2009 wird Zürich zur «Gartencity». Da-
bei werden in der ganzen Stadt von Künst-
lern gestaltete Töpfe mit Pflanzen aufge-
stellt.

Großmünster
Das Großmünster gehört zusammen mit
dem Fraumünster und der St. Peter-Kir-
che zu den bekanntesten Kirchen der Stadt
Zürich. Mit seinen Doppeltürmen ist sie
das Wahrzeichen der Stadt. Das Groß-

münster, die Wasserkirche sowie das Frau-
münster sind den Stadtpatronen Felix und
Regula gewidmet.

Fraumünster
Das Kloster Fraumünster war ein Bene-
diktinerinnen-Stift. Die Klassische Mo-
derne der spätgotischen Kirche zeigt sich
in fünf Fenstern von Marc Chagall.

St. Peter-Kirche
St. Peter in Zürich ist eine der drei
Altstadtkirchen, die die Silhouette von
Zürich prägen. Sie weist das größte Turm-
zifferblatt Europas (Durchmesser: 8,7
Meter) auf.

Wasserkirche
Die Wasserkirche ist am rechten Ufer der
Limmat in der Altstadt. Ursprünglich
stand die Kirche auf einer kleinen Insel
in der Limmat, woraus der Name her-
kommt. Heute wird die Kirche nur noch
auf einer Seite von der Limmat begrenzt,
da bei der Aufschüttung des Limmatquais
die Insellage zerstört wurde.

Zürcher Zunfthäuser
Keine andere europäische Metropole wur-
de durch die Jahrhunderte so sehr vom
Zunftwesen geprägt wie Zürich.

Limmatquai
Das Limmatquai ist die Strasse, die in der
Zürcher Altstadt dem rechten Limmatufer
entlang führt. Es führt vom Bellevue hin-
unter bis zum Central. Am Limmatquai
liegen das Grossmünster, die Wasser-
kirche, viele Zunfthäuser und das Zürcher
Rathaus. Die meisten Häuser am
Limmatquai sind als schutzwürdig einge-
stuft, das Ortsbild des Limmatraums ist
als Ganzes geschützt. Die Limmat ist ein
Nebenfluss der Aare.

Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft
(ZSG)
Die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft
(ZSG) wurde im Jahre 1890/91 unter dem
Namen Zürcher Dampfbootgesellschaft
gegründet.
Die beiden Raddampfer Stadt Zürich und
Stadt Rapperswil sind die unbestrittenen
Publikumslieblinge auf dem Zürichsee.
Im Jahr 2009 ist das Dampfschiff Stadt
Zürich als ältestes Flottenmitglied der
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft 100
Jahre im Einsatz. Es sind verschiedene
Jubiläumsaktionen rund um die ‚Alte
Dame’ geplant.

 www.dampfschiffjubilaeum.ch

Confiserie Sprüngli
Die Schweiz genießt weltweiten Ruhm für
die beste Schokolade, ein Image, das sie
nicht zuletzt auch der Confiserie Sprüngli
in Zürich verdankt. Noch heute werden
die weltbekannten Sprüngli-Spezialitäten
wie zum Beispiel die Luxemburgerlis (ein
Gebäck in Pralinengrösse in verschiede-
nen (teilweise saisonal bedingten) Ge-
schmacksrichtungen, Pralinés und Truffes
sowie die anderen beliebten Confiserie-
Spezialitäten, nach traditionellen Rezep-
ten hergestellt.

Uetliberg
Über den Dächern von Zürich thront Zü-
richs Hausberg, der Uetliberg.

www.zurichtourism.ch/de/page.cfm/

RestaurantsByCategoryZH/Cafe/

5226

www.zuerich.com/de/page.cfm/

zuerich_tipps_fuer/anfaenger

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

Z%C3%BCrich

Susanne Rometsch
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Die Süddeutschen sind uns näher, als
beiden lieb ist. Jedenfalls beim Flug-
lärm. Und sonst? Besuch bei den
Schweizer-Deutschen.

Man ist nicht gut aufeinander zu sprechen,
derzeit, beidseits der Grenze. Dabei exi-
stiert diese Grenze für Raumplaner, Ar-
chitekten und wirtschaftsnahe Thinktanks
gar nicht mehr. Sie zählen die süddeut-
schen Landkreise zu jenem Lebens- und
Wirtschaftsraum, der von der Metropole
Zürich in Schwung gehalten wird. In ih-
rem letzten Raumplanungsbericht zog die
Zürcher Kantonsregierung den Umriss der
«Greater Zurich Area» erst hinter Basel,
Schaffhausen und Konstanz. Teil dieser
Großagglomeration ist damit auch Walds-
hut. Und wie um das Zürcher Selbstver-
ständnis zu bekräftigen, schreiben die
Waldshuter auf ihrer Homepage: «Die
Welt- und Kulturstädte Basel und Zürich
liegen nur 50 beziehungsweise 60 Kilo-
meter entfernt.»  Man wirbt auch durch-
aus erfolgreich um die Kundschaft aus der
Schweiz, immerhin sorgt sie für ein Fünf-
tel des Umsatzes.
Bloß, dass unter den 22 700 Bürgern
Waldshuts der Widerstand hockt. Der
Widerstand gegen die Pläne der Schwei-
zer Atomwirtschaft und gegen den Flug-
lärm, sprich: gegen Nordanflüge auf den
Flughafen Kloten; dieser Widerstand hat
im Landratsamt seine Zentrale und wird
fast schon traditionell vom Chef des Land-
kreises Waldshut angeführt.
Für Waldshut ist Zürich in vielfacher Hin-
sicht sehr interessant: Kultur, Bildung,
Wirtschaft, aber eben auch der Flughafen.
Auch Konstanzer fahren gerne und häu-
fig nach Zürich, so auch das Ehepaar
Moser. Man hat ein Abonnement im
Schauspielhaus, geht vor der Vorstellung
in Zürich essen und nach der Vorstellung
fahren Eva und Arnulf Moser mit dem
letzten Zug nach Hause. In Stuttgart und
München, wo es auch gutes Theater gibt,
müssten sie übernachten. Sie waren schon
lange nicht mehr da. «Sie sehen», sagt
Arnulf Moser, «unsere Großstadt ist Zü-
rich.»
Das Ehepaar Moser lebt seit 1971 an ei-

Über das Verhältnis der Deutschen und der Schweizer in der
Grenzregion: Wir gegen uns

ner Wohnstraße in Konstanz am Boden-
see. Arnulf Moser legt ein schmales Buch
auf den Tisch, das er verfasst hat: «Der
Zaun im Kopf». «Lesen Sie», sagt er in
Vorfreude, «was Ihr Ernst Mühlemann
über Konstanz geschrieben hat.»
«Die moderne militärische Bedrohung
gibt dem Grenzraum von Kreuzlingen
erhöhte Bedeutung», hatte der Thurgauer
Alt-Nationalrat 1987 notiert. «Für unse-
re Landesverteidigung ist nämlich in der
besonders gefährdeten Nordostecke der
Schweiz die wichtigste Einfallspforte zu
finden. Eine spezielle militärische Verstär-
kung dieses Abschnittes ist deshalb ange-
zeigt und muss weiterhin hartnäckig ge-
fordert werden.» Arnulf Moser lächelt:
«Das ist erst zwanzig Jahre her. Dass man
jetzt beginnt, den alten Grenzzaun abzu-
reißen, ist schon ein starkes Symbol.»
Der Lattenzaun mitten in Konstanz ist
nicht sehr hoch, einmal muss er braun
gewesen sein, jetzt ist er alt und grau. 1938
nach dem Abschluss eines neuen Grenz-
vertrages zwischen Nazi-Deutschland und
der Schweiz gebaut, nannte man ihn ein
paar Jahre lang den «Judenzaun», später
den «Asylantenzaun». 

Freundlich desinteressiert
Ein Güterzug der Deutschen Bahn steht
im Bahnhof bereit: Er wartet die Ankunft
des «Seehas» ab, eines Regionalzugs, der
zwischen Konstanz und Singen fährt und
von den SBB betrieben wird. Der
«Seehas» surrt heran, und die dreizehn
Tankwagen mit Kerosin für den Flugha-
fen Kloten verlassen Deutschland. Gleich
beim Bahnhof steht das größte Einkaufs-
zentrum von Konstanz, das LAGO. Jeder
fünfte Euro wird hier von einem Schwei-
zer ausgegeben, an Samstagen sogar fast
jeder zweite.
Aber auch die Deutschen sind gute Kun-
den in der Schweiz: an den Tankstellen
wird der Benzinpreis selbstverständlich
auch in Euro ausgewiesen und auch in
vielen Geschäften ist der Euro ein übli-
ches Zahlungsmittel.
Die Städte Konstanz und Kreuzlingen
sind also seit den bilateralen Verträgen zu
jenem normalen Austausch zurückge-

kehrt, der die Nachbarschaft bis zum Er-
sten Weltkrieg ganz selbstverständlich
geprägt hatte. Viele der 45 000 Grenzgän-
ger, die in Süddeutschland leben und in
der Schweiz arbeiten, wohnen in Kon-
stanz. Schweizer Schüler besuchen hier
das Gymnasium, Deutsche studieren in
Zürich und St. Gallen. Konstanz bezieht
Strom aus der Schweiz und klärt
Kreuzlingens Abwässer.
Doch Eva und Arnulf Moser sagen, der
Zaun im Kopf sei noch intakt. Nicht we-
gen des Fluglärms, der ist in Konstanz
weit weg. Es ist feinstofflicher. So ist der
kunstinteressierten Eva Moser etwa auf-
gefallen, «dass in den deutschen Museen
an der Grenze sehr wenig Schweizer
Kunst hängt.» Die nachbarschaftliche
Freundlichkeit an der Grenze kann ein
gewisses Desinteresse nicht verbergen.

Das große Hin und Her
Der Fluglärm ist in der Grenzregion aber
nicht mehr das bestimmende Thema. Die
Leute haben auch kein negatives Verhält-
nis zum Zürcher Flughafen an sich, sie
benutzen ihn sogar häufig. Es will natür-
lich niemand ein neues Atomkraftwerk an
der Grenze. Viel wichtiger aber ist der
Grenzverkehr: Jeder achte Erwerbstätige
aus dem Landkreis Waldshut arbeitet in
der Schweiz, wo es mehr Arbeit und hö-
here Löhne gibt; umgekehrt sind in den
letzten fünf Jahren 350 Schweizer nach
Waldshut gezogen, wo das Leben billiger
ist.
In Waldshut wünscht man sich eine offe-
nere Grenze, da der Schwarzwald die Re-
gion gegen Norden abriegelt und gleich-
zeitig ist da die Landesgrenze, die eine
Entwicklung auf die andere Seite behin-
dert. Darum wird die Grenze häufig als
schmerzhaft empfunden. Und eine Gren-
ze birgt Gefahr: Man sieht nur die Gren-
ze, nicht den gemeinsamen Raum.
Der Fluglärm war für diejenigen, die nicht
in den wenigen direkt betroffenen Ge-
meinden leben, absolut zweitrangig. Viel-
mehr haben die Deutschen das Vorgehen
der Schweizer, einfach über den deutschen
Flugraum zu verfügen, als arrogant emp-
funden. Dann hat sich die Sache hoch-
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geschaukelt und die Politiker haben sich
eingeklinkt.
Die meisten Leute regen sich jedoch über
den täglichen Grenzstau viel mehr auf als
über den Fluglärm.
Bernhard Wütz, der frühere Landrat von
Waldshut hält dagegen: «Wenn wir hier
so viele Flugbewegungen erhalten, wie
Zürich das will, bedeutet dies das Ende
des Tourismus im Südschwarzwald und
damit eines wirtschaftlichen Hauptfaktors.
Aber Sie haben recht, es gibt die Ansicht,
wir sollten kein solches Theater veranstal-
ten. Da muss ich den einen oder anderen
meiner Mitbürger warnen: Das ist kein
Scheinproblem. Es geht um unsere wirt-
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schaftliche Grundlage und Lebensquali-
tät.»
In hervorragender grenzüberschreitender
Zusammenarbeit wird der gesammelte
Müll des Landkreises Waldshut in die
Kehrichtverbrennung auf Schweizer Sei-
te gekippt. Dazu gibt es am Zoll extra das
Formular «Grenzüberschreitende
Verbringung von Abfällen». 100 000 Ton-
nen Müll aus Deutschland werden jedes
Jahr in der Schweiz verbrannt.

Auszug aus dem Artikel von
Christoph Fellmann, 01.06.2007

 http://dasmagazin.ch/index.php/wir-
gegen-uns/

Mit dem in diesem Artikel erwähnten Hi-

storiker und Grenz-Spezialisten Arnulf

Moser machen wir im Rahmen des

Konstanzer Verwaltertreffens am 22. Mai

eine Grenzführung in Konstanz/

Kreuzlingen. Vielleicht hat sich durch die

Abschaffung der Personenkontrollen an

der Schweizer Grenze im Dezember 2008

etwas geändert?

KonNet-Mitglied Tilman Holke hatte sich

im KonText Nr. 19 / November 2006 eben-

falls seine Gedanken gemacht und forder-

te „Konstanz-Kreuzlingen: Politische und

geographische Grenzen einreißen!“

Welcher Kanton hat die beste
Internetpräsenz? Computerworld hat
alle 26 kantonalen Webseiten vergli-
chen. Resultat: nur wenige Perlen, aber
einige Sicherheitsrisiken.

Behördengänge sind aufwendig und müh-
sam. Mit moderner Technik sollen die
Kantone den Aufwand für Unternehmen
und Bürger verringern und ihre Dienste
online zur Verfügung stellen. Das gelingt
nicht allen gleich gut: Die 26 kantonalen
Webseiten unterscheiden sich in Benut-
zerfreundlichkeit und Service gravierend.
Viele Portale schicken den Bürger in ei-
nen virtuellen Ämterdschungel und mu-
ten ihm gefährliche Sicherheitsmängel zu.
Dies zeigt der Computerworld-Test an-
hand von mehr als 30 Kriterien.

Internetpräsenz
St. Gallen top, Zürich flop

Besonders schwer wiegt der nachlässige
Umgang mit der Datensicherheit: Einige
der getesteten Seiten übermitteln z.B. das
Formular zur Fristerstreckung der Steu-
ererklärung völlig unverschlüsselt an die
Steuerämter.

Beim Test wurde auch festgestellt, dass
längst nicht alle Kantone die gesetzlichen
Vorschriften zur barrierefreien Webseiten-
gestaltung umgesetzt haben. Demnach
müssten z.B. alle Webangebote für Seh-
behinderte und Blinde nutzbar sein, also
für die spezielle Assistenzsoftware, wel-
che die geschriebene in gesprochene Spra-
che übersetzt, lesbar programmiert sein.
Obwohl diese Regelung seit mehr als vier
Jahren gilt, haben einige Kantone gemäß
eigenen Angaben noch immer keine

barrierefreie Version am Netz.

Zürichs Website schneidet im Test enttäu-
schend ab und landet nur auf dem zweit-
letzten Platz. Die rote Laterne geht an
Neuenburg.
Spitze ist der Kanton St. Gallen, gefolgt
von Zug und Solothurn.

Das komplette Rating ist zu finden unter
http://193.254.188.95/fileserver/fdb/
800/806/Tabelle_Kantonsranking.pdf

Computerworld, 26.02.2009,
www.computerworld.ch/aktuell/news/

47439/index.html
27.02.2009, www.derbund.ch/digital/

internet/Ohrfeige-fuer-Zuerichs-
WebAuftritt/story/12456789

Als Unterzeichnerin der „Berliner Er-
klärung über den offenen Zugang zu
wissenschaftlichem Wissen“ hat sich die
Universität St.Gallen (HSG) bereits vor
zwei Jahren verpflichtet, Forschungs-
ergebnisse im Internet zu publizieren.
Die HSG zählt damit schweizweit zu
den ersten Einrichtungen, die ihre Pu-
blikationen im Sinne der „Berliner Er-
klärung“ im Netz frei zugänglich ma-
chen.

Mehr Wissen im Netz:
HSG baut freien Zugang zu Forschungsergebnissen aus

Bereits seit 2004 nutzen Wissenschaftler
der Universität St.Gallen die Online-Platt-
form „Alexandria“, um ihre Ergebnisse zu
veröffentlichen und digital zu verbreiten.
Nun hat die HSG ein Reglement zur
„Open Access Policy“ verabschiedet. Da-
mit will die Universität den freien Zugang
zu Forschungsergebnissen und den Ser-
vice der Forschungsseite Alexandria wei-
ter ausbauen.

“Forschung ist ein öffentliches Gut, das
wir allen jederzeit über das Internet zur
Verfügung stellen wollen“, kommentiert
HSG-Prorektor Prof. Dr. Bernhard Ehren-
zeller die Unterzeichnung des Regle-
ments. Die Erweiterung des freien Zu-
gangs zu Publikationen ist auch im Inter-
esse der Wissenschaftler der HSG: „Wer
seine Ergebnisse auf der Plattform Alex-
andria offen hinterlegt, wird bis zu drei-
hundert Mal häufiger  und  schneller  zi-
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tiert“, ergänzt Ehrenzeller. Damit erhöht
sich nicht nur die Reichweite der Publi-
kationen. Auch der wissenschaftliche Aus-
tausch unter den Forschenden wird ver-
einfacht und effizienter.

Umsetzung von Open Access
Seit den 1990er Jahren gewinnt Open
Access weltweit an Bedeutung. So emp-
fahl auch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
ihren Mitgliedern, die wissenschaftlichen
Ergebnisse frei zugänglich zu machen. In
der Umsetzung von Open Access nimmt
die Universität St.Gallen in der Schweiz
zusammen mit der Universität Zürich,
dem Westschweizer Bibliotheksverbund
und dem CERN in Genf eine führende
Rolle ein. „Mit der Forschungsplattform
Alexandria erfüllt die HSG heute alle for-
mellen Voraussetzungen für Open
Access“, sagt Bernhard Ehrenzeller. Das
Reglement schaffe zudem klare
Handlungsanweisungen für die Imple-
mentierung der Open Access Policy im
Wissenschaftsbetrieb der HSG.

Einblick in die wissenschaftliche Arbeit
Alexandria unterstützt die Vernetzung von
Forschenden innerhalb und außerhalb der
Universität, denn die Online-Plattform
wird nicht nur als Publikationsarchiv ge-
nutzt. Sie bietet Forschenden und der in-
teressierten Öffentlichkeit auch zahlreiche

weitere Dienste an: Berichte zu aktuellen
Forschungsprojekten, persönliche Profile
von Wissenschaftlern, aktuelle
Forschungsnachrichten und Statistiken.
Durch Arbeitspapiere, Zeitungsartikel
oder Diskussionsbeiträge gibt Alexandria
auch Einblick in laufende Projekte und
damit einen guten Überblick, woran die
Forschenden der HSG arbeiten.

Geringere Kosten, besserer Austausch
Die HSG verfolgt mit der Umsetzung des
neuen Open Access-Reglements vor allem
zwei Ziele: Einerseits will sie mit mög-
lichst vielen selbstarchivierten Artikeln
auf der Forschungsplattform Alexandria
den freien Zugang von außen gewährlei-
sten. Mit öffentlichen Mitteln mit-
finanzierte Forschungsergebnisse sollen
der Öffentlichkeit auch zugänglich sein.
„Langfristig soll der freie Zugang zu wis-
senschaftlichen Resultaten auch die Posi-
tion der Autorinnen und Autoren und der
Universität gegenüber den Verlagen stär-
ken und die Bibliothekskosten senken“,
erklärt Prorektor Ehrenzeller. Daneben
will die HSG ihren Forschenden alle Ka-
näle zu Verfügung stellen, um ihre Ergeb-
nisse verbreiten zu können.

Universität St.Gallen erfolgreich
Internationalität, Praxisnähe und eine
integrative Sicht zeichnen die Ausbildung
an der Universität St.Gallen (HSG) seit

ihrer Gründung im Jahr 1898 aus. Heute
bildet die HSG fast 6’000 Studierende aus
79 Nationen in Betriebswirtschaft, Volks-
wirtschaft, Rechts- und Sozialwissen-
schaften aus. Mit Erfolg: Die HSG gehört
zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten
Europas (Financal Times-Ranking 2008:
Platz 1 im deutschsprachigen Raum und
Platz 30 der führenden europäischen Busi-
ness Schools). Für ihre ganzheitliche Aus-
bildung auf höchstem akademischem Ni-
veau erhielt sie mit der EQUIS- und
AACSB-Akkreditierung  internationale
Gütesiegel.

Weitere Informationen:
www.alexandria.unisg.ch - HSG-
Forschungsplattform Alexandria

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/
berlindeclaration.html - Max Planck
Institut - Berlin Declaration

Marius Hasenböhler, lic. phil.  I,
 Kommunikation

Universität St. Gallen
Pressemitteilung, 26.02.2009
http://idw-online.de/pages/de/

news302827

Die Wissenschaftssprache Deutsch liegt
nach Ansicht des Deutschen Kulturrates
«im Sterben». Diese Diagnose sei am
Montagabend bei einer Anhörung des
Bundestags-Unterausschusses Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik im
Bundestag einmütig gestellt worden.

Die deutsche Sprache, die sowohl in den
Natur-, in den Ingenieur- als auch den
Geisteswissenschaften einmal weltweite
Geltung gehabt habe, habe in den Natur-
wissenschaften bereits heute so gut wie
keine Bedeutung mehr. Nur noch ein Pro-
zent der veröffentlichten naturwissen-
schaftlichen Beiträge erschiene in deut-
scher Sprache. Bei ausländischen Wissen-
schaftlern, die als Gäste nach Deutschland

Förderung von Deutsch als Wissenschaftssprache

kommen, entstehe, wie in der Anhörung
deutlich geworden sei, «immer mehr der
Eindruck, dass Deutschkenntnisse nicht
erforderlich sind, um in den Hochschu-
len und den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen mit den Kolle-
gen kommunizieren zu können: Englisch
reicht aus.»

Selbst bei Tagungen in Deutschland sei
zunehmend Englisch die alleinige Ver-
kehrssprache, kritisierte der Kulturrat.
«Geradezu absurd ist, wenn Professoren
mit Muttersprache Deutsch ihre Studie-
renden mit ebenfalls Muttersprache
Deutsch an deutschen Hochschule in Eng-
lisch unterrichten sollen.» Der Geschäfts-
führer des Deutschen Kulturrates, Olaf

Zimmermann, meinte dazu am Dienstag,
das Festhalten an der Wissenschafts-
sprache Deutsch habe «nichts mit
Deutschtümelei oder gar Nationalismus zu
tun». Es gehe vielmehr um die Sicherung
der kulturellen Vielfalt und den Erhalt
kultureller Eigenständigkeit.
Es sollte daher selbstverständlich sein,
dass auch bei internationalen Tagungen
hierzulande Deutsch eine der Verkehrs-
sprachen ist. Ebenso müssten die Geistes-
wissenschaften, in denen Deutsch als
Wissenschaftssprache noch eine größere
Bedeutung habe, gestärkt werden.

Die Frage ist nur: Ist, wie der Kulturrat
prophezeit, der Wissenschaftsstandort
Deutschland auf lange Sicht nicht mehr



Das Land hat die Regeln für den
Einbürgerungstest gelockert. Wer an ei-
ner deutschen Hochschule erfolgreich
Jura, Politik oder Verwaltungs-
wissenschaft studiert hat, muss die Prü-
fung nun nicht mehr machen.

Eine entsprechende Weisung hat das Stutt-
garter Innenministerium nach Informatio-
nen unserer Zeitung vor wenigen Tagen
an alle zuständigen Behörden im Land

geschickt. Akzeptiert werden demnach das
1.Staatsexamen sowie alle akademischen
Grade wie Diplom, Magister, Bachelor
oder Master. In anderen Bundesländern
gibt es entsprechende Ausnahmeregeln
angeblich bereits seit längerem.

Mit dem im September 2008 eingeführ-
ten Test sollen jene, die einen deutschen
Pass wollen, Kenntnisse der deutschen
Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie

der hiesigen Lebensverhältnisse nachwei-
sen. Bei den drei genannten Studiengän-
gen könne allerdings davon ausgegangen
werden, dass entsprechende Kenntnisse
bereits erworben worden seien, begründete
die Sprecherin des Innenministeriums die
Lockerung.
 

Rainer Wehaus, 11.02.2009
www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/

page/detail.php/1944841

Einbürgerungstest

Keine Prüfung für Ausgewählte Akademiker

international anschlussfähig? Und würde
es das Deutsche wirklich weiterbringen,
wenn Konferenzen und Lehrveranstaltun-
gen hierzulande auf den Gebrauch des
Englischen verzichteten?

Differenzierung ist angebracht. Es gibt
Fächer (Naturwissenschaften, Technik,
Medizin), deren schneller Erkenntnis-
fortschritt im globalen Konzert eine Spra-
che verlangt. Im Grunde können die Deut-
schen froh sein, dass ihnen da mit dem
nahverwandten Englisch sogar eine deut-
lich leichtere Teilhabe geboten ist als etwa
Sprechern romanischer Sprachen. Und
mathematische Formeln entziehen sich
ohnehin jeglicher Sprachkultur.
Anders ist die Lage in den geistes- und
sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Von

den Grundlagentexten in der Soziologie
oder Philosophie bis zu den Standardwer-
ken in Altertumswissenschaften und exo-
tischen Philologien reicht das Spektrum
der Fälle, wo die deutsche Sprache gera-
dezu Voraussetzung sein sollte. Aber man
stärkt sie nicht, indem man den Gebrauch
des Englischen auf hiesigen Tagungen
verbietet, sondern durch Förderung und
Ausbau dieser wenigen Leuchttürme im
Einerlei der Massenuniversitäten.

Nicht englischsprachige Aufsätze bedro-
hen die Weltgeltung deutscher Archäolo-
gie oder Alter Geschichte, sondern die
Konsequenzen aus dem Bologna-Prozess:
die Trennung in Bachelor- und Master-
studiengänge, das Schleusen großer
Studentenmassen durch Module mit

Mainstream-Inhalten, der stete Kanniba-
lismus an exotisch anmutenden Ressour-
cen zugunsten flacher Alltagsware. Nicht
umsonst konnte sich das Deutsche seinen
Rang bewahren, wo es außerordentliche
Kompetenz bot und bietet. Deren Förde-
rung und Bewahrung sollte der beste Weg
sein, um das Deutsche als Wissenschafts-
sprache zu erhalten.

Berthold Seewald 28. Januar 2009,

www.welt.de/welt_print/
article3102824/Deutsch-in-der-

Wissenschaft.html
© sueddeutsche.de, 27.01.2009,

http://newsticker.sueddeutsche.de/
list/id/379494
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Immer mehr deutsche Studenten zieht
es ins Ausland. Besonders angestiegen
ist die Zahl der deutschen Studenten in
den Niederlanden, Österreich und der
Schweiz. Doch auch die deutschen
Hochschulen locken immer mehr aus-
ländische Studenten an.

Im Jahr 2006 waren 83.000 Studierende
an ausländischen Hochschulen einge-
schrieben, wie das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden mitteilte. Dies waren sie-
ben Prozent oder 5700 Studierende mehr
als im Vorjahr. Die Zahl der jungen Men-

Studium im Ausland immer beliebter, dagegen wenig Zeit für Aus-
landssemester bei Studium in Deutschland

schen, die zum Studium ins Ausland ge-
hen, stieg in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich an. Während 1996 auf 1000
deutsche Studierende an inländischen
Hochschulen noch 26 deutsche Studieren-
de an Hochschulen im Ausland kamen,
waren es 2006 bereits 48.

Die beliebtesten Länder für ein Auslands-
studium waren 2006 die Niederlande (16,8
Prozent), Großbritannien (14,6 Prozent)
und Österreich (14,4 Prozent). Es folgten
die Schweiz (10,7 Prozent), die USA (10,4
Prozent) und Frankreich (8,4 Prozent).

Diese sechs Länder nahmen damit drei
Viertel der im Ausland studierenden Deut-
schen auf.

Es gibt zwischen den Ländern auch er-
hebliche Unterschiede bei den Fächern,
die überwiegend im Ausland studiert wer-
den: In den Niederlanden sind 47 Prozent
und in Großbritannien 46 Prozent aller
deutschen Studierenden in der Fächer-
gruppe „Rechts-, Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften“ eingeschrieben, wäh-
rend in Frankreich rund 45 Prozent der
jungen Deutschen zur Fächergruppe
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„Sprach- und Kulturwissenschaften,
Sport“ zählten. Einen Sonderfall stellt
Ungarn dar, wo 73 Prozent der deutschen
Studierenden in „Humanmedizin“ imma-
trikuliert sind.
Aber auch die deutschen Hochschulen
sind attraktiv für ausländische Studieren-
de. Während im Wintersemester 1996/97
an deutschen Hochschulen erst 100.033
ausländische Studierende eingeschrieben
waren, waren es den Statistikern zufolge
im Wintersemester 2006/2007 bereits
188.436.

17.09.08, www.ksta.de/html/artikel/
1221602465516.shtml

Nur ein Semester oder Jahr im Ausland
zu verbringen ist inzwischen schwierig:

Bei einem Studium in Deutschland lässt
sich  in den neuen Bachelorstudiengängen
ein Auslandssemester nicht mehr so leicht
unterbringen.

Laut Hochschul-Informations-System
(HIS) in Hannover wagten immer weni-
ger Studenten den Sprung über die Gren-
ze: In den alten Diplom-Studiengängen
seien im Schnitt etwa 24 Prozent der Stu-
dierenden ins Ausland gegangen. Bei
Bachelor-Studiengängen an Universitäten
lag die Quote 2007 dagegen bei 15 Pro-
zent, an Fachhochschulen sogar nur bei 9
Prozent.
Die Kürze der neuen Studiengänge ma-
che einen Auslandsaufenthalt zu einer
wahren Herausforderung. Da mit einer
Vorlaufzeit von zehn bis zwölf Monaten
zu rechnen ist, muss die Planung fast mit
Studienbeginn starten - dann haben viele
aber noch gar keinen Überblick über ihr
Fach und den Studienplan.

Manche verschieben den Auslandsaufent-
halt deshalb auf das anschließende Ma-
ster-Studium oder auf die Zeit nach dem
Studium.

Uwe Brandenburg vom Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) in Güters-
loh sieht allerdings einen Mentalitäts-
wandel bei Bachelor-Studenten, durch den
Auslandssemester an Wertschätzung ver-
lieren. «Es gibt eine veränderte Wahrneh-
mung, was Studium sein soll - hin zum
schnellen Fertigwerden», sagt er.

Eine HIS-Studie aus dem Jahr 2007 un-
termauert das: Demnach ist der Verlust
von Zeit neben der Finanzierung in den
Augen der Studenten das größte Problem
eines Auslandsaufenthalts. Mehr als ein
Drittel derjenigen, die bei der Planung
gescheitert sind, begründeten das unter
anderem mit einem drohenden Zeitverlust.
Vergessen wird dabei aber, dass für viele
Posten in Unternehmen Auslandserfah-
rung eine wichtige Voraussetzung ist.

Christian Schultz, dpa 2.3.2009,
www.ka-news.de/ratgeber/beruf/

berichte/art347,158737

Dauernde Klausuren, Tests, Prüfungen
- die neuen Uni-Abschlüsse Bachelor
und Master sollten das Studium effizi-
enter machen und die Studenten ordent-
lich antreiben. Doch der Druck lässt
viele verzweifeln, warnen Psychologen:
Wer soll das alles schaffen?

Es knirscht an den deutschen Unis, und
das Knirschen wird lauter. Es ist das
Zähneknirschen überforderter Studenten.
Sie halten den Leistungsdruck nicht mehr
aus, der durch die neuen Studienab-
schlüsse Bachelor und Master in vielen
Studiengängen deutlich zugenommen hat.
Nahezu flächendeckend haben die Unis
ihre Studiengänge umgebaut, Diplom und
Magister sterben aus. Deutlich strengere
und straffere Prüfungsordnungen wurden
für Bachelor und Master eingeführt.

Das Ziel des Großumbaus, der 1999 in Bo-
logna beschlossen wurde: Das Studium
soll praxisnäher, effizienter und schnel-
ler, der Bummelstudent zur aussterbenden
Spezies werden. Die Reform soll außer-

Studium Bolognese
Bachelor-Studenten verzweifeln am Leistungsdruck

dem einen einheitlichen europäischen
Hochschulraum schaffen und damit die in-
ternationale Mobilität fördern - eigentlich
bis 2010, kleine Verzögerungen möglich.
Doch rund läuft es nicht auf der Bildungs-
Baustelle. Studenten „alter“ Studiengän-
ge fürchten, unter die Räder zu kommen.
Einige Fachbereiche stemmen sich gegen
die Umstellung. Selbst der Deutsche
Hochschulverband hält die Reform für
„weitgehend misslungen“. Und nun zeigt
sich, dass die Effizienzsteigerung vor al-
lem die seelischen Probleme der neuen
Bachelor-Studenten steigert.

„Ganz fatal ist, dass jedes Bisschen ab-
geprüft werden muss“, sagt Volker
Koscielny, der psychologische Berater der
Zentralen Studienberatung der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität in Münster.
Die hohe Anzahl der Prüfungen bezeich-
nete der Hochschulpsychologe als „extrem
übertrieben“. Stattdessen sprach er sich für
„mehr Freiwilligkeit bei der Anwesenheit
in den Seminaren“ aus.

Viele Studenten leiden an Depressionen,
sagt der Psychologe
Gerade für jene Hochschüler sei es wich-
tig, sich die Zeit frei einteilen zu können,
die sich ihr Studium durch eine Nebentä-
tigkeit finanzieren müssen. „Berufstätige
Studenten haben jetzt mehr Probleme als
in den alten Studiengängen.“ Ein Neben-
job werde durch die hohe zeitliche Bela-
stung im Bachelor erschwert. Nach Ein-
schätzung des Experten könne das dazu
führen, dass „soziale Selektion stattfin-
det“. Da in der neuen Studienordnung
vom ersten Semester an jede Note wich-
tig sei, stünden die Studenten bereits zu
Studienbeginn unter großem Druck.

Viele Bachelor-Studenten litten unter De-
pressionen oder daran, „vor lauter Angst“
nicht lernen zu können. Während früher
eher Mediziner und Juristen über „akute
Verzweiflungszustände“ geklagt hätten,
kämen seit dem Bachelor deutlich mehr
Geisteswissenschaftler zur Beratung. „Je-
der fünfte Hilfesuchende braucht neben
der Beratung eine professionelle Psycho-
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Studiengebühren sind sozialverträglich,
sagen die obersten Verwaltungsrichter
in Baden-Württemberg. Wissenschafts-
minister Frankenberg freut das Urteil.

Es ist ein lange erwartetes Grundsatz-
urteil: Die Hochschulen in Baden-Würt-
temberg dürfen weiterhin Studiengebüh-
ren erheben. Das hat der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg (VGH)
Mitte Februar in Mannheim entschieden.
Die 2007 eingeführten Studiengebühren
von 500 Euro pro Semester seien verfas-
sungsgemäß und sozialverträglich, urteil-
ten die obersten Verwaltungsrichter des
Landes in Mannheim.
Insbesondere seien die Gebühren mit der
grundgesetzlich garantierten Berufs- und
Ausbildungsfreiheit vereinbar, weil staat-
lichen Darlehen jedem Studienwilligen
eine Hochschulausbildung ermöglichten.
Das Recht auf Hochschulzulassung für
jedermann sei kein Recht auf ein kosten-
freies Studium.
Geklagt hatten eine Studentin der Pädago-
gischen Hochschule in Freiburg sowie drei
Studenten der Universität Karlsruhe im
Sommer 2007 - ohne Erfolg. Die jetzige
Berufung gegen die Urteile der Verwal-
tungsgerichte in Freiburg und Karlsruhe
wiesen die obersten Verwaltungsrichter in
Mannheim ab. Der zweite Senat des VGH
ließen allerdings die Revision gegen ihre
Entscheidung vor dem Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig zu.
Die Kläger kündigten an, diesen juristi-
schen Schritt zu gehen und die Klage beim
höchsten deutschen Verwaltungsgericht
entscheiden zu lassen. Die Landesasten-
konferenz (LAK) unterstützt die Klage der
Studenten gegen Studiengebühren und
erneuerte die Bereitschaft, die Klage not-
falls bis zum Bundesverfassungsgericht zu
bringen.

Urteil: Oberste Richter im Südwesten sagen Ja zur Campusmaut

Baden-Württembergs Wissenschafts-
minister Peter Frankenberg (CDU) be-
grüßte die Entscheidung des VGH. Das
Urteil helfe dabei, „die Studienbe-
dingungen an den Landeshochschulen
weiter zu verbessern“, sagte der Minister.
Das Land Baden-Württemberg hatte die
Gebühren unter Frankenbergs Regie zum
Sommersemester 2007 eingeführt. Der
Minister verwies auf Studienkredite und
Ausnahmeregelungen, damit sei auch Stu-
denten aus einkommensschwachen Fami-
lien ein Studium möglich.

Genau das wollen die Kläger allerdings
nicht glauben. Sie hatten schon in den
ersten Verfahren argumentiert, dass die
Studiengebühren Kinder aus einkom-
mensschwachen Familien davon abhalten,
ein Studium aufzunehmen. Aus diesem
Grund verstoßen die Gebühren gegen das
Grundgesetz, sind die Kläger überzeugt.

Ob Studiengebühren potentielle Studen-
ten abschrecken, wird heiß diskutiert: Eine
Studie des Hochschulinformations-Sy-
stems (HIS), die das Bundesbildungs-
ministerium bis Mitte Oktober unter
Verschluss hielt, legt diesen Zusammen-
hang aber nahe. Demnach haben 18.000
Abiturienten des Jahrgangs 2006 sich
durch die Gebühren von einem Studium
abhalten lassen. Ein weiteres Ergebnis der
Untersuchung: Kinder, die nicht aus
Akademikerfamilien stammen, lassen ihre
Studienberechtigung häufig wegen der
drohenden Gebühren ungenutzt, als Kin-
der, deren Eltern bereits eine Hochschule
besuchten.

Dagegen heißt es, eine Abwanderung von
Studien-Interessierten von „Gebühren-“ in
„Nicht-Gebührenländer“ sei „in großem
Umfang nicht zu verzeichnen“.

Konstanzer Hochschul-
Rektor verteidigt Studien-
gebühren in Konstanz

Der Anfang des Monats gewählte Rektor
der Universität Konstanz, Ulrich Rüdiger,
hält Studiengebühren für sinnvoll. Die
Konstanzer Uni bekomme aus den Gebüh-
ren sechs bis sieben Millionen Euro im
Jahr, sagte Rüdiger dem Südkurier. «Die
können wir im Bereich Lehre einsetzen.
Das hat es hier noch nie gegeben», sagte
der Rektor. Bei einem Gesamthaushalt von
knapp 80 Millionen Euro hätte die Uni-
versität Konstanz durch die Gebühren
rund zehn Prozent mehr Geld flexibel zur
Verfügung.

20.2.2009, www.ka-news.de/
nachrichten/baden-wuerttemberg/

Hochschulen;art88,153823

therapie“, sagte Koscielny.
Schon vor zwei Jahren warnten Uni-Psy-
chologen vor den Folgen der Hochschul-
reform. „Der klar vorgegebene Studien-
verlauf schürt Ängste, zurückzubleiben
und den Anschluss an die anderen zu ver-
lieren“, sagte damals Hans-Werner
Rückert, Leiter der Zentraleinrichtung

Studienberatung und Psychologische Be-
ratung der Freien Universität Berlin.

Der Erfolgsdruck sei enorm, insbesonde-
re dann, wenn nur 30 Prozent der besten
Bachelor-Absolventen ein Master-Studi-
um anschließen dürften - wenn also der
erste Abschluss zur Sackgasse wird. Bum-

melei oder Fehlentscheidungen bei der
Wahl der Studienrichtung könne sich
künftig niemand mehr leisten.

otr/dpa

14.02.2009
http://www.spiegel.de/unispiegel/
studium/0,1518,607639,00.html

Konkret wurde festgestellt, dass es im Ver-
gleich zu 2003 im vergangenem Jahr we-
gen der starken Abiturienten-Jahrgänge
bundesweit zwar 17 Prozent mehr junge
Menschen mit Hochschulreife gab, gleich-
zeitig aber fünf Prozent weniger Studien-
anfänger.
Der Trend rückläufiger Studierenden-
zahlen wird auch in einer Studie des Sta-
tistischen Bundesamtes bestätigt.

cht/ddp/dpa

SpiegelOnline Unispiegel,16.02.2009
www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,607879,00.html
http://nachrichten.t-online.de/c/16/

57/11/24/16571124.html
KonText 23/November 2008,  S. 29 f
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Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) hat das Thema „Wissen-
schaftliches Prekariat an Hochschulen“
näher untersucht.

Die dafür in Auftrag gegebene Studie
“Der wissenschaftliche ‚Mittelbau‘ an
deutschen Hochschulen – zwischen
Karriereaussichten und Abbruch-
tendenzen“ zeigt deutlich, dass die
Nachwuchswissenschaftler in Deutsch-
land unter problematischen Arbeitssi-
tuationen leiden.

So ist die Arbeitszeit der jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler we-
sentlich länger als vertraglich vereinbart
und wird immens mit promotionsfremden
Tätigkeiten überfrachtet; sie erhalten
kaum Unterstützungsangebote in Bezug
auf ihre zukünftige Karriereplanung. Ihre
immer kürzer befristeten und starren Ver-
träge ermöglichen so gut wie keine Fami-
lienplanung. Das alles führt zu vorzeiti-
gen Abbrüchen der Promotion oder zu
Orientierungslosigkeit nach einem erfolg-
reichen Abschluss.

Die Befragungen für die ver.di-Studie be-
schäftigten sich mit den Arbeitsbedingun-
gen des wissenschaftlichen Nachwuchses
und wurden an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg, an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und an der Tech-
nischen Universität Berlin durchgeführt.

Die Untersuchung ergab unter anderem,
dass die Promovenden bis zu 60 Prozent
ihrer Arbeitszeit mit promotionsfremden
Tätigkeiten zubrachten. Die durchschnitt-
liche Vertragsdauer der Befragten betrug
28 Monate, während die durchschnittli-
che Promotionsdauer in Deutschland 5,7
Jahre beträgt. Des Weiteren bemängelten
die befragten Wissenschaftler fehlende
Unterstützung bezüglich ihrer beruflichen
Weiterentwicklung. 50 Prozent der Be-
fragten stuften die Unterstützung als man-
gelhaft ein. 90 Prozent der Promovenden
entscheiden sich gegen eine
Wissenschaftskarriere im Betrieb Hoch-
schule. Aufgrund der in der Regel stark
befristeten Arbeitsverhältnisse haben 43

Neue Studie zum wissenschaftlichen Prekariat an Hochschulen
ver.di fordert Verbesserungen für Nachwuchswissenschaftler

Prozent der weiblichen und 28 Prozent der
männlichen Befragten schon einmal ei-
nen Kinderwunsch zurückgestellt.

ver.di fordert daher einen deutlich höhe-
ren Stellenwert für den wissenschaftlichen
Nachwuchs im deutschen Bildungs-
system. Aufgabe der Hochschulen sei es,
eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen beispielsweise durch längere und an-
passungsfähigere Vertragslaufzeiten sowie
flexible Arbeitsvertragsgestaltungen zu
schaffen. Des Weiteren müssen die Hoch-
schulen Angebote zur Beratung und Wei-
terbildung zur Karriereplanung anbieten.

ver.di Pressemitteilungen,
27.02.2009

http://presse.verdi.de/
pressemitteilungen/

showNews?id=08771a9a-04d3-11
de-5084-0019b9e321cd

Wie geht es dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs an
deutschen Hochschulen?

Mit der Situation des wissenschaftlichen
Nachwuchses an deutschen Hochschulen
beschäftigte sich die Tagung “Wissen-
schaftliches Prekariat an Hochschulen -
Nachwuchswissenschaftler zwischen Kar-
riere und Ausstieg”, die die Kooperations-
stelle Wissenschaft/Arbeitswelt der TU
Berlin im Februar 2009 mit Unterstützung
der Hans-Böckler-Stiftung und ver.di -
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
durchgeführt hat und auf der die ver.di
Studie „Der wissenschaftliche ‘Mittelbau’
an deutschen Hochschulen - Zwischen
Karriereaussichten und Abbruch-
tendenzen“ von ihren Entwicklern vorge-
stellt und die Ergebnisse im Kontext mit
Experten diskutiert wurden.

www2.tu-berlin.de/zek/koop/pdf/
Pressekonferenz_verdi._27_2_09.pdf

http://www.pressestelle.tu-berlin.de/
medieninformationen/2009/februar/

medieninformation_nr_382009/

Prekariat ist ein Begriff aus der Soziolo-
gie und definiert „ungeschützte Arbeiten-
de und Arbeitslose“ als eine neue soziale
Gruppierung. Der Begriff selbst ist ein
Neologismus, vom Adjektiv prekär

(schwierig, misslich, bedenklich) analog
zu Proletariat abgeleitet. Betroffen sind
u.a. einkommensschwache Selbstständige,
Arbeiter und teilweise auch Angestellte
auf Zeit, Praktikanten, Langzeitarbeits-
lose, aber zunehmend auch in wissen-
schaftlichen Arbeitsverhältnissen Ange-
stellte: Prekariat definiert keine sozial
homogene Gruppierung.

Wikipedia

Wissenschaft als riskante
Berufskarriere

Im ersten Bundesbericht zur Förderung
des Wissenschaftlichen Nachwuchses
(BuWiN), den das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
veröffentlicht hat, wurden erstmals fast
alle relevanten Informationen zum The-
ma wissenschaftlicher Nachwuchs
zusammengefasst.

Schwerpunkte sind das System der Nach-
wuchsförderung in Deutschland, empiri-
sche Befunde, die Förderung von Bund
und Ländern sowie die Programme der
Förderorganisationen. Auch die Nach-
wuchsförderung im internationalen Ver-
gleich und gleichstellungspolitische
Aspekte werden behandelt. Im Vergleich
zu Großbritannien, Frankreich und den
USA haben Promovierte in Deutschland
die geringste Chance, auf eine selbstän-
dige und unbefristete Hochschullehrer-
stelle zu gelangen. Trotzdem waren die
Nachwuchswissenschaftler nach eigenen
Angaben im Jahr 2007 deutlich zufriede-
ner als noch 15 Jahre zuvor. Damals hat-
te sich der wissenschaftliche Nachwuchs
im internationalen Vergleich „als beson-
ders unzufrieden“ gezeigt.

www.academics.de/wissenschaft/
wissenschaft_als_riskante_berufskarriere_

30637.html
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Die unzureichende Integration lei-
stungsstarker Frauen im deutschen
Wissenschaftssystem ist in den letzten
Jahren zunehmend in den Fokus hoch-
schulpolitischer Diskussionen gerückt
und als gravierendes Qualitäts- und
Innovationsdefizit erkannt worden.

Um wissenschaftliche Exzellenz zu för-
dern und nachhaltig zu sichern, müssen
die Begabungen beider Geschlechter da-
her gezielt erschlossen und international
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
für den Nachwuchs geschaffen werden.
Neben den Maßnahmen im Kontext der
Exzellenzinitiative wollen die großen
Wissenschaftsorganisationen nun mit der
„Offensive für Chancengleichheit“ und
mit „Forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards“ neue Impulse setzen.

Seit Januar 2004 fördern die Technischen
Universität Berlin, die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und die Freien Universität
Berlin - und im Juli 2008 ist auch die
Universität Potsdam der Kooperation bei-
getreten - mit dem hochschulübergreifen-

Gleichstellung als Exzellenzförderung in der Wissenschaft

den Programm „ProFiL. Professionalisie-
rung für Frauen in Forschung und Lehre:
Mentoring – Training – Networking“
hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen
auf dem Weg zur Professur. Mit dem ge-
meinsamen Programm engagieren sich die
Universitäten für eine zugleich exzellenz-
und gleichstellungsorientierte Nach-
wuchsentwicklung.

Durch Mentoring, wissenschaftsspezifisch
ausgerichtete Seminare und strategische
Vernetzung unterstützt das ProFiL-Pro-
gramm die Teilnehmerinnen ein Jahr lang
bei der weiteren Planung ihrer Karriere
und bereitet sie auf künftige Führungs-
und Managementaufgaben vor, die im
Kontext der neuen Formen der Hochschul-
steuerung mit einer Professur verbunden
sind.

Zielgruppen
- habilitierte Wissenschaftlerinnen
- Habilitandinnen
- Juniorprofessorinnen
- Leiterinnen von Nachwuchs-

gruppen

- Postdoktorandinnen
der Träger-Universitäten mit dem
Berufsziel Professorin

Die Träger-Universitäten wollen die
Chance des Generationenwechsels nutzen
und mit dem gemeinsamen Programm
dazu beitragen, den Frauenanteil an den
Professuren mittel- bis langfristig zu er-
höhen. Vorhandene Synergiepotenziale
sollen erschlossen werden, um die Quali-
tät der Wissenschaftlerinnen-Förderung
zu steigern und neue Methoden der
Führungskräfteentwicklung zu erproben.

www.profil-programm.de

Gemeinsame Medieninformation von FU,
HU und TU Berlin sowie Universität Pots-
dam

Pressemitteilung
Universität Potsdam, 26.01.2009

www.idw-online.de/pages/de/
news297998

Dual Career Couples sind “Paare, in de-
nen beide Partner eine hohe Bildung und
Berufsorientierung besitzen sowie eine
eigenständige Berufslaufbahn verfolgen.“
Diese Paar- und Familienkonstellation
trifft mittlerweile auf einen überwiegen-
den Teil der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zu. Fast alle, Frauen und
Männer, stehen vor dem Problem der
Work-Life-Balance, der Vereinbarkeit von
beruflicher Karriere im wissenschaftli-
chen oder akademischen Bereich mit Fa-
milie. Die hohen Anforderungen an zeit-
licher Flexibilität und Mobilität im
Wissenschaftsbereich stehen der Idealvor-
stellung, dass beide Partner gleicherma-
ßen eine berufliche Karriere verfolgen und
gemeinsam die Familie managen, oft ent-
gegen.

Die Universität Konstanz trägt in einem

Netzwerkprojekt ‘Förderung Duale Karrieren’

Verbund mit sechs weiteren Hochschulen
der Region dieser Entwicklung Rechnung.
Gemeinsam mit der Eberhard Karls Uni-
versität Tübingen und der Universität
Zürich, der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften, der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
Konstanz, der Hochschule Ravensburg-
Weingarten sowie der Pädagogischen
Hochschule Weingarten hat sie ein hoch-
schul- und länderübergreifendes Pro-
gramm zur Förderung dualer Karrieren
aufgelegt. Das Netzwerkprojekt strebt
auch eine Erhöhung des Frauenanteils in
der Wissenschaft und der Attraktivität der
Hochschulen für Frauen an.

Das Programm beinhaltet
1. einzelne Servicestellen, die je-

weils an ihren Hochschulen die
Partnerinnen und Partner neu

kommender Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen beraten
und sie in Fragen der eigenen
beruflichen Karriere und des
Familienumzugs unterstützen,

2. eine Kooperation der Hochschu-
len im Verbund mit dem Ziel,
gemeinsame Fördermöglich-
keiten für duale Karrieren zu er-
arbeiten und

3. ein Netzwerk der Hochschulen
mit der regionalen Wirtschaft
und Arbeitgebern der Region.

Kontakt: Julika Funk, Netzwerk-
koordinatorin, Universität Konstanz,
julika.funk’at’uni-konstanz.de

www.uni-konstanz.de/familienaudit/
?cont=dual&subcont=dualnetz&lang=de
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Im Jahr 2009 gibt es wieder einige
interessante Jubiläen zu feiern:

1949 war das Gründungsjahr einiger
wichtiger Organisationen und Institutio-
nen wie z.B. der SOS-Kinderdörfer und
der NATO. Im selben Jahr wurde die
Bundesrepublik Deutschland gegründet,
sie ist seit 1955 Mitglied in der NATO.

Die Bundesrepublik Deutschland begeht
ihr 60-jähriges Bestehen mit folgenden
Jahrestagen
23. Mai: Verkündung des Grundgesetzes
7. September: Konstituierung des 1.
Deutschen Bundestages und des Bun-
desrates
12. September: Wahl des ersten Bundes-
präsidenten (Theodor Heuss)
15. September: Wahl des ersten Bundes-
kanzlers (Konrad Adenauer)

90 Jahre Weimarer Reichsverfassung
70 Jahre Beginn des 2. Weltkrieges
20 Jahre Fall der Berliner Mauer

Außerdem:
2000 Jahre Varusschlacht (Schlacht im
Teutoburger Wald)
1000 Jahre Mainzer Dom
200. Geburtstag Charles Darwin, seine
Evolutionstheorie ist 150 Jahre alt.
200. Geburtstag Abraham Lincoln:
er beendete vor rund 150 Jahren die
Sklaverei in den USA
250. Geburtstag Friedrich Schiller
725 Jahre Rattenfängersage von Hameln
100 Jahre Dt. Jugendherbergswerk

600 Jahre Universität Leipzig
Die Universität Leipzig ist die zweitälte-
ste Universität Deutschlands mit durch-
gehendem Lehrbetrieb.

50 Jahre Currywurst
Die Erfindung der Currywurst wird Herta
Heuwer zugeschrieben, die erstmals am
4. September 1949 an ihrem Imbissstand
an der Ecke Kant-/Kaiser-Friedrich-Stra-
ße in Berlin-Charlottenburg gebratene
Brühwurst mit einer Sauce aus Tomaten-
mark, Currypulver, Worcestershiresauce
und weiteren Zutaten anbot. Im Januar

Gedenktage 2009

Von der Varusschlacht bis zum Fall der Berliner Mauer
1959 ließ sie den Namen ihrer Sauce,
Chillup, als Marke schützen.

80 Jahre Tempo-Taschentuch
Tempo ist die erste deutsche Marke für
Papiertaschentücher. Am 29. Januar 1929
ließen die Vereinigten Papierwerke Nürn-
berg das Warenzeichen Tempo beim
Reichspatentamt in Berlin anmelden. Die
Eintragung des Warenzeichens erfolgte
am 18. September 1929.

90 Jahre Staatliches Bauhaus Weimar
Die wichtigste und einflussreichste
Gestaltungsschule des 20. Jahrhunderts,
das Staatliche Bauhaus Weimar wurde
1919 von Walter Gropius in Weimar als
Kunstschule gegründet. Nach Art und
Konzeption war es damals etwas völlig
Neues, stellt aber heute die einflussreichste
Bildungsstätte im Bereich der Architek-
tur und des Designs dar.

wikipedia

25 Jahre Privatfernsehen
Am Neujahrstag 1984 ging Deutschlands
erster Privatsender an den Start: als Ge-
schäftsführer Jürgen Doetz in der Sende-
zentrale des Kabelpilotprojekts Ludwigs-
hafen, später SAT1 den Schalter umlegte,
sprach er die historischen Worte: „Meine
sehr verehrten Damen und Herren, in die-
sem Augenblick sind Sie Zeugen des Starts
des ersten privaten Fernsehveranstalters
in der Bundesrepublik Deutschland.“
Auf den Start von PKS/Sat.1 folgte schon
am 2. Januar 1984 der Sender RTL plus
aus Luxemburg. Seit 1993 heißt er RTL.

03.01.09, www.focus.de/kultur/
medien/25-jahre-privatfernsehen-

truebe-aussichten-zum-
jubilaeum_aid_359274.html

Von 125 Jahren wurde Theodor Heuss
geboren:
Ein Glücksfall für Deutschland
Nach einem wechselvollen Leben als
Schriftsteller, Journalist und Politiker
prägte Theodor Heuss wie kaum ein an-
derer den demokratischen Neuanfang
Deutschlands. Davon überzeugt, dass eine
Verfassung der Bundesrepublik, wenn sie
auf Dauer tragen wolle, nicht politischen

Kampfabstimmungen, sondern dem Kon-
sens aller demokratischen Kräfte entsprin-
gen müsse, sah und bewährte sich Theo-
dor Heuss im Parlamentarischen Rat als
uneigennütziger Moderator, der mit Um-
sicht und Geduld zwischen den Positio-
nen der großen Parteien zu vermitteln
verstand.
Theodor Heuss trug entscheidend dazu
bei, dass das Grundgesetz auf Artikel 1
aufgebaut wurde: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“ Und er erinnerte
seine Kollegen im Parlamentarischen Rat,
dass Grundrechte nichts anderes seien als
„Misstrauensaktion gegen den Missbrauch
staatlicher Macht“.
Die Lebensgeschichte Theodor Heuss’ ist
nicht frei von Fehlern und Irrtümern ge-
blieben. Niemand wusste besser als er
selbst, dass trotz seiner offenen und dezi-
dierten Gegnerschaft gegen den National-
sozialismus seine zwar widerwillige, aber
letztlich doch vollzogene Zustimmung
zum Ermächtigungsgesetz im Jahre 1933
mehr als nur Dummheit gewesen ist. Sol-
che Selbstkritik und Einsichtsfähigkeit
mag es gewesen sein, die Theodor Heuss
(FDP) neben Kurt Schumacher (SPD) zum
unangefochtenen Kandidaten für das Amt
des ersten Bundespräsidenten der jungen
Bundesrepublik machte. In diesem Amt,
in das Theodor Heuss von der Bundesver-
sammlung am 12. September 1949 ge-
wählt wurde, ist es ihm dank seiner Glaub-
würdigkeit und Überzeugungskraft gelun-
gen, die Bundesrepublik in die Gemein-
schaft der freien demokratischen Staaten
zu führen.
Kaum jemand hat wie er versucht, den
Deutschen zu einem aufgeklärten Verhält-
nis zur Demokratie zu verhelfen. Demo-
kratie heiße Vertrauen auf Zeit, hat Theo-
dor Heuss gesagt.
Die Bundespräsidentschaft Theodor
Heuss’ ist stilbildend und zum Maßstab
aller folgenden Präsidentschaften gewor-
den. Theodor Heuss war ein Glücksfall für
das freiheitlich demokratisch verfasste
Deutschland.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
31. Januar 2009

www.welt.de/welt_print/article3123163/
Ein-Gluecksfall-fuer-Deutschland.html
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Sie sind wichtig, auch wenn das wichtig-
ste Requisit ihrer Macht auf wackligen
Beinen steht, unter Papierbergen versinkt
oder mit löchrigem Filz bedeckt ist. Die
beiden niederländischen Reporter Jan
Banning (Foto) und Will Tinnemans
(Text) reisten fünf Jahre lang durch die
Welt und sammelten in ihrem Bildband
„Bureaucratics“ (erschienen September
2008) 250 Impressionen des staatlichen
Beamtentums.

2003 erhielt Jan Banning den World Press
Photo Award in der Kategorie „Portraits
Stories“ für sein Fotoprojekt „Bureau-
cratics“. Für dieses warfen die beiden be-
reits einen Blick in internationale Amts-
stuben. Vom Archivar bis zum Präfekten
hat Banning Staatsdiener hinter ihren
Schreibtischen porträtiert.

Texas

Begonnen hat der studierte Sozial- und
Wirtschaftshistoriker, dessen dokumenta-
rische Fotoarbeiten u.a. im New Yorker,
im Time-Magazin, dem Magazin der Süd-
deutsche Zeitung, der Libération und in
Geo veröffentlicht wurden, das Projekt
2003 mit einer Porträtserie über indische
Staatsbeamte, es folgten Reisen nach
Russland, Bolivien, Liberia, Frankreich,
China, in den Jemen und in die USA.
Entstanden ist eine Studie über Kulturen,
Rituale und Symbole in der öffentlichen
Verwaltung mit der Banning einen poin-
tierten Blick wirft auf das komplexe Ver-
hältnis zwischen Individuum und Staat.

Bureaucratics

Staatsdiener hinterm Schreibtisch
Die Bürokratie ist eine alltägliche Form
der staatlichen Allmacht mit der die Ein-
wohner der Länder konfrontiert werden -
überall. Jan Banning machte Portraits von
Bürokraten an verschiedenen Stellen der
Hierarchie, von Dorfbuchhaltern bis hin
zu Gouverneuren.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hät-
te, dass das gute alte Büro eine durchaus
charmante, aber überkommene Kultur-
technik darstellt, dann hat der Fotograf
Jan Banning diesen angetreten.

Was diese fantastischen Fotos ganz neben-
bei zeigen: Mit einem zeitgenössischen
Verständnis von effizienter Arbeit haben
diese riesigen Papierberge, verstaubten
Schreibtische und persönlichen
Memorabilia nur noch wenig zu tun. Will
Tinnemans stellt die Frage: „Lieben alle
Staatsdiener die Ordnung?“ Und beant-
wortet sie wie folgt: „Nein: In nord-
indischen Büros gehören chaotische Ak-
tenberge zum Dekor. Jemenitische Amts-
stuben dagegen sind fast papierfrei.“
Entstanden ist eine fotografische Studie
über Rituale und Symbole in der öffentli-
chen Verwaltung.
Die Berliner Cicero-Galerie für politische
Fotografie zeigte Bannings Bilder aus In-
dien, Russland, Bolivien, Liberia, Frank-
reich, Jemen, China und den USA von No-
vember 2008 bis Januar 2009.

Obwohl die Bürokraten posieren, ist der
Schreibtisch das eigentliche Objekt des
Interesses. Die Schreibtische sind die ei-
gentlichen Zeugen von Status und Macht.
Es ist das Bollwerk gegen die Bittsteller,
basierend auf der Macht der Paragrafen.
Die Person hinter dem Schreibtisch ist
austauschbar.

Berliner Morgenpost, 8.1.2009

www.morgenpost.de/printarchiv/top-

bmlive/article1011138/

Staatsdiener_hinterm_Schreibtisch.html

www.laif.de/de/article/

22656.html?mode=infos

www.geo.de/GEO/kultur/gesellschaft/

57768.html?p=1&pageview=&pageview=

Westsibirien

Bolivien

Indien
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Der neue Rektor der Universität Kon-
stanz heißt Ulrich Rüdiger. Der 42-jäh-
rige Physikprofessor überzeugte in
Universitätsrat und Senat. Damit ging
die Wahl ohne große Überraschung aus.

Die wichtigste Personalentscheidung an
der Uni Konstanz für die nächsten Jahre
ist getroffen. Der Senat bestätigte am
Montagnachmittag die Wahl des mit ex-
ternen Fachleuten besetzten Universitäts-
rats. Damit steht fest, dass der Physiker
Ulrich Rüdiger (42) die Geschicke der
Elite-Uni ab Herbst  (1. Oktober 2009)
lenken wird. Er tritt die Nachfolge des
Literaturwissenschaftlers Gerhart von
Graevenitz an, der – nachdem er seit dem
Jahr 2000 das Rektoramt inne hatte -
altersbedingt in Pension geht.

Mit Rüdiger setzt sich der Wunsch-
kandidat der Uni selbst durch. Als Pro-
rektor für Forschung und zuvor auch
Studiendekan bei den Physikern hatte er
sich für eine der wichtigsten Positionen
des Universitätsbetriebs in Baden-Würt-
temberg empfohlen. Der auch mit Studen-
ten besetzte Senat bestätigte die Wahl des
Naturwissenschaftlers.

Rüdigers Mitbewerber Werner Ebke kam
nicht zum Zug. Der 57-Jährige, der eine
C-4-Professur für Jura in Heidelberg in-
nehat, hatte jahrelang an der Universität
Konstanz gelehrt. Sein weltläufiges Auf-

Der Physiker Ulrich Rüdiger ist neuer Uni-Rektor

treten reichte den Gremien offenbar nicht
als Grundlage für eine Wahl aus. Ebke
hatte bei seiner Kandidatur klargemacht,
dass er als Jurist am besten zwischen den
beiden bisweilen gegensätzlichen Lagern
zwischen Geistes- und Naturwissenschaft-
lern auf dem Konstanzer Gießberg vermit-
teln könne.

Der neue Rektor tritt nach einhelliger
Meinung von Beobachtern in große Fuß-
stapfen. Gerhart von Graevenitz (64) hat-
te die Uni maßgeblich durch den Elite-
Wettbewerb von Bund und Ländern und
dort auch 2007 zum Erfolg geführt. Die
Ernennung der Universität Konstanz mit
ihren rund 10 000 Studenten zur
Exzellenzuniversität bedeutete Millionen-
einnahmen und zog eine rege Bautätigkeit
auf dem Hügel über der Stadt Konstanz
nach sich. Graevenitz wird allgemein als
Verdienst angerechnet, dass er die Uni

zukunftsfähig gemacht habe. So tauschte
er in seiner Amtszeit mehr als die Hälfte
aller Professoren aus und vollzog damit
erfolgreich den Generationenwechsel an
der erst 1966 gegründeten Universität.

Der Vorsitzende des Universitätsrates, Dr.
Wilhelm Krull, beglückwünschte Ulrich
Rüdiger zur Wahl und wünschte ihm im
Namen der Universität Konstanz und auch
persönlich eine glückliche Hand für das
neue Amt. Die vor ihm liegende Wegstrek-
ke sei keine einfache. Sie beinhalte viele
Herausforderungen, aber, so Krull, die
Universität Konstanz sei hervorragend
aufgestellt und habe ein hohes Potential,
um auch künftige Herausforderungen er-
folgreich zu bestehen.

Gleichzeitig dankte er Rektor Graevenitz
für sein langjähriges großes Engagement
für die Universität Konstanz. Graevenitz
habe maßgeblich am erfolgreichen
Profilbildungsprozess der Universität
Konstanz teilgehabt. Der Kurs, den er für
die Hochschule gewählt habe, sei klar,
gerade und nachhaltig.

Südkurier, 02.02.2009

www.suedkurier.de/region/kreis-

konstanz/konstanz/

art372448,3619790

Universität Konstanz

Pressemitteilung Nr. 23, 02.02.2009

Neue Stipendiaten, neue Fellows, neue
Rahmenbedingungen - Es ist viel pas-
siert an der Universität Konstanz seit
dem 19. Oktober 2007.

„Die Universität Konstanz war bereits vor
ihrer Ernennung zur Exzellenzuniversität
eine lebendige, höchst aktive und kreati-
ve Lehr- und Forschungsstätte“, so Prof.
Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz. Dem
ungeachtet kann der Rektor der Universi-
tät Konstanz eine erneute Aufbruch-

stimmung feststellen. „Die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sind begei-
stert von den neuen Möglichkeiten“, be-
schreibt der Rektor der Universität Kon-
stanz den Schub durch den Erfolg im Rah-
men der Exzellenzinitiative des Bundes
und der Länder zur Förderung von Wis-
senschaft und Forschung an deutschen
Hochschulen am 19. Oktober 2007. Wo-
bei nicht nur die Exzellenzeinrichtungen
für zusätzlichen Schwung sorgen. Auch
unabhängig von der Exzelleninitiative

konnten Konstanzer Forschungseinrich-
tungen Fördergelder in beachtlicher Sum-
me einwerben.

Im Zukunftskonzept „Modell Konstanz -
towards a culture of creativity“ formulierte
die Universität Konstanz das Ziel, ihre
Nachwuchsförderung zu einem führenden
Zentrum für junge Spitzenforscherinnen
und -forscher auszubauen. Dazu wurde
das „Zukunftskolleg“ gegründet, das auf
dem damals bereits bestehenden „Zentrum

Ein Jahr Exzellenzuniversität Konstanz
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für den wissenschaftlichen Nachwuchs“
basierte. Ein Jahr später werden am
Zukunftskolleg 35 Fellows aus elf Fach-
bereichen der Universität Konstanz geför-
dert. Dazu zählen wissenschaftliche As-
sistenten, Juniorprofessoren, ebenso Mit-
glieder von Elite-Förderprogrammen.

Ein besonderes Merkmal der Forschung
im Zukunftskolleg ist die intensive Zu-
sammenarbeit zwischen jungen Nach-
wuchsgruppenleitern und renommierten
Gastwissenschaftlern aus dem In- und
Ausland. So konnte mit Prof. Arthur
Kramer von der University of Illinois ein
international renommierter Neurowissen-
schaftler gewonnen werden. Zu den wich-
tigsten Indikatoren der erfolgreichen Ar-
beit des Zukunftskollegs zählt die Aufnah-
me neuer, vielversprechender Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler und
die weitere Karriere der Fellows. Allein
im vergangenen Jahr konnten zwölf neue
Fellows aufgenommen werden, die Hälf-
te davon aus dem europäischen Ausland.
Vier erfahrene Fellows wurden auf Lehr-
stühle berufen bzw. nahmen leitende Stel-
lungen an.

Für das Cluster „Kulturelle Grundlagen
von Integration“ bedeutet ein Jahr Exzel-
lenzuniversität Konstanz tatsächlich rund
zwei Jahre Förderung. Bereits in der er-
sten Runde der Exzellenzinitiative konn-
te der Forschungsverbund aus den Fach-

bereichen Geschichte und Soziologie, Li-
teraturwissenschaft, Philosophie, Politik-
und Verwaltungswissenschaft sowie
Rechtswissenschaft den Bewilligungs-
ausschuss des Wissenschaftsrats und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) überzeugen. Die Zahl der am Clu-
ster beteiligten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stieg mittlerweile auf 150. Das
integrierte Doktorandenkolleg wuchs
ebenso wie der Anteil der jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in den
Nachwuchsforschungsgruppen.

Das ebenfalls zum Cluster gehörende
Kulturwissenschaftliche Kolleg konnte
bislang 16 Fellows aufnehmen. Dazu wur-
de Raum geschaffen: Die Konstanzer
Bischofsvilla am Seerhein wurde von der
Stadt angemietet. Ein weiterer Teil des
Kollegs kann die Seeburg in der schwei-
zerischen Grenzgemeinde Kreuzlingen
beziehen. Schließlich wird in wenigen
Tagen ein neues Gebäude auf dem Cam-
pus-Gelände dem Cluster übergeben.

Als Anpassung der sozial-administrativen
Rahmenbedingungen wurde die Chancen-
gleichheit der Geschlechter zu einem
wichtigen strategischen Ziel. Dazu ent-
wickelte sich das Referat für Gleichstel-
lung und Familienförderung im letzten
Jahr zu einer modernen Serviceein-
richtung mit einer Vielzahl von zielgerich-
teten finanziellen und fachlichen Ange-

boten weiter. Die Universität hat ihre Be-
mühungen verstärkt, Nachwuchswissen-
schaftlerinnen optimal in ihrer wissen-
schaftlichen Karriere zu unterstützen und
die Vereinbarkeit von Wissenschaft mit
Familie zu sichern: So verdreifachte sich
z.B. die Anzahl der Kinderbetreuungs-
plätze für Unter-3jährige von 20 auf 60.
Ein Service wurde eingerichtet, der
Doppelkarrierepaare unterstützt. Gleich-
zeitig unternimmt die Universität weitere
Anstrengungen, Strukturen und Prakti-
ken, die Frauen an der Hochschule bis-
lang zu wenig integriert haben, zu refor-
mieren. Damit bietet die Universität auch
international gesehen ein attraktives
Arbeitsumfeld für junge Wissenschaftle-
rinnen.

Von den zusätzlichen Forschungsmöglich-
keiten durch die Exzellenzinitiative pro-
fitieren auch die Studierenden. „Wir ha-
ben Sorge getragen, dass die Vorteile aus
dem Exzellenzstatus bei den Studierenden
ankommen. Das Lehrangebot wird inhalt-
lich sehr viel reichhaltiger, auch rein
quantitativ gibt es unterm Strich sehr viel
mehr Lehre“, so Rektor Gerhart von
Graevenitz.

Universität Konstanz

Auszug Pressemitteilung Nr. 144,

16.10.2008

Nach Gründung des Emailverteilers der
Scholars@KonNet war die Nachfrage sei-
tens der Doktoranden sehr groß, sich eben-
fall untereinander und vor allem über die
Lehrstuhl-, Fachbereichs- und Uni-
versitätsgrenzen hinweg miteinander zu
vernetzen. Daher möchten wir alle Dok-
toranden der Politik- und Verwaltungs-
wissen-schaft (egal an welcher Hochschu-
le) einladen, Mitglied des Emailverteilers
DocNet@KonNet zu werden. Dieser
dient dem Austausch über Institutionen-
und Landesgrenzen hinweg.

Emailverteiler DocNet
Doktoranden-Netzwerk der Politik – und Verwaltungswissenschaft

Ein solches Netzwerk lebt vom gegensei-
tigen Input. Sofern Sie Informationen ha-
ben, welche für die Zielgruppe relevant
sind (z.B. calls for papers, Stellenanzei-
gen, Weiterbildungsseminare) können Sie
diese gern über den Emailverteiler sen-
den. Gern können wir auch Diskussions-
foren und Gedankenaustausch zu politik-
und verwaltungswissenschaftlichen The-
men führen. Die Ausgestaltung des Netz-
werks liegt ganz im Engagement der Mit-
glieder.

Sie können auf der Seite https://
mailman.uni-konstanz.de/mailman/

listinfo/docnet_konnet die Emailliste
abonnieren.

Für die Doktoranden der Universität Kon-
stanz gibt es noch einen universitätsinter-
nen (DoKNet) und einen fachbereichs-
internen (vwdoktoranden) Emailverteiler,
über welche auch gelegentlich organisa-
torische Informationen kommen. Diese
Emailverteiler sind einander ergänzend.
Der Fokus von DocNet@KonNet liegt im
Austausch über Fachbereichs- und Uni-
versitätsgrenzen hinweg.

Katja Schwanke

Fellow: Promovierte Wissenschaftler mit
zeitlich befristetem Vertrag (i.d.R.)

student-online.net
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1. Lieber Herr Häckel, Sie
sind am Fachbereich Politik-
und Verwaltungswissen-
schaft als Außerplanmäßiger
Professor tätig. Seit wann
lehren Sie in Konstanz und
wie sind Sie gerade an die-
sen Studienort gekommen?

Nach Konstanz bin ich im
Sommer 1966 gekommen, als
es eine Universität Konstanz
eigentlich noch gar nicht gab.
Ein Grundstein war bereits fei-
erlich in die Erde versenkt
worden, weit draußen im
Mainauwald, doch die Urzel-
le der neuen Hochschule keim-
te zunächst ganz unauffällig
linksrheinisch im Inselhotel.
Dort bekam ich als wissen-
schaftliche Hilfskraft (Matri-
kelnummer 21) im ehrwürdi-
gen Kapitelsaal meinen ersten
Schreibtisch, Seit’ an Seit’ mit
Professoren, Verwaltungsbe-
amten, Bibliothekaren, Telefo-
nistinnen und einer Handvoll
Studenten. Den allmählichen
Aufwuchs der Universität, nun
schon rechtsrheinisch, durfte
ich als studentisches Mitglied
im Bauplanungsausschuss
mitgestalten, und ich bin heu-
te noch ein bisschen stolz auf
das Ergebnis. Meine Lehrtä-
tigkeit an der Universität Kon-
stanz habe ich im Winterseme-
ster 1970/71 begonnen, zu-
nächst als Wissenschaftlicher
Assistent, später als Privatdo-
zent und (seit 1984) als Außer-
planmäßiger Professor, und
seitdem ohne Unterbrechung
fortgeführt. Mittlerweile zäh-
le ich wohl zu den dienstälte-
sten Lehrkräften dieser Hoch-
schule.

2. Wie war Ihr persönlicher
Werdegang, bevor Sie sich
entschieden, an die Univer-
sität Konstanz zu kommen?

Habe ich mich überhaupt ent-
schieden, an die Universität
Konstanz zu kommen? Sie hat
mich einmal eingefangen, lang
ist’s her, und mich nie mehr
ganz losgelassen. Dabei war
mein Lebensmittelpunkt nur
ein paar Jahre lang in Kon-
stanz, meistens aber weit da-
von entfernt. Nach dem Studi-
um der Politikwissenschaft,
Geschichte und Literaturwis-
senschaft in Erlangen, Berlin
und Minneapolis – solche aus-
schweifenden Studiengänge
waren damals noch möglich –
kam ich im Schlepptau meines
Mentors Waldemar Besson,
des ersten Konstanzer Lehr-
stuhlinhabers für Politik-
wissenschaft, erstmals an die
junge Universität am Boden-
see, und dann wieder Anfang
der 1970er Jahre nach einem
einjährigen Forschungs-
aufenthalt in London. Seit
1978 bin ich am Forschungs-

institut der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik
tätig gewesen, zunächst in
Bonn, dann in Berlin; zwi-
schendurch auch mehrere Jah-
re lang an der Harvard
University in den USA und am
Europäischen Hochschul-
institut in Florenz. Gleichzei-
tig habe ich an verschiedenen
deutschen und ausländischen
Universitäten gelehrt – und in
jedem Sommersemester regel-
mäßig auch an der Universität
Konstanz.

3. Wie sehen Sie Ihre Positi-
on am Fachbereich und was
ist Ihnen besonders wichtig?

In den letzten drei Jahrzehn-
ten war ich nur nebenberuflich
in Konstanz tätig, deshalb be-
trachte ich die dortigen Ver-
hältnisse als Außenseiter, je-
doch mit Sympathie und Loya-
lität. Die Universität Konstanz
hat sich von einem niedlichen
kleinen Gänseblümchen zu ei-
nem ansehnlichen Hoch-
gewächs, der Fachbereich von

einem eher randständigen Ne-
benfach zu einem veritablen
Schwergewicht der Universität
entwickelt. Auf diese Entwick-
lung habe ich seit langem kei-
nen Einfluss mehr genommen.
Ich beobachte jedoch mit Ge-
nugtuung, dass der Fachbe-
reich innerhalb und außerhalb
der Universität eine gewisse
Reputation genießt, dass seine
Verwaltung  funktioniert, dass
die Betreuung der Studieren-
den ernst genommen wird,
dass die Ausstattung mit Lehr-
und Lernmitteln überdurch-
schnittlich ist – und wohl auch
das Leistungsniveau der Stu-
dierenden. Da ich ziemlich
viele Universitäten kennen
gelernt habe, kann ich das
ganz gut beurteilen.

4. In welchen Bereichen lie-
gen Ihre Schwerpunkte in
der Lehre und Ihre
Forschungsinteressen?

Ich empfinde die akademische
Lehre als ungemein anregen-
de Gelegenheit, im Kontakt

Spot an….
Erwin Häckel – Vermittlung von dauerhaftem Orientierungswissen vorrangig

Wissenschaftlicher Referent

Forschungsinstitut der Deutschen

Gesellschaft für Auswärtige Politik

Prof. Dr. Erwin Häckel

Außerplanmäßiger Professor

am Fachbereich Politik- und

Verwaltungswissenschaft

Universität Konstanz

Email: erwinhaeckel@t-online.de
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mit  Studierenden die manch-
mal rasch wechselnden Inter-
essen, Neigungen, Fragestel-
lungen und Lebensprobleme
der jüngeren Generationen zu
erfassen. Das ist umso span-
nender, je größer der Altersun-
terschied wird. Deshalb macht
die Lehre im Grundstudium oft
mehr Spaß als im Haupt- oder
Aufbaustudium.
Meine Lehrveranstaltungen in
Konstanz sind jedoch, da sie
in Gestalt von Blockseminaren
durchgeführt werden, naturge-
mäß auf ein inhaltlich und
funktional begrenztes Reper-
toire zugeschnitten. Ich versu-
che (was nicht immer gelingt),
meine Forschungsinteressen in
die Lehre einfließen zu lassen,
zugleich aber auch solche The-
men zu behandeln, die im
Standardcurriculum des Fach-
bereichs eher am Rande zu lie-
gen scheinen (z.B. politische
Ideengeschichte, Sicherheits-
politik, Technologiepolitik,
politische Ethik). In meiner
Forschungstätigkeit habe ich
in den letzten Jahren vor al-
lem Fragen der Energiepolitik
und der Rüstungskontrolle ver-
folgt; diese Thematik hat sich
in Konstanzer Lehrveranstal-
tungen allerdings nicht beson-
ders bewährt. Bis auf weiteres
habe ich jedenfalls noch Freu-
de an der Lehrtätigkeit -  und
ich bemerke nicht ohne Ver-
wunderung, dass die meisten
Kollegen, die das Geschäft
hauptberuflich betreiben, mit
Erreichen der gesetzlichen
Ruhestandsgrenze fluchtartig
auf Nimmerwiedersehen ihr
Katheder verlassen.

5. Woran arbeiten Sie gera-
de und was sind Ihre neue-
sten Veröffentlichungen?

Neben einem Gutachten zur
internationalen Kernenergie-
politik konzentriere ich mich
derzeit auf die Leitung und

Betreuung einer Arbeitsgrup-
pe bei der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik,
die nach neuen Wegen zur
Kontrolle von Massenvernich-
tungswaffen sucht. Im Rah-
men einer anderen Arbeits-
gruppe befasse ich mich mit
der Singularität des Atomzeit-
alters. Die Ergebnisse, die in
erster Linie der Politik-
beratung dienen, sind nur teil-
weise zur Veröffentlichung be-
stimmt.

6. In einer OECD-Analyse
im September 2003 wurde
die im internationalen Ver-
gleich geringe Zahl von Ab-
iturienten und Hochschul-
absolventen in Deutschland
mitverantwortlich für die
deutsche Wirtschafts-
schwäche gemacht. Wie er-
leben Sie dieses Bildungstief
und welche Ursachen können
Sie ausmachen?

Die OECD hat sich mit ihren
Veröffentlichungen im Bereich
des Bildungs- und Ausbil-
dungswesens nicht durchwegs
mit Ruhm bedeckt. Die metho-
dischen Schwächen ihrer viel
beachteten PISA-Studie sind
mit Händen zu greifen. Im in-
ternationalen Vergleich ist
weder eine ausgeprägte deut-
sche Wirtschaftsschwäche
noch ein auffallendes deut-
sches Bildungstief auszuma-
chen – da weiß die linke Hand
der OECD nicht, was die rech-
te tut. Richtig ist zwar, dass die
Zahl der Abiturienten und
Hochschulabsolventen in
Deutschland unter der Marke
vieler Industriestaaten liegt;
doch über die Bedeutung die-
ses Sachverhalts lässt sich
trefflich streiten.
Richtig ist, dass Deutschland
in den Ranglisten der interna-
tionalen Spitzenuniversitäten
ziemlich weit abgeschlagen
liegt; doch im Mittelfeld macht

die deutsche Durchschnitts-
universität keine schlechte Fi-
gur.
Die deutschen Probleme im
Bildungssektor liegen woan-
ders: bei der mangelhaften
Qualität vieler Grund- und
Hauptschulen und bei der un-
genügenden Förderung von
Migrantenkindern. Außerdem
leiden die deutschen Universi-
täten (ähnlich wie die franzö-
sischen, nicht jedoch die ame-
rikanischen und englischen)
unter der Verlagerung von
hochqualifiziertem Personal
und finanziellen Ressourcen in
außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen. Davon ist auch
der Fachbereich nicht ver-
schont geblieben.

7. Der Fachbereich Politik-
und Verwaltungswissen-
schaft hat seit seinem Beste-
hen viele Veränderungen
durchgemacht und ist in ei-
nem ständigen Wandel be-
griffen. Wie haben Sie die
bisherigen Entwicklungen
des Fachbereiches erlebt?

Das erste Jahrzehnt des Fach-
bereichs habe ich selbst miter-
lebt und teilweise mitgestaltet,
die übrige Zeit nur noch
gleichsam durchs Fernrohr
beobachtet. In Konstanz war
das Fach Politikwissenschaft
anfangs stark auf politische
Bildung, Zeitgeschichte, Au-
ßenpolitik und Institutionen-
kunde ausgerichtet. Die Leh-
rerausbildung und -fortbildung
stand im Vordergrund, dane-
ben spielte der Magister-
studiengang eine wachsende
Rolle, und man konnte das
Studium auch mit dem Grad
eines Lizentiaten (lic.rer.soc.)
abschließen – eine Neuerung,
die sich nicht durchsetzte und
längst wieder vergessen ist.
Auch die Einführung des
verwaltungswissenschaft-
lichen Diplomstudiengangs

am Beginn der 70er Jahre war
zunächst ein Experiment mit
ungewissem Ausgang.
Sein sichtlicher Erfolg, früh-
zeitig erkennbar am erfolgrei-
chen Berufseinstieg der ersten
Absolventen, hat dem Fachbe-
reich nicht nur eine fulminan-
te Expansion beschert, sondern
auch eine Schwerpunkt-
verlagerung, die zeitweise ein-
herging mit unerquicklichen
Spannungen und Reibereien
zwischen „traditionellen“
Politologen und „innovativen“
Verwaltern. Der Konflikt, ei-
gentlich ein alberner Schein-
konflikt professoraler Eitelkei-
ten, ist abzulesen an dem lang-
jährigen Tauziehen um die
Namensgebung, die den Fach-
bereich einmal als „Politische
Wissenschaft“ firmieren ließ,
dann als „Politik und Verwal-
tung“, daraufhin als „Verwal-
tungswissenschaftliche Fakul-
tät“, bis man sich schließlich
auf die heute akzeptierte Be-
zeichnung „Politik- und
Verwaltungswissenschaft“ ver-
ständigte. Dass und warum ein
so umständliches Hü und Hott
bis zur vorläufig endgültigen
Selbstfindung des Fachbe-
reichs erforderlich war, könn-
te eigentlich selbst Gegenstand
einer politik- bzw. verwal-
tungswissenschaftlichen Ana-
lyse sein.
Erwähnenswert ist übrigens,
dass im Rückblick über die
Jahre ein stetig wachsender
Anteil weiblicher Studierender
ins Auge fällt – ein schöner
Nebeneffekt, den sich das Fach
aber kaum als eigenes Ver-
dienst anrechnen kann.

8. Wie sehen Sie die aktuel-
le Entwicklung im Fachbe-
reich?

Aktuell scheint der Fachbe-
reich, wie auch viele andere
Fächer, vor allem mit der Be-
wältigung dessen beschäftigt
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zu sein, was mit dem ominö-
sen Begriff „Bologna-Prozess“
umschrieben wird. Ein ab-
schließendes Urteil wäre ver-
früht, doch ist bereits erkenn-
bar, dass die erwarteten posi-
tiven Effekte (kürzere Studien-
zeiten, weniger Studienab-
brecher, erhöhte Mobilität und
Internationalität von Studie-
renden und Professoren) sich
nicht eingestellt haben. Man
hat sich bei uns die Umstel-
lung bewährter Studiengänge
auf den Bachelor-/Master-Mo-
dus wohl ein wenig zu hurtig
zu eigen gemacht, mutmaßlich
angetrieben von einer miss-
verstandenen Faszination
durch das amerikanische Mo-
dell.
Das Missverständnis hat meh-
rere Dimensionen.
Erstens ist das amerikanische
Modell auch im tertiären Bil-
dungssektor keineswegs vor-
bildlich, wenn man von ein
paar Dutzend Eliteschulen und
Spitzenuniversitäten einmal
absieht.
Zweitens ist dieses Modell der-
zeit in den USA selbst heftig
umstritten.

Drittens wurde verkannt, dass
die amerikanischen Colleges
und Universitäten (jedenfalls
die besseren unter ihnen) im
Bachelor-Studium keine früh-
zeitige fachliche Spezialisie-
rung und Professionalisierung
anstreben, sondern eine breite
kulturwissenschaftliche Bil-
dung in den liberal arts, wäh-
rend bei uns die Entwicklung
gerade in die entgegen gesetz-
te Richtung läuft.
Viertens ist die Relation von
Bachelor- und Master-Studen-
ten noch nirgendwo in
Deutschland überzeugend ge-
regelt. Insbesondere die Frage,
ob und wie die Bachelors mit
einem berufsqualifizierenden
(das heißt vom Arbeitsmarkt
honorierten) Abschluss zu ent-
lassen sind, wird dem Fachbe-
reich noch einiges Kopfzerbre-
chen abfordern.

9. Der Fachbereich kann auf
eine 40jährige Geschichte
zurückblicken. Wo und wie
sehen Sie den Fachbereich in
den nächsten 40 Jahren?

Die Tatsache, dass diese 40jäh-
rige Geschichte auch meine
eigene ist, nehme ich mit
Schrecken zur Kenntnis. Die
nächsten 40 Jahre werde ich
bestimmt nicht erleben. Und
ich werde mich hüten, eine
Prognose für diesen Zeitraum
abzugeben, obwohl die Versu-
chung dazu für jeden Sozial-
wissenschaftler fast unwider-
stehlich ist.
Halt, hier ist doch eine. Die
Frage, wie der verwaltungs-
wissenschaftliche B.A.-Studi-
engang des Fachbereichs mit
den Fachhochschulen konkur-
rieren kann, wird in absehba-
rer Zeit unausweichlich auf die
Tagesordnung kommen. Und
gleich noch eine Prognose:
Selbst dann, wenn in 40 Jah-
ren der Bodensee infolge einer
Klimakatastrophe über die
Ufer getreten sein sollte, wird
der Fachbereich am Rande des
Mainauwaldes oberhalb der
Wasserlinie liegen, vermutlich
sogar in noch schönerer land-
schaftlicher Lage als heute.

10. Was bedeutet für Sie
„Verwaltungswissenschaft“
und was geben Sie den „Ver-
waltern“ mit auf den Weg?

Verwaltungswissenschaft hat
es mit einem beweglichen Ge-
genstand zu tun. Die Aufga-
ben, Strukturen, Funktions-
weisen und Probleme der Ver-
waltungen werden sich in Zu-
kunft nicht weniger schnell
und tiefgreifend verändern als
in der Vergangenheit. Damit
muss sich die Verwaltungs-
wissenschaft auseinanderset-
zen, ein wenig kann sie sogar
darauf Einfluss nehmen.
Auf ein in stetem Wandel sich
veränderndes Berufsfeld soll
sie die Studierenden optimal
vorbereiten.
Nur in geringem Maße kann
sie das mit der Vermittlung
von Anwendungswissen lei-
sten, denn dieses wird bald
veralten.
Sie muss vor allem dauerhaf-
tes Orientierungswissen ver-
mitteln, damit die „Verwalter“
ihrer künftigen Verantwortung
in möglichst großer Selbstän-
digkeit gewachsen sind.

Mit dem Projekt „Im Gespräch“ informiert die Universität Kon-
stanz im 7-Tage-Rhythmus über Wissenschafts- und Forschungs-
themen. Professor Dr. Christoph Knill (Lehrstuhl für Verglei-
chende Policy-Forschung und Verwaltungswissenschaft) und
seine Mitarbeiter haben in einer Studie zur unterschiedlichen
Wahrnehmung oberverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung
erstmals gemeinsam mit Juristen der Universität Tübingen die
Qualität gerichtlicher Entscheidungen untersucht.

Mannheim, Münster und Kassel sind in der Spitzengruppe,
Magdeburg, Bautzen und Frankfurt/Oder dagegen sind
Schlusslichter. Dass die Studie einen „zumindest leicht explosi-
ven Charakter“ hat, ist für Professor Dr. Knill klar. Bewusst
wurde bei der Untersuchung der 16 deutschen Oberverwaltungs-
gerichte und deren Entscheidungen über einen Zeitraum von
zehn Jahren kein Gerichtsranking erstellt, sondern eine Spit-
zengruppe, ein Mittelfeld und Schlusslichter definiert. Ein West-
Ost-Gefälle oder eine Ost-West-Differenz kann der Wissenschaft-

Wissenschaft und Forschung im Gespräch

ler aber nicht ausmachen. „Ich denke, dass das schlechte Ab-
schneiden der drei letztgenannten Gerichte in den neuen Bun-
desländern teilweise zum einen damit zu tun hat, dass diese
Gerichte neu etabliert wurden. Zum anderen ist es so, dass per
se Gerichte in bevölkerungsreichen Bundesländern einen struk-
turellen Vorteil haben. Beim Vergleich absoluter Zitationszahlen
beispielsweise dominieren die Gerichte der bevölkerungsstarken
Bundesländer in Mannheim, Kassel, Lüneburg, München und
Münster. Verglichen mit Gerichten kleinerer Länder bearbeiten
sie ein Vielfaches an Verfahren und genießen eine dementspre-
chend erhöhte Wahrnehmung“, sagt der Wissenschaftler.

Gemessen wurde die Qualität der Urteile indirekt, und zwar über
die Reputation und die Wahrnehmung, die ein Gericht genießt.

Auszug aus: www.uni-konstanz.de/news/imgespraech/

Universität Konstanz
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Halbzeit für die Gremienvertreter – Der
März dient noch zum Entspannen, da-
nach geht es voller Elan in die zweite
Runde. Da bleibt Zeit für einen kurzen
Rückblick: Das anfänglich ruhige Win-
tersemester entwickelte gegen Ende
Brisanz und wartete schließlich mit ei-
ner für die Fachschaft kniffligen Ent-
scheidung auf. Auch das Thema Studi-
engebühren spielte wieder eine bedeu-
tendere Rolle.

Zunächst ging alles seinen gewohnten
Gang. Zu Semesterbeginn standen die
„Ersti-Höfe“ ganz oben auf der Tagesord-
nung. Dieses Jahr neu: Ein Master-Hof,
der zwar größtenteils mit Konstanzer BA-
Absolventen besetzt war, dafür aber so gut
angenommen wurde, dass er sich in den
nächsten Jahren mit Sicherheit in die Rei-
he der bereits bekannten Bachelor „Ersti-
Höfe“ einreihen wird.
Durch Änderungen im Zulassungsverfah-
ren haben sich im Wintersemester 144
BA-Studenten eingeschrieben, was auch
eine völlige Auslastung der Ersti-Höfe zur
Folge hatte. Da im nächsten Jahr mit ähn-
lich hohen Zulassungszahlen gerechnet
werden kann, wurde im Laufe des Seme-
sters beschlossen die Kapazität im kom-
menden WS um einen weiteren Hof (etwa
30 Personen) zu erweitern. Gerade den
Höfen ist auch die „Rekrutierung“ neuer
Fachschaftsmitglieder zu verdanken, denn
dort erhielten die Erstis neben Infos zum
Studium auch allerlei Wissenswertes über
die Fachschaft.

In der darauf folgenden Zeit widmete sich
die Fachschaft insbesondere der Organi-
sation der Fachschaftsparty. Bereits im
Sommersemester wurde festgelegt, die
Party nicht wie bisher am Campus zu ver-
anstalten, sondern sich nach geeigneten
Örtlichkeiten in der Stadt umzusehen.
Dabei entschieden wir uns für den Kultur-
laden (KULA), der sicher dem ein oder
anderem KonText Leser noch in guter
Erinnerung ist. Die Party am 03.12. un-
ter dem Motto „Pride & Prejudice – Come
as your favourite Stereotype“ war ein vol-
ler Erfolg, über 500 Gäste brachten den
KULA zum beben und uns somit auch die

Die Fachschaft im Wintersemester

Gewissheit, dass eine gelungene Feier
nicht zwangsläufig an der Uni stattfinden
muss.

Nach der Weihnachtspause gewannen die
Gremien, allen voran der Ausschuss für
Lehre und Weiterbildung (ALW), sowie
der Fachbereichsrat mehr an Bedeutung.
Der ALW, der durch die Studiengebühren
enorm an Mitteln und somit auch an
Macht hinzugewonnen hat, wurde bereits
im letzten Jahr von unseren Vorgängerin-
nen kritisch beäugt. Immer wieder wer-
den dort Anträge eingebracht, die nach
Meinung der Studierenden nicht zur Ver-
besserung der Lehre beitragen. Für dieses
Semester sei exemplarisch der Umzug der
betreuten Garderobe für mehrere 10.000
• genannt. Die Entscheidungen und die
Entscheidungsfindung des ALW erschei-
nen für außen Stehende oft nicht nach-
vollziehbar. Die Fachschaft hat in dieser
Hinsicht Partei ergriffen und möchte sich
im Sommersemester mit einem Brief an
die Universität sowie ggf. an den Aus-
schuss für Studiengebühren-Monitoring
des Landtages wenden.

Im Fachbereichsrat stand gegen Ende des
Semesters die Entscheidung an, studien-
gebühren-finanzierte Personalstellen des

Fachbereichs zu entfristen. Konkret ging
es um zwei Stellen der Studienberatung
(inklusive Erasmus- und Masterkoordi-
nation), sowie um eine halbe Stelle im
Prüfungssekretariat. Hinzu kam, dass eine
der Studienberatungsstellen Ende März
frei wird, da uns Herr Ersin Öszahin lei-
der verlassen wird. Die Fachschaft stand
vor einer weittragenden Entscheidung, da
eine Entfristung nachfolgende „Fach-
schaftsgenerationen“ unwiderruf-
lich an den  gefassten Beschluss gebun-
den hätte. Daher wurde eine Vollversamm-
lung einberufen, zu welcher auch die
Fachbereichsverwaltung hinzugezogen
wurde, um möglichst umfassend zu infor-
mieren. Ergebnis der VV war schließlich,
dass sich die Studierenden dafür ausspra-
chen, die neu zu besetzende Stelle noch
nicht sofort zu entfristen, die beiden an-
deren Stellen (Frau Blum und Herr Schuh-
macher) dagegen entfristet werden kön-
nen.

Die Auswahl eines Nachfolgers der Stelle
Herr Öszahins, sowie die Vorgänge im
ALW werden im Sommersemester
Arbeitsschwerpunkte der Fachschaft bil-
den. Man darf auf die weitere Entwick-
lung gespannt sein.

Michel Herzig und Marius Osswald

Geschlechterwechsel in den Fachschaftsgremien
V.l.n.r.: Marius Osswald, Michel Herzig (FB-Rat), Partrick Steiner (Sektionsrat)

unten: Rebbecca Wagner, Ruth Lorenz (FB-Rat), Rebbecca Zucker (Sektionsrat)
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1. Herr Selb, Sie haben am
Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft die
Juniorprofessur für empiri-
sche Methoden der Politik-
und Verwaltungswissen-
schaft inne. Seit wann lehren
Sie in Konstanz und wie sind
Sie gerade an diesen Studien-
ort gekommen?

Seit Januar 2008. Konstanz
gehört in Sachen Politik-
wissenschaft in Deutschland
zu den besten Adressen. Abge-
sehen davon kannte ich bereits
einige Kollegen.

2. Wie war ihr persönlicher
Werdegang, bevor sie sich
entschieden, an die Univer-
sität Konstanz zu kommen?

Nach meinem Studium der
Politikwissenschaft, der Medi-
en- und Kommunikations-
wissenschaft und der Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte
an der Uni Mannheim arbei-
tete ich zunächst im Bereich
der empirischen Gesetzes-
folgenabschätzung am For-
schungsinstitut für Öffentliche
Verwaltung in Speyer. Dann
erhielt ich ein Doktoranden-
stipendium im Rahmen der
Schweizer Wahlstudie, deren
Leitung ich anschließend bis
zu meinem Wechsel nach Kon-
stanz übernahm. Während
meiner Zeit als Doktorand war
ich daneben auch Stipendiat
eines politikwissenschaft-
lichen Forschungsnetzwerks
der Europäischen Kommissi-
on.

Spot an ……
Peter Selb – und die Konsequenzen von Informiertheit

3. Wie sehen Sie Ihre Positi-
on am Fachbereich und was
ist Ihnen  besonders wichtig?

Ich war überrascht von den
vielen Kooperationsange-
boten, die ich hier innerhalb
kurzer Zeit von den Kollegen
erhalten habe. Ebenso über-
rascht war ich über die recht
unbürokratischen Möglichkei-
ten der Finanzierung von
Forschungskooperationen, die
sich im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative aufgetan ha-
ben.

4. In welchen Bereichen lie-
gen Ihre Schwerpunkte in
der Lehre und Ihre
Forschungsinteressen?

In der Lehre liegt mein
Schwerpunkt auf der
Forschungslogik und auf
quantitativen Methoden. Mei-
ne Forschungsinteressen be-
wegen sich schwerpunktmäßig
im Bereich der vergleichenden
Wahl- und Repräsentations-
forschung.

5. Woran arbeiten Sie gera-
de und was sind ihre neue-
sten Veröffentlichungen?

In letzter Zeit habe ich mich
vor allem mit den Konsequen-
zen von Informiertheit auf das
Entscheidungsverhalten von
Bürgerinnen und Bürgern bei
Parlamentswahlen und direkt-
demokratischen Abstimmun-
gen beschäftigt. Teile dieser
Arbeit wurden kürzlich oder
werden in Kürze in
Comparative Political Studies,
European Journal of Political
Research, Public Choice und
European Political Science
Review veröffentlicht.

6. In einer OECD-Analyse
im September 2003 wurde
die im  internationalen Ver-
gleich geringe Zahl von Ab-
iturienten und Hochschul-
absolventen in Deutschland
mitverantwortlich für die
deutsche Wirtschafts-
schwäche gemacht. Wie er-

leben Sie dieses Bildungstief
und welche Ursachen können
Sie ausmachen?

Schwierige Frage.  Alarmie-
render finde ich die in
Deutschland vergleichsweise
geringen Bildungsausgaben.
Ob nun aber zusätzliche Gel-
der nur den Universitäten und
insbesondere der Steigerung
des Angebots an Studienplät-
zen zu Gute kommen sollten,
sei dahingestellt.

7. Der Fachbereich Politik-
und Verwaltungswissen-
schaft hat seit seinem Beste-
hen viele Veränderungen
durchgemacht und ist in ei-
nem ständigen Wandel be-
griffen. Wie haben Sie die
bisherigen Entwicklungen
 des Fachbereiches erlebt?

Um das zu sagen, bin ich zu
kurz dabei.

Juniorprofessor

für Empirische Methoden

der Politik- und Verwaltungswissenschaft

Universität Konstanz

Prof. Dr. Peter Selb

Email: Peter.Selb@uni-konstanz.de
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8. Wie sehen Sie die aktuelle
Entwicklung im Fachbe-
reich?

Mit Blick auf die Methoden-
ausbildung steht der Fachbe-
reich mit nun zwei vollen Stel-
len vergleichsweise gut da. Ich
hoffe nun, dass auch die regu-
läre Methodenprofessur bald
wieder besetzt wird.

9. Der Fachbereich kann auf
eine 40jährige Geschichte
zurück blicken. Wo und wie
sehen Sie den Fachbereich in
den nächsten 40 Jahren?

Siehe 7.

10. Was bedeutet für Sie
„Verwaltungswissenschaft“
und was geben Sie den „Ver-
waltern“ mit auf den Weg?

Das Konstanzer Studienan-
gebot ist in seiner Mischung
aus Politik-, Verwaltungs-
wissenschaft und Manage-
mentlehre recht einzigartig,
auch wenn das verwaltungs-

wissenschaftliche Angebot
derzeit etwas sparsam ausfällt.
Ich denke aber, dass das künf-
tig bei der Vergabe von Lehr-
aufträgen und in der
Berufungspolitik berücksich-
tigt werden wird.

12.625 Studienbewerber haben
sich für das Wintersemester
2008/2009 an der Universität
Konstanz beworben. Es bewar-
ben sich beinahe doppelt so
viele Frauen (7.961) wie Män-
ner (4.664). Damit verzeichnet
die Universität ein bislang un-
erreichtes Rekordniveau: Die
Anzahl der Bewerber ist ge-
genüber dem Vorjahr um 15
Prozent angestiegen.

90 Prozent der Bewerber ka-
men aus Deutschland, darun-
ter mehr als 60 Prozent aus
Baden-Württemberg. Fast
zwei Drittel der 1.275 auslän-
dischen Bewerber stammen
aus Ländern außerhalb der
Europäischen Union.

Der beliebteste Studiengang
war der Bachelor Psychologie;
für die 90 Studienplätze gin-

Bewerbungs- und Studienanfängerzahlen im Wintersemester
2008/2009

gen knapp 2.200 Bewerbungen
ein. Mit weitem Abstand folg-
ten der rechtswissenschaftliche
Studiengang mit 1.400 Bewer-
bungen sowie die Bachelor-
studiengänge Economics /
Volkswirtschaftslehre (1.040),
Biological Sciences (960) und
Politik-/Verwaltungswissen-
schaft (880). Beliebtestes
Lehramtsfach war Englisch
(515 Bewerbungen), gefolgt
von Deutsch (390); Biologie
(320) und Geschichte (310).
Bei den Masterstudiengängen
stand die Psychologie ganz
oben (160 Bewerber), gefolgt
von Politik-/Verwaltungs-
wissenschaft (130).

Die Mathematisch-Naturwis-
senschaftliche Sektion hat in
ihren Bachelorestudiengängen
insgesamt 283 eingeschriebe-
ne Erstsemestler. Die Geistes-

wissenschaften nahmen beina-
he gleich viel Bachelorstudie-
rende auf (274). Spitzenreiter
ist allerdings die Rechts-, Wirt-
schafts- und Verwaltungs-
wissenschaftliche Sektion mit
415 eingeschriebenen Erst-
semestern, die den Bachelor
anstreben.

Zum Semesterstart Mitte Ok-
tober konnte die Universität
rund 2.400 Studienanfänger
begrüßen; das sind 9 Prozent
mehr als im Vorjahr. Die mei-
sten Erstsemester verzeichne-
te der Studiengang Rechtswis-
senschaft (250), gefolgt von
den Bachelor-Studiengängen
Economics (215), Politik-/
Verwaltungswissenschaft
(146) und Biological Sciences
(141). Die meisten Anfänger
mit dem Studienziel Lehramt
an Gymnasien gab es in Eng-

lisch und Geschichte (je 95).
Bei den Master-Studiengängen
liegen Politik-/Verwaltungs-
wissenschaft (47) und
Biological Sciences (37) vorn.
Für eine Promotion haben sich
schließlich 75 neue Doktoran-
dinnen und Doktoranden ein-
geschrieben.

Insgesamt gibt es im Winter-
semester 2008/09 9.273 Stu-
dierende auf dem Gießberg.
Der Stand des Vorjahres wur-
de damit in etwa erreicht.

Universität Konstanz,

Pressemitteilung Nr. 181,

24.11.2008

Weitere Details unter http:/

/kops.ub.uni-konstanz.de/

volltexte/2008/7089/pdf/

WS_2008_09.pdf

Ein Professor soll heute alles
sein: Manager, Top-Wissen-
schaftler, Lieblingslehrer,
Medienprofi. Für die Zu-
kunft taugt dieses Profil je-
doch nicht mehr. Die
Wissenschaftselite sollte sich
auf ihre Stärken besinnen.
Doch die Professoren inter-
essiert das wenig.

Berufsbild Professor - Ein Typ für alle Fälle
Ein Erneuerer der Lehre, ein
Motivator, ein Coach für Stu-
dierende und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. Ein
Diplomat im Umgang mit
Geldgebern und Förder-
organisationen, bei der Ab-
wicklung und Abrechnung von
Projekten aber ein Kaufmann.
Ein guter Chef. Ein genialer

Forscher, ein Visionär. Ein
Global Player am besten, in-
ternational gefragt, sicher auf
politischem Parkett. Und
mediengängig, das muss er
selbstverständlich noch dazu
sein: der Professor.
Könnten sich Politik, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit einen
Professor backen, er wäre ein

Universalgenie. Wohl kalku-
liert ist bei dem Bild die Dis-
krepanz zwischen Wunsch und
Wirklichkeit.

 www.spiegel.de/

unispiegel/jobundberuf/

0,1518,604357,00.html
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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.

Für den ersten Jahrgang des Mentoring-
programms 2008/09 konnten 15 Mentor-
Innen gewonnen werden, welche sich be-
reit erklärt haben, für die Dauer von ei-
nem Jahr 16 Studierende zu betreuen.
Durch das breite Branchenspektrum der
Absolventen kann den Studierenden des
Fachbereichs auch eine breite Palette an
Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden.

Zusammenstellen der Mentoringpaare

Im September 2008 wurden die
Mentoringpaare entsprechend der Bewer-
bungsunterlagen der Studierenden und
dem Interessenfragebogen der Mentoren
durch die Programmkoordinatoren zu-
sammengestellt. Im Vordergrund des
Matchingprozesses stand, Mentees und
Mentoren mit ähnlichen Interessen zu-
sammenzubringen, bzw. entsprechend der
Zukunftswünsche des Mentee den richti-
gen Mentor zu finden. Nach einer ersten
Zwischenevaluation scheint in den mei-
sten Fällen dieser Ansatz Erfolg verspre-
chend.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem

Matching. Ich habe das Gefühl,

dass meine Mentorin mir sehr gut wei-

terhelfen kann.

Sie hat mir bereits sehr hilfreiche Im-

pulse und Denkanstöße gegeben.“

Gelungener Start des
 fachbereichsspezifischen Mentoringprogramms

Start mit Kick-Off-Veranstaltung

Der Auftakt der Mentoringbeziehung be-
gann am 25. Oktober 2008 in Konstanz
mit der Kick-Off-Veranstaltung im Rah-
men des dies academicus 2008. Zu dieser
Veranstaltung wurden Mentoren wie
Mentees eingeladen. Nach einem Input-
vortrag von Christine Seeliger, ebenfalls
Konstanzer Verwalterin und Koordinato-
rin des Mentoringprogramms an der Uni-
versität St. Gallen, sprachen zwei Mento-
ren zu ihren bisherigen Mentoring-
erfahrungen und gaben somit nicht nur
Denkanstösse sondern auch hilfreiche
Tipps für die Ausgestaltung der Mento-
ringbeziehung. Während Brigitte Späth,
als professioneller Coach, von ihren Er-
fahrungen aus Sicht der Mentoren berich-
tete, schilderte Stephan Bissinger seine
bisherigen Erfahrungen als Mentee.

„Die Kick-Off-Veranstaltung hat mir

sehr gut gefallen.

Durch die verschiedenen Vorträge hat

man mehr über das Konzept des

Mentoring erfahren und

es war auch sehr interessant, dass

einige ihre ganz persönlichen

Erfahrungen als Mentor oder Mentee

vorgestellt haben.

Bei dem anschließenden gemeinsamen

Mittagessen hatte man auch eine gute

Gelegenheit nicht nur seinen eigenen

Mentor, sondern auch die anderen

Mentoren und Mentees kennen

zu lernen. Es war jedoch schade,

dass nicht alle Mentoren an der

Veranstaltung teilnehmen konnten.“

Aus terminlichen Gründen und sicher
auch wegen der Distanz, konnte leider nur
ein kleiner Teil der Mentoren an dieser
Auftaktveranstaltung teilnehmen. Dies ist
ein Ansatzpunkt, den wir in diesem Jahr
gern verbessern möchten. Die Kick Off
Veranstaltung hat sich vom Konzept her
als guter Start bewährt. Wer Interesse dar-
an hat, sich dieses Jahr als Mentor zur
Verfügung zu stellen, kann sich daher
schon frühzeitig den Termin der Kick Off
Veranstaltung, den 24. Oktober 2009 (dies
academicus und Uni-Ball) vormerken. Für

weitere Möglichkeiten, Sie bei der Anrei-
se zu unterstützen, versuchen wir unser
Bestes.

Weitere Kontakte in Eigenregie

Im letzten Jahr konnten sich sieben
Mentoringpaare direkt bei der Auftakt-
veranstaltung kennen lernen und gemein-
same Ziele stecken. Die meisten der wei-
teren Paare haben sich in Eigenregie kon-
taktiert. Einige dieser haben sich bereits
persönlich getroffen, so zum Beispiel auch
an den Wirkungsstätten der Mentoren in
Stuttgart, Ingolstadt und Berlin, ebenso
auch in Cafés, Kneipen oder beim gemein-
samen Mittagessen in der Mensa. Einige
weitere stehen zurzeit wegen Auslands-
einsätzen eher per Email oder Telefon in
Kontakt.

Die Ausgestaltung der Kontakte, nicht nur
zu Art und Weise sowie Häufigkeit, son-
dern auch zu den Inhalten variiert zwi-
schen den Mentoringpaaren stark und
hängt von den jeweiligen Zielen ab, wel-
che sich Mentor und Mentee in gemein-
samer Absprache gesteckt haben.

„Wir haben uns einmal ausführlich

getroffen und dabei ein

breites Spektrum von Fragen

„abgearbeitet“ (Planung des letzten

Semesters, Themen für Hausarbeiten

und Bachelorarbeit,

Bewerbungsstrategien).“

„Vielmehr haben wir uns über

universitäre Erfahrungen und

Persönliches ausgetauscht und ich habe

von meinem Mentor Hilfestellungen im

Bezug auf meinen Lebenslauf,

Bewerbungsschreiben etc. erhalten.“

„Er hat mich in [in meinem Büro]

besucht und wir haben ca. 6 Stunden

miteinander verbracht. Wir haben seine

Bewerbungsunterlagen besprochen,

Bewerbungsgespräche simuliert,

Bewerbungsstrategien besprochen,

mögliche Unternehmen diskutiert und

ich habe ihm angeboten, meine

Kontakte für seinen Berufseinstieg
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anzusprechen. Und ich habe ihm die

Mitgliedschaft bei KonNet empfohlen.“

So stehen jedoch die Tipps für anstehen-
de Bewerbungsverfahren bei den meisten
Mentoringbeziehungen im Vordergrund.
Dies ist geradezu beispielhaft ein Bereich,
bei dem die Mentees viel von den Erfah-
rungen der Mentoren profitieren können.
Beim Inputvortrag wurde die Möglichkeit
eines „Mentoringvertrags“ als Grundlage
und Ausgangspunkt für jede Mentoring-
beziehung beschrieben. Dies wurde in den
bisherigen Paaren, welche uns Feedback
zur Zwischenevaluation gegeben haben,
nicht in so ausgeprägter Form und schrift-
lich fixiert, aber dennoch hat man sich zu
Beginn jeweils gemeinsame Ziele für das
Mentoringjahr und Schwerpunkte gesetzt.

Die „Erwartungshaltung wurde in

5 Erwartungsfeldern

mit Zielen festgehalten.“

Erfahrungsaustausch und Resümee

Im Rahmen des Verwaltertreffens vom 21.
bis zum 24. Mai haben alle Mentoring-
paare noch einmal die Möglichkeit, sich
gemeinsam in Konstanz über ihre bishe-
rigen Erfahrungen auszutauschen. Die
Mentoringbeziehung ist auf ein Jahr an-
gesetzt, so dass der erste Jahrgang eben-
falls am 24. Oktober auf seiner Abschieds-
veranstaltung Resümee ziehen und mit
den eigenen Erfahrungen wieder Input für
die neuen Teilnehmer am Mentoring-
programm 2009/10 geben kann.

Katja Schwanke

Weitere Informationen unter:

www.uni-konstanz.de/sektionen/

polver/?cont=fachbereich&

subcont=fachbereich_mentoring

Informationen für interessierte

Studierende und Bewerbung

als Mentee unter:

mentoring.pv@uni-konstanz.de

Informationen für interessierte

Absolventen und Bewerbung

als Mentor unter:

katja.schwanke@uni-konstanz.de

Die Mentoren 2008/09

Frau Dr. Christine Abele, Universität
Konstanz
Herr Steffen Binder, Soreon Research
GmbH
Herr Stephan Bissinger, Landratsamt
Ortenaukreis
Frau Gudula Deiringer, Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG
Frau Sabine Gaag, Klinikum Konstanz /
Krankenhaus Stockach GmbH
Herr Gerold Gleesner, TNT Akademie
GmbH
Frau Petra Hertkorn-Betz, Euresearch
Universität St.Gallen

Teilnehmer der Kick Off Veranstaltung am 25.10.2008

Herr Alexander Huber, Siemens AG
Herr Andres Kickhöfer, DB Regio AG,
München
Herr Dr. Arndt Oschmann, Staatsmini-
sterium Baden-Württemberg
Herr Dr. Hans-Jörg Schmedes, Büro
MdB Peter Friedrich, Berlin
Herr Christian Schudy, Universität St.
Gallen (IFPM-HSG)
Frau Martina Schwytz, Initiative für
Regionalmanagement der Region Ingol-
stadt
Herr Jürgen Weißenrieder, WEKOS
Personalmanagement GmbH
Herr Jan Zeitler, Weltweit führende
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft

Dankeschön

Allen Mentoren danken wir recht herz-
lich!!! Ohne Ihre Unterstützung und Ihr
Engagement können wir dieses Angebot
nicht realisieren. Wir wünschen uns sehr,
dass viele Ehemalige nun Interesse an dem
Projekt zeigen und sich ebenfalls für ein
Jahr als Mentor für Studierende zur Ver-
fügung stellen.
Falls wir Sie überzeugen konnten, so
schreiben Sie bitte an

katja.schwanke@uni-konstanz.de.

Als Personalentwicklungsinstrument z.B.
beim Wissenstransfer in persönlichen
Beziehungen bezeichnet Mentoring die
Tätigkeit einer erfahrenen Person (Men-
tor/in), die ihr fachliches Wissen oder ihr
Erfahrungswissen an eine unerfahrenere
Person (Mentee oder Protegé) weitergibt.
Ziel ist, den Mentee bei seiner persönli-
chen oder beruflichen Entwicklung zu
unterstützen. Im Unterschied zum Coach
ist der Mentor üblicherweise nicht eigens
für diese Tätigkeit ausgebildet, sondern
verfügt lediglich über einen Erfahrung-
und/oder Wissensvorsprung.

Wikipedia
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Im Winter 2007/08 wurde von Katja
Schwanke und Joachim Blatter unter den
Absolventen und Dozenten des Fachbe-
reiches Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft an der Universität Konstanz
eine Internet-basierten Umfrage durchge-
führt.

Grundlegende Informationen

Zum einen sollte festgestellt werden, wel-
chen „output“ an Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen der Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaft seit
seiner Gründung vor 40 Jahren produziert
hat. Vorrangig war jedoch die zweite Ziel-
setzung: die Etablierung eines wissen-
schaftlich orientierten Zweiges innerhalb
der bereits sehr erfolgreichen Alumni-
Vereinigung KonNet e.V., das Wissen-
schaftler-Netzwerk scholars@KonNet.
Als scholars wurden dabei alle Absolven-

ten begriffen, welche eine wissenschaftli-

che Karriere eingeschlagen haben, sowie

alle ehemaligen und jetzigen Dozenten des

Fachbereichs (inkl. Vertretungs- und Ho-

norarprofessoren).

Im Winter 2007/08 wurden 125 scholars

angeschrieben. Davon haben 91 (73%)
einen Abschluss an der Universität Kon-
stanz erlangt und sind 34 (27%) als Do-
zenten und Forscher am Fachbereich tä-
tig bzw. tätig gewesen. Von den ange-
schrieben Absolventen und Dozenten ha-
ben 89 (71,20%) den Online-Fragebogen
abgegeben. Bereits die hohe Teilnahme-
quote lässt auf ein großes Interesse schlie-
ßen.
Der Fragebogen erfasste zunächst Anga-
ben zur derzeitigen Anstellung und eige-
nen Laufbahn (z.B. welcher Abschluss in
Konstanz absolviert wurde, wann, mit
welchem Hauptbetreuer, wann in Kon-
stanz gelehrt wurde/wird und die wich-
tigsten Stationen der wissenschaftlichen
Karriere) der Absolventen und Dozenten.
Es wurde nach den eigenen Schwerpunk-
ten in der Lehre und den Forschungs-
interessen gefragt, sowie um eine Beur-
teilung der Konstanzer Ausbildung (Be-
deutung für die eigene Laufbahn, Stärken
und Schwächen) im Hinblick auf eine

Zusammenfassung
Ergebnisse der Umfrage unter den Absolventen und Dozenten des Fachbereiches Politik-
und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz

wissenschaftliche Laufbahn gebeten. Mit
weiteren Fragen wie nach der Verbunden-
heit zum Fachbereich, Interesse an der
Fachbereichsentwicklung, Interesse am
Austausch mit wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Absolventen und
der Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an
einem Treffen sollte das Interesse an ei-
ner Vernetzung erkunden werden.

Ergebnisse der Umfrage

Unter den 89 Teilnehmern der Umfrage
haben weit mehr als die Hälfte (49) einen
Professoren-Titel und mehr als ein Drit-
tel (34) den Doktor-Titel inne. 68 (76%)
haben einen Abschluss am Fachbereich
erworben und weitere 21 (24%) sind oder
waren als Dozenten und Forscher tätig.
Von den 68 Absolventen des Fachbereichs
haben 52 ihr Diplom, 4 einen Magister,
28 ihre Promotion und 6 die Habilitation
erworben. Hierbei fallen Mehrfach-
nennungen an, da beispielsweise 23
scholars vor ihrer Dissertation bereits das
Diplom oder den Magister in Konstanz
erlangt haben. Es gibt ferner zwei Absol-
venten, welche Diplom, Promotion und
auch Habilitation am Fachbereich abge-
legt haben. Die wissenschaftliche Lauf-
bahn scheint nach wie vor eine Männer-
domäne. Unter den teilnehmenden Wis-
senschaftlern ist nur ein knappes Viertel
(19) weiblich.

Momentane Arbeitsstellen

Von den Befragten gaben 82 ihre derzei-
tige Anstellung an. Hierbei sind fast die
Hälfte an Universitäten (36) und Hoch-
schulen (4) in Deutschland angestellt. Ein
weiteres Zehntel verblieb ebenfalls in
Deutschland und arbeitet in wissenschafts-
nahen Forschungsinstitutionen (9). Etwas
weniger als die Hälfte hat es ins Ausland
gezogen. Hiervon arbeitet ein Großteil in
Hochschulen im Ausland (29), wobei ins-
besondere die Schweiz (13) sowie die Nie-
derlande (6) und Großbritannien (6) stark
vertreten sind. Vier weitere Ex-
Konstanzer Wissenschaftler sind bei in-
ternationalen wissenschaftsnahen

Forschungsinstitutionen angestellt.

Schwerpunkte in der Lehre und
Forschungsinteressen

Für sehr viele Teilnehmer der Umfrage
ergibt sich eine deutliche Überlappung
zwischen Forschung und Lehre. Diese
spiegelt sich an den oftmals identischen
Antworten zu den Fragen nach den
Schwerpunktbereichen in Lehre und den
Forschungsinteressen wieder. Bei beiden
Fragen haben wir am meisten Nennun-
gen im Bereich „IB/EU“ (ca. 25 bei ca.
75 Antworten). Ebenfalls viele Nennun-
gen gab es für die Bereiche „Vergleichen-
de Politikwissenschaft“, „Policy-Analyse“
und „Management“ (ca. 15); deutlich
weniger für die Bereiche „Innenpolitik/
Verwaltungswissenschaften“ (ca. 10),
„Kommunal-/Regional-politik“ (ca. 5)
und „Politische Theorie“ (ca. 4).

War die Ausbildung in Konstanz für die
spätere Laufbahn von besonderer Be-
deutung?

Die meisten Befragten haben diese Frage
bejaht.

Stärken und Schwächen der Konstanzer
Ausbildung in Bezug auf eine wissen-
schaftliche Laufbahn

Von den etwa 60 Befragten, die eine Ant-
wort zu diesen Fragen gaben, haben fast
die Hälfte die Interdisziplinarität als be-
sondere Stärke der Konstanzer Ausbildung
gerühmt. Allerdings haben auch Einige
darauf hingewiesen, dass die damit ver-
bundene fehlende Spezialisierung und
Profilierung für die wissenschaftliche
Laufbahn eher einen Nachteil darstellt.
Ganz deutlich wird aus der Befragung,
dass der Konstanzer Fachbereich im Span-
nungsfeld zwischen Wissenschafts- und
Praxisorientierung immer klarer auf der
Seite der ersteren verortet wird. Während
16 Befragte das wissenschaftliche Niveau
rühmen bzw. die forschungsorientierte
Ausrichtung preisen, haben nur 5
Respondenten den Praxisbezug als Stär-
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ke dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Reaktionen
betrifft die Methodenausbildung. Von im-
merhin 25 der 60 Antwortenden wurde die
Methodenausbildung in Konstanz als be-
sondere Stärke bezeichnet.

Folgende Schwächen werden thematisiert:
die Abwendung vom Untersuchungs-
gegenstand „Verwaltung“ und damit ein
Verlust des klassischen Profils, der Man-
gel an einer Professur für vergleichende
Politikwissenschaft, Mängel und große
Lücken im Theoriebereich und im Bereich
der Doktorandenausbildung.

Verbundenheit mit dem Fachbereich
und Interesse an einer Vernetzung

Die Absolventen fühlen sich dem Fach-
bereich Politik- und Verwaltungs-

wissenschaft an der Universität Konstanz
fast gleich stark verbunden wie die jetzi-
gen und ehemaligen Dozenten. Ebenso
stark ist das Interesse, dauerhaft über Ent-
wicklungen am Fachbereich informiert zu
werden. Auch am Austausch mit anderen
wissenschaftlichen Absolventen / Lehren-
den vom Fachbereich besteht starkes In-
teresse.
Überwiegend wird die Einrichtung eines
Emailverteilers bzw. eines Newsletters
befürwortet. Die Mehrzahl der Antworten-
den hat auch Interesse an einer persön-
lich ausgerichteten Form der Vernetzung
geäußert, wie sie bei den jährlichen
KonNet-Treffen gepflegt wird.

Etablierung des Netzwerkes
scholars@KonNet

Zunächst werden wir uns deshalb auf die
Einrichtung eines Emailverteilers konzen-

trieren.
h t tps : / /mai lman.uni -kons tanz .de /
mailman/listinfo/konnet-scholars
Wer Informationen über diesen Verteiler
an die scholars versenden möchte (z.B.
call for papers, summer schools, Aus-
schreibungen etc.), schreibt einfach eine
Email an die Adresse: KonNet-
Scholars@mailman.uni-konstanz.de.
Weil diese Liste ein geschlossener Email-
verteiler ist, werden allerdings nur Nach-
richten von Emailadressen angenommen,
die auch Mitglied dieser Liste sind.

Dr. Joachim Blatter

Koordinator scholars@KonNet

scholars@konnet-ev.de

Katja Schwanke

Stellv. Vorsitzende KonNet e.V.

katja.schwanke@uni-konstanz.de

Rüdiger G. Klimecki, Professor für
Managementlehre an der Universität Kon-
stanz, ist am 6. Februar gestorben. Er erlag
im Alter von 58 Jahren einem Krebslei-
den.

Die Universität Konstanz verliert mit
Rüdiger Klimecki einen herausragenden
Hochschullehrer. Klimecki war zwanzig
Jahre Professor für Management im Fach-
bereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft der Universität, zu dessen
Dekan und Sprecher er mehrfach gewählt
wurde. 1993 erhielt er den Landeslehr-
preis des Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst. 1996 bis 1998 war er Prorek-
tor für Lehre. Seit 2003 leitete er die Aka-
demie für wissenschaftliche Weiterbildung
(AWW) der Universität. Er war als Gast-
professor an den Universitäten Shanghai

Nachruf Rüdiger Klimecki
27.1.1951 – 6.2.2009

und Kiew tätig und in den Jahren 2002
bis 2005 Vorsitzender der wissenschaftli-
chen Kommission Personalwesen im Ver-
band der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaftslehre (VHB). Er war einer der
Väter von Uni Downtown in Konstanz.

Rüdiger Klimecki studierte an der Uni-
versität Essen Wirtschaftswissenschaften,
wo er 1981 zum Dr. rer. pol. promoviert
wurde. Klimecki war 1984 bis 1986
Habilitationsstipendiat des Schweizeri-
schen Nationalfonds. Er habilitierte sich
1986 für das Fach Betriebswirtschaftslehre
an der Hochschule St. Gallen. Dort war
er anschließend Dozent und Forschungs-
leiter des Instituts für Führung und
Personalmanagement. 1989 wurde er nach
Konstanz berufen.
Rüdiger Klimecki hatte entscheidenden
Anteil an der Profilierung seines Fachbe-
reichs als einer der führenden sozialwis-
senschaftlichen Forschungs- und Ausbil-
dungsstätten in Deutschland. Er verstand
es, praxisnahe Lehre im Fachgebiet Ma-
nagement mit dem Brückenschlag zu
politikwissenschaftlichen Fragestellungen
zu verknüpfen. Am Exzellenzcluster „Kul-
turelle Grundlagen von Integration“ war
Rüdiger Klimecki mit einem Forschungs-

projekt zur Steuerung multikultureller Or-
ganisationen im Rahmen von Friedens-
operationen der Vereinten Nationen betei-
ligt. Als akademischer Lehrer hat Rüdiger
Klimecki Verwaltungswissenschaftler her-
vorgebracht, die durch ihre erstklassige
Ausbildung in der Managementlehre her-
vorragende Berufschancen nicht nur in der
öffentlichen Verwaltung, sondern auch in
der Unternehmensberatung und in den
Personal- und Organisationsabteilungen
großer Unternehmen hatten.
Rüdiger Klimecki war als Kollege und
Lehrstuhlinhaber hoch geachtet. In sei-
nem Fachbereich hinterlässt er eine
schmerzliche Lücke nicht nur in fachli-
cher Hinsicht. Mit seiner durch Lebens-
klugheit und warme Herzlichkeit gepräg-
ten Persönlichkeit hat Rüdiger Klimecki
einen entscheidenden Beitrag geleistet zur
Kollegialität und zum Interessenausgleich
unter den Fachbereichsangehörigen und
darüber hinaus.

www.suedkurier.de/region/kreis-

konstanz/konstanz/

art372448,3632024

Universität Konstanz
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Im Jahr 2000 startete KonNet mit einer
ersten Homepage-Version ins World-
WideWeb durch. In der KonText-Ausga-
be Nr. 7 vom November 2000 wurde ein
Website-Redakteur gesucht, um diese Sei-
ten zu pflegen und weiter zu entwickeln.
Ein Jahr und zwei KonText-Ausgaben
später konnte dann der neue KonNet-
Website-Redakteur Hubert Forster die in-
zwischen neu gestaltete Homepage vor-
stellen. Im Interview versprach Hubert
damals auf die Frage, was künftig zu er-
warten sei:

„ Die Seiten bieten ja jetzt schon einiges.
Man kann beispielsweise Änderungen im
Adressenprofil online durchgeben. Im er-

Vielen Dank Hubert Forster!
Abschied in der KonNet-Website-Redaktion

sten Schritt geht es darum, die Ansprech-
partner in den Regionalgruppen und die
Stammtischtermine auf dem laufenden zu
halten sowie sonstige aktuelle Termine
und Infos schnell ins Internet zu stellen.
Die Möglichkeiten dieses schnellen Me-
diums sollten auch genutzt werden.“

Aus diesen ersten Schritten wurde im Lau-
fe der Jahre eine umfangreiche Homepage
mit vielfältigen Informationen, die immer
schnell aktualisiert wurde, seien es Neu-
igkeiten aus der Universität, vom Fach-
bereich oder von den Regionalgruppen, sei
es nach Verwaltertreffen, wenn es galt,
Fotos oder die Ergebnisse der Mitglieder-
versammlung einzustellen oder sei es,

KonTexte im PDF-Format hochzuladen.

Zu Beginn des Jahres 2009 hat Hubert die
KonNet-Homepage in die Hände von
Björn Bernat und Michaela Rentl überge-
ben und für uns heißt es nun, Hubert ein
herzliches Dankeschön für sein jahrelan-
ges, erfolgreiches, aber sicher arbeitsin-
tensives Engagement auszusprechen und
ihm alles Gute zu wünschen bei der Su-
che nach einer neuen Freizeitbeschäfti-
gung, die die nun viele freie Zeit ausfüllt.

Wir wünschen Dir, lieber Hubert, für Dei-
nen weiteren Lebensweg alles Gute!

Susanne Rometsch

Alles Neue macht jetzt schon der Febru-
ar, denn KonNet hat seine Internet-
präsenz komplett überarbeitet. Ziel war
es dabei die Übersichtlichkeit zu erhö-
hen und gleichzeitig dem Webauftritt
einen modernen Look zu verpassen.

Neuer Aufbau
Nur wenig erinnert beim ersten Anblick
an den alten Internetauftritt von KonNet.
Dennoch sollte sich der Benutzer auch in
der neuen Umgebung schnell zurecht fin-
den. Navigiert wird nun über eine einheit-
liche horizontale Leiste und eine vertika-
le Übersicht am rechten Bildschirmrand.
Von hier lassen sich bequem die neu ge-
stalteten Seiten ansteuern, auf welchen
KonNet über sich und sein Angebot als
Netzwerk informiert.

Gebündelt finden sich so beispielsweise
in der Sektion „Netzwerk“ alle wichtigen
Informationen sowie weiterführende
Links zu den jährlichen Verwaltertreffen,
dem KonText, dem Mentoring-Programm
oder unseren Angeboten für Doktoranden.
Aktuelle Mitteilungen finden sich nun
nicht nur auf der Startseite, sondern ha-
ben einen eigenen Platz im Navigations-
menü bekommen. Hier wird sich künftig
nicht nur alles Aktuelle finden, sondern

Angesurft: KonNets neue (Schokoladen-) Seite
auch alte Nachrichten in einem Archiv
gesammelt werden. Dies soll zum einen
der Übersicht dienen, aber auch Interes-
sierten ermöglichen, noch einmal vergan-
gene Geschehnisse nachlesen zu können.
Unter „Mitgliedschaft“ werden nun ge-
sammelt alle Argumente für eine Mitglied-
schaft bei KonNet aufgeführt. Praktisch:
Der schnell auszufüllende Mitgliedsantrag
ist für die Überzeugten nur einen Klick
weit entfernt!

Neues Team
Nicht nur Aufbau und Design, sondern
auch alle Inhalte wurden im gleichen Zug
überarbeitet und dabei auf den neuesten
Stand gebracht. Insbesondere im Bezug
auf die Ansprechpartner der Regional-
gruppen hat sich einiges getan. Es lohnt
sich hier gegebenenfalls sein Adressbuch
mal wieder abzugleichen. Vielleicht nutzt
der/die eine oder andere hierbei auch die
Gelegenheit, einen neuen Stammtisch zu
gründen!
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Verantwortlich für Gestaltung und Inhal-
te des Internetaufrtitts zeigt sich ab sofort
ein neues Team bestehend aus Björn
Bernat und Michaela Rentl. Natürlich

wurde viel von der Vorarbeit Hubert
Forsters weiterverwendet. An dieser Stel-
le sei Hubert noch einmal für sein lang-
jähriges Engagement herzlichst gedankt.

Unter dem Titel „Umsetzung von
Interdisziplinarität und zu Erfahrungen
dabei bei den St. Galler Studiengängen“
veranstaltet KonNet beim Verwaltertreffen
vom 21. – 24. Mai 2009 in Konstanz und
in der Schweiz am Samstag eine Offene
Diskussionsrunde an der Universität St.
Gallen, moderiert von Prof. Dr. Jörg Raab,
Universität Tilburg.
Zur Einführung ins Thema stellt Daniela
Engelmann im Folgenden die Studien-
programme der Universität St. Gallen vor.

Universität St.Gallen (HSG)
Master of Arts in International Affairs
and Governance (MIA)

Als eine der ersten Universitäten im
deutschsprachigen Raum hat die Universi-
tät St.Gallen (HSG) im Zuge der Bologna-
Reform 2001/02 ihre Studienprogramme
auf Bachelor und Master umgestellt. An-
gelehnt an das ehemalige Staatswissen-
schaftliche Lizentiat wurde das Bachelor-
Programm International Affairs (BIA) und

Daniela Engelmann
Umsetzung von Interdisziplinarität und zu Erfahrungen dabei
bei den St. Galler Studiengängen

im Herbst 2003 das Master-Programm
International Affairs and Governance
(MIA) neu konzipiert. Aufgrund der stei-
genden Nachfrage unter den Studierenden
- im BIA jährlich ca. 90 und im MIA ca.
65 Studierende - hat sich International
Affairs inzwischen an der HSG neben der
BWL, der VWL und der Rechtswissen-
schaft etabliert.

Interdisziplinarität und ökonomische
Kompetenz der HSG

Das MIA-Programm ist ein generalis-
tisches, interdisziplinär ausgerichtetes
Studium und umfasst Politikwissenschaft
und Volkswirtschaftslehre sowie Interna-
tionales öffentliches Recht und Public
Management. In interdisziplinären Lehr-
veranstaltungen, die häufig von Dozieren-
den verschiedener Fachrichtungen ge-
meinsam durchgeführt werden, lernen
Studierende, politische, ökonomische und
rechtliche Problemstellungen in ihrem ge-
sellschaftlichen und internationalen Zu-

sammenhang zu erschliessen.

Dabei können Studierende informelle
Schwerpunkte setzen bspw. im Bereich
internationale Sicherheitspolitik, interna-
tionale Handels- und Entwicklungspolitik
oder Public Governance und Demokratie.
Zusätzlich bietet ein das Fachstudium er-
gänzendes „Kontextstudium“, das an der
HSG in allen Programmen ein Viertel des
Studiums ausmacht, die Möglichkeit,
Kurse im Bereich der praxisorientierten
Kompetenzen, der (inter)kulturellen Kom-
petenzen oder auch in Soziologie, Ge-
schichte, Philosophie und Psychologie zu
belegen.

Als International Affairs Programm an
einer führenden europäischen Wirtschafts-
universität integriert der MIA auch gezielt
die ökonomische Kompetenz der HSG in
den Kontext gesellschaftlicher Fragestel-
lungen. Dieser wirtschaftswissenschaft-
liche Fokus unterscheidet das Programm
wesentlich von politikwissenschaftlichen

Work in Progress
Die Neugestaltung der Website hat bereits
viel Mühe und Zeit gekostet, abgeschlos-
sen ist sie aber noch nicht. Es gibt noch
jede Menge Ideen die umgesetzt werden
wollen. Hierfür sind wir für jede Art von
Feedback offen. Insbesondere sei hier ein
weiteres Mal auf unseren noch bis Ende
Mai laufenden Wettbewerb erinnert.
KonNet sucht nach wie vor ein neues
Logo, welches natürlich auch online pro-
minent platziert werden wird. Wir hoffen
auf zahlreiche, kreative Einsendungen.
Nicht vergessen: Die besten Entwürfe
werden prämiert!
Bei so viel Veränderung ist es doch beru-
higend, dass zumindest eines ganz beim
Alten geblieben ist. Wie eh und je sind
wir unter http://www.konnet-ev.de zu er-
reichen. Wir freuen uns auf jeden Klick
und wünschen viel Spaß beim Erkunden
der neuen Website!

Björn Bernat
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oder International Relations Studiengän-
gen.

Internationalität als Schlüsselwort

Neben den Studieninhalten des Pro-
gramms, die internationale Herausforde-
rungen im Spannungsfeld von Wirtschaft,
Politik und Recht thematisieren, wird In-
ternationalität an der HSG auch durch
Zweisprachigkeit und eine Vielzahl von
Austauschmöglichkeiten gefördert: Wäh-
rend das Bachelor-Programm grundsätz-
lich auf Deutsch mit mehreren Pflicht-
kursen auf Englisch angeboten wird, kann
man das MIA-Programm seit letztem
Herbstsemester auch komplett auf Eng-
lisch absolvieren. Dies führte auch dazu,
dass sich die Zusammensetzung der
Studierendenschaft in letzter Zeit stärker
internationalisiert hat.

Zusätzlich zum gesamtuniversitären Netz-
werk der HSG mit rund 150 Partner-
universitäten weltweit unterhält das MIA-
Programm inzwischen drei Dual Degree-
Programme: mit Sciences Po Paris, The
Fletcher School of Law and Diplomacy in
Medford bei Boston sowie der Yonsei
Graduate School of International Studies
in Seoul. Ein Doppeldiplom-Programm
ermöglicht besonders qualifizierten Stu-
dierenden die Teilnahme an zwei Studi-
engängen mit unterschiedlichem kulturel-
lem Hintergrund und den Erwerb der
Master-Abschlüsse von zwei renommier-
ten Institutionen und stellt somit eine her-
vorragende Vorbereitung auf eine interna-
tionale berufliche Tätigkeit dar.

Über das MIA-Programm ist die HSG
Mitglied der APSIA, in der die weltweit
bekanntesten „Professional Schools of In-
ternational Affairs“ zusammengeschlos-
sen sind. Die HSG gehört auch CEMS
(Community of European Management
Schools) an, einem Verbund der führen-
den europäischen Wirtschafts-
universitäten. Ausgewählte Studierende
können somit den CEMS Master in Inter-
national Management, ein betriebswirt-
schaftliches Zusatzdiplom, erwerben.

Entgegen häufig geäusserter Bedenken,
die Bologna-Reform habe die Möglichkeit
von Auslandssemestern erschwert, ver-
bringt auf der Master-Stufe über die Hälf-

te der Studierenden mindestens ein Seme-
ster im Ausland, während es auf Bachelor-
Stufe fast 40% sind.

Praxisbezug im Sinne von Arbeits-
marktfähigkeit

Im Sinne einer „Professional School“
kommen in einigen Lehrveranstaltungen
neben den analytischen Methoden auch
die praktischen Kompetenzen zur Anwen-
dung, die Experten aus der Praxis, oft
Gastreferenten von Internationalen Orga-
nisationen und öffentlichen Institutionen,
vermitteln und die typischerweise von
Nachwuchskräften in diesen Organisatio-
nen erwartet werden. In „Praxisprojekten“
können sich Studierende vor Ort mit Mit-
arbeitern bspw. der Weltbank oder der
DEZA (Schweizerische Entwicklungs-
hilfeagentur) mit deren realen Policy-
Fragestellungen auseinandersetzen.

Zusätzlich zum Praxisbezug in den Lehr-
angeboten finden Veranstaltungen statt
wie „MIAs Meet the Market“, bei der Stu-
dierende von den Erfahrungen der Alumni
profitieren können. Seit einiger Zeit or-
ganisieren wir zusammen mit studenti-
schen Initiativen auch jährlich die „Inter-
national Career Days“ bestehend aus ei-
ner Messe und verschiedenen Workshops.
Teilnehmer dabei sind Internationale Or-
ganisationen, NGOs, staatliche Institutio-
nen und Unternehmen mit einem Public
Affairs Profil, die Einblicke in die Viel-
falt möglicher Berufsfelder und Lauf-
bahnoptionen vermitteln.

Im BIA- wie im MIA-Programm sind kei-
ne verbindlichen Praktika wie der Arbeits-

aufenthalt im Verwaltungsstudium vorge-
sehen. Dennoch empfehlen und vermit-
teln wir Praktika und fördern die Praxis-
fähigkeit der Studierenden auch durch die
Vergabe von sog. „Praxis Credits“ für qua-
lifizierte praktische Tätigkeiten, die ans
Studium angerechnet werden.

Die Absolventinnen und Absolventen des
Programms profitieren vom allgemeinen
guten Ruf der HSG im deutschsprachigen
Raum und haben sehr gute Arbeitsmarkt-
chancen sowohl in der Privatwirtschaft als
auch im öffentlichen Sektor. Die Alumni
arbeiten heute in international tätigen
Unternehmen, vor allem in Banken und
Unternehmensberatungen, in der öffent-
lichen Verwaltung und in den Medien, im
Diplomatischen Dienst, in der Entwick-
lungszusammenarbeit, in internationalen
Organisationen und NGOs, in Parteien
und Verbänden sowie an Universitäten.

Daniela Engelmann

Abschluss 1995 Studium der Politik- und

Verwaltungswissenschaft (Schwerpunkte

IB und Management), 2002 Promotion am

Europäischen Hochschulinstitut in Flo-

renz, seit 2003 Adminstrative Leiterin der

Bachelor- und Master-Programme Inter-

national Affairs an der Universität

St.Gallen
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Konstanzer Verwalterstammtisch

Am Mittwoch, dem 04. März wurde nach
langer Zeit der Konstanzer Stammtisch
wiederbelebt. Wir nutzten die Gelegen-
heit, die neue Hafenmeisterei im
Konstanzer Hafen auf ihren Geselligkeits-
wert zu prüfen. Mit 16 Teilnehmern aus
allen Generationen haben wir die Sitzek-
ke vor dem Kamin gefüllt und mit Genuss
die vom VEUK e.V. gesponserten
Prosecco-Flaschen geleert. Ein herzliches
Dankeschön dafür! Dies war ein schöner
Auftakt und nach fünf Stunden beisam-
men sein (über die berühmte Sperrstunde
hinaus), diskutieren, in Erinnerungen
schwelgen, stand fest, wir werden uns
Wiedersehen. Der Stammtischkoordinator

Neues von den Regionalgruppen

Jörg Falduto will diesen Anlass wieder
regelmässig einberufen.
Der Konstanzer Stammtisch führt seinen
Emailverteiler mit dem Anbieter Yahoo-
groups. Zur Zeit sind 77 Politik- und
Verwaltungswissenschaftler aus der Regi-
on Konstanz-Bodensee Mitglied auf die-
sem Verteiler, den man unter folgender

Adresse abonnieren kann: konstanzer-
verwalter-subscribe@yahoogroups.de.
Dazu einfach eine leere Email an diese
Adresse schicken.

Eingeladen sind alle in der Region ver-
bliebenen Absolventen und Studierende
der Universität.

Neuer Ansprechpartner der
Regionalgruppe Rhein-Main

Nachdem Uwe Zamponi über zehn Jahre
der Ansprechpartner für die Regional-
gruppe und Organisator des Verwalter-
Stammtischs Rhein-Main war, wurde es
Zeit für einen „Change“.
Ab sofort ist Michael Cemerin neuer An-
sprechpartner bzw. Leiter der Regional-
gruppe. Er hat zuvor die Regionalgruppe
in Zürich geleitet, verfügt also über ein-
schlägige Erfahrung, die er sich bereit
erklärt hat, in der Rhein-Main-Gruppe
einzubringen.

Der neue Münchner Verwalter-
stammtisch

Unser „neuer“ Münchner Verwalter-
stammtisch hat am 11.9.2008 im Park-
Café in München stattgefunden. Mit der
Resonanz waren wir – die Stammtisch-
Koordinatoren Annette Walz und
Andreas Haas - mehr als zufrieden, da er-
stens 18 Verwalter beim Stammtisch an-
wesend waren und zweitens viele ihr In-
teresse per e-mail bekundeten, aber an
dem Termin verhindert waren. Darunter
waren viele, die bisher nie oder sehr sel-
ten beim Stammtisch waren. Auch die
xing-Plattform wurde bisher sehr gut an-
genommen und hat sich auch schon per
mail- bzw. Mund-Propaganda herumge-
sprochen. Wir haben bisher 25 Mitglie-
der in der Gruppe.

Ein kurzer Bericht von Andreas Haas:
Verwalterstammtisch München und Um-
gebung am 11. September 2008: Um die
Sinnhaftigkeit des Stammtisch-Location-
Wechsels ins „Parkcafé“ nochmal unter
Beweis zu stellen, haben wir’s nach einer
Stunde Biergarten ordentlich krachen las-
sen. Dann legte das bestellte Gewitter los

Kleine aber feine Runde in Zürich

Am 26. Januar hat sich der Zürcher
Verwalterstammtisch in kleiner, aber fei-
ner Runde im „Barflyz“ in Zürich getrof-
fen. Thematisch war der Abend von vie-
len neuen Jobeindrücken geprägt, so dass
es viel zu erzählen gab. Wir dürfen daher
gespannt sein, wie sich die neuen Situa-
tionen bei uns entwickeln werden….
Der Stammtisch soll zukünftig ca. vier
Mal im Jahr stattfinden und öfter auch
einen thematischen Teil beinhalten (Le-
sungen, Vorträge etc.). Wer weitere Infos
oder Einladungen bekommen möchte,
kann sich bei Marit Kruthoff
(maritkruthoff@web.de) melden.

 Konstanzer

Verwalter-

stammtisch

Foto:

Susanne Keller

- und wir konnten locker nach drinnen
ausweichen, wo wir trotz des plötzlichen
Ansturms noch einen ausreichend großen
Tisch ergattert haben. Der wurde dann
auch tatsächlich mehr als benötigt: mehr
als 15 „alte“ Verwalter waren am Start -
inkl. des bisherigen Stammtischvorstehers
Oliver. Und das,  obwohl nur die Wenig-
sten Annettes Einladungs-e-Mail mit der
Freibier-Ankündigung bis zum Ende ge-
lesen hatten.

Die Stimmung war hochkommunikativ
und die Themen schwankten zwischen
Nostalgie, Job, Privatleben und Politik -
also wie immer wenn mehr als 2 Verwal-
ter an einem Tisch sitzen. Große Einig-
keit herrschte darüber, dass der neue 3-
Monatsrhtyhmus beibehalten werden soll-
te. Sprich: Die nächste Runde findet be-
reits irgendwann im Dezember statt. Na-
türlich wieder im Parkcafe! Allerdings
dann gleich drinnen - vielleicht vorab mit
einem Glühwein um die Ecke am Sta-
chus... Dann können wir auch die an man-
chen Ecken bereits diskutierten Pläne und
Ideen weiter vertiefen (Blick hinter die
Kulissen der Unternehmen/Agenturen
o.ä., bei denen Verwalter tätig sind.).
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Beitrittserklärung Politik-/ Verwaltungswissenschaft

Für Anfragen, Beitrittserklärungen und Änderungsmitteilungen halten wir auf unserer Website
www.konnet-ev.de unter dem Link Mitgliedschaft die entsprechenden Online-Formulare bereit
(http://konnet-ev.de/online-beitritt.html).
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
04/2009

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.

KonNet e.V.       c/o VEUK-Geschäftsstelle, Universität Konstanz, Fach 226, 78457 Konstanz
Fax: 07531 / 88 - 2333

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift : __________________________________
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Anzeigen im KonText
Der KonText wird aus den Mitgliedsbeiträgen von KonNet finanziert. Es gibt jedoch auch immer wieder Mitglieder, die entdeckt haben, welches Leserpotential mit einer

Anzeige im KonText angesprochen werden kann und dass sich deshalb eine Schaltung durchaus lohnt. Durch die geringe Anzahl der Inserate erhält die einzelne Anzeige

einen sehr starken Aufmerksamkeits- und Präsenzwert!

Es profitieren sogar mehrere Seiten:

- der Inserent spricht potentielle Kunden an oder erinnert Leser, die bereits Kunden sind, an diese Geschäftsverbindung

- der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen

- KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder den Studierenden zu Gute kommen, investieren

KonNet dankt deshalb seinen bisherigen Inserenten und bittet andere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob sich ihr Unternehmen nicht ebenfalls im KonText präsentie-

ren 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:

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

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 •




