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Editorial

tive Momentaufnahmen. Da gibt es
in der Forschung mit dem Einwerben
von Drittmitteln und Publikationen
in Fachzeitschriften objektivere Kriterien der Leistungsmessung und
diese sind mit besserer Außenwirkung darstellbar.

Susanne Rometsch

Liebe Leser,
Die Bedeutung der Lehre gegenüber
der Forschung zu stärken ist eine
wichtige Aufgabe aller an der Bildungspolitik beteiligten Seiten. Bislang war gute Forschung maßgebend
für das internationale Renomée von
Hochschulen. Daraus resultiert – leider - eine gewisse Arroganz der Forschung gegenüber der Lehre.
Zur Zeit kann man nur durch entsprechende Forschungsprojekte „glänzen“ oder sogar exzellent werden.
Auch bei der Leistungsorientierten
Mittelvergabe (LOM) stellt sich die
Forschung besser als die Lehre. Das
Messen der Qualität der Lehre ist sicher eines der Probleme, Evaluationen der Lehrveranstaltungen und
der Dozenten ist ein erprobtes Mittel der Qualitätssicherung, aber teilweise nimmt es auch überhand und
in manchen Kursen mit mehreren
Dozenten sind die Studierenden mit
dem Ausfüllen aller Bögen gut beschäftigt. Außerdem sind es subjek-
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Es wäre wichtig, die Humboldtsche
Einheit von Forschung und Lehre
wieder hervorzuheben, denn ohne
gute Lehre können aus Studierenden
keine guten Forscher werden und
dem Ruf der Lehre muss wieder
mehr Aufmerksamkeit angedeihen.
Die Lehre darf nicht mehr im Schatten der Forschung, wo man Ruhm
und Ehre erreicht stehen wie ein
ungeliebtes Aschenputtel „na ja,
man muss halt seine Deputatstunden erfüllen“. Gute Lehre bedeutet volle Hörsäle oder Seminarräume, interessierte Studierende
und ein erfolgreiches gemeinsames
Erarbeiten der Thematik.
Eine Verbesserung der Lehre fordern
vor allem die Studierenden, die sich
immer wieder chaotischen Zuständen gegenüber sehen, aber auch
Bundespräsident Horst Köhler unterstützte in seiner Rede zum 600. Bestehen der Universität Leipzig das
berechtigte Interesse.
Seinen Worten: „Wir müssen endlich
mehr tun für die Qualität der Lehre.
Es gibt schon erfreulich viele Ansätze im Kleinen, aber das Grundsatzproblem, dass gute Forschung sich
auszahlt, gute Lehre aber kaum, ist
nach wie vor ungelöst. Wir brauchen
endlich eine Exzellenzinitiative für
die Lehre. Ich wünsche mir, dass
künftig über die Exzellenz von Hochschulen auch anhand der Qualität
ihrer Lehre geurteilt wird“ kann man
nur zustimmen.

die Deutsche Wissenschaft hat 2009
nach einem Lehre-Exzellenz-Wettbewerb bereits verschiedene Unis und
FHs entsprechend ausgezeichnet
und international will die OECD in
diese Richtung tätig werden, es ist
nur ein Anfang – aber immerhin.
Wichtig dabei sind nicht die Lehrinhalte, sondern Kompetenzen, die
die Studierenden beherrschen sollten, wie die Frage, ob Wissen in die
Praxis umgesetzt werden kann, ob
Studierende analytisch denken können und zu Teamwork fähig sind. Der
Stifterverband lud die Sieger und
alle anderen Endrundenkandidaten
seines Wettbewerbs ein, eine Charta guter Lehre zu erarbeiten und wird
sein Engagement für eine gute
Hochschullehre fortsetzen. Aber dadurch allein verändert sich das Ungleichgewicht von Forschung und
Lehre noch nicht. Erst ein echtes Umdenken an den Hochschulen kann
hier eine nachhaltige Veränderung
bewirken.
Im neuen KonText gibt es wieder viel
Neues aus der Welt der Verwalter,
der Verwaltung und der Universität
zu lesen:
Zum Thema Bayern berichten einige
Absolventen von Büchern, Bergen
und Patenten.
In Interviews werden Susumo
Shikano und Ulrich Rüdiger nach ihren Standpunkten gefragt.
Und die Einladung für das Verwaltertreffen vom 23. - 25. April 2010 in Ingolstadt präsentiert uns wieder ein
interessantes Programm.
Nun wünsche ich viel Spaß bei der
Lektüre und ich hoffe, wir sehen uns
in Ingolstadt.
Susanne Rometsch
Redaktion KonText

Zwar gibt es eine derartige Initiative
schon, denn der Stifterverband für
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Regionalgruppen / Regionaltreffen / Verwalterstammtische
Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch
doch einfach mal bei dem genannten Ansprechpartner und fragt nach dem nächsten Termin oder schaut im Internet unter
www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer
Gegend noch keine Regionaltreffen gibt,
organisiert doch eines! Meldet Euch bei

Tilman Holke, dem Betreuer der Regionalgruppen 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 mitgeteilt wird.

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

Hamburg / Bremen / Schleswig-Holstein:
Michael Edele, Angela Köllner

Bonn: Dr. Volker Fürst

Augsburg/München: Annette Walz

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

e-mail: Volker.Fuerst@bmbf.bund.de

Frankfurt/Rhein-Main: Michael Cemerin

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

Stuttgart: Tilo Stark

NRW: Jan Wiegels
Konstanz/Bodensee: Jörg Falduto-Ströbele

Ingolstadt: Martina Schwytz
e-mail: ingolstadt@konnet-ev.de

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

Zürich: Marit Kruthoff
mobil: 0041 (0)76-5337679
e-mail: zuerich@konnet-ev.de

Tel.: 07531/915162
e-mail: joerg.falduto@gmx.net

Ansprechpartner
Vorsitzende

e-mail: muenchen@konnet-ev.de

Tel. 069/698628514
e-mail: michael@cemerin.de

e-Mail: Tilo.Stark@stuttgart.de
Tel.: 02161/478384
e-mail: jan.wiegels@web.de

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

Iris Gehse

Von Konstanz nach Bayern - von Büchern zum IT-Projektmanagement
Eines ist sicher: Mein Lebenslauf passt
doch eigentlich prima zu unserer Verwaltungswissenschaft und sogar auch zumindest zu einem meiner Studien-Schwerpunkte: in diesem Fall Informationsmanagement. Und meine Stationen zeigen,
welch spannende vielseitige Entwicklung
einem offen stehen kann!
Doch von vorne …
Ein Bayern-Fan
Eine Tölzer Brieffreundin aus früher Schulzeit ist schuld: schon als Schülerin hatte
ich meinen Narren an Bayern gefressen.
Wenn schon kein Studium in München,
dann wenigstens der Arbeitsaufenthalt im
bayerischen Freistaat – das war ein Muss
für mich! Den Arbeitsaufenthalts-Vertrag
bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank
hatte ich im „verwaltungsnahen“ Weiterbildungsbereich schnell in der Tasche,
doch aufgrund eines Unfalls musste ich
meinen Arbeitsaufenthalt ein ganzes Jahr
nach hinten verschieben, so dass zwar die
Vereinsbank mir die Stange hielt – allerdings nur noch im Wertpapier-Marketing
einen Platz für mich hatte. Nun ja … ein
Versuch war es wert. Und ich habe keinen
Tag bereut!
Fast wäre ich aufgrund des Arbeitsaufenthaltes auch in diesem „verwalteruntypischen“ Bereich nach meinem Diplom
bei der damaligen Vereinsbank-Tochter
Ergo-Versicherungen in Düsseldorf gelandet.
Wenn … ja wenn nicht parallel ein Angebot eines kleinen Fachverlages aus Augsburg als Trainee Produktmanagement dazwischen gekommen wäre. Ich hatte mich
dort eigentlich eher spaßeshalber beworben, weil das Profil der Stellenbeschreibung
erstaunlich gut gepasst hatte – allerdings
war Verlagswesen nie eine ernsthafte Option für mich. Ich wollte nur Freunde in
Augsburg in Verbindung mit der Einladung
zum Vorstellungsgespräch besuchen. Tja
– „Live is what happens to you, while
you’re busy making other plans“ würde
John Lennon dazu sagen.
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… verzichtet sogar auf Geld
Das Vorstellungsgespräch lief prima und
ich hatte prompt ein Angebot aus Augsburg auf dem Tisch – mit dem Haken: nur
zur Hälfte des Gehaltes vom Düsseldorfer
Jobangebot. Und was sagte mein Bauch
dazu?: „Egal! Geh nach Augsburg, das
passt viel besser zu dir als Verwalterin. Und
in Bayern fühlst du dich eh viel wohler als
im Rheinland!“ Ich habe meine Entscheidung nie bereut!
Die Aufgabe des Produktmanagements in
dem kleinen Fachverlag war sehr reizvoll:
im thematischen Umfeld von öffentlicher
Verwaltung, Wirtschaft (mit Schwerpunkt
Bankwesen) und Wissensmanagement
neue Buchideen entwickeln und dann von
der Herausgeber- und Autorensuche über
Marketing bis zum Lektorat alles selbst zu
steuern.
… und wird glücklich dabei im schönen
Augsburg
Doch schnell entdeckte ich, dass mir das
Entwickeln der zusätzlichen Online-Angebote zu unseren Büchern und Fachinformationsdiensten viel mehr Spaß machte. Und auch Wissensmanagement wurde
zu einem Lieblingsthema von mir. Da lag es
nahe, nach meiner Traineezeit in der Blüte
des ebusiness-Hypes im Jahr 2000 zu einer
kleinen Start-up Firma im Bereich Know-

ledge Management/ Portale zu wechseln.
Ich muss heute noch sagen: es war die
schönste Zeit, die ich in meinem bisherigen Berufsleben hatte! Doch das wäre ein
anderes Thema …
Leider verloren auch unsere Geldgeber
damals recht schnell den Mut, so dass die
Firma sehr rasch wieder aufgelöst worden
ist. Mit meiner Berufserfahrung heute weiß
ich, dass wir die richtigen Ideen hatten, nur
ca. sieben Jahre zu früh damit am Markt
waren. Jedenfalls war einer unserer Geldgeber ein weiterer Verlag aus dem Augsburger Umland und ich wurde sehr hartnäckig abgeworben. Eigentlich wollte ich
nicht mehr zurück zum Verlag, doch ich
wurde mit dem Versprechen gelockt, reines Online-Projektmanagement machen zu
dürfen. Mein damaliger Chef stand auch
voll dahinter und wir hatten sehr erfolgreich eine Online-Community für Qualitätsverantwortliche auf die Beine gestellt. Leider verließ den Verlag dann aber der Mut
nach dem Weggang meines Chefs und ich
hätte wieder Bücher machen sollen. Da
mich dies nicht mehr reizte, war es Zeit,
neue Herausforderungen zu suchen.
… bis die Vier Ringe in Ingolstadt riefen
Und so landete ich im Sommer 2002 also
bei Audi – als „ebusiness Analyst“ wie es
so vornehm in der Stellenausschreibung
hieß. De facto gab es ein Vorstandsprojekt
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„e-business“, innerhalb dessen ein großes
Projekt die Ablösung des alten Audi Intranets durch ein Mitarbeiter-Portal war. In
diesem B2E-Bereich bin ich noch heute tätig und habe derzeit als Gesamt-Projektleitung die Verantwortung für die Neugestaltung – im IT-Jargon - Relaunch des
Audi Mitarbeiter-Portals. Mein Standort
wechselte somit von Augsburg ins „große
grüne Audi Dorf“ Ingolstadt … aber da
könnt Ihr Euch Ende April ja selbst ein Bild
davon machen ☺

Iris Gehse
02/98 Diplom (Schwerpunkte Arbeitspolitik und Informationsmanagement)
98-00 Produktmanagerin KOGNOS Verlag
Augsburg
00-01 Als Context Managerin Conwave
GmbH Augsburg verantwortlich für die
digitalen Inhalte des Conwave Content
Portals

01-02 Online-Projektmanagerin WEKA
Media GmbH Kissing bei Augsburg
02 bis heute: Projektleiterin/ Beraterin bei
der AUDI AG in Ingolstadt im Bereich
Mitarbeiter-Portal B2E (derzeit Relaunch
Mitarbeiter-Portal) sowie
Prozessintegration, Informationsmanagement Schnittstelle zwischen Fachbereich
und IT

Wolfgang Behr

Risiko Management – Zwischen Investment Banking und Mont Blanc
Entscheidungen und Management vor dem
Hintergrund „unsicheren Wissens“ war
schon ein Thema während meines Studiums. Und das ist in verschiedener Hinsicht so geblieben.
Als ich 1997 kurz vor Abschluss meines
Studiums (Schwerpunkte Management
und Arbeitspolitik) war, zog es mich zuerst
nochmal in die Ferne: in Berlin gab es eine
Teilzeitstelle im Bildungswesen der debis
AG – der damaligen Dienstleistungstochter
von Daimler-Benz. Neben der Mitarbeit am
Aufbau des Personalentwicklungswesens
eines großen Dienstleistungskonzerns
konnte ich meine Diplomarbeit fertigstellen und das bunte, interessante und pulsierende Leben in Berlin genießen.
Betätigungsfeld nach Wunsch
1998 reagierte ich dann auf eine Stellenausschreibung für Uni-Absolventen von
Accenture (damals noch „Andersen
Consulting“), einem weltweiten Management-, Technologie- und OutsourcingDienstleister mit mittlerweile knapp 180.000
Mitarbeitern. Nach erfolgreichem Assessment Center hieß es umziehen nach München. Da ich schon immer eine starke Affinität zu IT-Themen hatte (trotz minimaler
Abdeckung im politik- und managementfokussierten Studium in Konstanz),
habe ich hier ein Betätigungsfeld gefunden, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Nach einem ersten Projekt bei einem großen Technologiekonzern fand sich ein
nächstes in München in der Bankenbranche (Kreditbereich). Entgegen dem
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Klischee vom kurzfristigen Beraterleben
wurde daraus ein mehrjähriges Programm
mit verschiedenen Schwerpunkten und
Releases. Auch aus familiären Gründen
kam mir dies sehr entgegen, da in dieser
Zeit unser Sohn geboren wurde.
Der Weg zum Risikomanagement
Nach dem Platzen der New Economy Blase
hat sich mein Einsatzbereich nach und nach
geändert: das Investment Banking wurde
in vielen Banken stärker ausgebaut, neue
Produkte (zum Beispiel Kreditderivate…)
und Geschäftsmodelle bedeuteten signifikante Investitionen und Umsetzungsunterstützung auch durch externe Dienstleister.
Der Investment Banking Boom brachte
auch neue Anforderungen an das Risiko
Management einer Bank mit sich – ein
Zweig, auf den ich mich projektmäßig zunehmend spezialisieren konnte.
Nach einer weiteren Blase, diesmal am USImmobilienmarkt (mit dem Ergebnis der derzeitigen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise), war diese Wahl beruflich
letztendlich keine schlechte: Risiko Management ist derzeit das für mich spannendste Thema im Bankensektor.
Zudem arbeite ich mittlerweile als Experte
für Risiko Management genau dort, wo die
Krise voll zugeschlagen hat: die Pleite der
großen und „renommierten“ US-Investment Bank Lehman Brothers hat gezeigt,
dass das sogenannte „Kontrahentenrisiko“
bislang sträflich vernachlässigt worden ist.
Die Frage ist, wie das Risiko der Pleite eines Handelspartners bewertet und dann
in zwischen Handelspartnern ausgehandel-

te Preise integriert werden kann.
Natürlich sind dabei unter anderem komplexe mathematische Fragen zu beantworten, für deren Beantwortung man mit unserem Studiengang nicht unbedingt ausgebildet worden ist. In einer großen und
dynamischen Organisation wie einer Investment Bank ist aber die theoretische
Modellierung das Eine – deren Umsetzung
unter Berücksichtigung verschiedenster
Interessen, externer Regulierungen und
verfügbarer Ressourcen aber das Andere.
Hier kann ich meine über die Jahre erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse in der
Steuerung großer und komplexer Projekte
und Programme einbringen.
Regulierung gefragt
Zudem ist der Finanzsektor ein Bereich, der
auch aus originär verwaltungswissenschaftlicher Sicht derzeit wohl einer der
interessantesten ist: Fragen der Regulierung auf globaler, europäischer und nationaler Ebene stehen derzeit fast täglich in
der Presse und beschäftigen auch Banken
derzeit maßgeblich.
Risiko auch im Schnee
Aber nicht nur in meinem Hauptberuf beschäftigt mich das Thema Risiko Management: als Fachübungsleiter / Trainer beim
Deutschen Alpenverein (DAV) für Ski- und
Skihochtouren brauche ich ebenfalls Risiko Management Verfahren, zum Beispiel bei
der Beurteilung des Lawinenrisikos.
Publikations- und Vortragstätigkeiten zum
Thema „Entwicklung von Risiko Manage-
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ment Kompetenz“ runden das Ganze ab und
sorgen dafür, immer wieder die notwendi-

ge Distanz und Reflektion zum Thema zu
finden.

Auch wenn ich diese haupt- und semiprofessionelle Entwicklung während des
Studiums (wie wohl die meisten) so nie
vorausgesehen hätte: sie ist letztlich doch
irgendwo logisch verlaufen und viele
scheinbar auseinanderlaufende Stränge
finden sich letztlich wieder zusammen.
Wolfgang Behr
1991 - 1997
Studium Diplom-Verwaltungswissenschaft (Schwerpunkte Arbeitspolitik und
Management)
1996 – 1997
debis AG (Personalentwicklung), Berlin
1997 – heute
Berater bei Accenture (Senior Manager /
Experte für Risiko Management in Banken)
Seit 2004
DAV Fachübungsleiter / Trainer für Skiund Skihochtouren (Ausbildungs- und
Führungstätigkeit)

Sonja Raiber

Die unbekannte internationale Organisation
Welches ist die zweitgrößte zwischenstaatliche Organisation in Europa nach
der Europäischen Union?
In welcher europäischen Organisation
arbeiten 6.700 Personen aus 32 verschiedenen Ländern über die Dienstorte München, Berlin, Wien, Den Haag und Brüssel verteilt?
Welche internationale Organisation mit
36 Mitgliedstaaten und den Amtssprachen
Englisch, Deutsch und Französisch hat
ihren Hauptsitz in München?
Richtig, als Verwaltungswissenschaftler
sollte man diese Fragen eigentlich beantworten können, dennoch habe ich im Studium nie etwas über diese Organisation
gehört.
Die gesuchte Unbekannte ist die Europäische Patentorganisation mit ihrem Exekutivorgan, dem Europäischen Patentamt
(EPA). Deshalb möchte ich in diesem Artikel das EPA kurz vorstellen, weil es auch
für Verwaltungswissenschaftler sehr viel
Interessantes zu bieten hat.
Die Welt der Patente
Das EPA ist also keine EU-Institution, sondern unabhängig und finanziell selbst-
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tragend, d.h. sämtliche Kosten werden
durch Gebühreneinahmen gedeckt. Was
macht ein Patentamt? Klar, es erteilt Patente. Ein Patent ist ein Verbietungsrecht, d.h.
ohne die Zustimmung des Patentinhabers
darf der Gegenstand des Patents weder
hergestellt, noch angeboten, in Verkehr
gebracht oder gebraucht werden. Als Gegenleistung für diesen Schutz muss der
Erfinder seine Erfindung offen legen. Dabei gilt ein Patent immer nur für eine begrenzte Zeit, in der Regel 20 Jahre, und für
ein bestimmtes geographisches Gebiet.
Patentierbar sind technische Erfindungen,
die neu sind, auf erfinderischer Tätigkeit
beruhen und gewerblich angewendet werden können. Wer beim Europäischen Patentamt ein Patent anmeldet, kann für 36
Mitgliedstaaten, darunter auch nicht EULänder wie Island, Norwegen, Schweiz,
Kroatien und die Türkei, Patentschutz erhalten. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) bietet den rechtlichen Rahmen für diese europäischen Patente. Nach
deren Erteilung erhält der Anmelder allerdings ein Bündel nationaler Patente, die
nur national angegriffen werden können.
Damit entscheiden im Streitfall Gerichte
mehrerer europäischer Staaten über die

Gültigkeit ein und desselben Patents und
kommen dabei manchmal zu unterschiedlichen Einschätzungen. In diesen Prozessen
geht es in der Regel um sehr viel, denn ein
Patent ist ein Vermögenswert: es kann genutzt, verkauft, belastet oder gepfändet
werden. Der Patentinhaber kann anderen
auch die Nutzung gegen Zahlung einer Lizenzgebühr einräumen.
Streit um Patentrechte
Ein heftiger Streit über Patentrechte ist beispielsweise zurzeit zwischen Nokia und
Apple im Gange. Sollte Nokias Klage in den
USA erfolgreich sein, müsste Apple für
sein iPhone Schätzungen zufolge zwischen
204 und 408 Millionen Dollar Lizenzgebühren an Nokia zahlen. In einer Gegenklage
verlangt Apple nun einen kompletten
Importstop von Nokia-Handys in den USA.
Stetiger Anstieg der Patentanmeldungen
Damit sind Patente aus der heutigen hochtechnologischen Wissensgesellschaft
nicht mehr wegzudenken; die Anzahl der
Patentanmeldungen steigt weltweit stetig
an. Die fünf größten Patentämter der Welt,
KonText 26 I März 2010

Thema

die so genannten IP5 (Japan, Südkorea,
China, USA sowie das EPA), verzeichneten eine Steigerung der Zahl der Patentanmeldungen von 987.000 im Jahr 2000 auf
1.452.000 im Jahr 2008.

des EPA an. Hochschulabsolventen nichttechnischer Fachrichtungen können zu
zwei Terminen im Jahr ein jeweils viermonatiges bezahltes Praktikum im EPA, meist
in der Generaldirektion 5, absolvieren.

Das EPA als Patenterteilungsbehörde sieht
seine Aufgabe darin, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum
in ganz Europa zu fördern. Der größte Teil
der Mitarbeiter beschäftigt sich folglich mit
der Patenterteilung und hat einen naturbzw. ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund.

Bewusstsein für Patente schärfen

Einsatzgebiet für Verwalter
Die Tätigkeiten des Generaldirektorats 5
„Recht/Internationale Angelegenheiten“
sind jedoch auch für Verwaltungswissenschaftler interessant. Hierzu zählt
beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen dem EPA und den nationalen Patentämtern der gegenwärtigen sowie zukünftigen Mitgliedstaaten und den angrenzenden Staaten. Dabei besteht eine enge Verzahnung mit der EU, denn das EPÜ gehört
zum „acquis communautaire“, das jeder
Beitrittsanwärter erfüllen muss. Dies vereinfacht auch die mögliche Einführung eines EU-Patents (wie am 4. Dezember 2009
vom Ministerrat angedacht), das dann vom
EPA erteilt werden würde. Bevor dieses EUPatent jedoch Wirklichkeit wird, vergehen
sicherlich Jahre, denn wie immer liegt der
Teufel im Detail, z.B. der Sprachenfrage.
Das EPA ist aber auch eine ausführende
Organisation für EU Projekte, z.B. für den
technischen Teil von IPR2, einem EU-China Projekt über den Schutz von geistigem
Eigentum in China. Als Projektkoordinator
für ip4inno, ein von der EU Kommission
gefördertes Projekt innerhalb des Sechsten
Forschungsrahmenprogramms, sammelt
das EPA u.a. Schulungsmaterial, das die
Aus- und Fortbildung von Wirtschaftsberatern im Bereich des geistigen Eigentums
verbessern soll. Durch eine qualitativ hochwertige Beratung sollen kleine und mittelständische Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre vorhandenen Wissensressourcen effektiver zu nutzen. Es lohnt
sich deshalb auch für Verwaltungswissenschaftler, sich ein wenig näher mit
der großen Unbekannten zu beschäftigen.
Für Bachelor-Absolventen bietet sich dabei besonders das Praktikanten-Programm
KonText 26 I März 2010

Ein sehr wichtiger Teil des EPA ist die Europäische Patentakademie, das Hauptdirektorat 5.4. Sie fördert und unterstützt
die Aus- und Fortbildung im patentbezogenen Bereich des geistigen Eigentums und koordiniert die Gesamtheit der
externen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des EPA. Die fünf Programmbereiche
konzentrieren sich dabei auf Zielgruppen:
Personal in den nationalen Patentämtern,
zugelassene Vertreter (europäische Patentanwälte), Unternehmensberater (besonders für kleine und mittelständische Unternehmen), Richter und nicht zuletzt Professoren bzw. Studierende. Als Consultant
betreute ich für diesen Programmbereich
ein Projekt: das Patent Teaching Kit –
Lehrmaterial, entwickelt für Universitätsprofessoren.
Das Teaching Kit ermöglicht es Lehrpersonal ohne patentrechtliche Vorkenntnisse, eine Einführungsvorlesung zum
Thema Patente zu halten. Das Bewusstsein
für Patente soll gerade bei Studierenden
der Natur-, Ingenieur-, Betriebs- und
Rechtswissenschaften geschärft werden,
denn geschätzte 25 Prozent aller
Forschungs- und Entwicklungsausgaben
in Deutschland sind umsonst, weil Dinge
„erfunden“ werden, die es schon gibt.
Grundkenntnisse zu den Themen Patente
und Patentdatenbank-Recherche können
diese Verschwendung von Ressourcen
vermeiden. Das Patent Teaching Kit steht

zum kostenlosen Download auf der
Webseite des Europäischen Patentamts
bereit.
Ganz zum Schluss möchte ich Sie gerne einladen, mal bei der Patent-Datenbank
esp@cenet mit Zugang zu 60 Millionen
Patentdokumenten vorbeizuschauen und
nach folgendem Patent zu suchen:
GB131402. Dann werden Sie die Frage beantworten können, welcher deutsche Bundeskanzler auch als Erfinder tätig war.

Sonja Raiber
Studium der Verwaltungswissenschaft
von 2000 bis 2007 an der Universität
Konstanz und an der Universität Kopenhagen
Gegenwärtig in München als freiberufliche Beraterin tätig

Nützliche Links:
Europäisches Patentamt
www.epo.org/
www.epo.org/jobs
www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/
internships/university-graduates.html
www.epo.org/academy
Zum Patentstreit Apple vs. Nokia
www.zdnet.de/news/wirtschaft_
unternehmen_business_nokia_reicht_zweite_
patentklage_gegen_apple_ein_story39001020-41525065-1.htm
www.zdnet.fr/actualites/telecoms/
0,39040748,39712281,00.htm
IP5: www.fiveipoffices.org
EU-China Projekt IPR2: www.ipr2.org
ip4inno: www.ip4inno.eu
Patent teaching kit
www.epo.org/teaching-kit
esp@cenet: http://ep.espacenet.com
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Verwaltertreffen 2010
Von Kraftwerken, unbekannten Schönheiten und dem Reinheitsgebot
Das Verwaltertreffen 2010 findet von 23.
– 25. April in Ingolstadt statt. Wir danken den Organisatoren Martina Schwytz,
Annette Walz und Andreas Haas für die
Erstellung des interessanten Programms,
das mit Highlights wie einem Besuch im
Kernkraftwerk Isar und bei Audi lockt.
Zur Einstimmung hier nun einige Informationen und Fotos zu den einzelnen Programmpunkten, das genaue Programm ist
auf den Seiten 39/40 zu finden.
Wie funktioniert ein Kernkraftwerk? Wie
groß ist ein Reaktorgebäude aus der Nähe?
Wie sicher ist ein Kernkraftwerk?
Diese und viele weitere Fragen könnt Ihr
Euch während einer Führung durch
das Kernkraftwerk Isar beantworten lassen.

Kernkraftwerk Isar
Direkt an der Isar, vierzehn Kilometer
flussabwärts von Landshut an historischer
Stelle, denn ganz in der Nähe siedelten vor
knapp 2000 Jahren auch schon die Römer,
liegen die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Isar auf den Gemarkungen der Gemeinden Essenbach und Niederaichbach
im Landkreis Landshut/Niederbayern. Sie
werden seit 1979 (Block 2 seit 1988) betrieben und sollen nach dem deutschen Atomkonsens voraussichtlich bis 2011 stillgelegt werden.

Ingolstadt – die unbekannte
Schönheit:
lebendig und sehenswert
Allgemeines
Ingolstadt an der Donau ist mit rund
125.000 Einwohnern nach München die
zweitgrößte Stadt Oberbayerns. Die im Jahr
806 erstmals erwähnte Stadt besitzt einen
weitgehend erhaltenen historischen
Altstadtkern mit ausgedehnten Festungsanlagen. Ingolstadt wurde 1472 Sitz der
ersten bayerischen Landesuniversität. Die
medizinischen Experimente an der auch
„Hohe Schule“ genannten Universität inspirierten Mary Shelley zu ihrem Roman
„Frankenstein“. Sie lässt ihren tragischen
Helden im Ingolstadt studieren und hier
seine legendäre Kreatur erschaffen.
In Ingolstadt wurde im Jahr 1516 das bayerische Reinheitsgebot für Bier erlassen. Es
handelt sich um das älteste Lebensmittelgesetz, das heute noch Gültigkeit besitzt.
1776 wurde vom Philosophen Adam Weishaupt der Orden der Illuminaten gegründet, der in letzter Zeit durch den Thriller
von Dan Brown zu erhöhter Aufmerksamkeit gekommen ist. Der amtierende
Bayrische Ministerpräsident, Horst
Seehofer, ist ebenfalls ein Ingolstädter
Kind.
Wirtschaftliches
Die Stadt Ingolstadt gehört zu den wirtschaftlich am stärksten wachsenden Gebietskörperschaften Deutschlands. Dazu
trägt neben der allgemein günstigen zentralen Lage in Bayern auch die gute Verkehrsanbindung bei (München und Nürnberg sind mit dem ICE in rund 30 min erreichbar). Diese starke Position wird der
Stadt regelmäßig in verschiedenen, voneinander unabhängigen Studien eingeräumt, so etwa im „Prognos Zukunftsatlas
2007“, wo die Stadt Platz vier von insgesamt 439 Kreisen und Städten erreichte.

Foto: Kernkraftwerk Isar. Bild: Eon
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Ingolstadt ist überwiegend vom verarbeitenden Gewerbe geprägt. Die Arbeitslosenquote lag im November 2009 bei 4,6 %.

Damit gehört Ingolstadt deutschlandweit
zu den Großstädten mit der niedrigsten
Arbeitslosigkeit.
Der größte Arbeitgeber der Stadt ist die
AUDI AG mit über 30.000 Beschäftigten.
Auch hat die Media-Saturn-Holding ihren
Unternehmenssitz in Ingolstadt. Ingolstadt
und seine Umgebung sind überdies ein
wichtiges Zentrum der Petrochemie. Dazu
kommt noch die Luft- und Raumfahrtindustrie. Die EADS ist in Manching vor den
Toren der Stadt mit über 6.000 Mitarbeitern vertreten. Hier wird unter anderem der
Eurofighter gebaut, getestet und kampfwertgesteigert. Ein weiterer Ausbau dieses
europäischen Zentrums für die Militärluftfahrt wird für die nächsten Jahre erwartet.
Sportliches
In sportlicher Hinsicht ist Ingolstadt besonders durch den Eishockeysport bekannt. Der 1964 gegründete ERC Ingolstadt
spielt seit der Saison 2002/2003 in der DEL.
Jüngster sportlicher „Zuwachs“ ist der
Fußballverein FC Ingolstadt 04, der in der
Saison 2008/09 in der zweiten Bundesliga
spielte. Nach einem hoffentlich nur kurzen
Intermezzo in der dritten Liga wird Ingolstadt in der nächsten Saison sicherlich wieder auf höherer Ebene vertreten sein. Dann
wird sich auch der Bau des neuen Stadions inklusive Sportpark mit einem Fassungsvermögen von 18.000 Zuschauern
bezahlt machen. Neben dem Sport sind dort
auch andere kulturelle Großereignisse und
Messen geplant.
Geschichtliches
Die erste schriftliche Erwähnung Ingolstadts findet sich in der Reichsteilungsurkunde Karls des Großen, der Divisio
Regnorum vom 6. Februar 806, als villa
Ingoldesstat, der Stätte des Ingold, die sich
schon in der Zeit der Agilolfinger entwikkelt haben dürfte. Um 1300 wurde Ingolstadt unter Kaiser Ludwig dem Bayern
Hauptstadt des neu gebildeten Teilherzogtums Oberbayern, später Residenzstadt
des Teilherzogtums Bayern-Ingolstadt
Neben der Errichtung der Universität InKonText 26 I März 2010

Verwaltertreffen in Ingolstadt

golstadt im Jahr 1472 wurde 1520 das
Pädagogium und 1549 das Jesuitenkolleg
gegründet. Das war die Grundlage für Ingolstadts Bedeutung als Hauptort der Gegenreformation. Zahlreiche Jesuiten und
Theologen, darunter vor allem der Ingolstädter Professor Johannes Eck, zählten zu
den heftigsten Widersachern Martin Luthers. So erschien 1520 in Ingolstadt Ecks
De primatu Petri adversus Ludderum, eine
Verteidigungsschrift des päpstlichen
Primats.
Ingolstadt war bereits im 14. Jahrhundert
zu einem bedeutenden Handelszentrum
insbesondere für Salz geworden. Aber
auch der Weinmarkt spielte eine wichtige
Rolle, die jedoch im 15. Jahrhundert zugunsten des Bieres abnahm. Der Bierumsatz
stieg von 15.000 Hektolitern im 15. Jahrhundert auf mehr als 34.000 im Jahr 1546.
Dazu trug das von Herzog Wilhelm IV. am
23. April 1516 in Ingolstadt deklarierte
Bayerische Reinheitsgebot bei, das unter
anderem die einzig erlaubten Inhaltsstoffe
des Bieres, nämlich Gerste, Hopfen und
Wasser, festlegte. Die Hefe als wichtiger
Bestandteil des Brauprozesses war zu dieser Zeit noch nicht bekannt. Es dürfte daher nicht verwundern, dass es vor allem
Bäcker waren, die zu den ersten „guten“
Brauern gehörten, da die Hefe sich in ihren
Räumlichkeiten bereits von selbst verbreitete.
Im Jahr 1537 wurde Ingolstadt wegen seiner zentralen Lage und den wichtigen
Handelsrouten, die sich hier trafen, zur
bayerischen Landesfestung ausgebaut.
Nachdem die Renaissance-Festung durch
napoleonische Truppen geschleift worden
war, erhielt die Stadt nach Beschluss König Ludwigs I. aus dem Jahr 1826 einen
neuen Festungsring, der bis in die frühen
Jahre des 20. Jahrhunderts immer wieder
ausgebaut und erweitert wurde. Diese klassizistischen Festungsanlagen prägen zusammen mit der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer bis heute das Bild der Stadt,
auch wenn der Status einer Landesfestung
bereits 1937 aberkannt wurde. Die vielen
Festungsbauwerke haben der Stadt den
Beinamen „die Schanz“ eingebracht, und
noch heute nennen sich viele Ingolstädter
selbst „die Schanzer“. Mit der Festung ist
auch eine ganz besondere Kuriosität der
Stadt verbunden. 1632 belagerte der
KonText 26 I März 2010

Schwedenkönig Gustav II. Adolf mit seinen Truppen die Stadt. Sein Pferd wurde
ihm während eines Erkundungsritts förmlich „unter dem Hintern“ weggeschossen
und ist noch heute im Stadtmuseum zu sehen, da es nach dem Abzug der Schweden
von den erfolgreichen Verteidigern in die
Stadt geholt worden war. Der „Schwedenschimmel“ gilt als ältestes erhaltenes Tierpräparat Europas.
Eine prägende Zäsur für die Ingolstädter
Geschichte stellt die Zeit um 1800 dar. Bereits 1773 wurde nach der Auflösung des
Jesuitenordens das Jesuitenkolleg Ingolstadt geschlossen. Mit dem Einzug der französischen Revolutionsarmee im Juli 1799
verlor die Stadt ihre Festungsanlagen. Die
bayerische Landesuniversität wurde 1800
nach Landshut, später nach München verlegt, die heutige Ludwig-Maximilians-Universität. Die Auswirkungen dieser Entwicklung für die Stadt waren enorm. Die Einwohnerzahl halbierte sich nahezu und ein
Großteil der für das wirtschaftliche und
kulturelle Leben der Stadt prägenden Professoren und Offiziere verließ Ingolstadt.
Der neuerliche Aufschwung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts begründete
sich auf den Ausbau der Garnisons- und
Festungsstadt durch die bayerischen Könige sowie die Ansiedlung der Schwerindustrie wie etwa Geschützgießerei und
die Fertigung von Spinnereimaschinen. Mit
der Wirtschaftskrise von 1929, der Aberkennung des Status einer Festungsstadt
(womit bis dahin viele Investitionen aus
München in die Infrastruktur vor Ort verbunden waren) sowie der Auflösung der
Garnison erfolgte bereits in den späten
1930er Jahren der erneute Niedergang der
Stadt.
Ein neuer Aufschwung gelang der Stadt
nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch 1945
richtete die Auto Union AG in der Stadt ein
Ersatzteillager ein und bereits 1949 lief mit
dem DKW-Schnelllaster die Automobilherstellung in Ingolstadt an. Hierfür konnte
auf die vielen leer stehenden Kasernenund Lagerbauten der klassizistischen Festung und der Garnison zurückgegriffen
werden. Ein Beispiel: Die DKW-Schnelllaster wurden 1949 in den Hallen der alten
Militärbäckerei gefertigt. Dies ging einher
mit einem starken Bevölkerungszuwachs
um 57 % zwischen 1945 und 1960. 1989

wurde Ingolstadt wieder Universitäts- und
gleichzeitig Großstadt. 1992 fand dort die
Landesgartenschau statt, die im Vorfeld zur
Entstehung des „Klenzeparks“ und zur
Renovierung der Festungsanlagen am
Brückenkopf führte. 2006 feierte Ingolstadt
das 1200-jährige Stadtjubiläum. Heute ist
Ingolstadt Sitz von zwei Hochschulen (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
sowie die Hochschule Ingolstadt) und gehört zu den am schnellsten wachsenden
Städten in Deutschland.
Martina Schwytz
Sehenswertes
Ingolstadt - eine Stadt mit vielen Facetten,
die ehemalige Bayerische Herzogsresidenz,
Universitäts- und Festungsstadt an der
Donau fasziniert durch eine reizvolle Mischung aus Geschichte, Tradition und
modernem städtischen Flair. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind die Historische Altstadt und die Festung, denn wie ein Chronist schreibt „Wer Ingolstadt besaß, besaß den Schlüssel zu Bayern“.
Historische Altstadt
Kreuztor - Wahrzeichen der Stadt
Das schönste aller erhaltenen Tore führt
von Westen in die Stadt. Vier Ecktürmchen
und sparsam verwendete Verzierungen aus
Kalkstein schmücken den ziegelroten Torturm aus dem späten 14. Jahrhundert, ein
romantisches Zeugnis mittelalterlicher
Baukunst. Einst Teil des zweiten massiven
Befestigungsrings, gilt das Kreuztor heute als Wahrzeichen Ingolstadts.

Foto: Ingolstadt Tourismus und
Kongress GmbH
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Alte Anatomie
Barockbau für Medizin und Botanik

Foto: Ingolstadt Tourismus und
Kongress GmbH

Münster. Sein gewaltiges Dachgestühl
besitzt sieben übereinander liegende Dachböden. Nach der Überlieferung wurden
dafür 3.800 Baumstämme verarbeitet. Innen
birgt die mächtige Kirche Altäre, wertvolle
Reliefs und Figuren aus Stein, Bildnisse
und Schnitzwerke. Die Grabstätten von
Professoren und der 1572 zum 100-jährigen Jubiläum der Hohen Schule fertiggestellte Hochaltar von Hans Mielich erinnern an die enge Verbindung von Kirche
und Universität. Drei Bildtafeln auf der
Rückseite des prächtigen Altars zeigen den
Disput der Hl. Katharina von Alexandrien
mit fünfzig heidnischen Philosophen. Wer
näher hinsieht erkennt darin - von Hofmaler
Mielich portraitiert - berühmte Professoren und Gönner der Hohen Schule.

Der spätbarocke Prachtbau wurde 1723
nach Plänen von Gabriel de Gabrieli errichtet. Unmittelbar an das Gebäude grenzt ein
botanischer Garten - der hortus medico
botanicus. Dieser zeigt eine Fülle von Arzneipflanzen und einen Duft- und
Tastgarten.
Heute beherbergt die im Stil einer Orangerie erbaute Alte Anatomie das Deutsche
Medizinhistorische Museum, das anhand
von Utensilien, Instrumenten, Geräten,
Vorrichtungen und Schriften die Geschichte
der Medizin von der Antike bis zur Gegenwart dokumentiert.
Altes Rathaus
Eine Vereinigung von vier Häusern
Der Kernbestand des Alten Rathauses
stammt aus dem 14. Jahrhundert. 1882 wurde das Haus unter Gabriel von Seidl, der
aus vier alten Häusern eine malerische Baugruppe im Stil der Neurenaissance schuf,
umgestaltet und ist heute Sitz des Oberbürgermeisters. Dahinter befindet sich die
älteste Stadtpfarrkirche - die St. Moritzkirche. Neben dem eigentlichen romanischen Kirchturm an der Nordseite erhebt
sich an der Südseite der schlanke, gotische
Pfeifturm - der ehemals städtische Wachturm.
Münster ‘’Zur Schönen Unserer Lieben
Frau’’
Der Blick vom Pfeifturm eröffnet einen
wunderbaren Blick auf das spätgotische

12

fortbildung in den Räumen der Hohen
Schule.
Festungsbauten
Stadtmauer mit Türmen und Toren
Von der ersten Stadtumwallung aus dem
13. Jahrhundert ist noch ein Teil des Rundturms beim Herzogskasten zu sehen. Ab
1363 wird eine drei Kilometer lange Ziegelmauer mit 87 zinnengekrönten Türmen und
bewehrten Toren um die wachsende Stadt
gezogen und später durch vorgelagerte
Bollwerke verstärkt. Große Teile der 1430
fertiggestellten zweiten Stadtumwallung
sind erhalten. Besonders sehenswert sind
das Kreuztor, der Münzbergturm, das
Feldkirchener Tor und der Taschenturm.
Neues Schloss
Scherer und Schererin bewachen das
Neue Schloss

Foto: Ingolstadt Tourismus und
Kongress GmbH
Hohe Schule
Erste Bayerische Landesuniversität
Das Pfründnerhaus - ein weiteres beeindruckendes Bauwerk aus der Ära Ludwigs
des Gebarteten - kommt in der Zeit des
Humanismus und der Gegenreformation zu
hohen Ehren. Herzog Ludwig der Reiche
gründet darin 1472 die Erste Bayerische
Landesuniversität. Die „Hohe Schule“
zählt neben Wien und Prag zu den wichtigsten Universitäten im deutschsprachigen
Raum. Im 16. Jahrhundert werden die Jesuiten an die Landesuniversität berufen.
Konrad Celtis, Dr. Johannes Eck, Aventin,
Peter Apian und Christoph Scheiner lehren dort. 328 Jahre lang ist Ingolstadt geistiges und kulturelles Zentrum Bayerns.
„Kaiser, Könige, Fürsten, große Staatsmänner und Helden gingen aus ihr hervor“
berichtet ein Chronist über die lange Blütezeit der Hohen Schule.
Die Hohe Schule beherbergt das Didaktikzentrum der bayerischen Fachhochschulen. Die Professoren erhalten ihre Didaktik-

1418 legt Ludwig der Gebartete den Grundstein für die Neue Veste, in deren Zentrum
sich das Neue Schloss erhebt. 17 reich verzierte Kanonen zeigen heute im Schlosshof
die Dimensionen des damaligen Waffenarsenals. Zwei der ältesten dieser Exponate des Bayerischen Armeemuseums sind
ein Paar: die Doppelkartaunen aus den Jahren 1524/25 namens „Scherer“ und
„Schererin“. „Er“ wiegt 9.690 Pfund, „sie“
9.395 Pfund.

Foto: Ingolstadt Tourismus und
Kongress GmbH
Im Neuen Schloss, das schon im 18. und
19. Jahrhundert als Zeughaus verwendet
wurde, ist das Bayerische Armeemuseum,
eine Ausstellung historischer Waffen, Rüstungen und Zinnfiguren, untergebracht.
Das Alte Zeughaus ist derzeit ungenutzt,
in den Nebengebäuden des Schlosses sind
die Restaurierungswerkstätten des Armeemuseums untergebracht.
KonText 26 I März 2010
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Festliches
Am Georgitag, am 23. April findet in Ingolstadt alljährlich ein Festumzug statt zur Erinnerung an die Verkündung des Reinheitsgebots 1516. In diesem Jahr ist das damit
verbundene Fest am 24./ 25. April 2010.
Verkündung des Reinheitsgebotes
„Ganz besonders wollen wir, dass forthin
allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr
Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.“
So lautet - in neuhochdeutscher Textfassung - das Bayerische Reinheitsgebot,
wie es am Georgitag 1516 in Ingolstadt verkündet wurde. Es stellt die weltweit älteste
bis heute gültige lebensmittelrechtliche
Bestimmung dar. Der Gedanke des
Verbraucherschutzes war Herzog Wilhelm

IV. seinerzeit Antrieb, das Reinheitsgebot
zu erlassen. Doch ungeachtet des Alters
der Vorschrift hat sie nichts von ihrer Aktualität verloren.

gen ist das museum mobile nicht nur ein
Technikmuseum, sondern auch ein Museum der Geschichte des Automobils.

Audi museum mobile
Im Audi museum mobile gehen historische
Exponate und moderne Präsentationsformen eine spannungsreiche Symbiose ein.
Die Architektur des Forums, die hinter der
vollverglasten Fassade das Prinzip der Jahresringe eines Baumstammes aufgreift, vereint symbolisch Dauer und Wandel. Moderne Präsentationstechniken mit Bildern,
Inszenierungen und multimedialen Elementen stellen die zahlreichen Exponate in ihren historischen Kontext.
Die Unternehmenshistorie der heutigen
AUDI AG wird ebenso thematisiert wie der
technologische Fortschritt des Automobilbaus im letzten Jahrhundert. Durch die Einbettung der Exponate in wirtschaftliche
und gesellschaftliche Rahmenbedingun-

Foto: Audi Ingolstadt
www.ingolstadt-tourismus.de/
index.html
www.audi.de/de/brand/de/
erlebniswelt/audi_forum_ingolstadt/
museum_mobile.html
Susanne Rometsch

Konstanz: Alles viel zu aufgeräumt
Manche Städte handeln nach dem Prinzip
der sich selbst erfüllenden Prophezeiung:
Sie verleihen sich den Titel kreativ, richten ihre Stadtplanung nach diesem Markenzeichen aus und hoffen so, Menschen
anzuziehen, die den Ruf als kreative Stadt
festigen.
Konstanz gehört nicht zu diesen Kreativstädten, musste sich jedoch jüngst mit ihnen messen lassen. Die Soziologin AnnaLisa Müller vom Exzellenzcluster der Universität Konstanz sprach über Kreativstädte, die schon durch ihre Größe mit jeweils über 500 000 Einwohnern Konstanz
weit übertrumpfen. Bürgermeister Kurt
Werner stellte mit Blick auf die Ausführungen der Wissenschaftlerin vor rund 100
Zuhörern fest: „Die Messlatte liegt hoch.“
Selbst Metropolen wie Frankfurt erlebten
Abwanderungsbewegungen. Sie verlieren
kreative Köpfe an Berlin, das als besonders sexy und aufregend wahrgenommen
wird.
Werner fiel dann doch noch ein Punkt ein,
der für Konstanz als Kreativstadt spricht:
Zu einer kreativen Stadt gehöre auch ein
einzigartiges Flair und über das verfüge
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Konstanz, dank Konzil, Fasnacht, Münster,
Altstadt sowie großer Geschichte. Der
Konstanzer Stadtplaner Roland Jerusalem
meldete sich als Zuhörer zu Wort und zeigte sich erstaunt über die Vorstellung der
Stadt Göteborg, mit dem Markenzeichen
der kreativen Stadt eine Lösung für die
nächsten 100 Jahre gefunden zu haben. Der
Trend gehe schon wieder weg von der
„Creative City“ hin zur „Open City“, also
zur Stadt, die für alle offen ist, nicht nur für
Vertreter von Kreativberufen. Kreativ oder
offen, einige Zuhörer, darunter Architekten, Studenten und Wissenschaftler sahen
vor allem Mängel an Konstanz.

für studentisches Leben. Doch genau diese fehlen in Konstanz, das Höchstpreise
für Grund und Wohnungen hat. Diese erschwerten Kreativprojekte, räumte Bürgermeister Werner ein. Er sieht Chancen für
Konstanz, mit Erholungswerten zu punkten. „Unsere wertvollste Ressource ist die
Landschaft.“ Zu den Kritikern sagte Werner: „Vielleicht muss man in Konstanz in
längeren Zeiträumen denken.“ Eventuell
reichten 40 Jahre nicht aus, damit die Universität auch in der Stadt ankomme.
Claudia Rindt, 14.11.2009, Südkurier

„Es ist alles viel zu aufgeräumt hier“, kritisierte ein Redner, ein anderer bemängelte:
„Kreativität hat auch etwas mit Neugierde
zu tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass
die Bürger neugierig auf das sind, was an
der Universität passiert“. Einer brach für
Studenten die Lanze und beklagte, es gebe
kaum eine Studentenkneipe in der Altstadt.
Ein anderer sagte: „Ich erlebe die Stadt als
wahnsinnig eng. Das einzige Große hier ist
die Universität und die studiert irgendwo
im Wald. Ich spüre keinen studentischen
Geist in der Stadt.“ Er forderte, Freiräume
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Bayern: IT in der Verwaltung - Innovationen sind gefragt
Bayern will sowohl im Bereich EGovernment, als auch durch den Wettbewerb Innovative Verwaltung und
durch verstärkten Einsatz von Web 2.0
bei den kommunalen Online-Portalen
den IT-Einsatz in der Verwaltung weiterbringen.
Der Freistaat Bayern und die kommunalen Spitzenverbände wollen bei der Entwicklung von E-Government-Angeboten
auch weiterhin eng zusammenarbeiten.
Der neue E-Government-Pakt stellt die
Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und
Barrierefreiheit in den Mittelpunkt.
Im Rahmen der Messe Moderner Staat
haben die Bayerische Staatsregierung und
die kommunalen Spitzenverbände des
Freistaats ihren E-Government-Pakt erneuert. Dieser knüpft an die im Jahr 2002
geschlossene Vereinbarung an und berücksichtigt veränderte technische, organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen. Darüber hinaus wurde die Aufgabe
des Staates, im Rahmen der staatlichen
IT-Steuerung auch kommunale Belange zu
berücksichtigen, ausdrücklich in die Vereinbarung aufgenommen. Ziel der gemeinsamen E-Government-Initiative von
Land und Kommunen ist es, die Leistungen der öffentlichen Verwaltung durch EServices noch weiter zu verbessern. Städten und Gemeinden soll dabei eine
Schlüsselfunktion für den Erfolg von EGovernment zukommen.
Bei der Umsetzung aller E-GovernmentMaßnahmen müssen die Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und Barrierefreiheit

im Mittelpunkt stehen. Der Dialog zwischen Staat und Kommunen im Bereich
des E-Government kann bei Bedarf auch
zu einem Trialog mit den Unternehmen
erweitert werden.
Zu den Preisträgern des diesjährigen
Wettbewerbs Innovative Verwaltung der
Bayerischen Staatskanzlei zählen der Investoren-Service von Stadt und Kreis Passau und das elektronische Antragsverfahren für die Verlegung öffentlicher
Versorgungsleitungen.
Bayern hat die Preisträger des Wettbewerbs Innovative Verwaltung 2009 ausgezeichnet, der in diesem Jahr unter dem
Motto „Verwaltung als Partner der Wirtschaft“ stand. Wie die Bayerische Staatskanzlei mitteilt, wurde unter anderem der
Investoren-Service GoPassau von Stadt
und Kreis Passau prämiert: Ein Investoren-Service-Team der Verwaltung steht
Unternehmen hierbei als One Stop Agency
zur Seite, wodurch beispielsweise Genehmigungsverfahren beschleunigt werden
sollen.
Darüber hinaus gehört das Projekt „Gestattungen von Leitungen der öffentlichen
Versorgung in Straßen“ zu den Preisträgern. Das Projekt stelle als Teil der EGovernment-Initiative der Bayerischen
Staatsregierung ein IT-gestütztes System
zur Verfügung, welches das Antragsverfahren für die Verlegung öffentlicher
Versorgungsleitungen erheblich vereinfachen, automatisieren und beschleunigen
soll. So könnten etwa Detailpläne oder
Bilder dem Antrag elektronisch beigefügt
sowie die Lage der beantragten Leitungen

über das Bayerische Straßeninformationssystem BAYSIS metergenau eingetragen und automatisch in den Antrag
übernommen werden.
Das Web 2.0 hält langsam Einzug in
kommunale Online-Portale. Einige Verwaltungen setzen bereits auf Kanäle wie
YouTube und Twitter oder die Ausgabe
ihrer Inhalte auf mobilen Endgeräten.
Künftig wird auch die Personalisierung
eine bedeutende Rolle spielen. Im Intranet
lassen sich damit Kosten einsparen.
Kommunen sollten auf ihr Äußeres achten – auch im Web. Der Internet-Auftritt
vermittelt Bürgern und Touristen einen
ersten Eindruck von der Stadt, der Gemeinde oder dem Kreis, und für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine
zweite Chance. Portale wirken aber nicht
nur nach außen, auch interne Prozesse
können damit effizienter gestaltet werden.
Treiber der Entwicklung hin zur Professionalisierung der kommunalen Websites
sind neben neuen Technologien auch die
Erwartungshaltung der Nutzer, also der
Bürger sowie gesetzliche Vorgaben, etwa
hinsichtlich Barrierefreiheit oder im Rahmen der Umsetzung der EU-DLR.
26.11.2009
www.kommune21.de/web/de/
politik,293_0_0_82.5,9657
3.12.2009
www.kommune21.de/web/de/
verwaltung,285_0_0_82.5,9683
16.11.2009
www.kommune21.de/web/de/
verwaltung,285_0_0_82.5,9625

Europäische Dienstleistungsrichtlinie

Einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleister in der EU
Gewissermaßen in letzter Minute ist in
Deutschland eine allgemein noch wenig
beachtete Bestimmung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Bin-
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nenmarkt („Dienstleistungsrichtlinie“
EU-DLR) umgesetzt worden: Danach
steht Dienstleistern seit 28.12.2009
überall ein „Einheitlicher Ansprechpartner“ (EA) zur Verfügung, der als
zentraler Kontakt zu den verschieden-

sten Behörden und anderen relevanten
Stellen, etwa Handwerks- und Handelskammern, dient.
Das betrifft nicht zuletzt auch Selbstständige in IT-Branchen, etwa ProgramKonText 26 I März 2010
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mierer, Computershop-Betreiber oder
Web-Gestalter, die sich irgendwo ansiedeln wollen. Ob es darum geht, eine geeignete Immobile zu mieten oder zu kaufen, geltende Bestimmungen über das
Anbieten der beabsichtigten Dienstleistungen in Erfahrung zu bringen oder
melderechtlichen Erfordernissen nachzukommen: Es soll nicht mehr nötig sein,
einen Hindernislauf durch verschiedene
Ämter, Außenstellen, Rathäuser und Kammern anzutreten. Für Interessenten, die
die deutsche Sprache nicht beherrschen,
steht zur Orientierung ein englischsprachiges Eingangsportal zur Verfügung.
Aufgrund der föderalen Zuständigkeitsverteilung ist die Einrichtung der EAs in
Deutschland Ländersache. Die Ansprechpartner, die in Deutschland bei Behörden
und anderen relevanten Stellen, etwa
Handwerks- und Handelskammern, sollen online und auch persönlich erreichbar sein.

Einführung des EA gerade noch rechtzeitig zum Ablauf dieser Frist. Die Richtlinie entstand mit dem Ziel, Dienstleistungen zu vereinfachen und den freien Verkehr von Dienstleistungen und die Gründung betrieblicher Niederlassungen über
Landesgrenzen hinweg innerhalb des europäischen Binnenmarkts zu vereinfachen. Die Beseitigung der Beschränkungen für die Entwicklung von Dienstleistungstätigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten sei „ein wichtiges Mittel für
ein stärkeres Zusammenwachsen der Völker Europas und für die Förderung eines
ausgewogenen und nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts“.
Durch die Einführung gestraffter Genehmigungsverfahren und Verwaltungsvereinfachung mittels elektronischer Verfahren sollen die Ziele der Richtlinie umgesetzt werden.

Allgemeinverständlichkeit fehlt

Die Richtlinie sieht vor, dass alle Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme
oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, problemlos aus der
Ferne und elektronisch abgewickelt werden können.
Zentrale Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners soll die Übermittlung von
Information darüber sein, welche Anforderungen für die rechtmäßige Aufnahme
und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in Deutschland bestehen. Auf
Wunsch des Dienstleisters nimmt der Einheitliche Ansprechpartner bei all diesen
Verfahren eine unterstützende Funktion
wahr.
Am besten geeignet für diese Aufgabe ist
in Deutschland die kommunale Ebene.
Mit ihr stehen bundesweit 413 Verwaltungsträger (301 Kreise sowie 112 kreisfreie Städte) zur Verfügung, die bereits
jetzt für zahlreiche Genehmigungsverfahren zuständig sind, bei deren Abwicklung
der Einheitliche Ansprechpartner unterstützend tätig werden soll. Kreise und
Städte verfügen zudem im maßgeblichen
Bereich der Wirtschaftsförderung über
einschlägige Vorerfahrungen, die sowohl
die Beratung von Dienstleistern wie das
Genehmigungsmanagement selbst betreffen. Die Kommunen bieten eine Betreuung aus einer Hand. Zudem kann auf kommunaler Ebene über die Dienstleistungs-

Soweit die Theorie – in der Praxis sieht
es so aus, dass nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei den mit der
Durchführung des EA-Projekts Betrauten
offenbar große Unsicherheit darüber
herrscht, wie man die äußerst anspruchsvolle Aufgabe lösen soll und wie man den
Dienstleistern tatsächlich die Ansiedlung
erleichtert. Es gibt zwar Mitteilungen über
die Einführung des EA, und es mangelt
auch nicht an theoretischen Informationen über das Projekt, aber allgemeinverständliche Hinweise und simple Links
nach dem Muster „Klicken Sie hier, um
Ihre steuer-, melde-, ordnungs-, standortund standesrechtlichen Fragen an Ihren
EA zu stellen“ sind bislang eher Mangelware. Vorbildlich erscheint hier etwa die
Website des Landkreises Cuxhaven oder
auch die Benutzerführung mit den Eingabemasken des Dienstleisterportals Niedersachsen. Da die Verwirklichung der
EA-Ansprache dezentral gelöst werden
muss, gibt es regional starke Unterschiede in der Präsentation.
Umsetzung gerade noch rechtzeitig
Bis zum 28.12.2009 war die Europäische
Dienstleistungsrichtlinie in nationales
Recht umzusetzen. Insofern erfolgte die
KonText 26 I März 2010
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richtlinie hinaus der Kontakt zwischen
Verwaltung und Bürgern generell gebündelt werden. Dies ermöglicht eine weiterreichende Verwaltungsmodernisierung.
So bestehen enge Beziehungen und
Synergien zwischen dem Einheitlichen
Ansprechpartner mit der derzeit in verschiedenen kommunalen Modellregionen
bereits erprobten Einführung einer einheitlichen Behördenrufnummer 115.
In Baden Württemberg steht als Einheitlicher Ansprechpartner das Portal
„service-bw“ zur Verfügung. Es bietet
„Hilfe in allen Lebenslagen“ und ist Anlaufstelle für Behördengänge aller Art und
eben auch für die Anmeldung einer
Dienstleistungstätigkeit. Es sind Basisinformationen von Adoption bis Zuwanderung ebenso abrufbar wie die Online-Formulare - soweit verfügbar - und die
Adressinformationen der zuständigen Stellen in der gewünschten Stadt, incl. Link
zur elektronischen Fahrplanauskunft.
Ziel und Entstehungsgeschichte der
Europäischen Dienstleistungsrichtlinie
Die wirtschaftliche Integration Europas
hat die EU zu einem der führenden Wirtschaftsräume der Welt werden lassen.
Doch gerade das beachtliche Potenzial des
Dienstleistungssektors für Wachstum und
Beschäftigung konnte bislang nicht voll
ausgeschöpft werden.
Aufgrund der Vielzahl von Beteiligten auf
allen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen
und Kammern) und der Breite der zu bewältigenden Aufgaben ist die Gesamtkoordination der Umsetzung eine sehr
komplexe Aufgabe. Sie erfordert eine
umfassende Einbeziehung und Abstimmung mit den jeweils betroffenen Ebenen
und Ressorts.
28.12.2009
www.heise.de/newsticker/meldung/
Einheitlicher-Ansprechpartner-fuerDienstleister-in-der-EU-892906.html
http://einheitlicheransprechpartner.info/
www.service-bw.de
www.dienstleisten-leicht-gemacht.de/
DLR/Navigation/Laenderinformationen/
baden-wuerttemberg.html
www.dienstleisten-leicht-gemacht.de/
DLR/Navigation/ziele.html
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Drittmittel als Verhandlungsbasis
Mobilität heißt für Forscher auch, das
Geld für ihre Projekte in andere Länder mitnehmen zu können. Nationale
und europäische Fördertöpfe müssen
sich dafür mehr öffnen. Deutsche Wissenschaftler, die zum Forschen ins Ausland gehen, müssen begonnene Projekte nicht mehr unbedingt abbrechen oder
abgeben.
Steht die Möglichkeit eines Wechsels ins
Ausland für einen Forscher an, stellt sich
die Frage: Was passiert mit dem laufenden Forschungsprojekt?
Mobilität durch Forschungsförderung
der DFG
Die DFG hat eine „Startrampe“ für Nachwuchswissenschaftler eingerichtet, um
diesen die Erstantragstellung zu erleichtern. Hier sollen in den koordinierten
DFG-Förderverfahren, wie Forschergruppen und Schwerpunktprogrammen,
Extramittel bereit gestellt werden.
Die DFG beteiligt sich zunehmend an der
Realisierung des „Europäischen
Forschungsraums“, um Kooperationen
und Mobilität zu steigern. Zu nennen sind
hier z.B.:
Money follows Researcher (MfR)
Dieses 2003 von D-A-CH initiierte und
im folgenden Jahr von EUROHORCs
(European Heads of Research Councils)
implementierte Instrument erlaubt es bei
Berufung oder Umzug in ein anderes Land
die bestehenden Projektmittel an den neuen Forschungsstandort mitzunehmen.
Auch die Forschung in Deutschland hätte einen Vorteil vom ERA (Europäischer
Forschungsraum):
Ein einheitlicher europäischer Arbeitsmarkt würde die Mobilität enorm steigern
und es so erleichtern, hoch qualifizierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland zu holen; umgekehrt
würden sich auch die Karrierechancen
deutscher (Nachwuchs) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhöhen.
Der grenzüberschreitende Wettbewerb wie
die verstärkte Kooperation (Synergie-
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bildung) werden die Qualität der Forschung in Deutschland erhöhen.
Money follows Cooperation line
Im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen können Forschende von
Förderorganisationen anderer beteiligter
Länder gefördert werden. Durch diese
Form der Öffnung soll eine Aufteilung der
Zuständigkeit vermieden und eine einheitliche Förderentscheidung gewährleistet
werden.
Lead Agency Verfahren
Für grenzüberschreitende Einzelprojekte
mit deutscher und östereichischer oder
schweizerischer Beteiligung kommt seit
2008 im Rahmen des D-A-CH Abkommens das sogenannte „Lead Agency Verfahren“ zur Anwendung.
Kern des Verfahrens ist die Möglichkeit,
ein gemeinsames Forschungsprojekt mit
Partnern aus Österreich oder der Schweiz
bei der Förderorganisation des Landes zu
beantragen, in dem der Projektschwerpunkt liegt. Diese Förderorganisation
führt als „Lead Agency“ die Begutachtung
nach nationalen Verfahren durch und trifft
eine Förderentscheidung. Ziel der DFG ist
es, dieses Verfahren im gesamten ERA zu
etablieren.
BMBF-Förderung – Geld nur für die
Hochschule
Nicht immer lassen sich grenzüberschreitende Kooperationen für Wissenschaftler
so relativ unkompliziert einfädeln wie bei
Forschungsprojekten, die über die DFG
oder auch Stiftungen wie die VolkswagenStiftung gefördert werden.
So stehen Forscher, deren Projekte über
staatliche Förderprogramme des Bundesforschungsministeriums (BMBF) finanziert werden, vor einer unüberwindbaren
Hürde. Denn generell gilt laut den BMBFRichtlinien zur Projektförderung, dass der
Zuwendungsempfänger von Forschungsprojekten aus den Bundesprogrammen
immer die Einrichtung ist. Das Geld wird
also stets der Hochschule und nicht der
jeweiligen Person zugewiesen. Rechenschaftspflichtig gegenüber den Zu-

wendungsgebern wie zum Beispiel dem
BMBF ist demnach als Vertragspartner
dann immer die Universität. Für den Wissenschaftler, der einen Ruf aus dem Ausland annehmen will, heißt das, dass er sein
laufendes Forschungsprojekt an einen
Kollegen abgeben muss.
Die fünfte Freiheit im Blick
Auch die EU hat inzwischen Programme
aufgelegt, um die Mobilität und die grenzüberschreitende Forschung zu fördern und
bessere Arbeitsbedingungen für Forscher
zu schaffen. Die Maßnahmen sollen dazu
beitragen, die EU zum wissensgestützten
Wirtschaftsraum zu entwickeln.
Um Mobilitätsbremsen wie das Problem
der fehlenden Anerkennung der Sozialund Rentenversicherungsleistungen zu beheben, arbeitet Brüssel gerade an einer
Machbarkeitsstudie für einen europäischen Pensionsfonds für Wissenschaftler,
„Fifth Freedom“. Neben Menschen, Kapital, Waren und Dienstleistungen soll
auch das Wissen Grenzen überschreiten.
Grenzenlos kooperieren
Die im Sinne der grenzenlosen Kooperation auf den Weg gebrachte Europäische
Forschungsförderunion, die auf Initiative
der nationalen Förderorganisationen entstanden ist, soll ein Höchstmaß an Mobilität sichern. „Am Ende steht die Vision,
dass Zusagen aller beteiligten Förderorganisationen wechselseitig anerkannt
werden und in dem Land eingelöst werden, in dem die Forschung durchgeführt
wird“, sagt DFG-Präsident Professor Dr.
Matthias Kleiner.
Für die wechselnden Wissenschaftler werden die Bewerbungs- und Verhandlungsgespräche am neuen Standort durch die
Förderung der DFG erheblich leichter,
weil sie Drittmittel mitbringen.
www.dfg.de/download/pdf/
dfg_im_profil/im_internationalen_
kontext/position_dfg_europa.pdf
Britta Mersch
duz MAGAZIN 01/10, 18.12.2009
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Schweizer Hochschullandschaft:
Die Schweizer Rechte hat ein neues
Feindbild entdeckt: die deutschen Professoren, die an Schweizer Universitäten forschen und lehren.
Der Angriff kam erstaunlich spät. Schon
seit Jahren übersiedeln immer mehr Deutsche in die Schweiz, angezogen von guten Lebensbedingungen und vielen freien
Stellen. In der Schweiz gilt seit 2007 die
sogenannte »volle Personenfreizügigkeit«
mit den alten Ländern der Europäischen
Union. Wer einen Arbeitsvertrag hat, kann
kommen. Über eine Viertelmillion meist
gut ausgebildeter Deutscher arbeiten heute
in der Eidgenossenschaft. Die Schweizer
Volkswirtschaft ist froh darüber. Das komfortable Gesundheitswesen etwa würde
ohne Deutsche zusammenbrechen.
Deutscher Filz macht sich breit
Aber erst letzten November sagte Christoph Blocher, abgewählter Bundesrat und
69-jähriger Chefstratege ad infinitum seiner Schweizerischen Volkspartei (SVP):
»Es kann doch nicht sein, dass jetzt –
mitten in der Rezession – immer noch jeden Monat tausend Deutsche in die
Schweiz kommen.« Damit war das Thema gesetzt. Denn einen braucht ein rechter Schweizer zum Treten. Und Wahlen
sind in der Schweiz immer irgendwo. Zum
Beispiel die zum Zürcher Stadtrat, im
März. Mitte Dezember erschienen in der
Tagespresse die ersten großflächigen Inserate: »Deutscher Filz macht sich breit:
Denn Deutsche stellen vor allem Deutsche
an – an der Uni und in den Spitälern.«
Professoren wehren sich
Dann aber passierte etwas, was es so noch
nie gegeben hatte. In einem Inserat in der
Neuen Zürcher Zeitung wehrte sich eine
Zweihundertschaft von Professoren der
Universität und der ETH Zürich gegen die
Vorwürfe: »Die rassistische und fremdenfeindliche Rhetorik, Ideologie und Politik der SVP torpediert die Ausbildung
unserer Jugend und setzt unsere Zukunft
aufs Spiel.« Unterschrieben hatten vor
allem Schweizer Professoren, darunter so
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klingende Namen wie der Germanist Peter von Matt oder Dieter Imboden, Präsident des Schweizer Forschungsrates. Ein
Bann war gebrochen. Anders als bei der
erfolgreichen Anti-Minarett-Initiative, in
deren Vorfeld die Muslime die rechte Propaganda fast stillschweigend über sich
ergehen ließen, hatte sich Widerstand gegen die Fremdenfeindlichkeit formiert.
Aber natürlich liebt die SVP nichts mehr,
als wenn man auf ihre Provokationen eingeht. Keine Partei beherrscht die
Instrumentalisierung der Medien so perfekt. Also legte sie vergangene Woche in
einem höhnischen Inserat nach: Sind die
Deutschen eine Rasse? Dazu Statistiken,
die den Anstieg deutscher Professoren an
der Universität Zürich belegen sollen.
Kleiner Schönheitsfehler: Die Zahlen von
2009 blieb die Partei schuldig, weil sie
eine Abnahme der Berufungen von Deutschen zeigen und das Gegenteil zeigt, dass
nämlich 2009 mehr Schweizer als Deutsche in Zürich berufen wurden. Das wiederum beweist, dass es ihr um die Sache
zuletzt geht.

des Lebensstandards. Der Wohlstand wird
weniger werden. Nur sagt das kein Politiker laut und deutlich. Aus schierer Angst
um seine Wählerstimmen. In dieses Vakuum der Ehrlichkeit stößt die SVP.
Realitätsfremde Schlussfolgerung
Die Pointe aber ist eine andere. Die
Nationalkonservativen wollen mit ihrer
Rhetorik einer anderen Diskussion permanent ausweichen. Nicht die Deutschen
sind das Problem. Denn sie nehmen sich
vor allem die Stellen, die die Schweizer
nicht mehr wollen.
In grenznahen Regionen wie im Thurgau
oder St. Gallen kommen bis zu einem
Drittel der Ärzte und Pflegekräfte an Spitälern aus Deutschland. Damit stimmen
natürlich die grundsätzlichen Aussagen
der SVP, allein ihre Schlussfolgerung entspricht nicht der Realität. Denn vor allem Hochschulen und Krankenhäuser in
der deutschsprachigen Schweiz könnten
ihren Betrieb einstellen ohne die deutschen Mitarbeiter.
Sträftlich vernachlässigter Nachwuchs

Statusangst geht um
Das Erstaunlichste aber ist, dass sich die
Debatte um ein Problem dreht, das keines
ist. Schweizer und Deutsche, sie können
eigentlich gut miteinander. Warum kann
die Rechte irgendwelche Kleinigkeiten
immer wieder zur Staatsaffäre aufblasen?
Der Grund ist, dass in der Alpenrepublik
die Statusangst umgeht. Auch wenn es
dem Land ökonomisch immer noch besser geht als all seinen Nachbarn, stehen
die Zeichen auf Veränderung. Spätestens
seit dem vergangenen »annus horribilis«
(Bundespräsident Hans-Rudolf Merz), als
die alles dominierende Großbank UBS
wegen krimineller Machenschaften in den
Vereinigten Staaten schier zusammenbrach und das Land sowie sein Bankgeheimnis fast mit in den Abgrund riss,
dämmert’s dem Schweizer: Die guten alten Zeiten sind vorbei. Der schleichende
Souveränitätsverlust des kleinen Landes
in einer zunehmend supra-staatlichen
Welt wird einhergehen mit einem Abbau

Nein, im Zentrum der Diskussion müssten
die Schweizer selbst stehen. Erstens hat
man, gerade an den Hochschulen, den eigenen akademischen Nachwuchs, die
Nachwuchsforschung in der Schweiz über
Jahrzehnte »sträflich vernachlässigt«, wie
der Zürcher Kunst-Professor Philip Ursprung selbst sagt. Viele Schweizer Professoren haben sich vor allem um ihre
Publikationslisten gekümmert. Zweitens
ist eine Karriere an der Uni für einen
Schweizer nicht mehr sonderlich attraktiv. Die Gefahr, im Mittelbau stecken zu
bleiben, ist zu groß. Da gehen die Besten
lieber in die Privatwirtschaft. Und drittens ist da das Unvermögen, die neue
Konkurrenz aus dem Ausland als das zu
begreifen, was sie ist: als eine Chance, sich
selbst zu beweisen. Der Rektor der Universität Bern, Urs Würgler konstatierte
sogar, dass das gute Niveau der Schweizer Universitäten nur durch die internationale Professorenschaft möglich sei.
Es ist deshalb nicht genug zu loben, dass
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die Professoren sich dem Kampf gegen die
SVP stellen. Sie planen eine »Aufklärungskampagne«. Sie wollen informieren
über die Hochschulen und ihre Berufungspolitik und die Probleme bei der
Schweizerischen Nachwuchsförderung
thematisieren.
Für ihr Engagement bezahlen einige Professoren schon jetzt einen Preis. Die anonymen Drohungen gegen ihre Person

haben zugenommen. Umso befremdender
ist die Tatsache, dass die Uni-Leitungen
sich nur zaghaft hinter ihre Arbeitnehmer
stellen. Die Schweizer Medien glänzen
derweil in meist lavierenden Kommentaren. »Das dröhnende Schweigen der Liberalen irritiert mich sehr«, sagt Wingert.
Man kann nur hoffen, dass sich die Eidgenossen nicht entschlossen haben, die
neue Konkurrenz durch eine Art
helvetische Omertà auszuschalten.

14.01.2010, Peer Teuwsen
www.zeit.de/2010/03/SchweizHochschulen-Professoren?page=1
28.01.2010, Frank Heidmann
www.welt.de/politik/ausland/
article6012720/Schweizer-Partei-hetztgegen-deutsche-Professoren.html
Susanne Rometsch

Schavan sieht nach Studentenprotesten Unis in der Pflicht
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) sieht angesichts der massiven Studentenproteste die Hochschulen
in der Pflicht. In der ARD forderte
Schavan den Abbau der Stoff- und
Prüfungsfülle. „Es reicht jetzt nicht, dass
alle Verständnis zeigen und auf den anderen hinweisen, alle sind in der Pflicht.“
Dazu gehörten auch die Hochschulen, die
viel Wert auf Autonomie legten. „Dann
ist jetzt auch zu erwarten, dass sie es gut
umsetzen.“
Deshalb fordert sie die Länder auf, die
Hochschulen mit mehr Geld auszustatten
und die Hochschulreform gegebenenfalls
nachzubessern.
Das starre Festhalten an sechs Semestern
für den Bachelor-Studiengang bezeichnete
die Bildungsministerin als einen großen
Irrtum. Auch acht Semester bis zum
Abschluss müssten möglich sein, sagte
Schavan. In den vergangenen Wochen
protestierten in Deutschland wiederholt
zehntausende Studenten gegen Mängel in
der Bildungspolitik.

Diese Forderungen sind nicht neu, auch
nicht von Seiten der Bundesbildungsministerin. Im Sommer 2009 hatte sie bereits die gleichen Forderungen
gestellt (siehe KonText 25-2009, S. 24),
passiert war aber offensichtlich nichts.
Pressewirksame Ansagen zu machen
reicht eben nicht aus.

Schavan: Ich habe die Reform 1999
nicht eingeführt. Ich hätte es anders
gemacht, und jetzt sorge ich dafür, dass
Fehler behoben werden und realistische
Bilanzen über die Umsetzung der Reform und der Korrekturen vorgelegt
werden, zum Beispiel bei der BolognaKonferenz am 12. April.“

In einem Spiegel-Online-Interview am
30.1.2010 versuchte Schavan den Schwarzen Peter weit weg zu schieben:
„SPIEGEL ONLINE: Professoren werfen Ihnen Heuchelei vor, weil Sie lange
geschwiegen haben zu den Fehlern der
Reform und jetzt den Studenten verständnisvoll zunicken.
Schavan: Wer das sagt, spielt selbst das
Schwarzer-Peter-Spiel, das er mir vorwirft. Und mit Verlaub: Starke Sprüche
sind noch kein konstruktiver Debattenbeitrag.
SPIEGEL ONLINE: Sie haben also
nichts falsch gemacht?

Susanne Rometsch
19.11.2009
www.tagesschau.de/inland/
schavan136.html
22.11.2009
www.google.com/hostednews/afp/
article/
ALeqM5jtEnmg_jomewcIdQJQBQFl9XRtxg
30.01.2010
www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,674606,00.html

Elektronischer Kummerkasten: Klick den Bologna-Button!
Reformgenervte Studenten in BadenWürttemberg können ihre Sorgen ans
Wissenschaftsministerium mailen. Auf
einem Kongress will man bald über alles reden.
Die Studenten nörgeln über die BolognaReform, doch was stört sie am meisten?
Wo muss am dringendsten nachgebessert
werden? In Baden-Württemberg will die
Politik das direkt von den Studenten erfahren. Während der Proteste im vergan-

18

genen Jahr hatte das Wissenschaftsministerium einen elektronischen
Kummerkasten auf seiner Website installiert. Über den sogenannten Bologna-Button können Studenten in ein Textfeld tippen, mit welchen Problemen sie an der
Uni am meisten zu kämpfen haben und
was sie gerne anders hätten. Die Nachrichten gehen direkt ans Ministerium ein.
234 Mails waren es bis Mitte Januar. Das
ist zwar nicht die Masse. Doch Wissen-

schaftsminister Peter Frankenberg hatte
auch die Hochschulen des Landes gebeten, ähnliche Aktionen zu initiieren und
Sammeladressen für reformgenervte Studenten einzurichten. Eine Sprecherin
zeigte sich gespannt auf die Resonanz.
Die Mails haben die Mitarbeiter im Ministerium nun ausgewertet. In den allermeisten, 173, geht es um den Aufbau und
Inhalt der Studiengänge. Dann kommt erst
einmal lange nichts. 40 Mails drehen sich
um Studiengebühren und Mitbestimmung.

KonText 26 I März 2010
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Elf Studenten sorgen sich um die Akkreditierung und Qualitätssicherung von Studiengängen und fünf beklagen mangelnde Orientierung an der Uni. Nur fünf der
Mails enthalten „nicht verwertbare Aussagen.“
Eigentlich sollte der Kummerkasten Mitte Januar schließen, aber nun können die
baden-württembergischen Studenten ihre
Sorgen doch noch eine Weile länger loswerden. Das Ganze sei auch keine AlibiVeranstaltung, sagt man im Ministerium.
„Uns interessiert sehr, was die Studenten
denken.“
Die Erkenntnisse aus dem Kummerkasten
sollen Anfang März dann in das Programm eines Bologna-Kongresses der
Landesregierung mit Politikern, Hochschul- und Studentenvertreter fließen.

22.01.2010, Meike Fries
www.zeit.de/studium/uni-leben/201001/bachelor-kummerkasten-2
Unter
www.bologna.mwk.badenwuerttemberg.de/ findet sich der sogenannte „Bologna-Button“mit folgendem
Text: „Mit der Bologna-Erklärung aus
dem Jahr 1999 haben die Bildungsminister aus 29 europäischen Ländern den
Grundstein für einen Europäischen
Hochschulraum gelegt. Mittlerweile sind
nahezu alle Diplom- und Magisterstudiengänge an den baden-württembergischen Hochschulen auf Bachelor und
Master umgestellt.
Mit Fortschreiten des Bologna-Prozesses
ist klar geworden, dass die Reform weiterentwickelt und optimiert werden soll.

Das Wissenschaftsministerium möchte
alle Ideen für die Verbesserung von Studium und Lehre in eine breit angelegte
Diskussion einfließen lassen.
Wir sind an Ihrer Meinung interessiert
und bitten Sie deshalb, uns auf dem untenstehenden Kontaktformular Ihre Anregungen mitzuteilen. Ihre Beiträge werden
in den Bologna-Kongress der Landesregierung am 8. März 2010 in Stuttgart einfließen.“
Redaktion: Man wird sehen, ob das tatsächlich der Fall ist. Warten wir auf die
Ergebnisse. Und immerhin soll der gemeinsame Europäische Hochschulraum
dieses Jahr stehen, so die Intention des
1999 gestarteten Bologna-Prozesses ….
Susanne Rometsch

„Nicht ausreichend“ für Eckpunktepapier

Darf jeder Bachelor-Absolvent ein Master-Studium anschließen?
Für die einen ist die Mini-Reform der
Bachelor-Studiengänge ein erster Erfolg, andere vergeben ein „nicht ausreichend“ für das Eckpunktepapier, das
Kultusminister und Hochschulrektoren
verabschiedet haben. Studentenvertreter kritisieren ebenso wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) insbesondere, dass
Bachelorabsolventen weiterhin keinen
freien Zugang zum weiterführenden
Masterstudium haben.
Auf einer gemeinsamen Tagung haben die
Kultusministerkonferenz (KMK) und
Hochschulrektoren der Länder im Dezember gemeinsame Eckpunkte zur Kurskorrektur der derzeit heftig als überreguliert
kritisierten Studienstruktur beschlossen.
Die zentralen Änderungen sehen nun vor,
dass künftig die Stoffmenge in den Studiengängen deutlich begrenzt und die Zahl
der Prüfungen reduziert werden sollen.
Außerdem wollen die Kultusminister bei
der derzeit starren Sechs-Semester-Regelung nachbessern und mehr Flexibilität
ermöglichen. Auch der Hochschulwechsel
soll Studierenden durch eine vereinfachte Anerkennung von Leistungsscheinen
erleichtert werden.

KonText 26 I März 2010

Keine Berücksichtigung fanden bislang
die Kernforderung der studentischen Proteste nach einem freien Zugang zum
Masterstudium, also die Forderung auf
einen Rechtsanspruch auf Zulassung zu
einem weiterführenden Masterstudiengang für alle Bachelor-Absolventen.
Die Hochschulen sollen zur Qualitätssicherung oder aus Kapazitätsgründen von
Bewerbern, die ein Master-Studium beginnen wollen, weiterhin bestimmte Voraussetzungen (zum Beispiel gute Noten im
Bachelor) verlangen können, also weiter
eigene Zulassungskriterien bestimmen
können. Der Bachelor sei bereits ein erster „berufsqualifizierender“ Abschluss
und schließlich war ein zentrales Ziel der
Studienreform, die Studienzeiten insgesamt zu verkürzen. Und genau hier liegt
einer der Knackpunkte: denn eine alternative Möglichkeit zum weiterführenden
Master-Studiengang und um seinen Status des besonderen Aufbaustudiums zu
erhalten, wird sein, den Bachelor-Abschluss „aufzuwerten“, um ihn wieder an
die bewährten - und weltweit anerkannten - Diplom- und Magister-Studienabschlüsse anschließen zu lassen. Und da
steht die Flexibilisierung der Studiendauer
an erster Stelle im Maßnahmenkatalog.

Letztlich hängt aber wieder alles am Geld:
damit alle Bachelor-Absolventen, die dies
möchten, mit dem Master-Studium ihr
Studium fortführen könnten, müssten
mehr Master-Studienplätze zur Verfügung
stehen. Aber ohne mehr Geld für die Bildung können weder die Zahl der MasterStudienplätze ausgebaut noch Qualität
und Betreuungsrelation verbessert werden. Auf dem Bildungsgipfel in Dresden
im Oktober 2008 waren sich Bund und
Länder in ihrem Beschluss zur Qualifizierungsinitiative in dem Ziel einig, dass
in Deutschland der Anteil der Aufwendungen für Bildung und Forschung gesamtstaatlich auf 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2015 gesteigert
werden soll. 2007 waren es nach vorläufigen Berechnungen vom Statistischen
Bundesamt 203,9 Milliarden Euro (8,4%).
Susanne Rometsch
www.gew.de/
Kurskorrektur_nicht_ausreichend.html
www.sueddeutsche.de/jobkarriere/911/
497219/text/3/
www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,666436,00.html
Statistisches Bundesamt
Pressemitteilung Nr.477, 09.12.2009
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Der Studienabbrecher - das unbekannte Wesen.
Woran scheitern die Studierenden an deutschen Hochschulen?
Zum ersten Mal liegen mit der neuen
Studie der HIS GmbH repräsentative
Daten zu den Ursachen und Motiven des
Studienabbruchs in den Bachelor-Studiengängen an deutschen Hochschulen
vor.
Zwar befindet sich Deutschland mit einer
Studienabbruchquote von 21 % im
OECD-Ländervergleich im unteren Mittelfeld, mit Einführung der Bachelor- und
Masterstudiengänge haben sich jedoch
deutliche Verschiebungen ergeben.
Während die neue Studienstruktur zum
Beispiel in den Sprach- und Kulturwissenschaften zu einer spürbaren Abnahme des
Studienabbruchs beigetragen hat, hat sich
die Situation insbesondere in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zum Teil
sogar noch verschärft. Aufgrund der disparaten Entwicklungen ist es umso wichtiger, die Ursachen für einen Studienabbruch genauer zu beleuchten. Die nun
vorgelegte Untersuchung zeigt, dass insbesondere Leistungsprobleme und motivationale Defizite für den Studienabbruch
im Bachelorstudium verantwortlich sind.
„Es gibt ein Leben nach der Uni“ betitelte
die Online-Ausgabe des Magazins „Der
Spiegel“ im Oktober eine Fotostrecke über
prominente Studienabbrecher. Ganz vorne mit dabei: Bill Gates, der sein Mathematik-Studium an der Harvard-Universität nach eigenen Angaben aufgegeben hat,

weil das ernsthafte Streben nach einem
Abschluss unter den Kommilitoninnen
und Kommilitonen als ganz und gar
„uncool“ eingestuft wurde. Solche Argumente spielen bei den heutigen Studienabbrechern keine Rolle mehr. Ihre Gründe für die Studienaufgabe sind schwergewichtiger. Dabei wird die Entscheidung,
ein Studium abzubrechen, in der Regel
nicht durch ein Motiv allein bestimmt.
Die HIS GmbH hat im Studienjahr 2008
2.500 Studienabbrecher an 54 Universitäten und 33 Fachhochschulen zu den Hintergründen ihrer Entscheidung befragt.
Die nun vorgelegten Ergebnisse liefern
auch erste Antworten auf die Frage, welchen Einfluss die neu eingeführten
Bachelor-Studiengänge im Vergleich zu
den traditionellen Studiengängen auf die
Ursachen haben, die zum Studienabbruch
führen.
Hauptmotiv Überforderung
Drei Motive stehen dabei gegenwärtig im
Vordergrund. 20 % aller befragten
Studienabbrecher fühlen sich den Anforderungen des Studiums nicht gewachsen
und geben daher Leistungsprobleme als
Grund für den Studienabbruch an. Zählt
man die 11 % der Studienabbrecher hinzu, die das Nichtbestehen von Prüfungen
als Abbruchgrund nennen, so sind 31 %
der Studienabbrecher aus Gründen der
Überforderung gescheitert. Dies ist ein

Anstieg von 11 % im Vergleich zum Studienjahr 2000. Probleme der Studienfinanzierung führten für 19 % der Befragten zum Studienabbruch. Dahinter verbergen sich neben finanziellen Schwierigkeiten zunehmende Probleme, eine zur Finanzierung des Lebensunterhalts notwendige Erwerbstätigkeit und das Studium
miteinander zu verbinden. Von ähnlich
großer Bedeutung (18 %) ist das vorzeitige Beenden des Studiums aufgrund mangelnder Studienmotivation. Diese Studierenden haben sich mit falschen Erwartungen an die fachlichen Inhalte und die Bedingungen und Anforderungen des Studiums immatrikuliert. Die genannten drei
Motive geben den Ausschlag für mehr als
zwei Drittel aller Studienabbrüche. Vermehrt kommt es auch zum Studienabbruch aufgrund unzureichender Studienbedingungen (12 % gegenüber 8 % im
Jahr 2000). Abnehmende Bedeutung haben der Wunsch nach beruflicher Neuorientierung (10 %), familiäre Probleme (7
%) und Krankheit (4 %) als Gründe für
den Studienabbruch.
12.01.2010
http://idw-online.de/pages/de/
news351002
Studie: www.his.de/pdf/21/
studienabbruch_ursachen.pdf

Zweideutige Studienergebnisse: Die Verlierer der Studiengebühren
Welche Folgen hat das Bezahlstudium?
Laut einer Studie wirken Gebühren
kaum abschreckend, nur schwache Studierende gehen in andere Länder. Doch
die Ergebnisse sind zweideutig.
Studiengebühren vertreiben nach einer
Studie nur wenige Studenten aus ihrem
Heimat-Bundesland. Und diejenigen, die
gehen, sind ohnehin die schwächeren
Abiturienten. Für das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin
steht darum fest: „Gebührenfreie Länder
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sind doppelte Verlierer.“ So lautet die
Hauptthese einer neuen Studie, die das
DIW jetzt veröffentlichte.
Die gebührenfreundliche Zusammenfassung für die Medien dürften sich die
Wissenschaftsminister der Gebührenländer gerne ins Büro hängen. Kernaussage: Studiengebühren wirkten kaum abschreckend. Sie reduzierten die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Studium
in seinem heimatlichen Bundesland aufnehme, nur von 69 auf 67 Prozent. Wan-

dere überhaupt jemand ab, seien es
schlechtere Abiturienten. Bewerber mit
Top-Noten von 1,0 bis 1,5 blieben dagegen trotz der Gebühren. Das DIW urteilt
darum: Länder mit Studiengebühren profitierten doppelt. „Sie erhalten zusätzliche finanzielle Mittel, mit denen sie eine
bessere Hochschulqualität finanzieren
können und binden Studenten mit besserer Abiturnote.“
Allerdings ist die Wahrheit auch nach
Ansicht der Forscher weit komplizierter
KonText 26 I März 2010
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als sie in ihrer Kurzfassung für die Medien verraten. Die Befunde der DIW-Forscher beruhen auf Daten aus der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen
(ZVS) für die Jahre 2002 bis 2008. Die
ZVS allerdings vergibt nur noch in wenigen Fächern die Plätze. Ein Klick auf eine
ausführlichere Darstellung der Studie auf
der DIW-Internetseite zeigt: Die Forscher
beziehen sich nur auf Bewerber für Medizin und Zahnmedizin. Das DIW allerdings
trifft seine Aussagen so allgemein, als ob
sich Bewerber für Soziologie oder Maschinenbau nicht anders verhalten könnten als
angehende Ärzte.

In einem Interview für eine DIW-Publikation deutet eine der Forscherinnen an,
hinter dem Gute-Noten-Effekt könnte etwas anderes stecken: ein hohes Einkommen der Eltern. „Man kann annehmen,
dass gute Noten mit einem hohen Einkommen der Eltern korreliert sind“, sagt Katharina Wrohlich.
Wrohlich räumt zudem ein, die Studie
habe einen blinden Fleck. Sie erfasst nämlich nur jene Abiturienten, die sich zu einem Studium entschlossen haben. „Es
könnte ja sein, dass Studiengebühren den
Effekt haben, dass sie Studienberechtigte

generell von einem Studium abhalten“,
sagt sie. Dies aber ist der Kernstreitpunkt
zwischen Gebührenfans und Gegnern,
ebenso wie die Frage, ob das Elternhaus
dabei entscheidend sei. Auf die Frage, ob
gebührenfreie Länder denn nun mit Studiengebühren besser dran wären, antwortet die Autorin dann im Interview auch
einmal zweifelsfrei: „Den Schluss kann
man nicht ziehen.“
Frank van Bebber, 23.10.2009
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel
vom 23.10.2009)

Rede von Bundespräsident Horst Köhler (Auszug)
zum 600-jährigen Bestehen der Universität Leipzig
am 2. Dezember 2009 in Leipzig:

„Der Lackmustest: Ein Hochschulwesen auf der Höhe der Zeit“
„Das deutsche Hochschulsystem befindet sich im Umbau. Die Notwendigkeit
dieses Umbaus ist unbestritten: zu lange Studienzeiten, zu viele Abbrecher, zu
schlechte Studienbedingungen, zu wenig Unterstützungsangebote, zu wenig
Chancengerechtigkeit: So konnte es
nicht weitergehen.
Die größte Baustelle im deutschen Hochschulwesen – daran haben uns die
Studierendenproteste gerade erst wieder
erinnert – heißt derzeit zweifellos „Bologna“. Ehrgeizige Ziele verbinden sich
damit: die Schaffung eines Europäischen
Hochschulraums, in dem Studierende problemlos von Ort zu Ort, von Land zu Land
wechseln und Absolventen vergleichbare
Abschlüsse vorzeigen können, kürzere
Studienzeiten, höhere Erfolgsquoten, bessere Arbeitsmarktchancen. In Deutschland
soll Bologna nicht zuletzt eine Antwort
auf die Frage geben, wie sich möglichst
viele junge Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten umfassend bilden
und auf die anspruchsvollen Berufe der
Zukunft vorbereiten können.
Das klingt gut, aber mit der Umsetzung
sind wir nach zehn Jahren längst nicht
da, wo wir sein sollten. Sicher: Reformen
brauchen Zeit, aber sie brauchen vor alKonText 26 I März 2010

lem auch Ernsthaftigkeit, den Willen, als
richtig erkannte Ziele auch konsequent
umzusetzen. Für die Bologna-Reform wie
für das Megathema Bildung insgesamt
gilt: Wir brauchen an vielen Stellen mehr
Ehrgeiz und mehr Mitmacher! Die Frage, wie wir unsere Hochschulen weiterentwickeln, ist auch ein Lackmustest dafür, wie ernst wir es wirklich meinen mit
dem Ziel: der Zukunftsfähigkeit unseres
Landes.
Fangen wir bei den Finanzen an. Wer im
Bund und vor allem in den Ländern geglaubt hat, man könnte das Hochschulwesen kostenneutral umbauen, ja
vielleicht sogar durch die Einführung der
Bachelor-Studiengänge Geld sparen, der
sei daran erinnert: Deutschlands Aufwendungen für den Hochschulbereich sind seit
Jahren unterdurchschnittlich, die chronische Unterfinanzierung wird in schlechten Betreuungsquoten, maroden Gebäuden und mangelnder Infrastruktur für Forschung und Lehre sichtbar. Das ist eine
Botschaft auch an die Studierenden – und
es ist die falsche Botschaft. Wir müssen
endlich mehr tun für die Qualität der Lehre. Es gibt schon erfreulich viele Ansätze
im Kleinen, aber das Grundsatzproblem,
dass gute Forschung sich auszahlt, gute
Lehre aber kaum, ist nach wie vor unge-

löst. Wir brauchen endlich eine Exzellenzinitiative für die Lehre. Ich wünsche mir,
dass künftig über die Exzellenz von Hochschulen auch anhand der Qualität ihrer
Lehre geurteilt wird. Ich wünsche mir
Hochschulen, für deren Selbstbild exzellente Studienbedingungen denselben Rang
haben wie exzellente Forschungsergebnisse. Erst wer beides zusammen erreicht,
kann wirklich Vorbild sein.“
www.bundesregierung.de/Content/DE/
Bulletin/2009/12/Anlagen/122-1bpr,property=publicationFile.pdf

Der Begriff Lackmustest bezeichnete einen in der Chemie gebräuchlichen Test
des pH-Werts einer Substanz mit Hilfe des
Farbstoffs Lackmus, der wiederum aus
bestimmten Flechtenarten gewonnen
wird. Er verfärbt sich, wenn er entsprechend mit Säuren oder Basen in Berührung kommt und wird deshalb als SäureBase-Indikator verwendet (Säure rot, Lauge blau).
Umgangssprachlich wird das Wort auch
zur Beschreibung von Situationen verwandt, in denen tiefgreifende Entscheidungen zu treffen sind, Stichwort „Farbe
bekennen“.
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Bahnhof in England: Küssen verboten
Abschiedsszenen an einem englischen
Bahnhof könnten künftig polizeilich relevant werden: Der Bahnhof Warrington
Bank Quay hat eine kussfreie Zone eingeführt.

Kussfreie Zone: die Warrington Bank
Quay Station. Foto: Reuters

Bahnreisende auf dem Kontinent mögen
über Zugverspätungen, Pendlerrabatte und
Fahrpreiserhöhungen reden. In Großbritannien diskutieren sie über reizvollere
Themen, etwa über die Frage: Wie definiert man einen Kuss? Und: Wie lange
darf er dauern?
Im Vereinigten Königreich wurde der
Bereich vor einem Bahnhof erstmals in
„kissing“ und „no-kissing“ zones eingeteilt: In Warrington in der Grafschaft
Cheshire im Nordwesten Englands stellte die Gemeinde gemeinsam mit der privaten Bahngesellschaft Virgin Trains, die
diese Strecke bedient, vor dem Eingang
rote Verbotsschilder auf: kussfreie Zone.
Hier hat es beim Handschlag zu bleiben,
oder, im Höchstmaß der Gefühle, bei ei-

nem flüchtigen Wangenkuss. Lange Abschiedsszenen von Reisenden sind dagegen nur noch auf einem Kurzzeit-Parkplatz in der sogenannten Kissing Zone
erlaubt.
Und der Bahnhofbetreiber hat dafür auch
eine ganz pragmatische Begründung: der
Halteplatz sei sehr klein und oft überfüllt.
Im Bahnhof selbst sei das Küssen jedoch
erlaubt, betonte ein Sprecher der Bahngesellschaft.
17.02.2009
www.sueddeutsche.de/panorama/925/
458576/text/
www.independent.co.uk/news/uk/thisbritain/no-kissing-allowed-atwarrington-station-ndash-it-blocks-theplatform-1623806.html

In Case of Emergency - Im Notfall zu benachrichtigen – Top oder Flop?
Es tauchen immer wieder Kettenbriefmails und Medienberichte auf, die ungefähr folgenden Inhalt haben:
„Die RTW- und Ambulanzfahrer haben
bemerkt, dass beim Verkehrsunfall die
meisten Verwundeten ein Mobil-Telefon
bei sich haben. Bei verletzten Personen,
die nicht mehr ansprechbar sind, wissen
die Einsatzkräfte aber nicht, wer aus den
langen Adresslisten zu kontaktieren ist.
Ambulanzfahrer und Notärzte haben also
vorgeschlagen, dass jeder in sein HandyAdressbuch, die im Notfall zu kontaktierende Person unter demselben Pseudo eingibt.
Das international anerkannte Pseudo ist:
ICE (= In Case of Emergency). Unter diesem Namen sollte man die Rufnummer
der Person eintragen, welche im Notfall
durch Polizei, Feuerwehr oder erste Hilfe
anzurufen ist.“
Was steckt dahinter?
Anfang 2005 hat der britische Rettungssanitäter Bob Brotchie eine Initiative zur
Verbreitung dieses Benachrichtigungsverfahrens gestartet. Das Verfahren soll
Rettungsdiensten erleichtern, die Angehörigen von Unfallopfern zu ermitteln. Spä-
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ter hat Bob Brotchie in Großbritannien die
Bezeichnung „ICE“ als Marke schützen
lassen und einen kostenpflichtigen Dienst
zur telefonischen Benachrichtigung Angehöriger unter dieser Bezeichnung gegründet. Etwas später tauchte die Idee auf,
im deutschsprachigen Raum statt „ICE“
das leichter verständliche „IN“ (Im Notfall) zu verwenden. Seit 2008 empfiehlt
die internationale Norm E.123 ein sprachunabhängiges Verfahren, das Ziffern und
aussagekräftige Namen zur Kennzeichnung wichtiger Nummern verwendet.
Je nach Verfahren legt man dazu im
Handy einen Kontakt namens „IN“ bzw.
„ICE“ an, gefolgt vom Namen der Kontaktperson, z. B. „IN Mutter“ oder „IN David“ bzw. „ICE Mutter“ oder „ICE David“ bzw. „01Mutter“ oder „02David“ und
der Telefonnummer der Kontaktperson.
Für den Arbeiter-Samariter-Bund und den
schweizerische Interverband für Rettungswesen ist die Weitergabe von Informationen über ein Unfallgeschehen „eine höchst
sensible Aufgabe, die mit höchster Professionalität durchgeführt werden muss
und nur in den seltensten Fällen über das
Mobiltelefon erfolgt.“ Zudem bleibe „dem

Rettungsdienstpersonal während eines
Einsatzes keine Zeit, Angehörige zu informieren, da die Helfer vor allem auf den
Patienten und die Erhaltung der lebenswichtigen Funktionen konzentriert sind.“
Vom Deutschen und Österreichischen
Roten Kreuz wird ebenfalls betont, dass
seitens des Rettungsdienstes keine Angehörigen verständigt werden. Ob IN bzw.
ICE im Mobiltelefon gespeichert sind, sei
daher für die Versorgung des/der Verletzten nicht von Bedeutung. Die Information, wer im Notfall zu verständigen ist, sei
allein für Polizei und Krankenhaus wichtig. Man ist aber auch nicht gegen diese
IN-Nummern, da es sicher kein Fehler ist
und ggf. hilfreich sein kann. Zu empfehlen sei eine Einspeicherung vor allem
Kindern und Jugendlichen, Besuchern
von Großveranstaltungen, Reisenden ins
Ausland bzw. aus dem Ausland, Alleinstehenden, älteren Menschen sowie chronisch Kranken.
www.imnotfall.de/index.html
de.wikipedia.org/wiki/
In_Case_of_Emergency
www.roteskreuz.at/katastrophenhilfe/
katastrophenvorbeugung/in-handy-imnotfall/
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Verkehrsministerium

Ramsauers Kampf gegen das Denglisch
Meetings sind out - zumindest im Verkehrsministerium. Dessen Chef, der
Bayer Peter Ramsauer, will, dass sich
Projektgruppen und nicht Task Forces
zu Besprechungen treffen. Dem
Denglisch hat der CSU-Politiker den
Kampf angesagt.
Künftig spricht man im Ministerium auch
wieder von einer „Reisestelle“ statt vom
„Travel Management“, und Ministerialbeamte besuchen „hauseigene Seminare“,
nicht mehr „Inhouse Meetings“. „Ich will,
dass im Haus wieder mehr deutsch gesprochen wird“, sagt Ramsauer mit hörbarem

bayerischen Akzent.
Er erließ für sein Haus ein striktes
„Denglisch“-Verbot, also die Vermischung
deutscher und englischer Begriffe, berichtete das Handelsblatt.
Auch die „Public Private Partnership“
wird im Hause Ramsauer abgeschafft.
Stattdessen spricht man jetzt von einer
„Öffentlich-Privaten Partnerschaft“.
Schriftstücke müssen nicht mehr bis zu
einer „Deadline“ fertig sein, sondern bis
zum Abgabetermin.
Und das – hoffen wir – ist nicht das Ende
seiner Terminator-Aktion, denn anscheinend ist seine Initiative noch nicht bis zu

den Verantwortlichen der Ministeriumsseite im Internet gedrungen und dann gibt
es noch die Bundesbahn. Und da gibt es
richtig viel zu tun im Kampf gegen Service Points und gegen fluchende und dann
doch lieber fliegende Menschen (Rail &
Fly). Zu letzterem muss man die unzufriedenen Bahnkunden nicht extra auffordern.
Aber andererseits – mit der richtigen
Sprachkompetenz schafft man es sogar
zum YouTube-Star … und zum EnergieKommissar in Brüssel….. Deshalb:
Schwänglisch ist in!
Susanne Rometsch

Gedenktage 2010
Von der Schlacht von Marathon über Konrad Zuse zu Elvis Presley
Die Grünen feiern 2010 ihren 30. Geburtstag. Der Gründungsparteitag am 12. und
13. Januar 1980 in Karlsruhe wurde zum
Startschuss für eine der erstaunlichsten
politischen Erfolgsgeschichten der Bundesrepublik: Die neugegründete Partei war
ein Sammelsurium von Atomkraft-Gegnern, Umweltschützern, Bürgerrechtlern,
Feministinnen und Friedensaktivisten.
2010 gibt es noch weitere Gedenktage:
Elvis-Presley: 75. Geburtstag des amerikanischen Rock ’n’ Roll-Sängers und
Schauspielers
Frédéric-Chopin: 200. Geburtstag des
Komponisten der Romantik
Arthur-Schopenhauer: 150. Todestag des
deutschen Philosophen
Konrad-Zuse: 100. Geburtstag des deutschen Bauingenieurs und Erfinders Konrad Zuse, der den ersten universellen
Computer baute
175 Jahre Deutsche Eisenbahnen: am 7.
Dezember 1835 rollte der „Adler“ erstmals über die rund 7,5 Kilometer lange
normalspurige Strecke zwischen Nürnberg und Fürth.
Florence-Nightingale: 100. Todestag der
englischen Krankenpflegerin und Erfinderin des Kriegslazaretts
Henri-Dunant: 100. Todestag des Gründers des Internationalen Komitees vom
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Roten Kreuz und erster Träger des
Friedensnobelpreises
Mutter-Teresa: 100. Geburtstag der Ordensschwester und Friedensnobelpreisträgerin
550 Jahre Universität Basel, Schweiz
300 Jahre Charité, im Jahre 1710 als Pesthaus gegründet, ergänzte die Charité nach
der Gründung der Humboldt-Universität
1810 das Universitätsklinikum
200 Jahre Humboldt-Universität, Berlin
2.500 Jahre Marathon: 490 vor Christus
wurde nach der Schlacht von Marathon
in Griechenland der Marathonlauf geboren.
Und die Landeshauptstadt München feiert im Jahr 2010 ein besonderes Jubiläum: 200 Jahre Oktoberfest

Bedienungspult des Modells Z4
ETH Zürich 1952
Foto: www.zib.de/zuse

300 Jahre Porzellanmanufaktur Meissen

Mit der Erfindung des Hartporzellans
und der darauf folgenden Gründung der
Porzellan-Manufaktur Meissen im Jahr
1710 begann die Geschichte des europäischen Porzellans. Im Jahr 2010 feiert die Porzellan-Manufaktur Meissen
ihr dreihundertjähriges Bestehen.
Das berühmte Meissener Porzellan® wird
noch heute in traditioneller Handarbeit
ausgeformt, bearbeitet, bemalt und mit
dem Markenzeichen der Manufaktur versehen. Die „Gekreuzten Schwerter“ sind
das älteste ununterbrochen in Verwendung
stehende Markenzeichen der Welt.
Ab 23. Januar - genau 300 Jahre nach der
Unterzeichnung des Gründungsdekretes
der Manufaktur durch August den Starken - feiert die Manufaktur ihr Jubiläumsjahr - mit Sonderausstellungen, limitierten Jubiläums-Editionen und einem großen Festumzug am 26. September. Das
Highlight des Festumzuges ist der lebendige Fürstenzug. Er greift das Motiv des
größten Wandbildes auf, dass die Manufaktur jemals schuf: Der Fürstenzug am
Stallhof des Dresdner Schlosses zeigt die
Herrscher Sachsens.
www.n-tv.de/panorama/dossier/300-JahreMeissener-Porzellen-article689885.html
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Bürogeschichte – Vom Aktenbock zum Notebook
Container dazu stehen auf Rollen oder
werden eingehängt. So kann man sie mitnehmen, wenn man den Arbeitsplatz
wechselt, und die Putzhilfe kommt mit
dem Staubsauger einfacher an den Boden
darunter.

Vom Aktenblock über den Post-It-Zettel
bis zum Notenbook: Unser Arbeitsplatz
hat sich seit 1949 gewaltig verändert. In
60 Jahren hat sich auch unser Arbeitsplatz
verändert. Die Financial Times Deutschland führte ihre Leser auf eine Expedition durch sechs Jahrzehnte Bürogeschichte.
1949 bis 1959
Alte Schule im Kontor: Der Schreibtisch
hat zwischen zwei festen Seitenschränkchen eine Mittelschublade - damals comme il faut. Ebenfalls Usus im
Büro: Schränke werden mit praktischen
Rollläden verschlossen, nicht mit Türen.
Auf der Schreibmaschine wiederum
hackt nur die Vorzimmerdame. Der Chef
schreibt schließlich nicht, sondern telefoniert und bestimmt.

1980-1989
Lange bevor auf jedem Schreibtisch ein
Computer landet, ist man im Büro bereits
von Elektrotand umgeben.

Wichtiger für die Arbeitsabläufe im Büro
sind allerdings zwei im Grunde recht banale Möbel: zum einen der Karteischrank an der Wand - und zum anderen
der sogenannte Aktenbock, das
Beistelltischchen rechts. Hier packen Boten immer wieder neue Akten drauf und
holen dafür erledigte ab. Ein analoger
Vorläufer des Outlook-Posteingangs sozusagen.
1970-1979
Endlich sitzt man bei der Arbeit bequem:
Auf breiter Front setzt sich der gepolsterte Drehstuhl mit fünf Füßen durch. Damit steht man kippsicher auf dem Teppichboden, der in den 70er-Jahren die
Büros erobert - Auslegeware schluckt den
Schall besser als Holzdielen oder Linoleum.

Zur Gemütlichkeit trägt der Cognac im
Aktenschrank bei, außerdem ein Aschenbecher für die Ludwig-ErhardGedächtniszigarre. Und weil lange Arbeitstage auf dem ungepolsterten Bürostuhl ziemlich hart sein können, hat sich
unser Mann auf dem Bild ein Sofakissen
von zu Hause mitgebracht.
1960-1969
Technisch hat sich seit den 50ern noch
nicht viel getan. Trotzdem gibt es einige
schöne Accessoires: etwa die elektrische
Rechenmaschine auf dem Tisch, den
Scherenarm fürs Telefon oder das grünliche Kästchen mit Kabeln - übrigens keine mobile Munddusche, sondern ein frühes Diktiergerät.
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Beim Schreibtisch geht man vom starren Holzmöbel über zum Stahlrahmengestell - das ist ein Gerippe aus Metall
mit hölzerner Arbeitsplatte drauf. Die

Seit dem Aufkommen des Kopierers etwa
kann man sich endlich Orgien in Kohlepapier sparen, und auch die Schreibmaschine im Vorzimmer ist bereits ein elektronisches Modell.
Handliche Taschenrechner gab es im
Prinzip schon früher - aber erst in den
80er-Jahren sind sie für jeden erschwinglich. Ganz neu ist hingegen der Hype um
die kleinen gelben „Post-it“-Zettel, die
man mit wichtigen Notizen vollschreibt
und dann verliert, weil sie nie dort kleben
bleiben, wo man sie hingepappt hat.

1990-1999
Ein neuer Kollege zieht ins Büro ein:
Nachdem er in den Jahrzehnten zuvor nur
in klimatisierten EDV-Räumen zu finden
war, kommt der Computer auch bei normalen Arbeitnehmern auf den Schreibtisch. Diesen blockiert er fortan mit seinem klobigen Röhrenmonitor und der
Tastatur, auf der Scharen von Managern
plötzlich im Zwei-Finger-Suchsystem ihre
Spesen abrechnen sollen. Ebenfalls auf
dem Schreibtisch bereit liegt eine weitere
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Revolution des Arbeitslebens: Mitte der
90er setzen sich GSM-Handys immer
mehr durch, mit denen man für Kunden
und Kollegen ständig und überall erreichbar ist - zum Beispiel in der Kantine, im
Meeting oder auf dem Klo.

Aus der FTD vom 21.05.2009
© 2009 Financial Times Deutschland, ©
http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/
:bilderserie-ich-hatte-einen-raum/
518240.html

Etymologie: Büro

2000-2009
Nicht nur der Coffee to go ist neu im Büro
des 21. Jahrhunderts. Hier funktioniert das
meiste kabellos: Das Telefon-Headset mit
Bluetooth zum Beispiel, aber auch der
Internetzugang von Notebook und iPhone
via W-Lan. Dass man seine E-Mails auch
unterwegs bekommt, dafür sorgt das größte Arbeitnehmerstatussymbol von allen:
der Blackberry.
Weitgehend verschwunden vom Arbeitsplatz ist dagegen der Papierkrieg aus Akten, Vorgängen und Karteikarten der vergangenen Jahrzehnte. Das bisschen, was
man noch in gedruckter Form benötigt,
erledigt die Laserdrucker-/Faxkombi,
die man sich bequem auf den Schreibtisch
stellen kann. Da ist ja jetzt genug Platz.

Von Rainer Leurs und Klaus Meinhardt
(Illustrationen)
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Der Begriff Büro leitet sich aus dem französischen bureau ab, das sich wiederum
aus dem altfranzösischen bure, burel was
ins Deutsche übersetzt soviel wie „grober
Wollstoff“ bedeutet, mit dem Schreibtische
oder -pulte zu späterer Zeit bespannt waren. Dieser altfranzösische Begriff hat seinen Ursprung im Lateinischen: dort bedeutet das Wort burra nämlich „zottiges
Gewand“. Der Zusammenhang zum
Schreibtisch liegt in der Bedeutungsentwicklung von „Tuch“ über „mit Tuch
bedeckter Tisch“ zu „Schreibtisch“ und
schließlich zu „Raum mit Schreibtisch“
bzw. zur heutigen Bedeutung. Im heutigen Französisch und in einigen anderen
Sprachen bezeichnet der Begriff Büro sowohl das Möbel wie den Raum, im Deutschen jedoch nur noch den Raum.

Das papierlose Büro Geschichte der PDF
Wer das System der Datenablage und die
dazugehörigen, riesigen Aktenordner von
früher kennt, der freut sich bestimmt, dass
er in Zeiten multi-nationaler Zusammenarbeit andere Speicher- und Aufbewahrungsmöglichkeiten hat. Deren praktische Umsetzung gibt es noch nicht so
lange.
Eine der entscheidenden Änderungen
wurde von John Warnock vorangetrieben.
Seine Vision war bereits im Frühjahr
1991, ein plattformunabhängiges Dateiformat zu schaffen, um einen kompletten
Text mit Grafik originalgetreu und unabhängig vom ursprünglichen Anwendungsprogramm zu verschicken. Am 15.Juni
1993 wurde dann der erste Adobe Reader
und das Portable Document Format (PDF;
deutsch: (trans)portables Dokumentenformat) veröffentlicht.
27. März 2009 – Ralf Baum
http://blog.carrot-solutions.de/2009/03/
27/das-papierlose-buero-geschichteder-pdf-i

1984 - Deutschland startet
ins e-mail-Zeitalter
Vor 25 Jahren wurde in Karlsruhe die erste E-Mail in Deutschland empfangen.
Mit einem einfachen Begrüßungstext
bricht ein neues Zeitalter der Kommunikation an. Diese E-Mail leitete die deutsche Internet-Ära ein.
Kleiner Text mit großer Wirkung
Am 3. August 1984 erhielt Michael Rotert,
damals Technischer Leiter der Informatikrechnerabteilung an der Universität Karlsruhe (TH) und Mitglied im Team des
Internetpioniers Professor Werner Zorn,
Deutschlands erste E-Mail. Exakt um
10.14 Uhr. Abgeschickt wurde sie einen
Tag zuvor von Laura Breeden aus Cambridge in Massachusetts, USA. Mehrere
Stunden später - bedingt durch die Zeitverschiebung und seinerzeit noch manuell initiierter Versendung - landete die EMail in den Räumen der Universität
Karlsruhe auf dem Bildschirm eines kleinen Computers: „Michael, this is your
official welcome to CSNET“, lauten die
ersten Wörter an Rotert und sein Team.
Die wirtschaftliche Bedeutung habe damals niemand einschätzen können, sagt
der Universitätsprofessor im Ruhestand,
Werner Zorn heute. „Wir haben das aus
Entdeckerfreude gemacht und nicht an
Geld gedacht.“
Mit seinen nun 25 Jahren gilt der elektronische Brief bei der jüngeren Generation
allerdings schon fast als altmodisch. Ihre
Aufgaben werden zunehmend von Echtzeit-Technologien wie Messenger-Diensten, Chats und sozialen Onlinenetzwerken wie Xing oder Facebook übernommen, über die sich die Nutzer ebenfalls Nachrichten schreiben können: Besonders Kinder und Jugendliche zwischen
10 und 17 Jahren nutzen vorwiegend
Messaging-Dienste - 94 Prozent der Mädchen und 86 Prozent der Jungen versenden Sofortnachrichten im Web.
www.swr.de/nachrichten/bw/-/
id=1622/nid=1622/did=5193264/
1jcaore/index.html
www.welt.de/webwelt/article4237036/
Wilkomen-Die-erste-E-Mail-inDeutschland.html
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Zum Tode von Werner Maihofer - Der Liberale vom Bodensee
Er kam in Konstanz zur Welt, wirkte
in Bonn und verbrachte den Ruhestand
in Überlingen: Werner Maihofer, FDPPolitiker, Rechtsgelehrter und früherer
Bundesinnenminister, ist am 6. Oktober
2009 kurz vor seinem 91. Geburtstag gestorben. Ex-Parteichef Wolfgang
Gerhardt würdigte ihn mit den Worten:
„Maihofer war einer der Großen der
FDP.“

1972 wurde er Minister im Kabinett von
Willy Brandt, zwei Jahre später war er
Innenminister unter Helmut Schmidt.
In dieser Zeit war aber auch die linksextremistische RAF in der Bundesrepublik
aktiv. Die Mordanschläge überschatteten
seine vierjährige Amtszeit als Innenminister. Indirekt brachten sie ihn auch zu
Fall: Anfang 1977 wurde bekannt, dass
bei der Fahndung nach den Schleyer-Mördern der Atomwissenschaftler Klaus Traube rechtswidrig abgehört worden war.
Maihofer hatte die Aktion gebilligt, übernahm die Verantwortung und trat zurück.
Seine kurze, aber steile Karriere als Politiker war zu Ende.

Gegen Ende der stürmischen 60er Jahre
war Maihofer in die FDP eingetreten, die
sich damals gerade von ihrem deutschnationalen Kurs verabschiedete. Der Jurist vom Bodensee galt bei der Neuorientierung hin zur liberalen Mitte als einer
der führenden Köpfe: Seine „Freiburger
Thesen“ gingen in die Parteigeschichte
ein.
Zu verdanken hatte der gebürtige
Konstanzer seine Karriere auch seinem
herausragenden Ruf als Jurist. Nach dem
Kriegsdienst ging er zum Studium der
Rechtswissenschaften nach Freiburg,
1955 wechselte er als Professor nach Saarbrücken. Nach dem Ende der politischen
Karriere kehrte Maihofer an die Universität zurück und lehrte in Bielefeld, später in Florenz. Als Rechtswissenschaftler
verfasste er eine Reihe bedeutender Bücher und Sammelwerke, darunter einen
Grundgesetzkommentar. Mitte der
1990er-Jahre kehrte er jedoch in die aktive Programmarbeit seiner Partei zurück.
Er war Mitverfasser der „Wiesbadener
Grundsätze“, die noch heute Parteiprogramm der FDP sind.
Ende der 70-er Jahre sollte Maihofer eine
Professur an der Konstanzer Uni bekommen, im Sommer 1978 machten sich einige Konstanzer Professoren, vor allem
der Politologe Thomas Ellwein, dafür
stark, in Konstanz einen Lehrstuhl für
Maihofer einzurichten, möglichst im
Fachbereich Politik: „Der Universität
würde es gut anstehen, einen ehemaligen
Innenminister als Professor zu haben.“

Die Mehrheit der Studenten und Angehörigen des „Mittelbaus“, der Assistenten
und Dozenten, legten sich jedoch massiv
gegen diese Absicht quer („Maihofer —
nein, danke“): Der Jurist und Rechtsphilosoph Maihofer, hieß es in einer
Unterschriftenliste, sei „keine Bereicherung für den Fachbereich Politik“ und
man wollte keinen Rentnerposten für einen umstrittenen Politiker bieten.
Die juristische Fakultät hatte ohnehin abgewinkt. Man wolle nicht federführend
tätig werden, weil keine Stelle frei und das
ganze Verfahren —Berufung ohne Ausschreibung — fragwürdig sei.
In einem Rundschreiben setzten sich dagegen sechzig Professoren für einen Philosophie-Fachkollegen Maihofer ein, obwohl keine Vakanz und auch kein erkennbarer Bedarf für eine zusätzliche Professur bestand. Ein Lehrstuhl „Rechtsphilosophie“, wie er für Maihofer geeignet wäre, wurde zwar beim Stuttgarter
Wissenschaftsministerium angemeldet,
aber nie eingerichtet.
Letzten Endes ehrte ihn die Universität
Konstanz mit einer Honorarprofessur und
er gehörte der Fachgruppe Soziologie an.
19.10.2009, Dieter Löffler
www.suedkurier.de/news/
brennpunkte/politik/
Politik;art410924,3992143
DER SPIEGEL 13 / 1980
www.spiegel.de/spiegel/print/d14321191.html

Sternchen für die Universität Konstanz
Politikwissenschaft und Psychologie ganz oben beim CHE ExcellenceRanking 2009
Beim CHE ExcellenceRanking 2009 haben zwei Fachbereiche der Universität
Konstanz hervorragend abgeschnitten.
Dem Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft sowie dem Fachbereich Psychologie wird im europäischen
Vergleich besondere Forschungsstärke
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und Internationalität bescheinigt.
Damit gehören sie zu den insgesamt 18
Fachbereichen bzw. Fakultäten an deutschen Universitäten, die vom Zentrum für
Hochschulentwicklung (CHE) auf diese
Weise qualifiziert wurden. Das Ziel des

ExcellenceRankings ist es, eine Entscheidungshilfe für Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs bei der
europaweiten Suche nach Master- und
Promotionsstudiengängen zu liefern.
Die Konstanzer Politikwissenschaft hat
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bei vier Kriterien des Rankings ein „Sternchen“ bekommen: bei der allgemeinen
Studiensituation, bei der internationalen
Ausrichtung des Fachbereichs, bei der
Menge, mit der ihre Forschung zitiert
wird, und bei der Anzahl ihrer Publikationen. „Diese Spitzenplatzierung des
Fachbereichs für Politik- und Verwaltungswissenschaft ist eine erfreuliche Bestätigung für eine forschungsorientierte
Berufungspolitik, die sich für eine Professur ausschließlich an der Produktivität und
wissenschaftlichen Sichtbarkeit der Kandidaten orientiert. Das Ergebnis zeigt,
dass einige der Dozenten und Dozentinnen des Fachbereiches durch ihre wissenschaftlichen Leistungen international
wahrgenommen werden und dass sich die

geplanten Forschungskooperationen der
Konstanzer Politik- und Verwaltungswissenschaft mit dem ebenso erfolgreichen Fachbereich für Psychologie auf ein
überaus solides Fundament wissenschaftlicher Exzellenz stützen,“ kommentiert
Fachbereichssprecher Prof. Gerald
Schneider das Abschneiden der
Konstanzer Politikwissenschaft.
Auch der Fachbereich Psychologie gehört
bei vier Kriterien zu den Besten. Hier stehen die „Sternchen“ bei der Internationalität sowohl der Doktoranden als auch der
Master-Studierenden, bei der Mobilität der
Lehrenden wie der Studierenden.

Das ExcellenceRanking will nicht nur
Entscheidungshilfe bei der europaweiten
Suche nach einer passenden Hochschule
für Masterstudien oder Promotion liefern,
sondern darüber hinaus auch die
Forschungsstärke der Europäischen Hochschulen deutlich machen. Insgesamt wurden für das aktuelle Ranking 59 europäische Universitäten in den Fächern Volkswirtschaftslehre, Psychologie und Politikwissenschaft gerankt. Diese Universitäten
bilden die „Excellence Group“ des jeweiligen Faches, in dem sowohl eine institutionelle Befragung als auch eine Studierendenbefragung durchgeführt wurde.
Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 165, 29.10.2009

Besser als der Bundesdurchschnitt
Universität Konstanz legt erste Ergebnisse einer Absolventenbefragung vor
Im Wintersemester 2008/09 führte die
Universität Konstanz eine Absolventenbefragung durch, die erstmals einen gesamten Prüfungsjahrgang umfasst. Befragt wurden alle Absolventen, die im
Wintersemester 2006/07 und Sommersemester 2007 einen Abschluss an der
Universität Konstanz erreicht haben.
Dabei bewerteten die Befragten die
Studienbedingungen auf dem Gießberg in
fast allen Bereichen besser als der Bundesdurchschnitt. Insbesondere die Verfügbarkeit von Literatur und der Zugang zu
EDV-Arbeitsplätzen werden gelobt, aber
auch die Studienorganisation und die
Methodenvermittlung werden gut bewertet. Lediglich bei der Bewertung der
Praxisorientierung des Studiums liegt die
Universität nicht über dem Bundesdurchschnitt.
Die Befragung war zugleich Teil der bundesweit bislang umfangreichsten Befragung von Hochschulabsolventen, welche
vom Internationalen Zentrum für
Hochschulforschung (INCHER) in Kassel koordiniert wurde. An der Studie nahmen insgesamt 35.000 Absolventen von
48 deutschen Hochschulen teil. Untersucht
wurde unter anderem, wie die Absolventen im Rückblick die Studienangebote ihrer Hochschulen bewerten. Darüber hinaus geht es um die ersten BeschäftigunKonText 26 I März 2010

gen und den weiteren beruflichen Werdegang nach dem Hochschulabschluss.
Von den befragten Absolventen der Universität Konstanz waren 44 Prozent während des Studiums aus studienbezogenen
Gründen im Ausland (bundesweit 34 Prozent). Während von den Absolventen des
Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft sogar mehr als 80 Prozent
im Ausland waren, haben von den Juristen nur 16 Prozent einen Auslandsaufenthalt in ihr Studium integriert. Der häufigste Grund gegen einen Auslandsaufenthalt war neben finanziellen Gründen die
Befürchtung, das Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließen zu können.
Zum Zeitpunkt der Befragung hatten
knapp 40 Prozent der Befragten ein weiteres Studium oder eine Promotion begonnen bzw. bereits abgeschlossen. Knapp 20
Prozent befanden sich im Referendariat
und ca. 40 Prozent der Absolventen waren in einem regulären, abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Die Arbeitssuche
hatte im Schnitt nur drei Monate gedauert, wobei die Schnellsten bereits vor ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatten und einige bis zu 18
Monaten gesucht hatten. Arbeitsuchend
waren zum Zeitpunkt der Befragung nur
3 Prozent der Befragten.
Auch die Bachelorabsolventen, die ihr

Studium nicht fortgesetzt haben, hatten
keine großen Schwierigkeiten bei der
Beschäftigungssuche und waren nicht öfter arbeitslos als Absolventen mit einem
anderen Abschluss. Allerdings haben viele
Bachelorabsolventen den Eindruck, dass
Arbeitgeber andere Abschlüsse bevorzugen. Zum Befragungszeitpunkt, der vor
der Wirtschaftskrise lag, hatten die Absolventen optimale Bedingungen zum
Berufsstart.
Die Absolventenstudie zeigt, dass Studierende in Konstanz gute Studienbedingungen und Voraussetzungen für den
Berufsstart vorfinden. Das Feedback der
Absolventen hilft jedoch auch, Schwachstellen zu identifizieren, um Verbesserungsmaßnahmen zu initiieren. Aus diesem Grund werden an der Universität
Konstanz Absolventenstudien weitergeführt und auch zukünftige Jahrgänge um
ihre Meinung gebeten.
Zudem ist die Studie als Panel angelegt.
Der Absolventenjahrgang 2006/07 wird
nach vier Jahren erneut zum Thema
Berufseinstieg und Berufserfolg befragt.
So können aussagekräftigere Daten zum
beruflichen Werdegang der Absolventen
und der Qualität eines Studiums in Konstanz gewonnen werden
Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 189, 21.12.2009
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Spot an ..... Susumo Shikano
Der Jackpot für den Methodenprof
1. Herr Shikano, Sie haben am Fachbereich Politik und
Verwaltungswissenschaft den Lehrstuhl für Methoden der
empirischen Politik- und Verwaltungsforschung inne. Wann
haben Sie den Ruf angenommen und wie sind Sie gerade
an diesen Studienort gekommen?
Ich habe den Ruf endgültig letzten Herbst angenommen.
Alles hat im Frühling 2008 angefangen, als Frau Haas-Spohn
anfragte, ob ich die Vertretung der Professur zum Wintersemester 2008/2009 übernehmen würde. Um ehrlich zu sein,
war eine Methodenprofessur nicht unbedingt meine erste
Präferenz. Aber die Professur war „die“ Methodenprofessur
in der deutschen Politikwissenschaft. Außerdem wollte ich
den Fachbereich, als wichtigsten Konkurrenten der Mannheimer Politikwissenschaft gerne kennenlernen. So habe ich
damals die Vertretung zugesagt. Danach habe ich am Fachbereich so viele positive Erfahrungen sowohl mit Kollegen
als auch mit Studierenden gemacht, dass ich andere externe
Angebote abgelehnt und den Ruf nach Konstanz angenommen habe. Ein Mannheimer Kollege, der in Konstanz studiert hatte, beglückwünschte mich damals: „Das klingt für
mich nach Jackpot.“

3. Wie sehen Sie Ihre Position am Fachbereich und was ist
Ihnen besonders wichtig?
Naja, ich bin der Methodenprof! Gibt es hier sonst die Position wie Torhüter, Stürmer oder sonst etwas? Mir ist es
wichtig, nach innen und außen zu kommunizieren, dass in
Konstanz niemand an formalisierten Methoden und ihren
theoriegeleiteten Anwendungen vorbei kommt.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre Schwerpunkte in der
Lehre und Ihre Forschungsinteressen?
Ich habe jetzt eine Methodenprofessur inne. Damit sollen
meine Schwerpunkte in der Lehre klar sein. In der Forschung habe ich einen großen Spielraum, da alle politikwissenschaftlichen Themen methodisch angegangen werden können. Ich überlege gerade, welche verrückten Ideen
ich umsetzen kann. Schließlich sollte man an der Forschung
Spaß haben.

Susumo Shikano
Professor
für Methoden der
empirischen Politik- und
Verwaltungsforschung
www.polver.uni-konstanz.de/shikano/
2. Wie war ihr persönlicher Werdegang, bevor Sie sich entschieden, an die Universität Konstanz zu kommen?
Ich studierte an zwei Privatuniversitäten in Tokio Lehramt,
Bachelor und Master in Politikwissenschaft. Danach wechselte ich an die Universität Mannheim, um eine Doktorarbeit über politische Kommunikation in Deutschland zu
schreiben. Nach meiner Promotion im Jahr 2001 blieb ich in
Mannheim als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter. Meine Habilitation zum Thema Wahlsystem schloss
ich im Jahr 2007 ab und nach einem Zwischenstopp in Potsdam bin ich nach Konstanz gekommen.
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5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind Ihre neuesten
Veröffentlichungen?
Ich leite zusammen mit Kollegen in Mannheim und Kiel ein
Projekt über die Koalitionsbildung in den deutschen Bundesländern, das gerade von der DFG verlängert wurde. Ein
wichtiges Zwischenergebnis erschien neulich in Party
Politics.
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6. In OECD-Analysen wird ein negatives Bild der deutschen
Bildungslandschaft gezeichnet. Wie erleben Sie dieses
Bildungstief und welche Ursachen können Sie ausmachen?
Von welchem negativen Bild ist hier die Rede? Etwa, dass
die Hochschulen in Deutschland unterfinanziert sind? Klar,
weil weder der Staat noch die Eltern der Studierenden bereit sind, genügend Geld auszugeben.

7. Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
hat seit seinem Bestehen viele Veränderungen durchgemacht und ist in einem ständigen Wandel begriffen. Wie
haben Sie die bisherigen Entwicklungen des Fachbereiches
erlebt?
Ich habe nichts „erlebt“. Ich war noch nicht auf dieser Welt,
als der Fachbereich gegründet wurde, und bin gerade erst
richtig am Fachbereich angekommen.

10. Der Fachbereich kann auf eine 40jährige Geschichte
zurück blicken. Wo und wie sehen Sie den Fachbereich in
den nächsten 40 Jahren?
Jedenfalls auf dem Gießberg, wenn Sie „wo“ fragen. Aber
von mir aus würde ich den Fachbereich gerne in der Innenstadt sehen. Dann müsste man nicht jeden Tag in der Mensa
essen.

11. Was bedeutet für Sie „Verwaltungswissenschaft“ und
was geben Sie den „Verwaltern“ mit auf den Weg?
Die Verwaltung ist ein Neuland und zugleich ein Bonus für
mich. Ich habe bisher noch nie über Verwaltung publiziert.
Trotzdem bin ich jetzt Professor auch für Verwaltungswissenschaft, zumindest dem Namen der Professur nach.
Vielleicht kann ich in den nächsten Jahren ein paar Papers in
diesem Bereich veröffentlichen. Wer weiß, die Speyerer
Hochschule könnte sich für mich interessieren. Immerhin
gibt es auch dort eine Methodenprofessur. Dann könnte ich
in die Pfalz zurück. Das wäre mein nächster Jackpot.

8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung im Fachbereich,
auch im Vergleich zu Ihren bisherigen Universitäten?
Ich sehe positiv, dass der Fachbereich mich berufen hat. Ich
bin sehr traurig, dass ich Herrn Klimecki nicht mehr kennenlernen konnte.

9. Was halten Sie von der Umstellung auf die Bachelor-/
Master-Studiengänge?
Ich habe auch auf Bachelor und Master studiert, aber zum
Glück in Japan. Dort ist die Regelstudienzeit 8 Semester für
den Bachelor und 4 für den Master. So hatte ich viel Zeit
fürs Studium, Hobbys, Teilzeitjobs und sonstige verrückte
Sachen, die ich mit meinen Freunden unternommen habe.
Dazu wäre das fünfsemestrige BA-Studium (das Praktikumssemester zählt meiner Meinung nach nicht zum Studium) zu
kurz gewesen.
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Susumo Shikano
Geboren in Yokohama, Japan
2007 Habilitation an der sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Mannheim
2001 Promotion an der sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Mannheim
1995-1998 Graduiertenprogramm an der Keio Universität,
Tokio
1993-1995 Aufbaustudium an der juristischen Fakultät der
Keio Universität, Tokio (Master, Politikwissenschaft)
1989-1993 Studium an der Fakultät für Politik- und Wirtschaftswissenschaft der Waseda Universität, Tokio
(B.A., Politikwissenschaft und Lehrerdiplom)

Die Keio-Universität ist Japans älteste und eine der
prestigeträchtigsten Einrichtungen für höhere Bildung. Sie
richtete 1890 ihre erste Hochschulfakultät ein. Heute wetteifert sie mit der Waseda-Universität - 1902 zu einer vollwertigen Universität erklärt - um den Platz der bedeutendsten
Privatuniversität Japans.
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Verwaltungswissenschaftler im öffentlichen Dienst – kein verbesserter
Zugang nach Bachelor- und Masterabschluss, aber neue Konkurrenz
In der Frage, mit welcher Qualifikation Studenten der
Konstanzer Verwaltungswissenschaften in den öffentlichen
Dienst kommen können, hat sich leider nichts positiv entwikkelt. Noch immer propagiert die Politik einerseits den Bologna-Prozess zu Bachelor- und Masterabschlüssen. Andererseits ist sie nicht in der Lage oder nicht bereit, die
Qualifikationsanforderungen des Öffentlichen Dienstes an
diese Abschlüsse anzupassen.
Daher gilt nach wie vor folgendes:
1. Voraussetzung für den Zugang zur Beamtenlaufbahn
des öffentlichen Dienstes bleiben die Laufbahnprüfungen. Ohne diese kann jemand nur in das Angestelltenverhältnis übernommen werden.
2. Während die Absolventen der Hochschulen in Kehl
und Ludwigsburg mit ihrem Bachelor gleich auch die
Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst ablegen,
erwerben die Bachelor der Uni Konstanz in
Verwaltungswissenschaften keinen Abschluss, der
ihnen den Zugang zur Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes ermöglicht.
3. Obwohl der Bachelor als erster berufsqualifizierenden
Abschluss propagiert wird, gibt es für Konstanzer
Bachelor keine Möglichkeit, zusätzlich eine
Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst abzulegen. Ihnen bleibt also nur der Weg als Angestellter in
den öffentlichen Dienst.
4. Diese sogenannten „internen“ Ausbildungen in Kehl
und Ludwigsburg (die Studenten sind ja Beamte auf
Widerruf ihrer jeweiligen Dienststellen) haben sich
nach Ansicht des Landes über lange Zeit bewährt. Es
bestehen deshalb nach Aussage des Innenministeriums keine Tendenzen, die Zugangsvoraussetzungen
für den gehobenen Dienst zu öffnen.
5. Konstanzer Verwalter haben für den gehobenen
Dienst ohnehin nicht die passende Ausbildung und
können mit den gezielt als praktische Verwaltungsfachleute ausgebildeten Absolventen aus Kehl und
Ludwigsburg kaum um den gehobenen Dienst konkurrieren.
6. Bleibt als Fokus eigentlich nur der höhere Dienst.
Dafür reicht der Bachelor jedoch nicht aus. Hierzu
bedarf es des Masterabschlusses.
7. Und hier erwächst zusätzliche Konkurrenz, weil inzwischen auch die Hochschulen in Kehl und Ludwigsburg einen solchen anbieten (Masterstudiengang
Europäisches Verwaltungsmanagement). Es ist zu
erwarten, dass ehemalige Fachhochschulen ihre Bemühungen fortsetzen, Masterstudiengänge anerkannt
zu bekommen. Diese Konkurrenzsituation gab es
beim Diplom nicht und sie kann nur zu Lasten der
Konstanzer Verwaltungswissenschaft gehen.
8. Wie beim Bachelor ersetzt oder enthält der
Masterabschluss nicht die notwendige Laufbahn-
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prüfung. Ohne zweites Staatsexamen kommen
Masterabsolventen (egal, ob aus Konstanz oder Kehl)
wie bisher Diplom-Verwaltungswissenschaftler nur
als Angestellte in den öffentlichen Dienst.
9. Um die Qualifikation für den höheren Dienst zu erlangen muss der Master also mit einem Referendariat
und einem zweiten Staatsexamen ergänzt werden.
Wie bekannt, hat das Land seit 2006 kein solches
Referendariat mehr durchgeführt. Die notwendige
Prüfungsordnung besteht aber noch und es könnte auf
ihrer Grundlage jederzeit wieder ein Referendariat
durchgeführt werden. Jedoch ist das nach Aussage
des Innenministeriums nicht zu erwarten, da nur
wenige der Absolventen dann auch als Beamte übernommen werden könnten (schon bei meinem eigenen
Referendariat 1982-84 sind nur zwei von elf Absolventen als Beamte übernommen worden). Dem stehen
ein hoher Verwaltungsaufwand und hohe Kosten gegenüber.
10. Auch mit dem Übergang der Zuständigkeit für das
Dienstrecht auf die Länder ist in Baden-Württemberg
nicht mit einer grundlegenden Änderung der Situation zu rechnen.
Fazit: Eine weiter unbefriedigende Situation, was der „berufsqualifizierende erste Abschluss“ für den öffentlichen Dienst
für eine Bedeutung haben soll, kein Angebot für Konstanzer
Verwaltungswissenschaftler für die Laufbahnprüfungen des
gehobenen und höheren Dienstes und neue Konkurrenz von
den ehemaligen Fachhochschulen um den höheren Dienst.
Was könnte man seitens der Uni tun?
• Ausgestaltung des Arbeitsaufenthaltes als Praxisphase in Zusammenarbeit mit einigen öffentlichen
Dienstherren (dafür kommt nicht nur das Land in
Frage). Ein paar Studenten/innen könnten dann wie
die Absolventen in Kehl und Ludwigsburg (zusätzlich zum Bachelor) in einer mit dem Land und den
Dienstherren abgestimmten Prüfung die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst ablegen.
• Gleiche Idee für den höheren Dienst: wenn das Land
schon kein Referendariat mehr anbietet, sollte die
Uni in Zusammenarbeit mit einigen öffentlichen
Dienstherren eine ergänzende praktische und theoretische Ausbildung zum Masterabschluss vereinbaren,
an deren Ende eine zusätzliche Laufbahnprüfung
(Staatsexamen) stehen könnte.
• Finanzielle Entlastung der Dienstherren: um die Prüfungen ablegen zu können, müssen die Studenten
nicht gleich Beamte auf Widerruf sein und die ganze
Zeit besoldet werden. Es würde genügen, wenn sie in
der Praxisphase in den Verwaltungen eine mit der
Hochschule abgestimmte Praktikantenvergütung erhielten.
KonText 26 I März 2010
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Organisatorische Entlastung der Dienstherren: Nicht
das Land (Innenministerium), sondern die Uni würde
sich um den Ablauf (Studien- und Praxisphasen) sowie die Durchführung der Staatsexamina kümmern.
Peter Arnold

Peter Arnold
Diplom-Verwaltungswissenschaftler (1982), Referendariat
1984, im höheren Dienst des Landes bis zum Oberregierungsrat 1984-1990, Absolvent der Führungsakademie des Landes
Baden-Württemberg in Karlsruhe 1989/90, seit 1991 Direktor
bei der L-Bank. peter.arnold@l-bank.de

Werner Palz - Exzellenz im internationalen Kontext:

Die Konstanzer Masterstudiengänge in Politik- und Verwaltungswissenschaft
Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft bietet
derzeit neben dem Master in Politik- und Verwaltungswissenschaft die beiden Double Degree-Masterprogramme
„European Master in Government“ - in Kooperation mit der
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - und „Public Administration and European Governance“ - in Kooperation mit dem
Institut d’études politiques, Grenoble - an. Außerdem ist der Fachbereich am interdisziplinären Masterprogramm „Master in Osteuropastudien“ beteiligt.
Alle genannten Programme zeichnen sich durch eine starke internationale Orientierung aus. Besonders deutlich wird dies bei
den beiden Double Degree-Programmen, bei denen die Studierenden ein Jahr in Konstanz und ein Jahr im Ausland verbringen. Auch inhaltlich sind diese Programme sehr international
ausgerichtet. Daher sind diese Programme vor allem auch für
internationale Studierende sehr interessant.
Aber auch beim Masterprogramm Politik- und Verwaltungswissenschaft spielt die internationale Ausrichtung eine große
Rolle: Die Studierenden werden aktiv dabei unterstützt, Auslandsaufenthalte oder Praktika in ihr Studium zu integrieren.
Sie nutzen hierfür das exzellente internationale Netzwerk des
Fachbereichs, das unter anderem Erasmus-Kooperationen mit
ca. 70 europäischen Universitäten und den direkten Kontakt zu
den Universitäten Rutgers und York in Nordamerika einschließt.
Die übergroße Mehrheit der Studierenden nutzt daher während
des Masterstudiums die Gelegenheit, noch vor Eintritt in das

Berufsleben Studien- und Arbeitserfahrungen im nahen und fernen Ausland zu sammeln.
Der Masterstudiengang Osteuropastudien umfasst einen mindestens einsemestrigen Auslandsaufenthalt an einer mittel- oder
osteuropäischen Universität, wobei die Studierenden hier von
dem bestehenden Netzwerk zwischen der Universität Konstanz
und sieben Universitäten in Mittel- und Osteuropa profitieren.
Auch wenn die bereits bestehenden Auslandskontakte sehr zufriedenstellend sind, steht der weitere Ausbau in der Strategie
des Fachbereichs im Vordergrund. Die Einführung einer Double Degree-Option für den Master Osteuropastudien, bei der die
Studierenden ein Jahr in Konstanz und ein Jahr an der RGGU
Moskau verbringen und von beiden Universitäten ein Zeugnis
erhalten, steht zum Wintersemester 2010/11 bevor. Auch die Einrichtung eines Double Degree-Studiengangs in Kooperation mit
der Universität Warschau mit den Schwerpunkten European Integration/International Relations/Public Policy ist in der nahen
Zukunft geplant - ein Probelauf soll im Wintersemester 2010/11
starten, offizieller Beginn des Programms wird 2011/12 sein.
Zuletzt sei genannt, dass der Fachbereich plant, die internationale Kooperation in den Bereichen Management und Conflict
Resolution zu verstärken, mit dem Ziel auch in diesen Spezialisierungen in den nächsten Jahren Double Degree-Masterstudiengänge einzuführen.

Newsletter des Fachbereichs - Neu, Informativ und International
Der neue Newsletter des Fachbereichs Politik-Verwaltungswissenschaft, die Nr. 5 ist erschienen und steht auf der FBHomepage unter
www.polver.uni-konstanz.de/fileadmin/polver/fachbereich/
Newsletter/Newsletter%20NO%205.pdf
So wird zum Beispiel Katharina Holzinger vorgestellt, Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Politik und Konfliktforschung, die am 10. Juni 2009 zur Prorektorin der Universität
Konstanz gewählt worden ist.
Des weiteren gibt es viele Personalinformationen aus dem Fachbereich, Interviews mit Sabine Kuhlmann und Werner Palz, neue
Mitarbeiter werden vorgestellt etc., Werner Palz berichtet auKonText 26 I März 2010

ßerdem über den neuen Stand der Zusammenarbeit mit dem IEP
Grenoble und die Aktivitäten, den Double Degree-Masterstudiengang weiterzuentwickeln.
Es wird berichtet vom Treffen der Erasmus-Koordinatoren in
Konstanz, wo besonders auch die Bedeutung eines Austausch
für das Studium betont wurde. Und die Konstanzer Koordinatoren nehmen viel Positives aus dem Treffen mit. So ergaben sich
neue Kooperationen mit den Universitäten Lublin in Polen und
Carlos III im spanischen Madrid, außerdem konnten bestehende Kooperationen vertieft werden.
Zwei Bachelor-Studenten kommen zu Wort, der eine beim Erasmus-Austausch in Rotterdam, die andere beim Arbeitsaufent-
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halt in der deutschen Botschaft in Jaunde (Kamerun).
Ein weiterer Beitrag ist dem Kosovo gewidmet: Im Rahmen des
Master-Seminars „Stability through administration? 10 years of
international administration in Kosovo“ fand unter der Leitung
von Prof. Wolfgang Seibel im Juni 2009 ein international besetzter Workshop sowie eine Exkursion in den Kosovo statt.
An der Forschung im Rahmen des Excellenzclusters „Kulturelle
Grundlagen von Integration“ sind auch die Managementforscher
des Fachbereichs beteiligt. Unter dem Dach des Forschungsfeldes
„Transkulturelle Hierachien“ untersuchen sie Kooperations- und
Integra-tionsprobleme bei der Zusammenarbeit verschiedener zur

UN-Familie gehörender Organisationen im Kontext von UNFriedensoperationen – und zwar im Einsatzgebiet vor Ort und
aus dedizierter Managementperspektive. Ungewöhnlich ist das
Projekt aus mehreren Blickwinkeln: den für die Konflikt- und
Friedensforschung zuständigen Politikwissenschaftlern sind Managementfragestellungen eher fremd, während der Kontext der
Friedensoperationen für die Managementforscher Neuland darstellt. In der Verbindung von beidem ist das Projekt jedoch ein
gutes Beispiel für die am Fachbereich gepflegte Interdisziplinarität.
Dazu gibt es noch eine Reihe von Neuigkeiten aus dem Fachbereich, aus der Forschung und neue Publikationen.

Fachschaft Politik & Verwaltung: Alt und Neu – Ereignisvoll!
Viel ist passiert in diesen wenigen Monaten. Anders als sonst
begann dieses Wintersemester für die Fachschaft nicht mit
den Erstsemesterhöfen, sondern einem ungewöhnlichen Ereignis, das Gerüchten zufolge in den letzten 10 Jahren nicht
ein einziges Mal beobachtet werden konnte - ein paar müßige
Studenten versammelten sich in ihrer freien Ferienzeit in D310
und räumten das Zimmer komplett aus. Ergebnis der 2tägigen
Aktion waren diverse skurrile Funde, mehr als 10 volle Abfallsäcke und eine erstaunlich ordentliche Fachschaft. (An dieser
Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die fleißigen Helfer!)

Studentenseelen Ablenkung bringen
Mit zwei Parties und einer Filmreihe sollte die gestresste
Studentenseele Ablenkung vom Alltag finden. Zu unserer großen Freude wurde sowohl die Fete im OrangeX als auch die
90er-Motto-Party im KuLa hochgelobt und ließ einen warmen
Geldregen in unsere zunächst nicht mehr ganz so vollen Kassen
regnen. Die vorgeführten Filme, Merry Christmas, Persepolis
und eine GTZ-Produktion fanden trotz kurzfristiger Werbung
viel Zuspruch, weshalb wir dieses Projekt auch im Sommer weiterführen wollen.

Fachschaft auf Vordermann bringen
Denn eines unserer Ziele war es, die Fachschaft mal ‘auf Vordermann zu bringen’, wie es so schön heißt. Aus diesem Grund
haben wir in den letzten Monaten auch einige Investitionen getätigt: eigene Sektgläser und Tassen für die alljährlichen Empfänge, ein Glühweinkocher für zukünftige Weihnachtsfeiern mit
unseren Helfern, ein neuer PC (nachdem der alte leider nach
wenigen Wochen den Geist aufgab) und ein mit etwas Glück
kostenlos ergatterter Schreibtisch fanden ihren Weg zu uns.
Erstis auf den Weg bringen
Doch auch bei den Ersti-Höfen, in zwei Selbstversorgerhäusern
in Blumberg-Achdorf und Engen, hielt das Neue Einzug: zum
ersten Mal gab es auch für Master dieses Angebot. Und wie jedes Jahr wurde diese Starthilfe in den Konstanzer Uni-Alltag
sehr positiv aufgenommen, etwa 90 Bachelor- und ca. 30 Masterstudenten nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit neuen Kommilitonen auszutauschen und bei lustigen Kennenlernspielen und
Partyabenden schon erste Freundschaften zu schließen.
Die Mitgliederwerbung nahmen wir mit Präsentationen bei den
Einführungsveranstaltungen und der Ausrichtung des ErstiBrunch in Angriff. Dort hatten dieses Jahr auf ein paar Stellwänden auch andere Anlaufstellen der Uni, z.B. Asta und Rechenzentrum, die Gelegenheit ihre Arbeit vorzustellen.
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Zur Freude begeisterter Ski- und Snow-boardfahrer stellte ein
besonders engagiertes Mitglied der Fachschaft im Dezember
sogar eine Skiausfahrt nach Davos auf die Beine, sodass einige
schon vor den Weihnachtsfeiertagen Ferienluft schnuppern konnten.
BA-/Master-Probleme zu Gehör bringen
Natürlich liegt uns auch eure Interessenvertretung ganz besonders am Herzen, die wir in den verschiedenen Gremien fortgeführt haben. Wichtige Themen, die hier zur Sprache kamen,
waren zum Beispiel die Anerkennung des BA-Abschlusses als
berufsqualifizierend innerhalb der Universität – in Form einer
veränderten Vergütung oder die Verwendung der knapp gewordenen Studiengebühren, unter anderem zur Sicherung eines ausreichend guten Tutoratsangebots.
Auch bei der Umstrukturierung bzw. Modularisierung des BALehramtsstudiengangs, der nun den Titel „Politik und Wirtschaft“
trägt, gelang es uns die studentische Perspektive einzubringen.
Zu unserer Überraschung kam es auch an unserem sonst in so
gutem Ruf stehenden Fachbereich zu altbekannten „Bolognareformproblemen“: die Master klagten über zu volle Seminare
und die Bachelor meldeten teils mangelnde Betreuung durch
die geringe Zahl an Zweitkorrektoren in manchen Themenbereichen. Leider konnte aufgrund der besonderen Situation in
diesem Semester – knappe Finanzen und außergewöhnlich viele
neu zu besetzende Professuren – nur innerhalb sehr eng gesetz-
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ter Grenzen nach Lösungen gesucht werden. Allgemein, aber
vor allem in solchen Fällen lohnt es sich unserer Meinung nach,
in die Zukunft zu denken, nicht nur Absprachen im Rahmen des
Möglichen zu treffen, sondern auch Wege vorzuschlagen, wie
etwas vorteilhafter geregelt werden kann. So wird sich beispielsweise im Sommer erstmals ein HiWi an der Koordination der
Prüfungstermine beteiligen, um diese auch aus studentischer
Sicht praktischer zu gestalten.
Fachbereichs-Probleme beim Rektor vertreten
Ein weiteres wichtiges Event war das Treffen aller Fachschaftsvertreter zu einem Gespräch mit dem Rektor, das in Folge der
Aktionswoche der Bildungsinitiative zustande kam. Dort bekam
jede Fachschaft die Gelegenheit, auf aktuelle Missstände hinzuweisen, die ihrer Meinung nach am jeweiligen Fachbereich bestehen und auch Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen. Zwar
gab es keinerlei offizielle Zugeständnisse, doch wurde alles aufmerksam vom Rektorat zur Kenntnis genommen, notiert und in
speziellen Fällen sogar schon bearbeitet.
Fachschaft überregional vertreten
Auch auf überregionaler Ebene, sprich der Bundesfachschaftentagung (kurz: BuFaTa) in Leipzig, tauschten wir
uns über unsere Arbeit aus. Durch die Kooperation soll ein Vergleich der verschiedenen BA- und MA-Studiengänge deutschlandweit erleichtert werden, sowohl in Bezug auf Möglichkeiten der Einflussnahme durch Studentische Vertreter auf die Ausgestaltung des Studiums, als auch die Anforderungen und den
Inhalt betreffend. Hier arbeiten wir derzeit gemeinsam mit anderen Unis an einer Liste aller Studiengänge im Bereich Politikwissenschaft, mit entsprechenden nützlichen Vergleichskriterien. Deshalb werden wir auch im Mai wieder an der BuFaTa
in Greifswald teilnehmen.

Skiausfahrt nach Davos

Foto: Korbinian Jellinek

effektiver zu machen, haben wir begonnen, Evaluationsberichte
zu schreiben, die auch als Anleitungen oder Organisations-Tipps
verwendet werden können. Denn aus eigener Erfahrung wissen
wir, wie schwierig der Anfang sein kann, wenn die Einarbeitung vernachlässigt wird, was wohl bisher fast immer der Fall
war. Unser Ziel ist es, eventuelle Nachfolger schon im Laufe des
Sommersemesters mit unserer Arbeit vertraut zu machen.
Aktuell sind wir damit beschäftigt, so auf das Lehrprogramm
des Sommersemesters einzuwirken, dass es zu größerer Zufriedenheit aller ausfällt.
Wir engagieren uns auch, um euer Vertrauen zu verdienen. Damit wir uns auch weiterhin für eure Belange einsetzen können,
ist es wichtig, dass ihr ohne zu zögern zu uns kommt und mit
uns darüber sprecht, wenn etwas anliegt – denn schließlich sind
wir vor allem da, um euch eine anonyme, aber laute Stimme zu
geben.

Neugestaltung der Homepage
Außerdem arbeiten wir an einer neuen Homepage, die möglichst
zu Beginn des nächsten Semesters online gehen soll.
Und um potentiellen Nachfolgern den Einstieg zu erleichtern
und die Ausrichtung der alljährlichen Routineveranstaltungen

Wir möchten uns zum Schluss bei allen bedanken, die uns dieses Semester so tatkräftig unterstützt haben, denn nur durch euren
aktiven Beitrag ist all das möglich gewesen! Wir wünschen allen eine erholsame Zeit und einen guten Start ins Sommersemester!
Richard Kirchberg und Larissa von Marschall

7. KONSTANZER EUROPAKOLLOQUIUM
Lissabon im Diskurs: Spannungslinien der EU im 21. Jahrhundert
Das 7. Europakolloquium der Universität Konstanz vom
04.6.2010 - 06.6.2010 wird Vertreter aus Wirtschaft, Politik und
Rechtswissenschaft zusammenführen, um mit Studenten über
die Zukunft Europas im 21. Jahrhundert zu diskutieren. Es werden besonders rechtswissenschaftliche, sicherheitspolitische und
migrationstechnische Aspekte unter dem Lissabon Vertrag betrachtet. Es soll konstruktiv Kritik geübt werden, ohne die positiven Aspekte aus den Augen zu verlieren.
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Die Zielsetzung des 7. Europakolloquiums ist es, die vollzogenen Reformen kritisch zu hinterfragen und mögliche alternative
Lösungsvorschläge zu diskutieren.
Im Mittelpunkt steht die Suche nach Problemstellungen und Konfliktherden in der EU im 21.Jahrhundert sowie nach entsprechenden Lösungswegen.
www.europakolloquium.eu/europakolloquium.html
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Spot an… Rektor Ulrich Rüdiger –

Lösung des Bildungsstreits als Kernthema
1.

Sie sind seit 1. Oktober 2009 Rektor an der Universität
Konstanz. Wie war Ihr Start?

Ich denke, der Start war gut. Nur wusste ich, dass es kein
richtiger Start sein würde, sondern eher ein kontinuierlicher
Übergang, schließlich hatte ich zuvor bereits zwei Jahre als
Prorektor für Forschung im Rektorat mitgearbeitet. Ich
wusste also, worauf ich mich eingelassen hatte. Eine RiesenAufgabe ist jetzt die Exzellenz-Initiative Runde 2. Schließlich
müssen wir nicht nur unsere bereits laufenden Projekte
erfolgreich bearbeiten und in die nächste Phase überführen,
sondern auch zusätzliche Antragsmöglichkeiten im Bereich
Exzellenzcluster und Graduiertenschulen erarbeiten; zumindest das ist bereits geschehen.
Neben den Herausforderungen der Exzellenzinitiative
möchte ich auch den Bildungsstreik erwähnen, der noch
nicht hinter uns ist, vielmehr sind wir noch mitten drin. Ich
würde auch gar nicht von einem Bildungsstreik sprechen,
sondern eher von einem Bildungsstreit. Bei der Umstellung
von Diplom- und Magisterstudiengängen zu Bachelor- und
Masterstudiengängen gibt es tatsächlich noch einiges zu
optimieren. Was jedoch bundesweit an Kritik artikuliert
wird, entspricht nicht unbedingt dem, was in Konstanz gelebt wird, ganz abgesehen davon, dass hier allgemeine politische Argumentationen mit konkreten Kritikpunkten an
den einzelnen Studiengängen und Lehrsituationen vermischt wurden. Denn eigentlich ist die Umstellung ganz gut
gelungen, nur in einigen Studiengängen gibt es gewisse
Umsetzungsschwierigkeiten, die wir natürlich ernst nehmen
müssen. Deshalb hatte ich Vertreter aus jeder Fachschaft
eingeladen, um die einzelnen Studiengänge und ihre Probleme zu diskutieren.

Da kamen dann einige Dinge raus, die wir sehr gut auch
hochschulintern lösen können.
Die studienbegleitenden Prüfungen etwa in den ersten Semestern sind nicht immer sinnvoll. Man beginnt mit dem
Studium, muss sich völlig neu aufstellen, muss lernen, anders als in der Schule zu lernen: wenn dann auch noch eine
Art der Lernkontrolle hinzukommt, wo gleich die ersten
Klausuren 5 Prozent der Abschlussnote ausmachen und –
bei konsekutiven Studiengängen - damit gleichzeitig die
Eingangsnote für den Masterstudiengang: Das macht den
Leuten richtig Sorgen. Wir hatten die Studiengänge umgestellt und Übergangsregelungen vom Bachelor zum Master
definiert, ohne vorher Erfahrung sammeln zu können. Wir
wussten nämlich noch nicht, mit welchen Noten die
Bachelor-Absolventen ihr Studium abschließen würden. Und
wenn dann die ersten Klausuren mit 4 oder 3,7 bestanden
worden sind, dann machen sich manche natürlich richtig
Sorgen, zumal wenn gleichzeitig der Berufsverband signalisiert – ich nenne jetzt als Beispiel mal die Physik – ein richtiger Physiker sei man erst, wenn man den Masterabschluss
in der Tasche habe.
Der Übergang in den Masterbereich gehört zu den Dingen,
die die Studierenden zur Zeit sehr beschäftigen. Um diesen
Punkt müssen wir uns daher intensiv kümmern.
Ein weiterer Punkt sind Mobilitätsfenster: man muss einfach
die Gelegenheit haben, auch einmal im Ausland zu studieren, ob ein oder zwei Semester ist nachrangig, aber auf
jeden Fall auch bereits im Bachelor-Studium.

Ulrich Rüdiger
Der neue Rektor der Universität Konstanz
über seinen Start als Rektor,
seine Ziele, seine Prioritäten, den
Bildungsstreik/Bildungsstreit und die
Zusammenarbeit der Uni Konstanz mit
dem Kanton Thurgau
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Hier gilt es den Studierenden klarzumachen, dass sie bei
einem Auslandsstudium nicht auf die Regelstudienzeit 6
Semester fixiert sein müssen. Wir haben mit der Umstellung
ein Zeitgerüst zur Verfügung gestellt, nach dem man einen
Studiengang in 6 Semestern bestehen kann, es aber nicht
muss. Ein Studium ist mehr als nur Fachstudium und muss
die Möglichkeit beinhalten, ein oder zwei Semester im Ausland zu verbringen, wenn man dies möchte.

2. Wie war Ihr bisheriger persönlicher Werdegang, bevor
Sie sich entschieden haben, sich um die Rektorenstelle zu
bewerben?
Ich wusste am Ende der Schulzeit ganz genau, dass ich Physik studieren wollte und hatte auch präzise Vorstellungen,
was ich zu erwarten hatte. Das Studium an der RWTH
Aachen habe ich dann relativ rasch durchgezogen, habe
dort diplomiert und promoviert.
Nach der Promotion war mir klar, dass ich einen wissenschaftlichen Karriereweg einschlagen wollte. Was dann folgte, war ganz logisch: ein Postdoc-Aufenthalt im Ausland;
hierfür hatte ich mir die New York University ausgesucht,
nicht nur eine gute Universität, sondern auch in einer tadellosen Stadt, downtown gelegen: das habe ich sehr genossen. Dort habe ich zum ersten Mal richtig auf das eigene
wissenschaftliche Konto arbeiten können. Mir gelang da
eine Entdeckung, wonach man lange gesucht hatte, nämlich
der Magnetowiderstand von magnetischen Domänenwänden. Das habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden, gemessen und nachweisen können. Die folgenden zehn
Jahre habe ich wissenschaftlich davon profitiert. Während
meiner Zeit an der New Yorker Universität habe ich sehr viel
publizieren können, aber auch das kulturelle Leben in New
York sagte mir sehr zu.
Danach ging ich zurück nach Aachen auf eine Habilitationsstelle. In knapp vier Jahren war ich habilitiert, und die Bewerbung hier in Konstanz fügte sich daran an. Ich war zur
rechten Zeit am rechten Ort.
In Konstanz war der Lehrstuhl, den man mir angeboten hat,
im wahrsten Sinne des Wortes leer, es gab keine besetzten
Stellen, keine Gerätschaften, eine tadellose Voraussetzung,
um neu aufzubauen. Zu nennen sind da nicht nur meine
Labors, sondern auch das Nano-Labor im Fachbereich Physik. Es hat nicht lange gedauert, und ich wurde Studiendekan in der Physik, ein Amt, das man vier Jahre lang bekleidet. Ich habe diese Position mit Leidenschaft wahrgenommen, und dabei oblag mir auch die Umstellung des Diplomstudiengangs Physik zum Bachelor/Master-Studiengang.
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Hierbei habe ich die Studierenden von Anfang an integriert,
bei jeder Diskussion war ein studentisches Team von 3-4
Leuten dabei, mit der Fachschaft wurde regelmäßig diskutiert. Die Umstellung wurde im Konsens erarbeitet.
Danach ging ich in ein Forschungssemester, um kurz darauf
von Rektor von Graevenitz gefragt zu werden, ob ich für das
Amt des Prorektors für Forschung zur Verfügung stünde.
Das habe ich gerne gemacht, denn nach vier Jahren Engagement für die Lehre war ein neues Thema wie die
Forschungsorganisation auch sehr spannend. Ich fühlte
mich motiviert, das eigene Fach auch einmal zu verlassen,
um neue Forschungsstrukturen zu schaffen. Es war ein ganz
besonderer Zeitpunkt: der Exzellenzstatus war da, und es
gab durch die dritte Förderlinie ein großes Maß an Mitteln
zur Anbahnung von neuen Forschungsprojekten und zur
Verbesserung der Infrastruktur. Für mich war das nicht nur
eine spannende Herausforderung, sondern es hat vor allem
auch viel Spaß gemacht, hier etwas bewegen zu können.
Welche Forschungsinitiativen sollten neu gegründet werden, wohin sollten die Fördermittel fließen? In diese Zeit fiel
die Diskussion um die Nachfolge des Rektors. Diese Diskussion fand zunächst universitätsintern statt, und es war eine
komfortable Ausgangssituation für das Messen mit externen
Kandidaten, dass kein zusätzlicher universitätsinterner Wettkampf entstand.

3. Was sind Ihre Hauptziele für die nächsten beiden Jahre?
Ich habe die Exzellenzinitiative bereits erwähnt. Man erwartet von der Universität und von mir, vom gesamten Rektorat, dass wir mit den bestehenden Projekten in die Begutachtung der Exzellenzinitiative gehen und dabei nicht nur
eine Fortsetzung der Bewilligung erreichen, sondern auch
das eine oder andere neue Projekt aus dem Bereich
Graduiertenschulen und Exzellenzcluster platzieren können.
Das ist eine große Aufgabe mit ungewissem Ausgang. Sie
sehen einen optimistischen Rektor, denn die Umsetzung lief
bisher sehr gut. Ich ziehe mal einen Größenvergleich: Die
Universität Konstanz ist durch die Exzellenzinitiative in besonders hohem Ausmaß tangiert, denn in Relation zu den
normalen Haushaltsmitteln, also dem Landeszuschuss, handelt es sich bei diesen zusätzlichen Mitteln durch die
Exzellenzinitiative um so große Summen, dass wir sichtbar
neue Strukturen schaffen können. Vergleichen wir das mit
den viel größeren Universitäten FU Berlin, RWTH Aachen
oder Heidelberg und Freiburg, so wird man diese mit den 20
oder 30 Millionen Euro im Jahr nicht umkrempeln können.
Hier in Konstanz dagegen ist viel mehr möglich, stehen uns
doch in etwa die gleichen Mittel zur Verfügung wie den
großen Universitäten.
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Der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, steht hiermit
in Zusammenhang: wir erleben derzeit einen Bauboom –
ich nenne nur die Aufstockung des V-Gebäudes, das Y2Gebäude (Zukunftskolleg), das in Kürze eingeweiht wird, das
Y1-Gebäude des Exzellenzclusters, das schon länger bezogen ist, das Kinderhaus, zu dem nächste Woche der erste
Spatenstich stattfinden wird, ein eigenes Forschungsgebäude für die Graduiertenschule „Chemical Biology“, einen zusätzlichen Gebäudeflügel am P-Gebäude für die Naturwissenschaften sowie die Anmietung weiterer Gebäude
für das Exzellencluster, nämlich die Bischofsvilla in Konstanz
und die Seeburg in Kreuzlingen. Man muss jetzt einfach
feststellen, dass der hiesige Campus erschöpft, das Baufenster gefüllt ist. Wir haben noch eine Fläche, die man
bebauen könnte, aber wir müssen uns in erster Linie grundsätzliche Gedanken über die bauliche Weiterentwicklung
der Universität machen und dabei nicht nur an Neubauen
denken, sondern auch an Kernsanierung.
An manchen Stellen ist der Beton vierzig Jahre alt, da geht
es ganz einfach um Instandhaltung. In den letzten Jahren
wurden annähernd 100 Millionen Euro in Bau und Sanierung gesteckt. Das war eine große Kraftanstrengung für alle
Beteiligten.
Im Bereich der Lehre gilt es nun zuallererst, die Bachelor/
Master-Umstellung, die technisch vollzogen ist, nun auch
mit dem Herzen zu leben. Da gibt es kein Zurück. Es kann
nur darum gehen, die Möglichkeiten, die uns das gestufte
System gibt, auch zu nutzen. Wenn man sich die bundesweiten Umfragen zur Studienzufriedenheit anschaut, liegt Konstanz bei allen Kriterien deutlich über dem Bundesdurchschnitt, dennoch gibt es noch eine Menge strukturelle Arbeit anzupacken.
Eine weitere Herausforderung ist der Lehramtsbereich; hier
bin ich überhaupt nicht zufrieden, wie die Lehramtsausbildung derzeit abläuft. Bei Bachelor/Master sind wir autonom, für das Lehramt aber gibt es ein nicht in Konstanz
verortetes staatliches Prüfungsamt. Auch hier hätte ich gerne etwas mehr Flexibilität.
Die weiteren Punkte fasse ich kurz zusammen: der
Gleichstellungsbereich ist immens wichtig, hier sind die
Entwicklungen in einigen Bereichen sehr heterogen ausgeprägt. Wir stehen auch hier im bundesweiten Vergleich sehr
gut da, was natürlich nicht heißt, dass man sich ausruhen
könnte.
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Die Nachwuchsförderung ist in Konstanz schon immer ein
besonders wichtiges Thema gewesen, und mit dem
Zukunftskolleg bekommt es noch größere Bedeutung. Es ist
wichtig, Top-Nachwuchswissenschaftler zu identifizieren
und ihnen ein eigenständiges Arbeiten im Zukunftskolleg zu
ermöglichen, bei gleichzeitiger Ankoppelung an einen Fachbereich. Wenn man dann aber fünf Jahre im Zukunftskolleg
gearbeitet hat, müssen auch die Erfolge kommen, d.h. Angebote für Professuren. Hier gilt es viel zu fördern, zu beraten, zu unterstützen - das ist mit ein Kernelement unseres
Exzellenzkonzepts.
Ein weiterer Punkt: wir haben den Generationswechsel an
der Universität inzwischen vollzogen, zumindest was die
Personen angeht. Gegründet wurde die Uni 1966, aufgebaut
wurden die Fachbereiche typischerweise Anfang der 70-er
Jahre. Die mittlere Laufzeit einer besetzten Professur ist,
wenn man nicht wegberufen wird, etwa 30 Jahre. Herr von
Graevenitz hat in seinen beiden Amtszeiten über 60 % der
Professoren und Professorinnen emeritiert, und was jetzt
zeitlich verzögert geschieht, ist auch ein Wechsel in den
Forschungsthemen. Vor einigen Jahren hatten wir noch 4-5
Sonderforschungsbereiche, die jetzt fast alle sukzessive auslaufen. Mit Hilfe der 3. Förderlinie der Exzellenzinitiative
konnten wir nun sehr vielversprechende Bereiche neu anfinanzieren. Die sogenannten Forschungsinitiativen bekommen zunächst finanzielle Unterstützung für zwei Jahre, um
dann Anträge z.B. an die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) oder woanders stellen zu können. Sie sind so in der
Lage, auf Basis von belastbaren Vorarbeiten, also Publikationen, oder Kooperationen über Fachbereichsgrenzen hinaus,
in die Begutachtung gehen zu können. Das ist auch eine der
großen Herausforderungen: wir müssen jetzt, mit dem Label
der Exzellenz, eine neue Generation großer Verbundprojektforschung etablieren.

4. Haben Sie einen Bezug zu Politik- und Verwaltungswissenschaft?
Als Rektor hat man Bezug zu jedem Fachbereich. Ich habe
meine Identität als Physiker sozusagen abgelegt; schon als
Prorektor habe ich natürlich sehr viel mit den Kollegen und
Kolleginnen aus den anderen Fachbereichen gesprochen.
Als Prorektor für Forschung leitet man den Ausschuss für
Forschungsfragen und kennt schon dadurch die anderen
Fachbereiche recht gut. Gerade in der Politik- und
Verwaltungswissenschaft gibt es eine Reihe größerer neuer
Vorhaben, die große Teile des Fachbereichs miteinbeziehen.
Den stärksten Bezug zum Fachbereich hat natürlich Frau
Holzinger, Prorektorin für Internationales. Der Draht zum
Fachbereich ist also recht kurz.
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5. Im aktuellen Special der Deutschen Universitätszeitung
(DUZ) haben Sie die Kooperation der Uni Konstanz mit dem
Kanton Thurgau angesprochen. Was sind die Hauptziele
und die Ausrichtung dieser Zusammenarbeit, die für die
Universität und die Stadt sehr wichtig ist?
Ganz allgemein: Universitäten, die in der Mitte des Landes
angesiedelt sind, haben ihre regionalen Kooperationspartner auch in unmittelbarer Nähe. Der natürliche Kooperationspartner für uns ist der Kanton Thurgau, etwa mit der PH
Thurgau in Kreuzlingen. Hier gibt es komplementäre Ergänzungen, etwa in Form des erziehungswissenschaftlichen
Lehrstuhls von Prof. Götz, der ein Stiftungs- und Brückenlehrstuhl ist, finanziert über die Thurgauische Stiftung für
Wissenschaft und Forschung. Herr Götz wurde berufen an
die Universität Konstanz, arbeitet jedoch in Konstanz wie in
Kreuzlingen. Davon profitieren sowohl die Studierenden der
Uni Konstanz als auch der PH Thurgau. Wir bieten das
Fächerspektrum der Fachdisziplinen, die PH Thurgau im
Gegenzug die Erziehungswissenschaften - eine klassische
win-win-Situation.
Hier ist auch das Thurgauer Wirtschaftsinstitut, das Biotechnologie-Institut sowie der Stiftungslehrstuhl für Alternative
in-vitro Methoden von Herrn Leist zu nennen. In all diesen
Fällen wird ein Mehrwert sowohl für den Thurgau als auch
die Universität Konstanz generiert. Kurz: es handelt sich um
eine ganz herausragende Partnerschaft.

Zum Schluss möchte ich noch einmal einige Punkte im Bereich Lehre betonen, die mir wichtig sind:
Der Prüfungsdruck am Anfang des Studiums tut nicht gut,
und die Tatsache, dass man auch ein Auslandssemester einlegen können muss, ist elementar wichtig.
Der Übergang in den Masterbereich muss geklärt werden,
außerdem ist ein hinreichendes Maß an Wahlmöglichkeiten
notwendig, auch in der Form, dass man entscheiden können
muss, ob man einen eher berufsorientierten Bachelor studieren möchte, um gleich danach ins Berufsleben einsteigen
zu können, oder ob man einen eher forschungsorientiert
ausgerichteten Bachelor möchte, mit dem Ziel Master oder
auch gleich Promotion. In den ersten sechs Semestern
braucht es daher mehr Freiraum, um sich entscheiden zu
können. Die Universität und die Fachbereiche müssen dann
aber auch entsprechende Veranstaltungen anbieten, die
einen solchen Forschungs- bzw. Berufsbezug haben, damit
man entscheiden kann, ob man eher dazu tendiert, gleich
auf den Arbeitsmarkt zu gehen, oder ob man mehr über die
Forschung der Fachdisziplin wissen will.
Wir bedanken uns für das Interview!

Das Interview führte Johannes Dingler am 26.1.2010

Kooperation der Uni Konstanz mit dem Kanton Thurgau
Eine der Ideen bei der Gründung der Uni Konstanz war die,
dass die neue Hochschule auch in der Schweiz wahrgenommen wird und das wurde inzwischen in die Realität umgesetzt: Die Uni Konstanz und der Kanton Thurgau sind eine
Kooperation eingegangen.
Eine Spezial-Ausgabe der Zeitschrift DUZ (Unabhängige
Deutsche Universitätszeitung) vom Dezember 2009 ist die-

sem Thema gewidmet und es wird beschrieben, wie die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg funktioniert, es werden Wissenschaftler vorgestellt, ein deutsch-schweizer
Lehramtsstudium und eine Brückenprofessur.
Außerdem äußert sich Urs Schwager, der Vertreter des Kantons Thurgau im Konstanzer Universitätsrat zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Die internationale Hochschule 2010

Uni Konstanz im Finale um Hochschul-Titel
Aus 26 Bewerbungen wurden von einer Jury aus Hochschullehrern, Internationalisierungsprofis, einer Studierenden und
einem Wirtschaftsvertreter die besten Hochschulen ausgewählt.
Die Konkurrenten um die neu geschaffene Auszeichnung sind
laut «Uninews-Online» die Humboldt-Universität zu Berlin,
die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, die
Hochschule Reutlingen und WHU Otto Beisheim School of
Management. Am 23. Februar wird die Gewinnerhochschule
im Rahmen einer Fachtagung in Berlin ausgezeichnet.
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Deut-
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sche Akademische Austauschdienst (DAAD) verleihen in diesem Jahr erstmals den Preis «Die internationale Hochschule».
Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird künftig jährlich an Hochschulen verliehen, die hervorragend positioniert
sind, und die damit beispielgebend für die gesamte Hochschullandschaft wirken können, und steht in diesem Jahr unter dem Motto «Erfolgreiche Strategien für die Auslandsmobilität deutscher Studierender».
Universität Konstanz
Pressemitteilung Nr. 19, 1.2.2010
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PoWalter Nr. 42 und Die Gedanken sind frei
Die neue Ausgabe ist online und kann
unter www.uni-konstanz.de/powalter/
archiv/nr42/powalter42.pdf gelesen werden. Er ist zu empfehlen!
Man findet viele interessante Gedanken
zum Politikverständnis Konstanzer Studenten in Bezug auf den Bildungsstreik:
Der PoWalter vergleicht dabei den aktuellen Bildungsstreik mit der 68-er Bewegung und sucht Antworten auf die Frage
„Sind wir unpolitischer als früher?“ Eine
der möglichen Antworten ist: „Uns fehlt
oft der Mut zum Urteil, weil wir nicht vorschnell werten möchten. Denn schließlich
haben wir keine vollständigen Informationen. Dass dieser Fall nie eintreten wird,
lernen wir als Powalter aber sogar in
Managementkursen.“
Zu dieser Thematik wird auch Ekin
Deligöz, Dipl.Verw.Wiss. und MdB interviewt. Nachdem sie schon als Kind zusammen mit ihren Eltern an Demonstrationen – Wackersdorf bis Stationierung

von Pershing-Raketen – teilgenommen
hat, führte sie ihre politische Aktivität
intensiv fort.
Auf die Frage, ob ihre Generation politischer war, als es die heutigen Studierenden sind, konstatiert sie: „Die politischen
Forderungen dieser Zeit waren klarer und
einfacher formuliert als heute. Die einzelnen Positionen standen schärfer im Kontrast zueinander. Die politische Meinungsbildung der 80er/ 90er Jahre ist nicht zu
vergleichen mit den Themen unserer
Zeit.“
Aber der PoWalter sorgt sich auch um die
musikalische Bildung der Politik-Verwaltungswissenschaftler und erinnert sowohl
an altes Liedgut, das von der „Internationalen“ bis zu „Die Gedanken sind frei“
reicht, aber auch an Nachkriegslieder und
vor allem an die Protestlieder der 68er,
die Hippielieder, an die Lieder von Rio
Reiser (Ton, Steine, Scherben: „Keine
Macht für Niemand“). Eine Umfrage des
PoWalter bei den Politik-Verwaltung-Pro-

fessoren sollte die Frage klären „was ist
eigentlich ein politisches Lied?“
Des weiteren wird berichtet über
Humanity in Action (HIA), ein transatlantisches Netzwerk, das sich Menschenrechten und Minderheiten verschrieben
hat. Konstanzer Politik- und Verwaltungswissenschaftler haben gute Chancen durch
das Auswahlverfahren zu kommen und am
Sommerprogramm in Berlin, Warschau
oder New York teil zu nehmen.
Eine Exkursion in den Kosovo bezeichnete den Höhepunkt eines Seminars von
Professor Seibel über die Frage, welchen
Beitrag internationale Verwaltungen bei
der Sicherung von Frieden leisten können.
Zum Thema Arbeitsaufenthalt gibt es die
Ankündigung, dass die Elektronische
Praktikums-Datenbank bald in Betrieb
gehen soll und einen satirischen Blick in
die Praktikumsberichte.

Über Werbung und ihre Zielgruppe
Die Zeitschrift KonText – zwei Ausgaben erscheinen pro Jahr - wird bislang
aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Mit Werbeanzeigen wollen wir nun die
Ausgaben senken, damit wir unsere
Mitgliedsbeiträgen in andere Projekte,
die vor allem den Studierenden zu Gute
kommen, investieren können.

KonText) auch eine Spendenquittung aus.

Der KonText hat eine Auflage von derzeit 700 Exemplaren und wird auch in der
Uni-Bibliothek archiviert, d.h. er erreicht
ca. 800 Absolventen unseres Fachbereichs
und Studierende, das wiederum heißt 800
potentielle Kunden und Interessenten für
die Angebote des werbenden Unternehmens. Und durch die geringe Anzahl kommerzieller Inserate erhält die einzelne Anzeige einen sehr starken Aufmerksamkeits- und Präsenzwert!

Darüber hinaus würden wir Inserenten als
Sponsor für unseren KonText auf unserer
Homepage www.konnet-ev.de nennen.

Gern stellt KonNet für die zweckgebundene Spende (Mitgliederzeitschrift
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Die Anzeigenpreise wurden wie folgt festgelegt. Eine Seite ist 20,5 x 29,5 cm groß:
1/1 Seite: 150,00 EUR
1/2 Seite: 90,00 EUR
1/4 Seite: 60,00 EUR

Zur Erläuterung ein paar Zahlen aus der
Finanzverwaltung:
Der KonText hat - bei 2 Ausgaben pro Jahr
– 2008 insgesamt 7.637,28 Euro gekostet
und 2009 waren es 7.132,61 Euro. Dem
standen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 18.632,50 Euro gegenüber, d.h. rund 38 Prozent der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen werden in den

KonText investiert. Diesen Prozentsatz
gilt es nun durch weitere Inserate zu senken, um frei werdendes Geld verstärkt in
die anderen Projekte (Stipendien, Förderpreise etc.) investieren zu können.
Es gab über die Jahre immer wieder Unternehmen, die das Leserpotential des
KonText erkannt haben und eine Anzeige geschaltet haben, um damit sowohl ihr
Unternehmen als auch KonNet zu unterstützen. Ein herzliches Dankeschön für
die Mitwirkung!
Aber einem Unternehmen gilt der ganz
besondere Dank, denn es hält dem
KonText seit der Ausgabe Nr. 8 vom Mai
2001 die Treue, das LVM Servicebüro
Konstanz von Rudi Schorr.
Susanne Rometsch

KonText 26 I März 2010

KonNet

Über die Logo-Umfrage und die Frage nach der Identität von KonNet
Vielen Dank an alle KonNet-Mitglieder, die sich bei der Umfrage um ein Vereinslogo beteiligt
haben!
81 Personen haben im Dezember die Möglichkeit genutzt, sich online unter www.konnet.de
für oder gegen ein Vereinslogo zu entscheiden. Lediglich 5 von ihnen sprachen sich für den
Status Quo aus. Die „Gewinner“ der Umfrage sind daher die Vorschläge 2 und 4, für die sich
je 30 Mitglieder ausgesprochen hatten.
Vorschlag 2:

Vorschlag 4:

Vorschlag 2 wird schon seit circa einem Jahr vorübergehend für die Website von KonNet verwendet. Welches der beiden Logos die Außendarstellung von KonNet nun endgültig abrunden soll, wird noch zu besprechen sein.
Doch nicht alle Mitglieder waren mit den Vorschlägen zufrieden: Einen Hinweis gab es zur
fehlenden im Logo integrierten Textzeile „Das Netzwerk der Konstanzer Politik- und
Verwaltungswissenschaftler“, andere schlugen vor, weitere Vorschläge professionell ausarbeiten zu lassen. Auch eine offensichtlichere Verbindung zum Dachverein VEUK e.V. wurde gewünscht.
Auffällig und somit auch von Bedeutung war jedoch die häufiger auftretende Frage, was ein
Logo überhaupt darstellen sollte. Was ist die Identität von KonNet? Und wie kann diese in einem Logo dargestellt werden?
Diese Fragen möchte der Vorstand gerne mit seinen Mitgliedern auf der nächsten Mitgliederversammlung am 24. April 2010 in Ingolstadt besprechen. Gerne können Beiträge vorher sowohl zum Logo als auch zur Identitätsfrage von KonNet an admin@konnet-ev.de geschickt
werden, um für die Diskussion mehrere Perspektiven berücksichtigen zu können!

KonText 26 I März 2010
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KonNet e.V.
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 Bankverbindung verwenden Sie bitte die untenstehende Einzugsermächtigung.

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile Einzugsermächtigung
03/2010

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

Konto-Nr .:

Betrag • :
BLZ :

bei Bank/Sparkasse :
Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum: _____________________

Unterschrift :

__________________________________

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

KonNet / VEUK
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