Editorial

Susanne Rometsch

Liebe Leser,
Die Uni Heidelberg ist die älteste
Universität Deutschlands: sie wird
nächstes Jahr 625 Jahre alt. Sie war
nach Prag und Wien die dritte Gründung auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Was sind dagegen die 44 Jahre der
Universität Konstanz!
Wenn man sich mal Gedanken macht,
wie sich das Bildungssystem seit
1386 verändert hat, fallen eine ganze Menge Stichwörter ein.
Beispielhaft werden im Folgenden
einige „Meilensteine“ der Entwicklung der universitären Welt herausgegriffen: Im 14. und 15 Jh. wollten
zahlreiche Landesfürsten ihr Territorium aufwerten, indem sie in ihrem
Lande eine eigene Universität gründeten. Sie wollten damit ihrem Territorium einen geistigen Mittelpunkt
geben und Kirchen- und Staatsdiener im eigenen Lande ausbilden.
Und das - damals noch notwendige -

KonText 27 I November 2010

päpstliche Universitätsprivileg wurde freigebig verliehen.
Es gab die vier klassischen Fakultäten - Theologie, Recht, Medizin, Philosophie. Dazu kamen im 19. Jh. die
Naturwissenschaften – die lange Zeit
als ein Teilgebiet der Philosophie
gelehrt wurden, als fünfte Fakultät
hinzu, später verselbständigten sich
auch die philologischen und die
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer.
Im 19. Jh. setzte sich das Humboldtsche Bildungsideal der Einheit von
Forschung und Lehre durch. Es besagt, dass die Lehrkräfte zusätzlich zu
ihrer Lehrtätigkeit auch Forschung
betreiben sollen, damit den Studenten wissenschaftliche Qualifikationen besser vermittelt werden können. Wobei lange Jahre bzw. Jahrhunderte das Studium nur für Männer aus den privilegierten Schichten
möglich war. Frauen durften sich
überhaupt erst seit den 1890-er-Jahren an Universitäten immatrikulieren.
Große Ideen und Bewegungen nahmen durch Studenten und damit
durch Universitäten ihren Ausgang,
z.B. die Wartburgfeste und das
Hambacher Fest im 19. Jh.
Im 20. Jh. waren vor allem die 60-er
Jahre durch die Studentenbewegung
geprägt. Ihr berühmtester Spruch
entstand 1967 an der Universität
Hamburg und wurde dann zum Symbol des Studentenprotests der 68-er:
„Unter den Talaren – Muff von 1000
Jahren“. Er spielt kritisch auf die NSDiktatur, das „1000-jährige Reich“ an.
Die Studenten protestierten damit
gegen die in ihren Augen ausgebliebene Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der westdeutschen Nachkriegsgesell-schaft und besonders
gegen die Professoren mit brauner
Vergangenheit, die sich weitgehend
problemlos in die Nachkriegsdemo-

kratie hinübergerettet hatten sowie
gegen elitäre Strukturen und überholte fragwürdige Traditionslinien
der Universitätspolitik. Gefordert
wurden deren Demokratisierung
und die Mitbestimmung der Studentenschaft. Außerdem war es die Zeit
der außerparlamentarischen Opposition: Es wurde gegen die Notstandsgesetze, gegen den VietnamKrieg und für eine Umwälzung der
gesamten Gesellschaft gekämpft.
Die universitäre Welt heute ist weniger radikal - auch die Studentenproteste - sie ist geprägt von Diskussionen über Bologna, Bachelor- und
Masterabschluss, über HochschulRankings, Exzellenzinitiativen, Studiengebühren, Chancengleichheit
und über den Stellenwert der Lehre
gegenüber der Forschung.
Und im neuen KonText gibt es wieder viel Neues aus der Welt der Verwalter, der Verwaltung und der Universität zu lesen:
Zum Thema Wirtschaftsförderung
und Regionalmanagement berichten unsere Autoren von kreativen
Prozessen, die auch durchaus über
Landesgrenzen hinauswirken.
Es gab eine ganze Reihe von Preisen
und Auszeichnungen, über die zu
berichten ist.
Beim Verwaltertreffen in Ingolstadt
wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Hier im KonText stellt sich das neue
Team vor.
Ein wichtiges Datum gilt es zu notieren: das Verwaltertreffen 2011 findet vom 08. - 10. April in Berlin statt!
Nun wünsche ich viel Spaß bei der
Lektüre und alles Gute für das Neue
Jahr.
Susanne Rometsch
Redaktion KonText
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Leute

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.

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

Stuttgart: Tilo Stark
Bern / Luzern: Tilman Holke
Konstanz/Bodensee: Jörg Falduto-Ströbele

e.mail: berlin@konnet-ev.de

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

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

e-Mail: Tilo.Stark@stuttgart.de

Tel. privat: 040/22698315
e-mail: hamburg@konnet-ev.de

Berlin/Brandenburg: Christian Rauh

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

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

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

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

Frankfurt/Rhein-Main: Michael Cemerin
Tel. 069/698628514
e-mail: michael@cemerin.de

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

Ansprechpartner
Vorsitzende
Michaela Rentl
Tel. 030 / 86 38 57 08
Tel. (mobil) 0176 203 413 96
e-mail: Michaela.Rentl@uni-konstanz.de
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Regionalmanagement –
Querschnitts- und umsetzungsorientierte Dienstleistung
Zum Thema Regionalmanagement gibt es
inzwischen unzählige Seiten im Internet,
jede Region stellt ihre Projekte vor. Wenn
man die Seiten durchschaut, hat man den
Eindruck, dass eine Region, die weiterkommen will, dafür die Kompetenz eines
Regionalmanagements benötigt. Der
KonText hat die aktuelle Ausgabe unter
das Thema „Regionalmanagement und
Wirtschaftsförderung“ gestellt und beleuchtet in den Beiträgen der Autoren dieses Instrumentarium.

Der Begriff Regionalmanagement
Regionalmanagement stellt eine übergreifende Form der Kooperation dar. Es ging
ursprünglich aus der Regionalplanung hervor. Regionalmanagement übernimmt eine
Dienstleistungsfunktion als Ideengeber,
Berater, Moderator und Promotor. Es ist
querschnitts- und in Verbindung mit dem
Projektmanagement auch umsetzungsorientiert.
Unterschiedliche Interessen, vertreten
durch z. B. Umwelt- und Wirtschaftsverbände sowie auch die Bürger selbst, werden in den Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen. Ein regionales Entwicklungskonzept, das meist der wichtigste Bestandteil eines Regionalmanagements als Maßnahmenpaket ist, wird anhand konkreter Projekte umgesetzt und ist
Grundlage der weiteren Entwicklungen in
der Region. Hierbei wird vorwiegend mit
Fördermitteln von Bund, Ländern und der
EU gearbeitet. Innerhalb eines regionalen
Entwicklungsprozesses sollen die Rahmenbedingungen der Region als Wirtschafts-,
Kultur-, Lebens- und Urlaubsregion gestaltet werden.
Gerade angesichts der zunehmenden
Globalisierung, des größer werdenden Europas kommt dem Begriff des Regionalmanagements eine aktuelle und zukunftsorientierte Bedeutung zu.
Erfordernisse
Um ein Regionalmanagement erfolgreich
umsetzen und etablieren zu können, ist eine
grundlegende Veränderung des Selbstverständnisses der beteiligten Akteure, vor
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allem in Politik, Planung und Verwaltung
notwendig. Es ist der Einsatz von mehr Personal als bisher erforderlich, zudem muss
der Aufbau enthierachisiert werden. Es ist
außerdem eine Umstrukturierung vonnöten, einhergehend mit einer finanziellen Erweiterung und einer rechtlichen Normierung. Der Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke in den Landkreisen
und kreisfreien Städten und das Entwikkeln von Aktionsprogrammen ist ebenfalls
ein wichtiger Bestandteil.
Ziel ist,
•
die Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und
•
die vorhandenen Stärken zu sichern und weiter zu verbessern.
An Selbstbewusstsein mangelt es dabei
nicht, wie Slogans wie „Nordhessen liegt
in der Mitte Europas und bildet, gemessen
an der Erreichbarkeit, das geographische
Zentrum Deutschlands“ zeigen.
Organisationsformen
Vom Prinzip her gibt es zwei Möglichkeiten
der Organisation eines Regionalmanagements, die dann jeweils verschiedene Ausformungen besitzen:
•
additiv - das Regionalmanagement
kommt als neues Instrument hinzu
•
integrativ - das Regionalmanagement ist nicht eigenständig, sondern
durchläuft als eine Art Philosophie alle
bestehenden klassischen Instrumente
der Raumordnung.
Finanzierung
Träger sind zum Teil die Landkreise, die
kreisfreien Städte und die Zweckverbände
der jeweiligen Gebiete, aber die Finanzierung erfolgt auch zum Teil als Public-Private-Partnership durch die regionale Politik und Wirtschaft (z.B. Regionalmanagement Nordhessen GmbH).
Wettbewerbe
Im Rahmen von Wettbewerben werden erfolgreiche Leistungen hervorgehoben, so
zeichnet z.B. das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie jährlich eine Region aus,
Bayerns Region des Jahres. Damit sollen

die besonderen Leistungen der Regionalmanagement-Initiativen - das kommunale
Engagement und die vielfältigen Leistungen in der Regionalentwicklung - gewürdigt werden.
Beim diesjährigen Wettbewerb stand das
Thema „Innovation“ im Vordergrund. Auch
in der Regionalentwicklung sind – gerade
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – Innovationen nötig, um Zukunftsperspektiven entwickeln zu können.
Erfahrungsaustausch
Ein wichtiger Faktor ist der Erfahrungsaustausch. Im Oktober 2010 fand z.B. eine Tagung des bayerischen und sächsischen
Regionalmanagements statt. Mit dem Ziel,
die bestehenden Netzwerke auszubauen
und Fachwissen über die Landesgrenzen
hinaus auszutauschen, kamen über 40
Regionalmanager beider Bundesländer
sowie Vertreter von Planungsverbänden,
Wirtschaftsförderungen und Ministerien
zusammen. Bei dieser Veranstaltung standen vor allem Ideen zur Zusammenarbeit
mit regionalen Unternehmen sowie
Zukunftsstrategien für die Finanzierung
von Regionalmanagements im Vordergrund. Ein wesentliches Thema waren auch
die Erfahrungen mit Regional- und
Standortmarketing.
Regionalmarketing
Regionalmanagement baut ein Regionalmarketing zur Positionierung der Region
im Wettbewerb der Regionen auf: Im Mittelpunkt eines erfolgreichen Marketings
muss immer das Produkt selbst stehen.
Auch Regionen bieten Produkte und
Dienstleistungen an. Hier muss das
Regionalmanagement über die Marketingkomponente dafür sorgen, die Region bzw.
ihre Produkte so zu positionieren, dass sie
greifbar sind. Das häufig bereits anzutreffende Regional- oder Standortmarketing
mittels Werbebroschüren, Internetpräsentation und Investorenmarketing ähnelt vom organisatorischen Charakter dem
Regionalmanagement, greift jedoch inhaltlich kürzer insofern, als das Regionalmanagement neben der Vermarktung und
Imagebildung die Gestaltung des zu verKonText 27 I November 2010
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marktenden „Produktes“ Region bzw. deren Produkte umfasst und damit verstärkt
auch die eigene Regionsbevölkerung als
Zielgruppe hat. Regionalmarketing kann
daher als eine Teilaufgabe des Regionalmanagements angesehen werden.
Susanne Rometsch

Wikipedia
www.landesentwicklung.bayern.de/
instrumente/regionalmanagement.html
www.openpr.de/news/473310/Bayernund-Sachsen-Viele-Gemeinsamkeiten-

der-laendlichen-Regionen-besondereHerausforderungen-fuer-Sachsen.html
www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/
Web-Dateien/Dokumente/
landesentwicklung/
Handbuch_Regionalmanagement.pdf

Klaus Fischer

Das Allgäu: Mit - Gestalten nicht Verwalten
Seit meinem Studienabschluss hat sich
mein Focus deutlich gewandelt. Von „International“ über „Europa“ in die Allgäuer „Provinz“.
Das Studium der Verwaltungswissenschaft war aber – trotz des ursprünglich
anderen Schwerpunkts – die ideale Vorbereitung darauf. Wir haben gelernt wie
politische Entscheidungen funktionieren
und wie Organisationen ticken. Auch von
Jura haben wir wenigstens so viel mitbekommen um die gröbsten Fallen rechtzeitig vorherzusehen. Und wer sich bemüht
hat, konnte auch in Volks- und Betriebswirtschaft so viel lernen um Bilanzen und
G+V´s lesen und volkswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen zu können.

len eines Raumes entscheidet das in der
Öffentlichkeit wahrgenommene Bild der
Region erheblich über seine Anziehungskraft.
Größte Herausforderung für das Allgäu ist
es dabei die sehr positive, aber auch ziemlich einseitige Wahrnehmung von “Käse,
Kühe, Berge“ auf die Bedeutung als starker Wirtschaftsstandort zu erweitern. Eine
starke Standort- und Tourismus-Marke
kann wesentlich dazu beitragen, sich im
Wettbewerb der Metropolenräume behaupten zu können. Daher wird sich das Allgäu
zwischen den Europäischen Metropolregionen München – Stuttgart – Zürich in
Zukunft noch klarer positionieren und hat
sich dazu entschlossen, das Profil der

Standort- und Tourismusmarke Allgäu zu
schärfen.
Träger des Projekts sind die Allgäu Initiative GbR gemeinsam mit der Allgäu Marketing GmbH. 50% der Kosten tragen die beiden Firmen, die anderen 50% werden über
das EU Förderprogramm Leader finanziert.
Die neue Positionierung wird derzeit mit
einem Beraterteam und vielen workshops,
Befragungen etc. erarbeitet. Der „MarkenRoll-Out“ ist gerade gestartet worden.
Allgäu-Airport Memmingen
Im Jahr 2001 wurde der Fliegerhorst
Memmingerberg von der Bundesluftwaffe
geschlossen. Im selben Jahr haben sich
einige engagierte Unternehmer aus

Schwerpunkt meiner derzeitigen Tätigkeit
ist die Zusammenarbeit von Wirtschaft und
Politik im Allgäu. Über Lobbyarbeit aber
auch konkrete Projekte wollen wir das Allgäu voran bringen. Dreh- und Angelpunkt
dafür ist die Allgäu-Initiative GbR.
Hierzu haben sich die vier Allgäuer Landkreise (Ober-, Ost-, Unterallgäu sowie
Lindau) und die drei kreisfreien Städte
(Kempten, Kaufbeuren, Memmingen) und
die Industrie- und Handelskammer Schwaben und die Handwerkskammer Schwaben
1995 zusammengeschlossen.
Die IHK finanziert über Ihren Regionalgeschäftsführer die Geschäftsführung der
GbR. Zwei konkrete Projekte möchte ich
herausgreifen, um über meine Tätigkeit zu
berichten:
Die Marke Allgäu
Regionen stehen im Wettbewerb um Menschen mit Begabung und Kapital. Neben
der infrastrukturellen Ausstattung, den
Ressourcen, Kompetenzen und PotentiaKonText 27 I November 2010
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Memmingen und Umgebung zusammengeschlossen um den zivilen Weiterbetrieb zu
ermöglichen.
Politische, genehmigungsrechtliche und finanzielle Hürden gab es zuhauf. Alle wurden sie genommen. Im Jahr 2004 wurde der
zivile Flugbetrieb gestartet. 2007 begann
Tuifly ihre Flüge von Memmingen und 2009
kamen die irische Ryanair und noch einige
weitere Fluggesellschaften dazu.
Mit bereits über 800.000 Passagieren im
Jahr 2009 ist dem Airport ein außerordentlicher Erfolg gelungen. Ein Erfolg, der auch
der guten Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Politik im Allgäu zuzuschreiben ist. Die
Allgäu-Initiative hat die Entwicklung des
Airports von Anfang an auf allen politischen Eben gestützt und gefördert. Gleichzeitig wurde eine Beteiligungsgesellschaft
gegründet, über die sich die Städte und
Landkreise des Allgäus auch finanziell an
der Betreibergesellschaft Allgäu-Airport
GmbH & Co KG beteiligt haben.
Die Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH ist heute der mit Abstand

größte Gesellschafter am Allgäu-Airport.
Für die Region ist der Airport eine nicht
mehr wegzudenkende Infrastruktureinrichtung. Im zunehmenden Wettbewerb im
Tourismus können den Gästen neue Angebote gemacht werden. Auch die mittelständisch geprägte Wirtschaft der Region
hat einen schnelleren Zugang zu ihren
Märkten
Gemeinsame Ziele in oft großen und diversen Gremien zu definieren ist dabei für mich
als Geschäftsführer die erste Herausforderung. Dann auch noch die Wege zu Ihrer
Erreichung zu finden, eine Aufgabe, die
ohne Teamarbeit, politisches Gespür, ein
paar BWL- und Rechtskenntnisse nicht zu
bewältigen sind. Aber das haben wir ja als
„Verwalter“ in Konstanz gelernt, um eben
nicht nur zu verwalten sondern wirklich
gestalten zu können. Ein Job der Spaß
macht. Auf den Bergen im Allgäu - zu Fuß
oder auf Skiern - gleich doppelt.
Kontakt:
Klaus.fischer@schwaben.ihk.de
www.schwaben.ihk.de
www.standort-allgaeu.de

Klaus Fischer
Seit 2002 Regionalgeschäftsführer Allgäu
der IHK Schwaben. In Personalunion
Geschäftsführer der Allgäu-Initiative GbR
und der Allgäuer Regional- und
Investitionsgesellschaft mbH mit Sitz in
Kempten.
1996-2001 Leiter der Stabsstelle Koordination und Sonderaufgaben der IHK
Schwaben in Augsburg.
1993 –1995 Mitglied und Stipendiat des
interdisziplinären Graduiertenkollegs
„Vertiefung der europäischen Integration“
an der Universität Tübingen. Forschungsprojekt zur EU-Assoziierung Mittel- und
Osteuropas
1989 – 1990 Arbeitsaufenthalt bei der
Deutsch-Amerikanischen Handelskammer
in Los Angeles (Stipendiat des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes) und
bei der IHK Bodensee-Oberschwaben
1988 – 1989 Auslandssemester an der
Kingston University, London
10/1987 – 11/1992 Studium der
Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz mit dem Schwerpunkt
Internationale Beziehungen.

Tilman Holke

Wirtschaftliche Stärkung der ländlichen Regionen am Beispiel der
Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Luzern
Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP), die
seit dem 1. Januar 2008 in Kraft ist, unterstützen der Bund und die Kantone den
ländlichen Raum und das Berggebiet der
Schweiz bei der Bewältigung des Strukturwandels. Die NRP soll die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Regionen stärken
und deren Wertschöpfung erhöhen und so
zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen beitragen.
Regionen, Unternehmen und privatwirtschaftliche Initiativen können Finanzmittel in Form von Subventionen (à-fondsperdu-Beiträge) und zinsgünstigen Darlehen beantragen. Die Projektförderung der
NRP hat den Charakter einer Anschubfinanzierung. Unterstützt werden Projekte,
die sich im vorwettbewerblichen oder überbetrieblichen Bereich befinden, z.B.
Entwicklungsaktivitäten oder Initiativen
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des Wissens- und Technologietransfers
zwischen Bildungseinrichtungen (Hochschulen) und kleinen und mittleren Unternehmen.
Sektorialübergreifende Förderschwerpunkte
Die NRP unterstützt die ländlichen Regionen (Urbane Gebiete wie Zürich oder Basel sind von der Förderung ausgeschlossen) dabei, ihre regionsspezifischen
Potenziale auszuschöpfen. Die Projekte
sind sektorialübergreifend angelegt. Einerseits sollen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die regionale Exportwirtschaft geschaffen werden, andererseits
sind Produktions- und Dienstleistungsstrukturen von Interesse, die die endogenen Potenziale der Regionen optimal in
Wert setzen. Darunter zählen Projekte in
den Bereichen Energie, Agrarwirtschaft,

Bildung und Gesundheit, Verkehr sowie
Tourismus.
Kantonsautonomie bei der Umsetzung
Die NRP ist als Gemeinschaftsaufgabe von
Bund und Kantonen konzipiert und folgt
dem Subsidiaritätsprinzip. Den Kantonen
kommt im Rahmen der NRP eine zentrale
Rolle bei der Konzeption, Finanzierung und
Umsetzung zu. Im Mehrjahresprogramm
2008 bis 2015 gibt der Bund die inhaltlichen Leitplanken vor. Die Kantone erarbeiteten in Kooperation mit den jeweiligen
Regionen vierjährige kantonale Umsetzungsprogramme (2008-2011). Der Entscheid, welche Projekte gefördert werden,
liegt bei den Kantonen. Die Kantone geben jährlich Rechenschaft über die geförderten Projekte und Entwicklungsschwerpunkte beim Bund ab.
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Gute Erfahrungen im Kanton Luzern
Im Kanton Luzern konnten wir dank innovativer Projektinitiativen aus den Regionen bisher rund 30 vielversprechende Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen,
wie z.B. Energie, Tourismus, Verkehr, Gesundheit sowie Förderung des Unternehmertums finanziell unterstützen. Nur in
Ausnahmefällen kommt es vor, dass ein
Projekt scheitert, sei es aus politischen
Gründen (z.B. fehlendem Interesse an einem Thema) oder dass der Markt nicht reif
ist, bzw. die Projektträgerschaft nicht breit
genug abgestützt ist. In fast allen Projekten konnten die Projektträger die vereinbarten Ziele erfüllen. Auch der Bund beurteilt die Umsetzung der NRP im Kanton
Luzern sehr positiv. Im jetzigen Stadium
(nach knapp drei Jahren) ist es noch
schwierig die regionalökonomischen Effekte genau zu beziffern, da der Kausalzusammenhang zwischen Projekterfolg und wirtschaftlicher Entwicklung nicht immer eindeutig hergestellt werden kann. Erste
Evaluationsergebnisse zeigen jedoch, dass
der Kanton Luzern auf einem guten Weg
ist, mit den geförderten Projekten, nachhaltig die Wertschöpfung im ländlichen
Raum zu verbessern.
Ich bin der Meinung, dass die NRP ein sinnvolles Instrument zur Förderung des ländlichen Raums ist, da es auch dazu beiträgt,

dass die Abwanderung vom Land in die
Stadt (Brain-Drain) gebremst wird und somit regionale Disparitäten abgebaut werden. Durch innovative Projekte kann der
Strukturwandel im ländlichen Raum bewältigt werden, indem der Bevölkerung alternative Einkommensmöglichkeiten (z.B.
Agrotourismus oder erneuerbare Energien) aufgezeigt werden.

Tilman Holke
Seit April 2007 Projektleiter für Regionalentwicklung bei der Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und
Geoinformation (rawi) im Kanton Luzern

Daniel Zwicker-Schwarm

An der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis
Das Deutsche Institut für Urbanistik
(Difu), an dem ich seit rund sechs Jahren
als wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Projektleiter im Arbeitsbereich „Wirtschaft und Finanzen“ tätig bin, ist das gemeinnützige Forschungsinstitut der deutschen Städte.
Vor rund 40 Jahren auf Initiative des Deutschen Städtetags gegründet, ist das Difu
mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Berlin und
Köln das größte deutschsprachige Stadtforschungsinstitut.
Durch
angewandte
Forschung,
Fortbildungsangebote und Publikationen
zu den zentralen Fragen der baulichen,
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ökonomischen, ökologischen und sozialen
Stadtentwicklung unterstützt das Difu
Kommunalpolitik und -verwaltung in ihrer
Arbeit. Die enge Bindung an die kommunale Praxis wird auch dadurch dokumentiert, dass rund 100 Zuwenderstädte einen
finanziellen Beitrag zur Arbeit des Instituts
leisten. Kommunale und regionale Wirtschaftsförderung ist eines der Themenfelder, die ich im Rahmen von Forschungsprojekten und Seminaren bearbeite.
Neue Themen - hohe Erwartungen
Wirtschaftsförderung in Kommunen und
Regionen hat sich – das zeigen unter anderem regelmäßige Difu-Umfragen – in den
letzten Jahren stark geändert. Plakativ for-

muliert: statt mit immer mehr Gewerbeflächen auf die nächste Großansiedlung
von außerhalb zu hoffen, richten sich die
Anstrengungen mehr auf die Entwicklung
der eigenen, „endogenen“ Potenziale, etwa
spezifischer Branchen- und Technologiekompetenzen. Vor diesem Hintergrund werden in der Fachliteratur hohe Erwartungen
an die Wirtschaftsförderung gestellt (von
den Erwartungen der Politik, die sich oftmals noch immer an der Kategorie „Ansiedlungen“ orientiert einmal abgesehen).
Wirtschaftsförderer sollen bei diesen
Entwicklungsaufgaben als Animator, Broker, Mediator, Koordinator, „Manager des
Wandels“ und „Anwalt der Zukunft“ agieren. Ein Blick auf das mittlerweile sehr po-
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puläre Clusterkonzept mag diese Anforderungen illustrieren.
Ein Blick zurück
Wer wie ich in den 1990er-Jahren bei seinem Konstanzer Verwaltungsstudium den
Schwerpunkt „Kommunal- und Regionalpolitik“ gewählt hatte, konnte aufgrund rascher Lehrstuhlwechsel und zahlreicher
Vertretungen bei einer Vielzahl interessanter Dozentinnen und Dozenten mit ganz
unterschiedlichen disziplinären Hintergründen und Arbeitsgebieten studieren.
Einer davon war Dr. Dieter Rehfeld, vom
Gelsenkirchener Institut Arbeit und Technik (IAT), der uns in anregenden Seminaren mit dem Clusterkonzept des US-amerikanischen Ökonomen Michael Porter und
ersten Anwendungen im Rahmen von Beratungsprojekten seines Instituts vertraut
machte. Porters zentrale These kurz zusammengefasst: die räumliche Konzentration
von miteinander durch Geschäftsbeziehungen und Informationsaustausch verbundener Unternehmen einer bestimmten Branche (und dazugehörigen Zulieferern,
Dienstleistern, Forschungseinrichtungen
etc.) wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen aus. Spezialisierte Inputs,
Synergien und höherer Innovationsdruck
spielen dabei eine Rolle. Sein Paradebeispiel: Silicon Valley.
Karriere des Clusterkonzepts
Damals war noch kaum zu erahnen, welche
fulminante Karriere das Clusterkonzept in
der deutschen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung machen würde. Aus den
empirischen Befunden Porters wurde
schnell ein Instrument der Innovationsund Wirtschaftsförderung. Zukunftsträchtige Branchen und Technologiefelder sollten als Clusterkerne unter anderem durch
Vernetzungsaktivitäten gestärkt werden.
Clusterwettbewerbe auf Bundes- und
Länderebene und viele Beratungsprojekte
taten das ihre. Rund 15 Jahre später findet
sich in Deutschland keine Region und keine Großstadt mehr ohne eigene Clusterinitiativen im Wirtschaftsförderportfolio.
Doch mittlerweile gibt es in der Fachwelt
der Fachdiskussion durchaus Skepsis, ob
die vermeintlichen Vorteile einer Förderung
der Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Unternehmen in bestimmten Branchen- und Technologiefeldern

10

auch immer den Aufwand rechtfertigen.
Manchen Initiativen scheint es an der notwendigen Substanz zu fehlen („wishful
thinking clusters“).
Auch ist längst klar, dass der Wissensaustausch mit anderen Regionen von großer
Bedeutung für den Erhalt der regionalen
Innovationsfähigkeit ist – das „schmoren
im eigenen Saft“ kann gefährlich werden
(ein ebenfalls kurzzeitiger Konstanzer, Gernot Grabher, prägte für diesen Sachverhalt
den Begriff des „lock ins“).

schaftsförderern aus ganz Deutschland
diskutieren. Ein anderes Projekt widmete
sich dem Aspekt der Internationalisierung.
Mittlerweile unterstützen einige Städte und
Regionen die internationale Vernetzung
„ihrer“ Cluster.
Wie dies auch mit Unterstützung der Europäischen Union gelingen kann und welche Chancen sich dabei bieten und welche
Hindernisse es dafür zu überwinden gilt,
war jüngst Gegenstand einer anderen Untersuchung.

Offene Fragen
In einer Reihe von Projekten und Veranstaltungen habe ich mich in den letzten
Jahren mit Clusteransätzen in der Wirtschaftsförderung beschäftigt. Ein praktisches Problem für viele Clusterinitiativen
ist gegenwärtig die Überführung aus einer
öffentlich geförderten Phase in ein sich
selbsttragendes Netzwerk von Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik. In einem Projekt
mit mehreren europäischen Regionen, die
eigene Cluster- und Netzwerkinitiativen
fördern, konnten wir als eine Hilfestellung
für die Netzwerkentwicklung eine Methode der Selbstbewertung weiterentwickeln
(sogenannte Wissensbilanzierung) und mit
vier Modellanwendern umsetzen und in
begleitenden Veranstaltungen mit Wirt-

Ausblick
In Zeiten andauernden Strukturwandels
(u.a. Globalisierung, Tertiärisierung,
Wissensökonomie) schwieriger werdenden demographischen Entwicklungen,
drängender ökologischer Fragen (Stichwort: Klimawandel) und problematischer
öffentlicher Haushalte, müssen Wirtschaftsförderer den Einsatz ihrer oftmals
knappen Ressourcen immer wieder überdenken und rechtfertigen.
Dieser Innovations- und Rechtfertigungsdruck mag im Zusammenspiel mit
Beratungsunternehmen dazu beitragen,
dass Konzepte wie Cluster oder – um ein
anderes Beispiel der jüngeren Zeit aufzugreifen – „Kreativwirtschaft“ (Stichwortgeber hier der US-amerikanische StadtKonText 27 I November 2010
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forscher Richard Florida) schnell Verbreitung finden. Angewandte Forschung im
Dialog mit der kommunalen Praxis, wie sie
die Arbeit des Difu auszeichnet, kann hier
manchmal einen Beitrag leisten, Moden auf
ihre praktische Relevanz für die Wirtschaftsförderung zu hinterfragen und besser nutzbar zu machen.

Daniel Zwicker-Schwarm
Dipl.-Verw.Wiss.
Studium der Verwaltungswissenschaft an
der Universität Konstanz (1993-99),
Rutgers University (Master of Science in
Urban Planning) (1997/98), Freier
Mitarbeiter Campus Espenhain gGmbH
(Leipzig) (1999/2000), Projektleiter bei

der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (2000-04), seit 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter
am Deutschen Institut für Urbanistik,
Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Kommunale
und regionale Wirtschaftsförderung,
Innovations- und Technologiepolitik,
regionale Kooperation.

Klaus-Dieter Schnell

Grenzenlos – kreativ – vernetzt.
Die internationale Bodenseeregion als Arbeits- und Forschungsfeld
Eigentlich ein Paradies für Politik- und
Verwaltungswissenschaftler: die Bodenseeregion. Nicht nur wegen der Studiengänge an der Universität Konstanz. Nicht
nur, weil sich vielfältige Möglichkeiten
bieten, die eigene Lebensqualität zu optimieren. Sondern auch und gerade, weil es
eine Grenzregion ist.
Die Bodenseeregion ist keine homogene
Region, in der etwa eine bestimmte Wirtschaftskraft dominiert. Sie ist, aller kulturhistorischen Gemeinsamkeiten zum Trotz,
allenfalls in Teilräumen eine Identitätsregion, wie das Gezanke um Sauschwaben
oder Kuhschweizer, Badener oder Schwaben verdeutlicht. Auch administrativ ist sie
nur schwer abzugrenzen, weil sich Kantone, Länder, Landkreise und Nationalstaat
in Größe und staatlicher Ebene einfach nicht
entsprechen wollen. Die Bodenseeregion
ist etwas, mit dem sich Politik und Verwaltung eher schwer tun, weil es kaum zu fassen ist: ein grenzüberschreitender Verflechtungsraum.
Ein Geflecht mit Brüchen statt Brücken
Ein Geflecht aus einerseits erfolgreichen
Wirtschaftsregionen und anderseits ländlich-peripheren Räumen, verschiedene
Städtenetze, Kultur- und Naturlandschaften über Staatsgrenzen, Wirtschaftsverflechtungen über EU, EWR und EFTAGrenzen hinweg. Und oftmals mit Brüchen,
wo Brücken sein sollten (die Vorarlberger
sind bald schneller mit dem Flieger in Wien
als mit der Bahn in Konstanz, die
Konstanzer dafür schneller in Bern als in
Stuttgart).
Die Bodenseeregion als Forschungs- und
Studienfeld sollte unsere Profession beKonText 27 I November 2010

sonders anziehen: ein Sowohl-als-auch, ein
Chancenraum, die Notwendigkeit einer regionalen Steuerung mit Mehrebenen- und
Mehrakteursprozessen. Hier liesse sich
Europa im Kleinen erkunden, das Entstehen internationaler Regime erforschen, die
Wirkung regionalpolitischer Programme
oder das Funktionieren föderaler Strukturen vergleichen. Es wäre von beiderseitigem Nutzen, wenn das Interesse der Fachgruppe für „ihre“ Region nicht nachlässt.

gionalen Entwicklungspolitik deutlicher
angelegt. In meinem Fall war es die Mitarbeit in einem Beratungsprojekt von Professor Mäding (mit dem ITEM-HSG) zur
Zusammenarbeit im Bodenseeraum, aus der
später tragfähige Pfade auf meinem Berufsweg entstanden sind. Etwa die Verbindungen ans ORL-Institut der ETH Zürich, an
dem ich später ein Nachdiplomstudium der
Raumplanung absolviert habe, oder ins
Kompetenzzentrum Regionalwirtschaft der

Pfade eines Berufsweges
Sicher war die FG vor rund 20 Jahren ganz
anders aufgestellt. Schon allein durch den
Schwerpunkt „kommunale und regionale
Politik und Planung“ war der Draht zur re-

Universität St. Gallen, an dem ich lange
Jahre in Forschung und Beratung aktiv war.
Zuletzt hat es mich auf die Verwaltungsseite geführt, wo ich heute als Geschäftsführer der Internationalen Bodensee Kon-
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ferenz (IBK) tätig bin, in der die Regierungen der Länder und Kantone rund um den
Bodensee zusammengeschlossen sind. Die
IBK ist einerseits eine politische Vereinigung in der man sich unter Nachbarn abstimmt und frühzeitig Lösungen sucht. Andererseits stellen die IBK-Kommissionen
teilweise in ihrem jeweiligen Handlungsfeld die zentralen Plattformen für gemeinsames Verwaltungshandeln dar. Entsprechend dem im Titel genannten Claim: grenzenlos, kreativ, vernetzt. Der Beitrag der
IBK-Geschäftsstelle dazu umfasst sowohl
die interne Administration und Organisation, aber auch externes Netzwerkmanagement und Unterstützung bei der
Projektentwicklung.
Wie die Potenziale dieses Raums entdeckt
und in Wert gesetzt werden können, verdeutlicht das Beispiel der Internationalen
Bodensee Hochschule (IBH), welche 1999
als Projekt der IBK mit Unterstützung des
Interreg-Programms am Bodensee gestartet wurde. 2010 feiert die IBH zehnjähriges
Bestehen, ein eigenständiger und grenzüberschreitend operierender Akteur ist
entstanden. Die bestehenden Potenziale
konnten nur gemeinsam entwickelt werden.
Heute sind wir einer Wissensregion näher,

die bewusst über die Grenzen schaut, um
Wissen zu generieren und auszutauschen.
Ganz nebenbei wurde ein Modellprojekt zur
hochschulartenübergreifenden Kooperation geschaffen. Der Standesdünkel wurde
zwar nicht abgeschafft, aber deutlich in die
Schranken verwiesen. Man wünscht sich,
dass so etwas in der Verwaltung generell
möglich wäre.
Wenn dergleichen auch in anderen Themenbereichen entstehen soll – natürlich
nicht nur am Bodensee – dann braucht es
an der Uni Konstanz mehr Generalisten, die
bereits zu Studienzeiten die Möglichkeit
erhalten, Wissensschätze vor ihrer Haustür zu entdecken und zu heben. Interessierte Verwaltungen, Kammern, Hochschulen und Unternehmen gäbe es jedenfalls.

Kontakt:
Internationale Bodensee Konferenz IBK
Klaus-Dieter Schnell
Benediktinerplatz 1
DE-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 52 722
Fax +49 7531 52 869
schnell@bodenseekonferenz.org
www.bodenseekonferenz.org

Klaus-Dieter Schnell
Studium der Politikwissenschaft und der
Psychologie an der Universität Konstanz
(M.A. 1993, Magisterarbeit über
Konfliktlösungsverfahren im Umweltbereich) und Nachdiplomstudium
Raumplanung am Institut für Orts-,
Regional- und Landesplanung (ORL) der
ETH Zürich (Dipl.-Raumplaner ETH NDS
1996).
Seit 1992 Mitarbeit und Leitung von
Forschungs- und Beratungsprojekten in
den Bereichen Regionalentwicklung,
Raumordnung, regionale Wirtschaftsförderung und Tourismus. 1996-2007
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Kompetenzzentrum Regionalwirtschaft
am Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (IDT-HSG) der Universität St. Gallen. 1998-2007 geschäftsführender Partner bei SSWP Beratung für
Kommunal- und Regionalentwicklung in
Ravensburg und Konstanz.
Seit Mai 2007 Geschäftsführer der
Internationalen Bodensee Konferenz (IBK)
und Leiter der IBK-Geschäftsstelle in
Konstanz.

Roland Scherer, Katja Schwanke

Neue Regionen braucht das Land …
Bereits vor einigen Jahren wurde auf die
damals beginnende «Gründungswelle»
von neuen Regionen in der Schweiz hingewiesen. Als einer der Treiber dieser
Entwicklung wurde die Bundespolitik in
der Schweiz identifiziert, die durch verschiedene Gesetze und Programme die
Herausbildung von regionalen Institutionen aktiv gefördert hat.
Ein zentrales gestaltendes Merkmal der damaligen Bestrebung war, dass diese «neuen» Regionen vertikale Verflechtungen von
Akteuren verschiedener politisch-administrativen Ebenen und gleichzeitig auch horizontale Verflechtungen mit Akteuren außerhalb des eigentlichen politisch-administrativen Systems aufweisen. Mit dem Etikett «Regional Governance» versehen,
wurden diese neuen regionalen Institutionen als «das» Modell einer zukunftsgerich-
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teten Regionalpolitik angesehen. Es stellt
sich nun die Frage, ob die damals prognostizierte Renaissance der Regionalisierung
tatsächlich eingetreten ist und ob das damalige Governance-Modell sich in der Praxis bewähren konnte.
Am Beispiel der Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee, deren Gründung wir vom
IDT-HSG seit dem Sommer 2007 fachlich
begleiten, kann sehr gut dargestellt werden, welche Gründe derzeit zu dem Entstehen von neuen Regionen bzw. auch zu der
Veränderung von bestehenden Regionen
führen. Der Prozess dieser Regionsbildung
hat verschiedene Wurzeln und es wurde in
verschiedenen Prozessen teilweise das gleiche Ziel diskutiert: die Gründung einer Region St.Gallen.
Folgende auslösende Faktoren können hier
festgestellt werden:

- Die bestehenden Regionalplanungsgruppen befanden sich seit einigen Jahren
in einem Prozess der Neubestimmung bezüglich ihrer Aufgaben und Strukturen.
- Durch die Verabschiedung eines
Agglomerationsprogrammes St.Gallen/
Arbon-Rorschach entsteht die Notwendigkeit für eine langfristige Trägerschaft dieses Programms und somit der Bedarf, die
entsprechenden Strukturen aufzubauen.
- Im Zusammenhang mit der Neuen Regionalpolitik des Bundes werden im gesamten Kanton St.Gallen sogenannte Regionale Entwicklungsträger benötigt, die für
die operative Umsetzung verantwortlich
sind.
- Auf Initiative von Wirtschaftsverbänden
wurde für die Region St.Gallen eine IG
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Standortmarketing ins Leben gerufen, die
das Ziel verfolgt, diese Region überregional erfolgreich als Wirtschaftsstandort zu
vermarkten.
Harmonisierung der Prozesse
Von den Verantwortlichen in der Region
wurde frühzeitig erkannt, dass diese verschiedenen Prozesse harmonisiert werden
müssen und es wurde über all diese Themen hinweg ein gemeinsamer Organisationsentwicklungsprozess durchgeführt.
Dieser Prozess führte im Frühjahr 2008 zu
einem Grundsatzbeschluss für eine neue
Organisationsform für eine Region Appenzell-St.Gallen-Bodensee.
Entgegen den ursprünglichen Konzepten,
hier ebenfalls eine Governance-Struktur
aufzubauen, an der verschiedene Gemeinden und private Akteure, z.B. aus der Wirtschaft, beteiligt wären, ist die Region einen «neuen» Weg gegangen, bei dem die
bestehenden hoheitlichen Strukturen nicht
aufgelöst, sondern durch GovernanceStrukturen ergänzt werden. Die diesem
Modell zugrunde liegenden Überlegungen
unterschieden sich dabei grundsätzlich
von dem in der Vergangenheit oft als Erfolgsmodell propagierten «reinen»
Governance-Modell.
Folgende Überlegungen führten hier zur
Abkehr eines reinen Governance-Modells,
bei dem die Akteure horizontal und vertikal verflochten sind und aus unterschiedlichen Systemen stammen (Gemeinden,
Kanton, Wirtschaft). Zum einen zeigt die
Evaluation von derartigen intermediären regionalen Institutionen, dass in diesen im
Zeitverlauf systemimmanent Spannungen
und Konflikte entstehen, die möglicherweise zu einer Blockierung dieser gesamten
Institution führen können.
Der Grund für diese Konflikte liegt oftmals
in unterschiedlichen Handlungslogiken
von Akteuren des politisch-administrativen Systems und Akteuren des Wirtschaftssystems begründet: Politiker weisen meist eine territoriale Handlungslogik
auf, die sich stark an politisch-administrativen Grenzen orientiert bzw. orientieren
muss und die dabei ein hohes Autonomiedenken aufweist. Auf der anderen Seite
besitzen Wirtschaftsakteure oftmals eine
sogenannte funktionale Handlungslogik,
die sich eher durch flexible geografische
Handlungs- und Problembezüge, durch
KonText 27 I November 2010

sachgebundene Verantwortung und durch
Prozessdenken auszeichnet. In der Praxis
führen diese verschiedenen Handlungslogiken schnell zu sehr grundsätzlichen
Konflikten, in deren Folge es dann möglicherweise zu Blockierungen oder gar zum
Rückzug einzelner Akteure kommt.
Ein anderer entscheidender Grund ist die
systematische Betrachtung der Aufgaben,
die auf der regionalen Ebene erfüllt werden müssen. Dabei zeigt sich deutlich, dass
ein großes Aufgabenbündel hoheitliche
Planungsaufgaben sind, für welche die entsprechend legitimierten Institutionen notwendig sind. Ein anderes Aufgabenbündel
stellen dagegen eher Entwicklungsaufgaben dar, die gut unter Beteiligung von
privaten Akteuren in Governance-Strukturen umgesetzt werden können.
Organisation auf zwei Ebenen
Vor diesem Hintergrund haben die beteiligten Akteure in der Region St.Gallen beschlossen, die regionale Kooperation auf
zwei Ebenen zu organisieren: Auf der einen Ebene werden alle operativen Tätigkeiten, die hier von Relevanz sind, in einer
gemeinsamen Geschäftsstelle zusammengefasst.
In dieser sollen in den Geschäftsbereichen
«Raumentwicklung» und «Wirtschaftsentwicklung» alle operativen Tätigkeiten gebündelt werden. Auf der strategischen
Ebene werden die Aufgaben in getrennten
Organisationen durchgeführt: Die hoheitlichen Aufgaben werden ausschließlich
von einem Gemeindeverband wahrgenommen, der aus einer Fusion der beiden bisherigen Regionalplanungsgruppen St. Gallen und Rorschach/Bodensee hervorgeht.
Die entwicklungsorientierten Aufgaben
im Bereich des regionalen Standortmanagements werden von einem neu zu gründenden Verein wahrgenommen, in dem neben
Gemeinden auch Wirtschaftsverbände,
Unternehmen oder auch die Ortsgemeinden Mitglied werden können. Beide Institutionen übertragen mit einem Leistungsauftrag die konkrete Geschäftstätigkeit an
die Geschäftsstelle. Ebenso überträgt der
Kanton St.Gallen mit einem koordinierten
Leistungsauftrag verschiedene Aufgaben
aus den Bereichen Regionalpolitik, Regionalplanung, Öffentlicher Verkehr und Landwirtschaft an diese neue Institution. Die
Finanzierung dieser neuen Geschäftsstel-

le für die Region erfolgt durch Beiträge des
Kantons, Bundesmittel aus der NRP und
möglicherweise aus dem Agglomerationsprogramm, Beiträgen der Gemeinden und
durch Beiträge aus der Wirtschaft.
Zielsetzung und Herausforderung
Ziel des aktuellen Organisationsentwicklungsprozesses ist es, dass die Geschäftsstelle ihre operative Tätigkeit zu Beginn des
Jahres 2009 aufnimmt. Betrachtet man nun
die Aktivitäten in anderen Regionen, so
wird man feststellen, dass die dortigen Diskussionen aktuell in eine ähnliche Richtung
laufen und in der Regel keine reinen
«Governance»-Modelle mehr aufgebaut
werden. Es zeigt sich vielmehr, dass bei all
den aktuellen «Neuorganisationsprozessen» zunehmend wieder «klassische» hoheitliche Institutionen aufgebaut
bzw. reanimiert werden.
Die Herausforderung bei der aktuellen
Regionalisierungsbewegung in der
Schweiz liegt also nicht mehr in der Schaffung von effektiven Governance-Strukturen und damit in der Abkehr von den klassischen Government-Strukturen. Die aktuelle Herausforderung liegt vielmehr darin,
wie diese hoheitlichen Government-Strukturen optimal mit Governance-Strukturen,
an denen nicht nur die Politik, sondern auch
die Wirtschaft und die Gesellschaft einer
Region beteiligt sind, vernetzt werden können. Nur wenn dies gelingt, kann unseres
Erachtens eine langfristig leistungs- und
handlungsfähige Organisationsstruktur für
die regionale Ebene aufgebaut werden.
Dr. Roland Scherer
Vizedirektor
Institut für Öffentliche Dienstleistungen
und Tourismus
Universität St. Gallen
roland.scherer@unisg.ch
Katja Schwanke, Dipl. Verw.Wiss.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
katja.schwanke@unisg.ch
www.idt.unisg.ch/org/idt/main.nsf/
SysWebRessources/
Blickpunkte+Juli+08/$FILE/
Blickpunkt+Juli+2008_1.pdf
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Das Interview ....
Joana Filippi – Wirtschaftsförderung pur
Frau Filippi, Sie haben von Mitte 2003 bis Mitte 2010 im
Kanton Schwyz gearbeitet, zuerst als Leiterin der
Wirtschaftsförderung und dann als Vorsteherin des
Amts für Wirtschaft. Worin bestand Ihre Aufgabe als
Vorsteherin des Amtes für Wirtschaft?
Das Amt für Wirtschaft umfasst die Fachbereiche
Wirtschaftsförderung, Handelsregister, Regionalpolitik, Tourismus und Wirtschaftsdaten. Meine primäre
Aufgabe bestand darin, dieses Amt aufzubauen.
Gewisse Bereiche gab es vorher nicht oder nur in
reduzierter Form. Weiter gehörten der Wissens- und
Technologietransfer sowie die Kontaktpflege zu
Unternehmen und die Beratung von ansiedlungsinteressierten Firmen zu meinen zentralen Aufgaben.

Wie umschreiben Sie Wirtschaftsförderung?
Die Wirtschaftsförderung bewirbt einen Wirtschaftsstandort im Ausland mit dem Ziel, neue Unternehmensansiedlungen zu realisieren und somit auch
Arbeitsplätze zu schaffen. Noch wichtiger ist jedoch,
bestehende Unternehmen in einer Region zu halten,

deshalb hatte für mich die Kundenpflege eine hohe
Priorität. Zusätzlich können Aufgaben im Bereich des
Wissens- und Technologiestransfers und der Beschaffung von Business Opportunities hinzukommen.
Wirtschaftsförderung wird stark von den Bedürfnissen
der Unternehmen geprägt.

Welche Rolle spielt die Steuerattraktivität?
Bei Standortentscheiden spielen immer so genannt
harte und weiche Faktoren eine Rolle. Zu den harten
Faktoren gehören die Rahmenbedingungen wie
beispielsweise qualifizierte Mitarbeitende oder die
Planungssicherheit und damit verbunden Rechtssicherheit. Wichtig sind im Weiteren die Verkehrsinfrastruktur, die Regulierungsdichte und auch die
steuerliche Belastung. Der steuerliche Faktor ist zwar
wichtig, aber nicht alleine ausschlaggebend, was
Investoren im Gespräch immer wieder betonten.
Wichtiger ist die Verfügbarkeit von qualifizierten
Mitarbeitenden. Letzteres geht einher mit einem
liberalen Arbeitsrecht, das in der Schweiz sehr vorteilhaft ausgestaltet ist.

Joana Filippi
seit 1. Juli 2010 Leiterin Public
Affairs bei Unique
(Flughafen Zürich AG).
2008 - 2010 Vorsteherin des
Amtes für Wirtschaft
(Handelsregister und Fachbereiche Wirtschaftsförderung,
Regionalpolitik, Tourismus und
Wirtschaftsdaten)
2003 bis 2008 erste kantonale
Wirtschaftsförderin des Kantons
Schwyz
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Inwieweit kann man Wirtschaft eigentlich von Amtes
wegen fördern?
Wirtschaftsförderung kommt dort zum Zug, wo der
Markt eine Dienstleistung nicht anbietet oder deren
Bereitstellung für den Markt nicht attraktiv ist. So
werden beispielsweise Grundinformationen über eine
Wirtschaftsregion zusammengetragen und in geeigneter Form zur Verfügung gestellt. Auch Netzwerkplattformen kann der Staat zur Verfügung stellen und
somit den Austausch zwischen Politik, Verwaltung und
Wirtschaft einerseits und andererseits den horizontalen Wissensaustausch zwischen den Unternehmen
gezielt fördern. Komplexe Ansiedlungs-Projekte, die
den Einbezug verschiedenster Akteure bedingen,
können ebenfalls gut vom Staat abgewickelt werden.

Wo verläuft die Trennlinie zwischen Wirtschaftsförderung und Wettbewerbsverzerrung?
Für mich findet Wettbewerbsverzerrung dann statt,
wenn Staatsgelder an einzelne Unternehmen fließen.
Sobald eine Firma innerhalb des gleichen Wirtschaftsraums einen Mitbewerber hat, darf nicht eine der
beiden übervorteilt werden. Der Kanton Schwyz
verzichtete gänzlich auf einzelbetriebliche
Fördermaßnahmen, was ich sehr befürworte.

Wie hat sich der Standortwettbewerb in den letzten
Jahren verändert?
Der Standortwettbewerb bewegt sich auf einer globalen Ebene und wird immer intensiver. Heute ist es so,
dass international tätige Unternehmen alle fünf Jahre
ihren Standort überprüfen. Das heißt für Wirtschaftsförderungen, dass die Bestandespflege stetig an
Bedeutung gewinnt und im Zentrum der Aktivitäten
steht, ebenso wie die Ausgestaltung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen.

Sie waren auch für die Regionalpolitik zuständig.
Welche Entwicklungen standen da in den letzten
Jahren im Zentrum?
Die Regionalpolitik musste mit dem neuen Bundesgesetz über die Regionalpolitik, welches per 1. Januar
2008 in Kraft trat, einen markanten Wechsel vollzie-
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hen, weg von der reinen Infrastrukturförderung hin zu
einer potenzialorientierten Projektunterstützung.
Somit ist nun auch die Förderung von Konzepten und
Projekten im vorwettbewerblichen Bereich möglich,
was neue Chancen eröffnet. Zudem werden
potenzialreiche Zentren gezielt gefördert, und nicht
mehr nach dem Giesskannenprinzip Gelder verteilt.
Der Systemwechsel erforderte ein grosses Engagement von allen beteiligten Akteuren.

Der Kanton Schwyz hat auch ländliche, voralpine
Räume. Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Wirtschaftsförderung in diesen Regionen?
Das Ziel der Wirtschaftsförderung im Berggebiet kann
nicht darin liegen, den unbestritten nötigen Strukturwandel aufzuhalten oder durch Struktur erhaltende
Maßnahmen zu verwässern. Wirtschaftsförderung in
alpinen Räumen kann die bereits vorhandenen
Potenziale stärken und fördern und sie kann den
Strukturwandel mit Angeboten in den Bereichen
Innovation und Diversifikation aktiv und sinnvoll
begleiten. Während Neuansiedlungen in peripheren
Gebieten sehr schwierig zu realisieren und aus umweltpolitischer Sicht auch nicht in jedem Fall wünschenswert sind, steckt in unseren Berggebieten
durchaus ein wirtschaftliches Potenzial. Bei diesem
Potenzial handelt es sich insbesondere um ein endogenes Leistungsvermögen, d.h. die bereits vorhandenen Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, sich
weiterzuentwickeln. Wichtig ist hier eine enge Zusammenarbeit mit der Regionalpolitik.

Seit dem 1. Juli 2010 sind sie Leiterin der Abteilung
Public Affairs bei der Flughafen Zürich AG. Gibt es da
Parallelen zu Ihrer bisherigen Arbeit?
Der Flughafen Zürich ist ein zentraler Faktor für den
Wirtschaftsstandort Schweiz und auch für den süddeutschen Raum. Diese wichtige nationale
Luftverkehrsinfrastruktur ist ein wesentlicher Faktor
für die Attraktivität der Schweiz für ausländische
Investoren. Zudem ist sie eine wichtige Drehscheibe
für Exportaktivitäten von Schweizer Unternehmen und
für den Tourismus. So betrachtet ist meine neue
Aufgabe Wirtschaftsförderung pur.
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Ralph Baumheier

nordwest2050
Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg
Gemeinsam mit den beiden Universitäten
Bremen und Oldenburg, der Hochschule
Bremen, dem Sustainability Center Bremen (SCB) und BioConsult Bremen hat
sich die Metropolregion Bremen-Oldenburg am Bundeswettbewerb KLIMZUG
(Klimawandel in Regionen gestalten) beteiligt.
Als eine von bundesweit sieben Modellregionen ist der Projektverbund Anfang
2009 erfolgreich aus dem Wettbewerb mit
mehr als 50 bundesweiten Bewerbungen
hervorgegangen und hat eine Bundesförderung von rd. 9 Mio. • für einen Zeitraum bis Anfang 2014 erhalten. Im August
2010 hat der Verbund die Zwischenevaluation des Bundes bestanden.

Politik und Gesellschaft in der Region robuster und weniger anfällig für externe Einflüsse zu gestalten. Diese Eigenschaft –
die Fähigkeit zur Kompensation von Störereignissen – wird als Resilienz bezeichnet.
Dialog als Basis
Besondere Bedeutung für nordwest2050
hat der Dialog mit den Akteuren in der Region. Partner aus der Unternehmenspraxis,
relevanten Institutionen und regionalen
Netzwerke werden von Beginn an einbezogen, um ein gemeinsames Verständnis
für umsetzbare Lösungen zu entwickeln.
Nordwest2050 erarbeitet dies vorrangig in
den drei sektoralen Bereichen der Ernährungswirtschaft, der Hafen- und Logistikwirtschaft und der Energiewirtschaft.

Querschnittshaft hierzu erfolgt parallel
kontinuierlich die Rückkopplung zur Region an sich.
Im Rahmen des im Mai 2009 vom Senat beschlossenen neuen Leitbildes der Stadtentwicklung ist die erfolgreiche Erarbeitung
der Roadmap of Change im Sinne einer verbindlichen regionalen Anpassungsstrategie als konkretes Ziel im LeitbildHandlungsfeld Region verankert.
Ralph Baumheier
Studium von 1981 - 1986, Diplom bei
Prof. Mäding und Prof. Sauberzweig
Promotion 1993 (bei Prof. Mäding)
1990-1995 im BMBau
Seit 1995 beim Senator für Umwelt, Bau,
Verkehr und Europa in Bremen

Zielsetzung
Nordwest2050 hat das Ziel, gemeinsam mit
Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft einen langfristigen
Fahrplan zur Klimaanpassung für die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zu entwickeln – die so genannte
„Roadmap of Change“. Sie wird aufzeigen,
wie die Risiken des Klimawandels für die
Region verringert und sich ergebende
Chancen genutzt werden können, und ist
damit ein Wegweiser für den Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit der Region.
Klima im Jahr 2050
Die „Roadmap of Change“ wird beschreiben, welche Veränderungsprozesse in der
Region erfolgen müssen, damit sie an die
klimatischen Anforderungen des Jahres
2050 im wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Sinne angepasst ist. Wie
genau das Klima im Jahre 2050 aussehen
wird, ist allerdings ungewiss. Nur ein kleiner Teil der zukünftigen Auswirkungen des
Klimawandels ist heute schon erwartbar –
sicher ist, dass wir uns auch auf Überraschungen und ein insgesamt turbulenteres Klima einstellen müssen. Deswegen
verfolgt nordwest2050 das Ziel, Wirtschaft,
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KonNet-Verwaltertreffen in Ingolstadt vom 23. – 25. April 2010

Neue Wege auf alten Pfaden
Zuerst sei den Organisatoren des diesjährigen Verwaltertreffens Martina
Schwytz, Annette Walz und Andreas Haas
gedankt, die ein neues Konzept umgesetzt
haben und dabei ein vielseitiges Programm rund um die Mitgliederversammlung zusammengestellt haben. Vor allem
haben Sie uns eine sehr nette Stadt gezeigt, die wahrscheinlich die meisten bisher nur als Name auf einem Autobahnschild kannten.
Die Neuerung basierte vor allem darin, dass
das Treffen vom Himmelfahrts-Wochenende verlegt wurde auf ein „normales“ Wochenende und dadurch nur von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen Programm
stattfand. Außerdem fanden keine Vorträge und Diskussionen statt – nur auf der
Mitgliederversammlung, dort aber reichlich.
Gestartet wurde mit einem Besuch des
Kernkraftwerks Isar. Hier fand sich schon
ein großer Teil der Teilnehmer zu einer spannenden Führung in Helm und Schutzanzug ein.
Besuch des Kernkraftwerks Isar
Erster Programmpunkt des VerwalterTreffens war der Besuch des Kernkraftwerks Isar in Niederbayern auf dem Gebiet
der Gemeinde Essenbach. Betreiber der
Kraftwerke ist der Energieversorger E.ON.
Das Kernkraftwerk besteht aus zwei Reaktoren, einem am 21. März 1979 in Betrieb
genommenen Siedewasserreaktor (Isar I)
westlicher Bauart und einem Druckwasserreaktor (Isar II) der Bauart Konvoi, der am
9. April 1988 seinen Betrieb aufgenommen
hatte. Der Block Isar II ist bezüglich der
produzierten Gesamtenergiemenge eines
der leistungsfähigsten Kernkraftwerke der
Welt, die Nettoleistung wird mit 1410 MW
angegeben.
Nach einer Einführung über die Geschichte und die Funktionsweise des Kernkraftwerks Isar hatten wir die Gelegenheit, den
Reaktor Isar II von innen zu besichtigen.
Dabei mussten wir alle Schutzanzüge und
–Schuhe sowie einen Zähler (Dosimeter)
KonText 27 I November 2010

zur Messung der Strahlendosis tragen.
Nachdem wir mehrere Schleusen passiert
hatten, gelangten wir ins Innere des Reaktors. Dabei haben wir gelernt, dass Wasser am besten vor radioaktiver Strahlung
schützt und die verbrauchten radioaktiven
Brennstäbe unterhalb einer Wasserschicht
von 9 Metern gelagert werden.
Bei keinem der Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde beim Verlassen des Reaktors radioaktive Strahlung festgestellt.
Im Anschluss an die Besichtigung hatten
wir noch eine Diskussion über die Sicher-

heit von Kernkraftwerken geführt. Der Besuch hat uns Teilnehmern einen interessanten und spannenden Einblick in ein
AKW gegeben, unabhängig von der Frage, ob man eher ein Befürworter oder Gegner der Kernenergie ist.
Annette Walz, die bei E.ON in München
arbeitet, hat uns diesen Besuch ermöglicht. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken.
Tilman Holke
Quellen: Dokumente von E.ON, Wikipedia
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Die meisten anderen kamen dann zum
Abendessen ins Restaurant „Das Mo“
dazu. Zuerst konnte man noch im gemütlichen Innenhof sitzen, aber dann war doch
ein Wechsel in ein Gewölbe-ähnliches Nebenzimmer angesagt.
Hier gab es dann natürlich viel zu erzählen,
die Stimmung war entsprechend.

Am Samstagmorgen traf man sich auf dem
Rathausplatz zu einer ungewöhnlichen,
aber sehr spannenden Stadtführung.
Diese Führung wurde von einer Gruppe
von Frauen abwechselnd durchgeführt. Sie
schlüpften in verschiedene historische
Kostüme und stellten so Frauen aus der
Historie von Ingolstadt dar, die ein
bisschen aus ihrem Leben plauderten. Die
Palette reichte von der Marketenderin über
die Mätresse von Ludwig dem Bärtigen,
die Gattin von Professor Leveling, Marieluise Fleißer, Schriftstellerin und Freundin
von Bertold Brecht, die Frau des Henkers,
eine Pferdetrambahnschaffnerin, ein
Studentenliebchen, eine Türmerfrau bis zu
Mary Shelley, der Autorin des Romans über
den berühmten, aber besessenen Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der in der
Alten Anatomie der damals berühmten Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen - aus Leichenteilen zusammengesetzt - erschuf.
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Mary Shelley:
Frankensteins Mutter feiert 213. Geburtstag
Mit Frankensteins Monster schuf Mary Shelley eine der berühmtesten Figuren der phantastischen Literatur. Dabei wollte Shelley eigentlich nur einen entspannten Urlaub am
Genfer See verbringen.
Als die 20-jährige Mary Shelley (damals noch Mary Godwin) für den Sommer 1816 einen
Urlaub am Genfer See plante, konnte sie nicht wissen, dass dieser Sommer als "Jahr ohne
Sommer" in die Geschichte eingehen würde. Ein Jahr zuvor war in Indonesien der Vulkan
Tambora in ausgebrochen - es war der größte Vulkanausbruch aller Zeiten. Die Asche
verdunkelte den Himmel, Europa und Nordamerika litten unter Ernteausfällen, Seuchen
und Hungersnöte forderten hunderttausende an Menschenleben.
Auch am Genfer See machte sich das Unglück bemerkbar: Es regnete ununterbrochen,
stundenlang, tagelang. Langeweile machte sich breit in der Villa Diodati, die Shelley und
ihre Freunde Lord Byron, John William Polidori und Claire Clairmont gemeinsam bewohnten. Vom Dauerregen ans Haus gefesselt beschlossen die Urlauber Gruselgeschichten zu verfassen und sie in der Runde vorzutragen. Während John Polidori lange vor Bram Stoker - eine Vampirgeschichte erdachte, schuf Mary Shelley mit Frankensteins Monster eine Ikone der phantastischen Literatur: Frankenstein oder Der moderne
Prometheus (Original: Frankenstein or The Modern Prometheus). Es scheint nur passend, dass Frankensteins Wesen das literarische Licht der Welt erblickte, als die Welt in
Regen-, Graupel- und Schneeschauern zu ertrinken drohte.
30. August 2010
www.stern.de/kultur/buecher/google-doodle-wuerdigt-autorin-mary-shelleyfrankensteins-mutter-feiert-213-geburtstag-1598446.html
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Museum Mobile
Nach dem Mittagessen fand eine Führung
durch die Historie des Automobils statt,
im Museum Mobile auf dem Audi-Gelände. Man konnte viel Neues aus der Entwicklungsgeschichte der Ingolstädter
Marke erfahren.
So ist der Markenname AUDI ein Wortspiel zur Umgehung der Namensrechte des
ehemaligen Kraftfahrzeugherstellers
Horch.
Die Geschichte der Marke Audi begann,
nachdem August Horch aus der von ihm
gegründeten Firma „August Horch & Cie
Motorwagenwerke Zwickau“ ausgeschieden war und am 16. Juli 1909 zusammen mit
Zwickauer Unternehmern die „August
Horch Automobilwerke GmbH Zwickau“
gründete. Weil ihm die Firma Horch untersagte, seinen Familiennamen für die neue
Automobilfabrik weiter zu verwenden,
wurde sie am 25. April 1910 in „Audi Automobilwerke GmbH Zwickau“ umbenannt.
Horch wurde dafür ins Lateinische übersetzt = Audi.
1928 übernahm DKW die Audiwerke und
1932 wurden Audi, DKW, Horch und die
Automobilabteilung von Wanderer zur
Auto Union zusammengeschlossen; Markenzeichen waren vier ineinander verschlungene Ringe. 1936 wurde der Firmensitz nach Chemnitz verlegt.
1949 bzw. 1950 musste die Auto Union
GmbH rechtlich vollkommen neu gegründet werden. Dieser Weg war unumgänglich, da ein Gesetz der vier Besatzungsmächte vorsah, das gesamte staatliche Eigentum zu beschlagnahmen. Dies galt auch
für Firmen, die zu mehr als 50 % im Staatsbesitz waren. Nachdem sie in der Sowjetzone schon als Firma gelöscht worden war,
konnte die alte Auto Union AG nicht weitergeführt werden. Es kam zur Neugründung der Auto Union GmbH. Viele Mitarbeiter aus den ehemaligen Werken in
Zschopau, Zwickau und Chemnitz setzten
sich nach Ingolstadt ab und initiierten einen Neuaufbau.
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Mitgliederversammlung
Anschließend traf man sich zur Mitgliederversammlung in einem Sitzungssaal,
der KonNet freundlicherweise von Audi zur
Verfügung gestellt wurde.
Zuerst wurde natürlich den Organisatoren
Martina Schwytz, Annette Walz und Andreas Haas für ihr Engagement gedankt.
Hanns Fahlbusch als Vorsitzender des
VEUK und Gabriella Zimmermann als
Alumni-Beauftragte überreichten als Präsent u.a. ein „Gießberg-Cuvée“ und ein
praktisches Werkzeug-Tool.
Einer der Hauptpunkte der Tagesordnung
war der Beschluss zum Einsatz eines eigenen KonNet-Logos. Dazu hatte es bereits
im Vorfeld eine Internet-Abstimmung unter den Mitgliedern gegeben. Über die beiden Vorschläge mit den meisten Stimmen
wurde auf der Mitgliederversammlung abgestimmt und die klare Mehrheit votierte
für das Logo, das bereits seit einiger Zeit
auf der Homepage verwendet wird. Es wird
nun künftig auch auf dem KonText und im
Schriftverkehr eingesetzt.
Ein weiterer zentraler Punkt der Mitgliederversammlung war die Neuwahl des Vorstands. Gewählt wurden:

20

Michaela Rentl zur Vorsitzenden, Johannes
Dingler und Björn Bernat zu stellvertretenden Vorsitzenden und Tilman Holke als
Vorstand für Finanzwesen & Controlling.
Johannes Dingler wird außerdem KonNet
als Abteilungsleiter PV/KonNet im VEUKVorstand vertreten.

und so findet das Verwaltertreffen 2011 von
8.-10. April statt.
Am Abend traf man sich im „Kuchlbauer“
und ließ den Tag bei einem leckeren Essen
und vielen Gesprächen ausklingen.

Der neue
KonNetVorstand
Johannes Dingler dankte Katja Schwanke,
die aus beruflichen Gründen nicht zur Wiederwahl angetreten war, für ihre langjährige engagierte Vorstandsarbeit.
Des weiteren wurde Berlin als
Veranstaltungsort 2011 bestimmt. Die
Mehrheit der anwesenden Mitglieder
stimmte dabei für ein „normales“ Wochenende (also nicht für das Himmelfahrts-WE)

Am Sonntag gab es noch eine gemeinsame Entdeckungstour durch Ingolstadt: vor
allem die Burg und ihre Geschütze wurden
noch genau in Augenschein genommen.
Und dann hieß es schon wieder Abschied
nehmen, aber sich auch auf das nächste
Treffen in Berlin zu freuen.
Tschüss, wir sehen uns in Berlin!!
Susanne Rometsch
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BERLIN – MAL ANDERS
Nächstes Jahr treffen wir uns vom 08. bis 10. April in der Hauptstadt
„Zu den Zierden Deutschlands gehören
seine Städte. Unter ihnen ist Berlin weder
die älteste noch die schönste. Unerreicht
aber ist seine Lebendigkeit.“
Richard von Weizsäcker (*1920), dt. Politiker, Bundespräsident von 1984-1994
Fasziniert von Berlin sind auch wir, die Organisatorinnen des Verwaltertreffens 2011.
Aus diesem Grund laden wir Euch im Namen von KonNet herzlich dazu ein, die Lebendigkeit Berlins gemeinsam mit uns an
einem Wochenende zu erleben!
Wir möchten mit Euch zusammen alte Bekannte, aber auch neue Gesichter treffen,
über die Zeit am See schwärmen oder (berufliche) Kontakte aufbauen. Angesprochen seid Ihr als Mitglieder des Vereins
mit Euren Partnerinnen und Partnern. Genauso freuen wir uns über Studierende und
Absolventen, die KonNet (noch) nicht
beigetreten sind.
Einige Eckpunkte des Programms stehen
bereits. Falls einige von Euch die klassischen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt
schon einmal gesehen haben, bieten wir
Euch die Möglichkeit, Berlin über die ausgetretenen Pfade hinaus zu entdecken. Vor
allem die Rolle der Stadt in der Nachkriegszeit und die SED-Diktatur sind für uns politisch Interessierte sicher spannend. Trotzdem soll natürlich Zeit bleiben für ein
Käffchen zwischendurch oder für das Brandenburger Tor.

Wir beginnen das Wochenende am Freitag mit einem Besuch der Gedenkstätte
Hohenschönhausen. Dort befand sich
nach dem 2. Weltkrieg bis zur Wende die
zentrale U-Haftanstalt des Ministeriums für
Staatssicherheit. Ein ehemaliger Häftling
führt uns durch das lange von der Außenwelt abgeschottete Gefängnis und bietet
uns teils emotionale Einsichten in die dunklen Seiten der kommunistischen Diktatur.

Noch offen in der Planung ist der Samstagvormittag. Habt Ihr eher Lust auf eine Führung durch das politische Berlin und die
Bundesinstitutionen, oder mögt Ihr es etwas dunkler und aufregender? Dann könnt
Ihr Euch auf die Berliner Unterwelten freuen! Hier werden uns die beeindruckenden
Spuren des Kalten Krieges durch millionenschwere Bauprojekte unterhalb der
Stadt aufgezeigt, um die Berliner Bevölkerung vor dem befürchteten atomaren Angriff zu schützen.
Bevor wir dann, wie gewohnt, zur Mitgliederversammlung des KonNet e.V. am Nachmittag gehen, gönnen wir uns eine typische Berliner Currywurst oder eine Falafel.
Der Samstag soll nach der Mitgliederversammlung jedoch noch kein Ende haben!
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Wir suchen noch nach einem geeigneten
Ort, an dem man auch mit mehreren bis vielen Leuten (die große Berliner Regionalgruppe wird natürlich auch eingeladen)
essen, trinken und plaudern kann.

Der Sonntag wird dann wieder etwas ruhiger. Beim gemeinsamen Frühstück geben
wir gerne Tipps für diejenigen von Euch,
die den Tag noch in Berlin verbringen
möchten; z.B.: das Neue Museum, den
Bundestag, das Holocaust Mahnmal, die
Mauergedenkstätte, ...
Sobald das Programm fertig gestellt ist, bekommt Ihr die Einladung und könnt Euch
für die Programmpunkte anmelden, an denen Ihr teilnehmen wollt.
Anregungen und Fragen gerne an
verwaltertreffen2011@konnet-ev.de – wir
freuen uns über jedes Feedback.
Bis zum 8. April 2011 in Berlin!
Babette und Michaela
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Komplex und finanziell innovativ –
Innovationspreis PPP 2010 wurde vergeben
Seit 2005 lobt der Bundesverband PPP
jährlich gemeinsam mit dem Behörden
Spiegel den Innovationspreis PPP aus.
Es werden Vorhaben ausgezeichnet, bei
denen es öffentlichen und privaten Partnern in besonders überzeugendem
Maße gelungen ist, zum beiderseitigen
Nutzen gemeinsame Projekte zu realisieren.
Kommunale Gebietskörperschaften sind
in Deutschland die Vorreiter in Sachen öffentlich-private Partnerschaften. Städte,
Gemeinden und Kreise können auf zahlreiche gelungene Projekte verweisen, denen sehr unterschiedliche Modelle zugrunde liegen. Bislang häufigster – aber
durchaus nicht einziger – Anwendungsbereich für PPP ist der Hochbau. Etliche
Vorhaben blicken bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Betriebsphase zurück.
Es sind eigenständig entwickelte Modelle öffentlich-privater Zusammenarbeit und
keine Kopien von Public Private Partnerships, die in anderen Ländern entwickelt
wurden.
Auch auf Landes- und Bundesebene ist der
PPP-Express mittlerweile ins Rollen ge-

kommen. Es gibt in den Bundesländern
nicht nur zahlreiche Kompetenzzentren
und bundesweit die Förderinitiative ÖPP
Deutschland AG (Partnerschaften
Deutschland) sowie das Netzwerk
PartnerRegional. Auch haben die Länder
und der Bund inzwischen zahlreiche PPPProjekte selbst auf den Weg gebracht.
Neue Anwendungsgebiete werden erschlossen: Verkehr, Gesundheitswesen, IT,
Dienstleistungen, Sicherheit und Verteidigung.
Auch für 2010 haben die Initiatoren diesen Preis ausgelobt. Auf dem 13.
Verwaltungskongress "Effizienter Staat"
in Berlin im April wurde der "Innovationspreis PPP 2010" vergeben. Dabei erhielten nicht nur vorwärtsweisende Projekte,
unter anderem aus dem Bereich
Informationstechnik, sondern auch engagierte Persönlichkeiten diese interessante
Auszeichnung: Ulrich Kiedaisch, Kämmerer der Stadt Ludwigsburg in BadenWürttemberg und Beatrice Soltys, Baubürgermeisterin in Fellbach, Baden Württemberg und frühere stellvertretende
Fachbereichsleiterin Hochbau und
Gebäudewirtschaft von Ludwigsburg. Bei-

de sind bzw. waren als "Anfänger" die
entscheidenden Motoren des neuartigen,
komplexen und finanziell innovativen
ÖPP-Modells Arena Ludwigsburg.
(28.04.2010)
Außerdem wurden sechs Projekte ausgezeichnet, bei denen es öffentlichen und
privaten Partnern besonders überzeugend
und auf kreative und effiziente Weise gelungen ist, zum beidseitigen Nutzen gemeinsame Projekte zu realisieren. Kriterien waren vor allem Wirtschaftlichkeit,
sinnvolle Risikoverteilung, innovativer
Charakter und Übertragbarkeit von
Lösungsansätzen.
www.bppp.de/bppp.php/cat/40/title/
Innovationspreis_PPP
www.behoerden-spiegel.de
www.effizienterstaat.eu/
effstaat_Internet/nav/bd3/bd370181468b-4111-44b9-4612700266cb.htm

Als Public Private Partnership (Abkürzung
PPP), auch Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), wird die Mobilisierung privaten Kapitals und Fachwissens zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bezeichnet.

Schweizer Studie: Die innere Überzeugung war ausschlaggebend
Konstanzer Politikwissenschaftler an
Schweizer Studie zum Einfluss der Demoskopie auf den direktdemokratischen Meinungsbildungsprozess
bei der Minarett-Initiative beteiligt.
Die beiden Vorumfragen zur Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ im November 2009 hatten keinen
Einfluss auf das Entscheidungsverhalten
der Abstimmenden. Höchstwahrscheinlich hatten sie ebenso wenig Auswirkungen auf die Bereitschaft der Stimmbürgerschaft, zur Stimmurne zu gehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Schweizer Studie, die mit Beteiligung der Universität
Konstanz durchgeführt wurde.
Der Konstanzer Politikwissenschaftler
Prof. Markus Freitag analysierte gemein-
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sam mit Prof. Adrian Vatter und Dr. Thomas Milic, beide Universität Bern, im
Auftrag des Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft SRG SSR zwei Vorumfragen, nachdem diese fälschlicherweise eine Ablehnung der Initiative prognostiziert hatten. Daraufhin wurde in der
Schweiz eine Debatte über das
Einflusspotential von Meinungsumfragen
geführt.
Die Studie stellt fest, dass die Vorumfragen
ohne Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Stimmbürgerschaft geblieben
sind. Kenner der Umfrage haben bei der
Minarett-Initiative inhaltlich nicht anders
entschieden als die Stimmbürger, die den
Vorumfragen keine Beachtung geschenkt
haben. Tatsächlich kam die statistische

Analyse der beiden Vorumfragen sowie
einer Umfrage zwei Wochen nach der
Wahl, die im Auftrag des Schweizer Fernsehens durchgeführt wurden, zum
Schluss, dass „eine überwältigende Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Entscheidung fällte, die im
Einklang stand mit ihren inneren Überzeugungen und politischen Grundhaltungen“, so Prof. Markus Freitag. Darüber
hinaus spreche die vielschichtige Informiertheit der Umfragenutzer über Zeitungen, Fernsehen sowie Diskussionen im
Freundeskreis gegen deren beliebige Manipulierbarkeit. Politische Informationen
würden in dieser Bevölkerungsgruppe
eher kritisch aufgenommen.
Schließlich konnten die empirischen Befunde weder einen mobilisierenden noch
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einen demobilisierenden Effekt des Abstimmungsvolks belegen. Das heißt, in
keinem der beiden Lager wurde die
Stimmbeteiligungsquote durch die Veröffentlichung der Meinungsumfragen
beeinflusst. Beide Teilergebnisse entkräften, so die Studie, den Vorwurf des
demokratieschädlichen Einflusses der
Umfragen.
Für die Wissenschaftler ist das Ergebnis
nicht überraschend, wenngleich für die
Schweiz bislang nur wenige Erkenntnisse vorlagen. „Die Befragten denken zumeist, die Demoskopie hätte einen großen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten. Aus der bisherigen Forschung
ist aber bekannt, dass nahezu keine Umfrageeffekte existieren. Schon gar nicht,
wenn es um konflikthafte Abstimmungsthemen wie das Minarett-Verbot geht“, so
Markus Freitag weiter. Tatsächlich belegen vorangegangene Untersuchungen au-

ßerhalb der Schweiz, dass der Einfluss von
Umfrageergebnissen generell gering ist,
ganz besonders klein ist er jedoch bei
Themen moralischer Provenienz.
Die Studie mit Konstanzer Beteiligung ist
Teil einer Gesamtuntersuchung, die zusätzlich auch die methodischen Aspekte
und die mediale Aufarbeitung der Meinungsumfrage analysiert hat.

Sozialkapital“ an der Universität Konstanz.
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 112, 20. August 2010
Studie: www.srgssrideesuisse.ch/
fileadmin/pdfs/2010-0817_Studie_Freitag_Vatter_de.pdf

Ergebnis der Umfrage
Markus Freitag ist seit 2005 Professor für
Vergleichende Politik an der Universität
Konstanz. Nach Lehraufträgen in Basel,
Bern, Konstanz und Zürich war er von
2004 bis 2005 Juniorprofessor an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören
die empirische Demokratieforschung, die
vergleichende Staatstätigkeitsforschung
und die vergleichende politische Soziologie. Er leitet zudem die Forschungsstelle
„Bürgerschaftliches Engagement und

Am 29. November 2009 wurde die Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ vom Schweizer Stimmvolk mit 57.5
Prozent Ja-Stimmen angenommen, d.h.
in der Schweiz dürfen in Zukunft keine
Minarette mehr gebaut werden. Für viele Journalisten und politische Beobachter, aber auch für die Behörden kam dieses Ergebnis überraschend.

Machtmissbrauch durch Korruption
Im Gespräch mit Dr. Sebastian Wolf
Immer wieder bewegen große
Korruptionsaffären die Öffentlichkeit.
Gibt es erfolgreiche Wege, um Korruption zu bekämpfen? Läuft Korruption
nach gewissen „Spielregeln“ ab? „Im
Gespräch“ hat Dr. Sebastian Wolf, akademischer Mitarbeiter an der Professur für Innenpolitik und öffentliche Verwaltung der Universität Konstanz sowie
Vorstandsmitglied von Transparency
International Deutschland, nach Details
zum Thema „Korruption“ gefragt.
Herr Dr. Wolf, gibt es ein Patentrezept,
um Korruption zu verhindern?
Das gibt es leider nicht. Korruption ist ein
multikausales Phänomen, das je nach Situation und Kontext unterschiedliche
Gründe haben kann. Es gibt aber verschiedene erfolgversprechende Mittel zur
Korruptionsprävention. Generell gehören
dazu unter anderem eine eindeutige gesellschaftliche Ächtung von Korruption,
Vermeidung von Überregulierung, klare
und umfassende Antikorruptionsvorschriften mit abschreckenden Strafen sowie unabhängige und ausreichend ausgeKonText 27 I November 2010

stattete Strafverfolgungsbehörden. In Organisationen gelten beispielsweise folgende Mittel als korruptionseindämmend:
eindeutige und verständliche Verhaltensrichtlinien, effektive Kontrollen und Sanktionen, Antikorruptionsschulungen, gezielte Personalauswahl, Mehraugenprinzip, Personalrotation, Transparenzregelungen, Trennung bestimmter Zuständigkeiten, Hinweisgeberschutz sowie angemessene Löhne und Gehälter.
Wie sind Sie auf das Thema „Korruption“ gekommen?
Von 2005 bis 2007 war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung
in Speyer und bearbeitete dort ein
Forschungsprojekt über internationale
Korruptionsbekämpfung. Das Thema hat
mich seitdem nicht losgelassen.
Korruptionsaffären bewegen immer wieder die Öffentlichkeit. Sollten wir nicht
schon abgestumpft sein?
In der Tat ist tendenziell eine zunehmende Politikverdrossenheit zu beobachten,

die unter anderem auch in Korruptionsskandalen ihren Ursprung haben dürfte.
Trotzdem ist und bleibt öffentliche Empörung immer noch wichtig, weil viele
Verbesserungen in der Korruptionsbekämpfung ohne Korruptionsaffären gar
nicht erst eingeführt worden wären.
Die mediale Verbreitung politischer Korruptionsskandale hat Vor- und Nachteile:
Sie kann einerseits zur Korruptionsprävention beitragen, andererseits aber
auch zur Politikverdrossenheit. Der Umstand, dass zu bestimmten Zeiten mehr
über Korruption berichtet wird, muss nicht
bedeuten, dass es tatsächlich mehr Fälle
gibt – vielleicht sind einfach die Kontrollen besser geworden, oder die Sensibilität
gegenüber Korruption hat zugenommen.
Abgestumpft zu sein ist zwar eine menschlich nachvollziehbare Reaktion, aus Sicht
der Korruptionsbekämpfung jedoch kein
konstruktiver Umgang mit dem Thema.
Erforschen Sie auch die Historie der
Korruption?
Das ist vorwiegend ein Thema für Historiker. Ich habe mich bislang nur mit der
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Entwicklung internationaler Antikorruptionsregime seit den frühen 1990erJahren und der Veränderung bestimmter
Korruptionsstraftatbestände in Deutschland im Zeitverlauf befasst.
Was subsumieren Sie unter internationale Antikorruptionsregimes? Und wie
haben sich diese seit den frühen 1990erJahren entwickelt?
Noch Ende der 1980er Jahre gab es praktisch keine nennenswerten multilateralen
Initiativen zur Korruptionsbekämpfung.
Mitte der 1990er-Jahre ist es dann zu einem plötzlichen Boom internationaler
Antikorruptionsmaßnahmen gekommen:
Praktisch jede größere internationale Organisation verabschiedete Antikorruptionsregelungen und Mechanismen zur
Überprüfung der Umsetzung dieser Vorgaben durch die Mitgliedstaaten.
Da beispielsweise Europarat, OECD und
Vereinte Nationen jeweils recht unterschiedliche Korruptionsbekämpfungsübereinkommen mit spezifischen
Monitoringverfahren beschlossen haben,
spreche ich von verschiedenen internationalen Antikorruptionsregimen.
Nach der internationalen Rechtsetzung
und ersten Implementierungen auf nationaler Ebene befinden wir uns jetzt in einer Phase der kritischen Evaluierung und
Bestandsaufnahme.
Ist jeder Mensch für Korruption anfällig?
Das ist wohl eine Frage für Psychologen
und so pauschal vermutlich gar nicht zu
beantworten.
Wenn man allerdings davon ausgeht, dass
korruptives Handeln die Folge einer individuellen Kalkulation bestehend aus den
möglichen Vorteilen, den potentiellen
Kosten (etwa Sanktionen und moralischen
Skrupeln) und der Entdeckungswahrscheinlichkeit ist, so sind vermutlich
für jeden Menschen Situationen vorstellbar, in denen er oder sie korrupt handeln
würde.
Für die Korruptionsprävention ist es wichtig, entsprechende Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit möglichst in allen drei
Bereichen (Vorteile, Kosten und Entdeckungswahrscheinlichkeit) keine Anreize für korrupte Handlungen existieren.
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Läuft Korruption nach gewissen „Spielregeln“ ab?
Das kommt auf die Art der Korruption an.
Es gibt Fälle situativer Korruption, in denen sich zum Beispiel ein Autofahrer ganz
spontan dazu entschließt, den Polizisten
zu bestechen, der ihn wegen einer hohen
Geschwindigkeitsübertretung gerade anhält.
Soziologische Untersuchungen sprechen
für gewisse Spielregeln oder Phasen in
Fällen so genannter systemischer Korruption. So werden etwa Menschen in
korruptionsbelasteten Organisationen
schrittweise mit Korruption sozialisiert.
Sie bauen zum Teil langfristige korruptive
Beziehungen zu Mitgliedern anderer Organisationen auf und entwickeln oder
übernehmen für sich Rechtfertigungen,
die ihr Handeln als nicht unmoralisch erscheinen lassen.
Gibt es Unterschiede, was Korruption in
der freien Wirtschaft und beispielsweise
in der Verwaltung oder Politik anbelangt?
Im privaten Sektor geht es häufig darum,
durch Korruption illegitime Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu erlangen. Dieser Aspekt spielt zwar auch
nicht selten bei Korruption in Politik und
Verwaltung eine Rolle.
Hier schädigen diejenigen, die ihre Macht
zum persönlichen Vorteil missbrauchen,
allerdings nicht „nur“ ihren Arbeitgeber
beziehungsweise den Wettbewerb und
letztlich die Konsumenten, sondern sie
verletzen in der Regel demokratische und
rechtsstaatliche Prinzipien und damit das
politische Gemeinwesen. Abgesehen davon sind wohl viele Mechanismen der
Korruption im privaten und öffentlichen
Sektor relativ ähnlich.
Immer wieder hört man, dass sich gerade Menschen, die keine finanziellen Sorgen haben dürften, bestechen lassen.
Gibt es Kriterien, ab wann Korruption
nicht mehr als solche wahrgenommen
wird?
Es gibt in der Tat Menschen in mittleren
und höheren Positionen, die sonst keine
Straftat begehen würden, aber korrupt
handeln. Ein zentraler Punkt dieser „white
collar crime“ sind die bereits erwähnten
Selbstrechtfertigungen. Diese Personen
entwickeln oder übernehmen Auffassun-

gen, nach denen sie vor sich selbst nicht
unmoralisch handeln, zum Beispiel weil
sie vermeintlich zum Wohle ihres Unternehmens (oder ihrer Branche, Partei oder
des Volkes) agieren, weil andere es angeblich auch tun oder weil sie so viel Positives geleistet haben, dass ihnen ihrer Ansicht nach noch gewisse Extras zustehen.
Ist eine korruptionsfreie Gesellschaft
eine Illusion?
Vermutlich ja. Korruption existiert in nahezu allen Gesellschaftsbereichen. Wahrscheinlich wird es immer Menschen geben, die die ihnen anvertraute Macht missbrauchen, um Vorteile zu erlangen, welche ihnen eigentlich nicht zustehen. Solange sich das in gewissen Grenzen hält,
ist es gesamtgesellschaftlich wohl hinnehmbar.
Die ökonomische Korruptionsforschung
hat darauf hingewiesen, dass das bei der
Korruptionsbekämpfung anzustrebende
optimale Korruptionsniveau nicht gleich
Null sei, weil die mit immer umfangreicheren Antikorruptionsmaßnahmen verbundenen Kosten irgendwann unverhältnismäßig würden.
Trotzdem ist natürlich jeder Fall von Korruption mit Schädigungen von Kollektivgütern verbunden und somit ein Korruptionsfall zu viel.

Sebastian Wolf studierte Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Pädagogik an der TU Darmstadt. Anschließend
absolvierte er ein europarechtliches Aufbaustudium an der Universität des
Saarlandes. Er war Promotionsstipendiat
der Studienstiftung des deutschen Volkes
und wurde an der TU Darmstadt im Fach
Politikwissenschaft promoviert. Von 2005
bis 2007 arbeitete er als Sektionsreferent
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am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer. Seit 2007 ist
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter (Habilitand) am Lehrstuhl für Innenpolitik
und öffentliche Verwaltung der Universität Konstanz tätig. Sebastian Wolf ist seit
2007 Mitglied des Vorstands von
Transparency International Deutschland.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Eu-

ropäische Integration, Rechtspolitologie,
Korruptionsbekämpfung und Kleinststaaten.
www.exc16.de/cms/wolf.html
24.03.2010, www.aktuelles.unikonstanz.de/im-gespraech-mit/archiv2010/korruption/

Wissenschaft und Forschung
im Gespräch
Mit dem Projekt "Im Gespräch" werden
die Leser über Wissenschafts- und
Forschungsthemen der Universität Konstanz informiert.

Akademikerkinder studieren öfter, aber Arbeiterkinder bekommen eine Lobby
In Deutschland studieren weiterhin vor
allem Kinder, deren Eltern ebenfalls einen Studienabschluss haben. Auch die
finanziellen Belastungen halten viele
von einem Studium ab.
Die Aufnahme eines Studiums hängt in
Deutschland weiter sehr stark vom Elternhaus ab. Im Jahr 2007 studierten von hundert Akademikerkindern 71, von hundert
Kindern aus Familien ohne akademischen
Hintergrund dagegen nur 24, wie das
Deutsche Studentenwerk (DSW) in Berlin mitteilte. DSW-Präsident Rolf
Dobischat kritisierte, die soziale Selektion im deutschen Hochschulsystem sei "erschreckend stabil".
Hochschulbildung in Deutschland gleiche
weiter einem kulturellen Kapital, das von
Akademikergeneration zu Akademikergeneration weiter vererbt werde, erklärte
Dobischat, sozial offene Hochschulen seien noch keine Realität. Und während für
die Mehrheit der Studierenden, die der
Studiengebührenpflicht unterliegen, die
Eltern bezahlen, müssen dagegen die anderen – meist aus niedrigeren sozialen
Herkunftsgruppen – zusätzlich jobben, um
die Gebühren zu bezahlen.
www.studentenwerke.de/pdf/
Statement_Dobischat19SE.pdf

ArbeiterKind und Dishwasher:
Zwei Projekte wollen etwas ändern
ArbeiterKind
Katja Urbatsch, Leiterin der Initiative
arbeiterkind.de ist selbst Spross einer
"hochschulfernen" Familie. Wie eine
"fremde Welt" wirke die akademische
Sphäre auf Arbeiterkinder. Urbatsch sieht
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den Hauptgrund hierfür in einem enormen
Informationsdefizit rund um Studium und
Uni. Die SchülerInnen hätten schlicht
keine Ahnung, was sie an der Uni/FH erwartet. "Es ist für viele normal, den Ausbildungsweg der Eltern zu nehmen", auch,
weil Eltern die eigenen Kinder "vor dem
Scheitern" im großen Unbekannten bewahren wollen.
Aus dieser Erfahrung heraus hat Katja
Urbasch ihre Initiative gegründet, eine
Lobby für Arbeiterkinder.
Ihr Ansatz: ein umfangreiches Mentorenprogramm, das 2008 ins Leben gerufen
wurde. Über 1000, überwiegend post-studentische, BetreuerInnen sind ehrenamtlich im Einsatz. Diese, meist selbst
Arbeiterkinder, gehen gezielt an Schulen,
um ihren Schützlingen die Ängste zu nehmen und sie fit zu machen für die bestehenden Strukturen.
Das Projekt finanziert sich hauptsächlich
durch Spenden und Preisgelder, beispielsweise war arbeiterkind.de Gewinner des
Wettbewerbs startsocial 2008. Die Resonanz, in den Medien wie an den Schulen,
sei überwältigend positiv.
Dishwasher
Das AStA-Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende (FiKuS)
der Uni Münster verfolgt einen anderen
Ansatz.
Es gibt “The Dishwasher – Magazin für
studierende Arbeiterkinder” heraus, ein
crossmediales Projekt, bestehend aus einer halbjährlich erscheinenden Zeitung,
einem Blog und einem Wiki, online unter: http://dishwasher.blogsport.de.
Das Referat, das es seit acht Jahren gibt,
und sein Medium sind einzigartig in
Deutschland. Warum ausgerechnet in

Münster das erste FiKuS ins Leben gerufen wurde, erklärt Referent Fabinger so:
"Das ist ein subjektiver Eindruck, aber das
bürgerlich-akademische Milieu ist in
Münster sehr stark und Arbeiterkinder
haben es hier besonders schwer. Vielleicht
liegt es am so genannten „Sozialen Habitus“, den der Soziologe Bourdieu beschreibt und den man nach seiner Feststellung weder einfach ablegen noch überspielen kann. Die „feinen Unterschiede“
wirken fast nirgends so stark wie in dem
sozialen Raum der Universität.“
Die Artikel des "Dishwasher" transportieren gesellschaftskritische Problematik mit
philosophischer Auslegung von Marx und
Bourdieu. Die Resonanz auf das Projekt
sei groß, und das Ziel, die Problematik
bundesweit bekannt zu machen, Lobbyarbeit zu betreiben und Arbeiterkindern
ein Forum zu bieten, ist nach Fabinger auf
einem guten Weg. "Ich hoffe, dass das
Thema zum Mainstream wird und das
Profil von Hochschulen verändert, hin zu
mehr Aufmerksamkeit für soziale Brennpunkte."
Während arbeiterkind.de über 70 lokale
Ableger in ganz Deutschland besitzt, gibt
es für das Projekt "Dishwasher" und den
FiKuS bislang noch keine Nachahmer.
Allerdings kooperieren beide Projekte in
Münster, um die öffentliche Diskussion
aktiv zu fördern.
Die Probleme von Arbeiterkindern in den
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken ist für
Fabinger wie für Urbatsch erst der Anfang.
08.03.2010, TAZ, Nadine Lorenz und
Martin Niewendick
01.09.2010, Mainspitze
http://dishwasher.blogsport.de
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Interview mit Katja Urbatsch: Angst vor der Uni nehmen
Katja Urbatsch spricht in einem Interview der Frankfurter Rundschau über
ihre Initiative, mehr Arbeiterkinder für
die Hochschule zu gewinnen.
Frau Urbatsch, an deutschen Hochschulen studieren vor allem Akademiker-Kinder. Warum ist das so?
Im Verlauf einer Bildungskarriere gilt es
bis zum Beginn eines Studiums besonders
für Nicht-Akademiker-Kinder viele Hürden zu überwinden. Von 100 Nicht-Akademiker-Kindern schaffen daher nur
knapp die Hälfte das Abitur. Und auch von
denjenigen, die das Abitur in der Tasche
haben, beginnen nur 50 Prozent ein Studium.
Dies ist besonders interessant, da sie ja
über eine Hochschulzugangsberechtigung
verfügen. An dieser Schwelle spielen
Gründe wie fehlende Vorbilder und Ansprechpartner in der Familie, Ängste und
Informationsdefizite bezüglich der
Studienfinanzierung und eine pessimistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und Erfolgschancen eine große
Rolle.
Um das zu ändern, haben Sie ja
ArbeiterKind.de gegründet. Wie waren
Ihre ersten Erfahrungen, wie die Reaktionen?
Die Resonanz war sehr positiv, und daher
sind wir sehr schnell von einer lokalen
Gießener zu einer bundesweiten Initiative gewachsen.
Innerhalb von nur zwei Jahren konnten
wir bundesweit 1500 ehrenamtliche Mentoren an zirka 70 Standorten gewinnen,
die Schülern und Studierenden aus nicht
akademischen Elternhäusen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Informationsveranstaltung zum Studium in
Schulen durchführen.
Seit März diesen Jahres haben Sie Ihr
Programm erweitert um eine Beratungsstelle für Nicht-Akademiker-Kinder in
Schule und Studium. Wie sind da Ihre
Erfahrungen?
Unsere Sprechstunden werden sehr gut
angenommen, insbesondere von Studieninteressenten und Studienanfängern.
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Außerdem bekommen wir auch Telefonanrufe von Eltern, Schülern und Studierenden aus ganz Deutschland, die wir
dann an die lokalen Gruppen weiterleiten. Die häufigsten Fragen drehen sich um
die Studienwahl und die Bewerbung um
einen Studienplatz sowie die Studienfinanzierung, also Bafög und Stipendien.
Gibt es bei den jungen Leuten so etwas
wie Schwellenangst?
Natürlich reicht eine Internetseite allein
nicht aus. Daher haben wir in Gießen auch
von Anfang an Informationsveranstaltungen in Schulen durchgeführt, um die
Schüler auf die Internetseite und unsere
Unterstützungsangebote aufmerksam zu
machen.
Zudem bieten wir regelmäßige monatliche Stammtische an, an denen man einfach vorbeikommen kann. Wir versuchen,
unser Angebot so niedrigschwellig wie
möglich zu gestalten. Unsere Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass man unbedingt direkt in die Schulen gehen muss,
um Schülerinnen und Schüler zu erreichen.
Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Wir haben hauptsächlich zwei Zielgruppen: Erstens Schüler aus nicht akademischen Elternhäusern, die wir zum Studium ermutigen, informieren und beim
Studieneinstieg unterstützen wollen.
Und zweitens Studierende, denen wir helfen wollen, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Dazu zählen Informationen zur
Studienfinanzierung, Hilfe bei Stipendienbewerbungen, beim wissenschaftlichen
Arbeiten oder der Organisation eines Auslandsaufenthaltes.
Wie finanziert sich die Beratungsstelle?
Erfreulicherweise stellt uns die Universität Gießen das Büro mit Einrichtung kostenlos zur Verfügung. Die Mentoren arbeiten ehrenamtlich, so dass kaum Kosten
entstehen.
Darüber hinaus finanziert sich die Initiative durch Spenden, dotierte Auszeichnungen und Vortragshonorare. Gerade konnten wir auch von der J. P. Morgan Chase
Foundation Geld für Projekte bekommen.

Daher werden wir im Sommer beginnen,
das Gießener Modellprojekt auf sechs
weitere hessische Standorte auszuweiten.
Bislang ist das Gießener Projekt bundesweit einmalig, haben Sie schon Anfragen von anderen Universitäten?
In Gießen befinden sich das Modellprojekt
und das erste bundesweite Büro. Aber wir
haben ja schon 70 lokale Gruppen in ganz
Deutschland, die sich auch ohne eigenen
Raum wunderbar engagieren. Unsere Bielefelder Gruppe bietet auch Sprechstunden an und darf dafür die Räume der Studienberatung nutzen.
Wir hoffen, dass in nächster Zeit weitere
Universitäten auf uns zukommen - und
unseren lokalen Gruppen Räume zur Verfügung stellen.
11.06.2010 Frankfurter Rundschau,
Interview: Thomas Witzel
www.fr-online.de/rhein-main/angstvor-der-uni-nehmen/-/1472796/
4474676/-/index.html
www.arbeiterkind.de/
Katja Urbatsch ist Gründerin und Leiterin der Initiative arbeiterkind.de,
Studienfächer: Nordamerikastudien, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie BWL, Doktorandin am International Graduate Centre for the Study
of Culture (GCSC) der JLU in Gießen.
ArbeiterKind.de wurde bereits mit dem
„Engagementpreis 2008“ des Vereins der
ehemaligen Stipendiaten der FriedrichEbert-Stiftung und als „Ausgewählter Ort
2009“ im Rahmen des Wettbewerbs
„Deutschland – Land der Ideen“ unter der
Schirmherrschaft von Bundespräsident
Horst Köhler sowie im Wettbewerb
„startsocial2008“ unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel als eines der besten 25 Projekte
ausgezeichnet.

KonText 27 I November 2010

Aktuelles

OECD – In Sachen Bildung nichts als Kritik an Deutschland
Laut einer Studie der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) steuert Deutschland auf einen massiven Fachkräftemangel zu.
Die Oppositionsparteien forderten von der
Regierungskoalition mehr Investitionen in
die Bildung. Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) hob hingegen die
Erfolge in der Bildungspolitik hervor.
In dem jährlich erhobenen Bildungsmonitor bewerteten die OECD-Statistiker
die Bildungssysteme von 17 Mitgliedsländern sowie Chiles und Chinas. Dabei zeigte sich Deutschland als Land mit der geringsten Studienneigung. Auch bei den
Bildungsausgaben landete die Bundesrepublik mit nur 4,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf einem der letzten
Plätze.
Zu wenig Akademiker
Deutschland bildet der Studie zufolge
immer noch zu wenig hochqualifizierte
Akademiker aus, um seinen Bedarf an
Fachkräften auch in Zukunft aus eigener
Kraft zu decken. Insgesamt hat in
Deutschland, wie in fast allen anderen
OECD-Ländern, in den vergangenen Jahren eine deutliche Expansion bei der tertiären Ausbildung stattgefunden. So ist die
Zahl der jährlichen Hoch- und Fachhochschulabsolventen in Deutschland zwischen 2000 und 2008 um mehr als ein
Drittel gewachsen, auf jetzt 260.000 pro
Jahr. Der Anteil der Hoch- und Fachhochschulabsolventen
am
typischen
Abschlussjahrgang stieg im gleichen Zeitraum von 18 auf 25 Prozent (einschließlich internationale Studierende). Im
OECD-Mittel verlief diese Entwicklung
jedoch dynamischer und auf einem höheren Niveau: hier wuchs der Anteil der
Hochqualifizierten am typischen
Abschlussjahrgang im gleichen Zeitraum
von 28 auf 38 Prozent. Trotz einer Zunahme bei Studienanfängern und Absolventen, bleibt Deutschland in der OECD
nach der Türkei, Belgien und Mexiko das
Land mit der geringsten Studierneigung.
Sehr viel deutlicher sind die UnterschieKonText 27 I November 2010

de zwischen Deutschland und den übrigen OECD-Ländern, wenn man die demografische Entwicklung hinzunimmt und
das gesamte Potential an Hochqualifizierten betrachtet, aus dem die Wirtschaft ihren Bedarf an Fachkräften decken kann.
So ist in Deutschland zwischen 1998 und
2008 die Zahl der Erwerbsfähigen mit tertiärer Ausbildung jährlich um durchschnittlich 0,9 Prozent gewachsen. Im
OECD-Mittel stieg das Potential an Hochqualifizierten im gleichen Zeitraum dagegen um 4,6 Prozent pro Jahr. Selbst in
Japan, neben Deutschland das einzige
OECD-Land, in dem die Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter in den vergangenen
Jahren gesunken ist, stieg zwischen 1998
und 2008 die absolute Zahl der Hochqualifizierten, aus dem die Wirtschaft schöpfen kann, um jährlich 3,1 Prozent.
Vorteile der tertiären Bildung
Entsprechend haben in den vergangenen
Jahren die wirtschaftlichen Vorteile einer
tertiären Bildung in Deutschland weiter
zugenommen. So schützt laut OECD-Bericht ein Studium in allen untersuchten
Staaten am besten vor Arbeitslosigkeit und
sichert zugleich ein deutlich höheres Einkommen. Hochqualifizierte verdienten
2008 in Deutschland im Schnitt 67 Prozent mehr als Erwerbstätige, die über eine
abgeschlossene betriebliche Berufsausbildung verfügen. 2007 lag dieser Einkommensvorsprung bei 62 Prozent, seit
1998 hat er sich mehr als verdoppelt. Hinzu kommen ein nach wie vor deutlich geringeres Risiko von Arbeitslosigkeit und
weit höhere Erwerbsquoten bei den Älteren. So waren etwa 2009 von den 60 bis
65-Jährigen mit tertiärer Ausbildung 56
Prozent erwerbstätig. Bei den 60 bis 65Jährigen mit nur einer beruflichen Ausbildung dagegen nur 36 Prozent.

siko eines Studiums reduzieren, wären ein
sinnvoller Schritt“, sagte der Leiter des
OECD Berlin Centre Heino von Meyer.
Gleichzeitig sollten die Hochschulen mehr
Angebote machen, die mit einer Berufstätigkeit vereinbar sind.
Der OECD-Bildungsexperte Andreas
Schleicher findet es besorgniserregend,
dass Kinder aus niedrigeren sozialen
Schichten – unabhängig von der Nationalität – besonders schlechte Chancen auf
eine gute Ausbildung in Deutschland hätten. „In Deutschland ist die soziale Mobilität viel weniger ausgeprägt als in anderen OECD-Staaten.“
Bildungsausgaben im internationalen
Vergleich weiter auf niedrigem Niveau
Die gesamten öffentlichen und privaten
Ausgaben für Bildungseinrichtungen lagen in Deutschland 2007 nach internationaler Abgrenzung bei 4,7 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts, mit in den letzten
Jahren rückläufiger Tendenz. Unter den
OECD-Ländern, für die diese Zahlen vorliegen, gaben nur die Slowakei,
Tschechien und Italien einen geringeren
Anteil der Wirtschaftsleistung für Bildung
aus. Bei den Spitzenreitern USA, Korea
und Dänemark liegt der Anteil der
Bildungsausgaben bei über sieben Prozent
des Bruttoinlandsprodukts.
www.oecd.org/document/59/
0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_1_1,00.html
FocusOnline, 7.9.2010
www.focus.de/politik/weiteremeldungen/oecd-deutschland-fehlenhochschulabsolventen_aid_549539.html

Studium für Einkommensschwache
„Die Anstrengungen der Politik sollten
sich darauf konzentrieren, Studienberechtigten aus einkommensschwachen
oder bildungsfernen Familien und Studierwilligen mit beruflichen Qualifikationen
den Weg in das Studium zu ebnen. Kredite oder Stipendien, die das finanzielle Ri-
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Ausländische Studenten: Gute Noten für Deutschland
Deutschland lockt ausländische Studenten vor allem mit dem guten Ruf seines
Bildungssystems und den niedrigen Studien- und Lebenshaltungskosten an.
Dies ergab eine Umfrage unter 12.300
ausländischen Studenten, über die die
Deutsche Presseagentur vorab berichtet.
Die Umfrage wurde im Auftrag der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) durchgeführt.
Insgesamt waren im vergangenen Jahr
rund 240.000 Studenten aus dem Ausland
an Hochschulen in Deutschland einge-

schrieben, 6.000 mehr als 2008. Deutschland ist damit weltweit das drittgrößte
akademische Gastland nach den USA und
Großbritannien.
Entscheidend für die Wahl des Studienlandes ist der Befragung zufolge für ausländische Hochschüler die Qualität der
Lehre, gefolgt vom Ruf des Bildungssystems und der Hochschule. Ein weiterer wichtiger Grund, der für Deutschland
spricht, seien die im internationalen Vergleich fehlenden oder geringen Studiengebühren von etwa 500 Euro pro Semester in einigen Bundesländern.
Eine besondere Rolle spielten auch bereits
ansässige Freunde und bestehende Netz-

werke. 82 Prozent der Befragten seien sehr
zufrieden mit der Standortwahl und 78
Prozent würden ein Studium hierzulande
in hohem Maß weiterempfehlen. Am beliebtesten sei Deutschland bei chinesischen Studenten: 23.240 Hochschüler
stammten 2009 aus China. Auf Rang zwei
und drei folgten mit deutlichem Abstand
Russland (5,4 Prozent aller ausländischen
Hochschüler) und Polen (5,2 Prozent). Aus
den USA kamen lediglich 1,7 Prozent.
10/Oktober 2010
www.forschung-und-lehre.de/
wordpress/?p=5797

Orientierungstest www.was-studiere-ich.de
zum bundeslandweiten Verfahren ausgebaut
Das Studienangebot hat sich seit der
Einführung der Bachelor- und MasterStudiengänge stark ausdifferenziert.
„www.was-studiere-ich.de“ bietet
Studieninteressierten einen Leitfaden
durch das vielfältige Angebot badenwürttembergischer Hochschulen.

Entstanden ist unter der Leitung der
Konstanzer
Arbeitsgruppe
„Orientierungsverfahren“ eine Datenbank, in der über 1.200 Studiengänge und
über 800 Berufe hinterlegt sind. Sie
umfasst alle Fächer und Hochschulen
Baden-Württembergs.

Die Projektkoordination und Weiterentwicklung des Orientierungstests, der seit
Ende Juni in seiner neuen Form im
Internet genutzt werden kann und bereits
in großer Zahl absolviert wird, liegt bei
der Universität Konstanz.

Dieser Selbsttest zur Studienorientierung
(kurz: Orientierungstest oder OT) umfasst
alle Fächer und Hochschulen in BadenWürttemberg. Es werden die studien- und
berufsrelevanten Interessen und Fähigkeiten der Teilnehmer wissenschaftlich erho-

ben und in einer ausführlichen Rückmeldung erläutert. Das heißt: der Teilnehmer
erfährt mit dem OT, welches Studium und
welcher Beruf zu ihm passt. Er erhält ein
Teilnahmezertifikat, das bestätigt, dass er
den OT gemacht hat. Dieses offizielle
Zertifikat wird ab dem Wintersemester
2011/12 für eine Bewerbung um einen
Studienplatz an den Hochschulen in Baden-Württemberg benötigt.
Universität Konstanz
Presseinformation Nr. 98, 9. Juli 2010
www.was-studiere-ich.de/hintergrund/
hintergrund.htm

Master –
Mehrfachbewerbungen machen Unis die Planung schwer
Viele Bachelor-Absolventen bewerben
sich auf mehrere Masterplätze. Die Universitäten haben dadurch erst zu viele
Bewerber, dann zu wenige Studenten.
Mit dem neuen Semester zeigen sich an
vielen Universitäten neue Probleme mit
der Studienreform. «Bachelor-Absolventen bewerben sich im Durchschnitt an acht
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Universitäten für einen Masterplatz», sagte Klaus Dicke. Er ist Rektor der Jenaer
Friedrich-Schiller-Universität und Sprecher der Universitäten in der Hochschulrektorenkonferenz. Für die Hochschulen
heißt das: Erst gibt es viele Bewerber, aber
dann im Zweifel zu wenig Studenten für
die Masterplätze.
«Das führt für uns zu großen Unsicher-

heiten. Wir müssen da derzeit völlig ins
Blaue planen», sagte Dicke. Auf dem vergangenen Treffen der Hochschulrektorenkonferenz sei ausführlich über das
Problem diskutiert worden. «Wir sind uns
einig: Es besteht Handlungsbedarf.» Die
Hochschulen wollen daher ihre Daten
sammeln und gemeinsam auswerten.
An der Universität Jena haben in diesem
KonText 27 I November 2010
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Sommer - wie an vielen anderen Hochschulen - die ersten starken Bachelor-Jahrgänge ihr Studium abgeschlossen. Nun
bewerben sich die frischgebackenen Absolventen für die Masterstudiengänge.
Nach welchen Kriterien sie sich dabei
entscheiden, ist völlig unklar. «Wir stehen wie immer in solchen Situationen vor
dem Problem, dass es keine verlässlichen
Daten und keine Erfahrungswerte gibt»,
sagte Dicke.
Für die Universitäten ist es eine Rechnung
mit vielen Unbekannten: Wie viele
Bachelor-Absolventen bewerben sich direkt nach ihrem Abschluss für einen
Masterplatz? Wie viele entscheiden sich

erst einmal für einen Job? Welche Spezialisierungen wählen die Studenten nach
den breit angelegten Bachelor-Studiengängen? Wo wollen sie hin?
Weil offenbar auch die Studenten unsicher
sind und befürchten, am Ende mit leeren
Händen dazustehen, bewerben sie sich auf
möglichst viele Plätze. Klar ist dabei trotz
der Unsicherheit vor allem eines, sagte
Dicke: «Es gibt ein anderes Mobilitätsverhalten.» Die Studenten seien weniger
an einen Ort gebunden. Ein wichtiger
Anhaltspunkt sei offenbar die Qualität der
Hochschulen, aber auch die Forschungsschwerpunkte.

Schwierig für die Planung der Universitäten sei vor allem, dass es zwischen den
einzelnen Fachrichtungen teils erhebliche
Unterschiede in den Bewerberzahlen gibt,
sagte Dicke. In der Jenaer Psychologie
würden zum Wintersemester in der kommenden Woche 150 Masterstudenten starten - obwohl es eigentlich nur 120 Plätze
gibt. In den Wirtschaftswissenschaften
hätten sich 230 Studenten auf die 100 Plätze beworben. Am Ende haben trotz einer
zweiten Bewerbungsrunde jedoch nur 50
Studenten zugesagt.
Mainspitze, 11.10.2010

Baden-Württemberg - Leistungslohn für Juniorprofs
Lohn nach Leistung, nicht nach Dienstalter: Dieses Prinzip soll in BadenWürttemberg künftig bereits für
Juniorprofessoren gelten.
Das Land dehnt damit nach eigenen Angaben als erstes Bundesland den Leistungslohn für Professoren auf die Juniorprofessuren für Nachwuchsforscher aus.
Sie sollen bis zu 600 Euro im Monat extra bekommen können. Die Landesregierung plant dafür zusätzlich eine Million
Euro im Jahr ein. Dadurch geht die
Gehaltsschere zwischen den Bundesländern noch weiter auf.
„Damit machen wir die Juniorprofessur
attraktiver“, sagte Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg (CDU) am Dienstag.

So goes it not!
go where the pepper grows = geh hin wo
der pfeffer wächst
sorry, my englisch is under all pig =
entschuldige, mein englisch ist unter
aller sau
don`t walk me on the nerves = geh mir
nicht auf die nerven
what too much is, is too much = was zu
viel ist, ist zu viel
there my hairs stand up to the mountain
= da stehen mir die haare zu berge
good thing needs while = gut ding
braucht weile
KonText 27 I November 2010

Hochschulen könnten auch mit einem
Aufschlag locken, um begehrte
Jungforscher zu halten oder zu gewinnen.
Der Landtag muss dem Vorschlag im Rahmen der allgemeinen Dienstrechtsreform
noch zustimmen.
Das Grundgehalt für einen Juniorprofessor beträgt in Baden-Württemberg
derzeit 3847 Euro – das sind bereits heute über 400 Euro mehr, als etwa in Berlin
gezahlt werden. Dieser Abstand könnte
sich bei umworbenen Nachwuchsforschern nun noch einmal erhöhen. Für
die Leistungszuschläge von bis zu 600
Euro entfällt allerdings der bisherige automatische Aufschlag von 300 Euro in der
zweiten Hälfte der sechsjährigen Dienstzeit. Wer keinen Zuschlag erhält, verdient

also drei Jahre lang weniger als bisher.
Über Vergabe und Höhe des Zuschlags
entscheidet die Hochschulleitung. In Baden-Württemberg gibt es 750 Juniorstellen. Die Juniorprofessur soll Nachwuchsforschern am Anfang ihrer Karriere größere Eigenständigkeit ermöglichen
und den Weg zu einer Professur ebnen.
Bislang waren Juniorprofessoren vom
Zuschlagssystem für Professoren ausgenommen.

I understand just train-station = ich
versteh nur bahnhof
there we have the salad = da haben wir
den salat
zip you together = reiß dich zusammen
now butter by the fishes = jetzt mal
butter bei die fische
I think I hear not right = ich denk ich
hör nicht richtig
are you save? = bist du sicher?
give not so on = gib nicht so an
now we sit quite beautiful in the ink =
jetzt sitzen wir ganz schön in der tinte
you have not more all cups in the board
= du hast nicht mehr alle tassen im

schrank
I fall from all clouds = ich fiel aus allen
Wolken
no one can reach me the water =
niemand kann mir das wasser reichen
me goes a light on = mir geht ein licht
auf
I hold it in head not out = ich halt´s im
kopf nicht aus
I see black for you = ich seh schwarz für
dich
evererything in the green area = alles im
grünen bereich
always with the silence = immer mit der
ruhe

22.07.2010, Frank van Bebber
www.tagesspiegel.de/wissen/
leistungslohn-fuer-juniorprofs/
1888216.html;jsessionid=
70DC1D1380C74E6C4846ECA7B5972851
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Stephan Mehlhorn

Alumni-Arbeit auf deutsch?
Stehphan Mehlhorn schrieb KonNet
e.V. im Rahmen seiner vergleichenden
Studie „Alumni-Organisation an deutschen Universitäten“ an und bat um
Beantwortung seiner Fragebögen zum
Thema. Hier nun ein erster Eindruck
seiner Arbeit:
Die Wurzeln der Alumni-Arbeit liegen
in den USA des frühen 19. Jahrhunderts
– die neue deutsche Welle von AlumniClubs kopieren deren heutige Methoden – nicht immer mit Erfolg.

arden Dollar ein, was ungefähr dem Volumen des gesamten Spendenaufkommens
für alle Lebensbereiche im gleichen Jahr
in Deutschland entspricht.
Die Alumni-Organisationen sind in der
Regel hochprofessionelle Unternehmungen mit eigenem Budget, nahe der
Hochschulleitung oder gar unabhängig
von dieser. Sie organisieren Spendengalen
und Aufmerksamkeit heischende Großveranstaltungen, vom ersten Tag auf dem
Campus werden alle die Studierenden einbezogen und unterstützt, arbeitet die Universität an der positiven Bindung zu ihren späteren Absolventen.

Kausal für das Prinzip der amerikanischen
Alumni-Arbeit ist eine Reaktion auf geringe staatliche Mittel, wobei dies nicht
alleinige Ursache ist. Bereits 1821 gründete sich am Bostoner Williams College
ein Alumni-Club mit dem Ziel der Förderung der Literatur, Verbundenheit untereinander und des Renommee der Alma
Mater.
In Yale folgte einige Jahre später eine
Sammlung für die Einrichtung einer
staatsunabhängigen CongregationalistProfessur, in deren Verlauf die erstmalige
Systematisierung der Alumni stattfand.
Der Erfolg dieser Sammlung ließ erkennen, welches Potential in der Aktivierung
der Ehemaligen steckte und gilt als entscheidender und wegweisender Punkt für
die weitere Entwicklung der amerikanischen Alumni-Idee.

Grenzen der Finanzierbarkeit
Was heißt das nun für deutsche Alumni
und deren Vereinigungen? Die deutschen
Hochschulen, insbesondere die heute so
genannten Massenuniversitäten sind lange Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht auf
privates Engagement angewiesen gewesen. Schon immer war die Staatsmacht,
egal ob der frühe kleindeutsche Fürst, das
deutsche Kaisertum oder die spätere Bundesrepublik fast alleinverantwortlicher Finanzier.
Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts, mit
den neuen europäischen Zielen höherer
Hochschulabgängerquoten und europaweiter Vergleichbarkeit gelangte das bislang elitäre deutsche Hochschulsystem an
die Grenzen der Finanzierbarkeit.

Spende für Posten und Einfluss
Wurden spendende Alumni in den ersten
Jahren noch nicht durch Gegenleistungen
„entlohnt“, erstritten diese sich bald Posten und Einfluss. So hat Yale seine konfessionelle Ausrichtung nur auf Druck der
eigenen Alumni-Vereinigung hin zur wirtschaftlichen Orientierung aufgegeben.
Heute prägen die weltweit verbundenen
Alumni das Bild ihrer Universität (insbesondere auch Yale), sie fördern mit Geldspenden, unterstützen die jungen Abgänger und tragen durch eigenen Erfolg weiter zur Reputation bei. Manche Einrichtungen finanzieren inzwischen bis zu
67 % ihres Etats aus Alumni-Zuwendungen. 2007 sammelten allein die drei größten US-Universitäten knapp zwei Milli-

Zukunftschancen verbessern
Immer mehr Studierende müssen mit bestenfalls stagnierenden Mitteln und unter
den enormen Wirren der Bologna-Reformen durch ein System gebracht werden,
das vom humboldtschen Ideal weitab erscheint. Hier nun setzt die Entstehung verschiedenster Alumni-Initiativen ein, die
Mehrzahl aus Reihen aktueller oder ehemaliger Studierender. Durch die höheren
Absolventenzahlen, den größer werdenden internationalen Konkurrenzdruck auf
dem Arbeitsmarkt, nicht zuletzt ebenfalls
ein Ergebnis des europäischen Zusammenwachsens, und den gefühlten Verfall
der deutschen Tugend Bildung werden
immer häufiger Alternativen gesucht, eigenen Einfluss zu kanalisieren und die
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eigenen Zukunftschancen zu bessern.
Hoffnung Netzwerk
Diese zentrale Motivation, realisiert im sogenannten Networking, ist somit auch
Kristallisationspunkt für die unterschiedlichen hieran geknüpften Hoffnungen seitens der Verantwortlichen an den Hochschulen.
Als Servicestelle und grundlegender Netzwerk-Initiator muss die Alumni-Organisation für die angesprochenen Studierenden und Absolventen als Kunden anfänglich Anreize einbringen, die später zu sich
selbst tragenden und selbst ausweitenden,
nutzstiftenden Bestandteilen des Netzwerks werden können.
Austausch mit Alumni aus der Praxis
Dazu gehören die Vermittlung von
Karrierechancen, rapider Informationsfluss, bevorzugte Nutzung von universitären Quellen und ein Austausch, der noch
im Studium oder bereits in der Lehre stehenden mit praxiserfahrenen Alumni, die
eine Beteiligung attraktiv machen und für
die Universität die erwünschte weiterführende Bindung ermöglichen. Die hierdurch entstehenden Netzwerke sind nicht
in erster Linie – und vor allem nicht nach
erst kurzer Bestehenszeit – als Quelle monetärer Zusatzleistungen zu betrachten.
Dies allzumal im bildungsbürgerlich und
später ‘68er-geprägten Deutschland noch
nicht anerkannt wird, dass auch staatliche Einrichtungen durch Spenden jedweder Art unterstützt werden können bzw.
sollten.
Die neueren Erfahrungen auch an den
weltweit anerkannten deutschen Universitäten machen deutlich, dass Spendenaktionen mehr und mehr gute Ergebnisse
zeigen können, wenn auch diese im Vergleich zum vorgenannten Referenzrahmen
USA sich sehr bescheiden ausnehmen.
Alumni als Aushängeschild
Wichtiger ist vielmehr der persönliche
Einsatz: Alumni können als Botschafter,
als Sympathieträger und „Aushängeschild“ einer Hochschule wirken. Sie überbringen ein positives Bild, ein erfolgreiches Image und können potentiell interKonText 27 I November 2010
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essierte Menschen als Kontakte und zukünftige Studierende werben – im Wettbewerb um die besten Köpfe nicht zuletzt
eine Zukunftsinvestition. Alumni können
weiterhin als Befragungssubjekt konkrete Bewertungen der Ausbildung an der
Universität geben. Sie können aus Erfahrungen über ihren Weg von der Ausbildung über Prüfungen bis hin zum Arbeitsmarkt sprechen und so wichtige Rückschlüsse für Qualitätssicherung und Entwicklung des Lehrplans geben. Diese sind
besonders wertvoll in Bezug auf die Arbeitsmarkt- und Praxisnähe der grundständigen Studiengänge wie auch der bedeutender werdenden Weiterbildungssparte im Sinne des lifelong learning und
zur Erfüllung der Aufgaben der Qualitätssicherung und -verbesserung in der Lehre, welche schließlich für die ReAkkreditierung und damit den Erhalt jedes Bachelor- oder Master-Studiengangs
nötig sind.
Unterschiedliche Entwicklungen
Dies muss allerdings insofern differenziert
werden, als dass unterschiedliche Strukturen der Organisation der Alumni-Arbeit
zu entsprechend unterschiedlichen Entwicklungen an den Hochschulen führen.
Auf der Ebene des einzelnen Fachbereichs
gibt es eine Entwicklung hin zu eingetragenen Alumni-Vereinen, die hauptsächlich für ihre Mitglieder, d.h. Alumni und
Studierende, und erst in zweiter Linie für
den Fachbereich und damit nur indirekt
für die Hochschule, ihre Arbeit bestreiten.
Die entgegengesetzte Variante der zentralen Organisation hingegen setzt eher auf
großangelegte Zusammenkünfte und breit
gestreute Angebote, die den Charme der
persönlichen Bekanntschaft und Verbundenheit zum eigenen Fachbereich missen
lassen. Darüber hinaus sind die karrierefördernden Effekte von Networking in

eher kleineren und durch direkte gemeinsame Erfahrungen verbundenen Gruppierungen deutlicher zu erwarten, hingegen
der direkte Ertrag der Angebotsstruktur
für den Kunden Alumni auf Grund der
häufig hoch in der universitären Hierarchie angesiedelten hauptamtlichen Betreuung höher zu bewerten ist.
Die zentralisierte Struktur eignet sich
zwar eher für strategisch angelegte Entwicklung, muss aber eine ausreichend
langfristige Anschubfinanzierung und den
nötigen Rückhalt der Hochschulleitung
erfahren. Die kleinteilige, fachbereichsspezifische Entwicklung hingegen mag
lange Zeit nicht die erhofften Ergebnisse
für die Hochschule bringen, kann jedoch
die Bindung bereits der Studierenden und
später der Absolventen an erhöhen und
damit auf lange Zeit gute Ergebnisse erzielen. Allerdings kann bei dezentraler
Struktur eine kaum beinflussbare Abhängigkeit von einzelnen, meist ehrenamtlich
Verantwortlichen nicht abgesichert werden.
Anerkennung der Alumni
Wenn auch alle Betrachtungen den einzelnen Alumnus auf die reine inputoutput-Bewertung und Wertschöpfung reduzieren, sollte nicht vergessen werden,
dass mit der steigenden Professionalisierung der Alumni-Arbeit auch einhergehen muss, was in den USA längst gegeben ist – Einfluss auf die Zukunft der
Hochschule und Anerkennung der Alumni
durch diese.
Am Ende sollte also nicht das us-amerikanische Vorbild der meisten Geldspenden als das anzustrebende Moment deutscher Alumni-Bewegung gesehen werden,
sondern tatsächlich das der verbindenden
und kommunikationsfördernden Aspekte,
die überhaupt erst Grundlage sind für eine
lang währende weitere Entwicklung.

Denn das ist die in den USA des 19. und
20. Jahrhunderts wie auch im Deutschland
des 21. Jahrhunderts gleiche eminenteste
Grundlage: Zeit. Lange Zeit.
Stephan Mehlhorn
seit 2009 Universität Rostock: Politikwissenschaft, freie Promotion zum Dr. rer.
pol.
seit 2009 Fraktionsgeschäftsführer der
FDP in der Bürgerschaft der Hansestadt
Rostock, hauptamtlich Vollzeit
2008 – 2009 Pressestelle/ Alumni-Büro der
Universität Rostock, Allgemeine Studienberatung & Careers Service der Universität Rostock
2006 – 2009 Universität Rostock: Politikwissenschaft und Neuere Geschichte Europas M.A.
2006 – 2007 Chefredakteur „anfang
terrible – Das Erstsemestermagazin“ Universität Rostock
2003 – 2007 Referent polit. Bildung, Studium und Lehre im AStA der Universität
Rostock
2002 – 2006 Universität Rostock: Politikwissenschaft und Philosophie B.A.

Uni-mail-Adresse für Absolventen
Einer der Vorteile der KonNet-Mitgliedschaft:
KonNet - Mitglieder können ihre mail
Adresse der Uni KN behalten oder wieder erhalten.
In der Regel ist dies
Vorname.Nachname@uni-konstanz.de,
KonText 27 I November 2010

außer wenn der Name inzwischen schon
besetzt ist, dann kommt eine Zahl mit
dazu.

eine wieder erhalten will, muss das
Password beim RZ abholen oder bekommt
es per Post zugestellt.

Derjenige, der die Adresse behalten will,
teilt dies dem VEUK-Büro über die Adresse veuk@uni-konstanz.de mit. Wer eine
Adresse hat, wird auf Gast umgestellt, wer

Die Laufzeit ist für ca. 5-6 Jahre frei, wird
jedoch beim Austritt aus dem VEUK /
KonNet gestoppt.
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Umweltpreis der Stiftung „Umwelt und Wohnen“ 2010 für Nachwuchswissenschaftlerin der Universität Konstanz
Dr. Jale Tosun ist die Trägerin des Umweltpreises der LBS-Stiftung „Umwelt
und Wohnen an der Universität Konstanz“ für das Jahr 2010. Die Nachwuchswissenschaftlerin erhält die mit
10.000 Euro dotierte Auszeichnung, die
jährlich verliehen wird, für ihre mit
summa cum laude bewertete Dissertation „Policy and Institutional Change in
Emerging Democracies. Which Factors
Account for Environmental Policy
Making in Eastern Europe and Latin
America?”
Darin untersucht Jale Tosun, wie sich der
Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft in osteuropäischen und lateinamerikanischen Ländern auf die jeweilige
Umweltpolitik ausgewirkt hat.
„Jale Tosun hat eine Promotion von ausgezeichneter wissenschaftlicher Qualität
vorgelegt“, so Christoph Knill, Professor
für Vergleichende Policy-Forschung und
Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz sowie Betreuer der ausgezeichneten Doktorarbeit. Jale Tosun hat
in 28 osteuropäischen und lateinamerikanischen Ländern anhand von vier verschiedenen umweltpolitischen Maßnah-

men nachvollzogen, wie sich die Umweltpolitik während des intensiven politischen
und wirtschaftlichen Wandels verändert
hat. Dabei stellte sie fest, dass seit 1990
(bis 2007) die Transformationsprozesse in
den untersuchten Ländern erhebliche Auswirkungen auf die Umweltpolitik hatten.
Den größten Einfluss macht die Politikwissenschaftlerin in der außenwirtschaftlichen Verflechtung mit industrialisierten
Staaten fest, die hohe Umweltstandards
besitzen. Zumindest auf der Ebene der
Rechtssetzung erzeugt die internationale
wirtschaftliche Konkurrenzsituation Anreize zur Erhöhung des Regulierungsniveaus, lautet ein Ergebnis. Gleichzeitig
konnte Jale Tosun nachweisen, dass die
durch strengere Umweltvorschriften entstehenden Kosten teilweise durch eine
gering bleibende Rechtsdurchsetzung ausgeglichen werden.
Die Preisträgerin begann 2000 ihr Studium an der Universität Konstanz, zuerst
im Fach Sprachwissenschaft, bevor sie in
die Verwaltungswissenschaft wechselte.
2006 schloss sie den Diplomstudiengang
Verwaltungswissenschaft mit der Note
„sehr gut“ ab. Vom Verein der Ehemali-

gen an der Universität Konstanz erhielt
sie den VEUK-Preis für die beste Diplomarbeit ihres Jahrgangs. Ihr anschließendes Promotionsstudium beendete sie 2009
mit der Note „summa cum laude“. Jale
Tosun ist seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vergleichende Policy-Forschung und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz.
Derzeit ist sie Gastwissenschaftlerin an
der Rutgers Universität in New
Brunswick, USA.
Die LBS-Stiftung „Umwelt und Wohnen
an der Universität Konstanz“ wurde 1985
gegründet. Ihr Zweck ist die Forschungsförderung an der Universität Konstanz auf
dem Gebiet des Umweltschutzes. Dabei
sollen Erkenntnisse über die Abhängigkeiten von Umwelt und Wohnen durch
Gutachten, wissenschaftliche Untersuchungen, Publikationen u. ä. gewonnen
und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
Pressemitteilung idw, Julia Wandt,
06.05.2010, http://idw-online.de/
pages/de/news368005

Interaktion statt Intervention
Zwei Konstanzer Nachwuchswissenschaftler mit dem Nachwuchspreis der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft ausgezeichnet
Für ihre Dissertation zu den
Entstehungsbedingungen demokratischer Staatsformen erhielt die
Konstanzer Politikwissenschaftlerin Dr.
Brigitte Weiffen den Nachwuchspreis
der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) für die beste 2009 veröffentliche Dissertation.
Brigitte Weiffen ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Wolfgang Seibel. Mit Dr. Michael Bechtel kommt auch der zweite
Preisträger ursprünglich von der Universität Konstanz. Der heute an der
ETH Zürich als Oberassistent tätige
Politikwissenschaftler wurde bei Prof.
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Dr. Gerald Schneider mit einer Arbeit
über die Einflüsse von Parteipolitik und
Wahlen auf die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes promoviert, die
bereits mit dem Südwestmetallpreis
2009 ausgezeichnet wurde.
In ihrer Doktorarbeit „Entstehungsbedingungen von Demokratien. Interne
und externe Einflüsse im Vergleich" unternimmt Brigitte Weiffen einen systematischen Vergleich innerstaatlicher und internationaler Einflüsse auf die Demokratisierung eines Landes und untersucht
außerdem, ob sich das Gewicht der Einflüsse angesichts beschleunigter

Globalisierung über die Zeit gewandelt
hat. Dabei verwendet sie zum einen statistische Analysen globaler Datenbanken,
zum anderen betrachtet sie die südamerikanischen Staaten Argentinien, Peru, Chile und Paraguay, die als ehemalige Militärdiktaturen in den letzten vier Jahrzehnten auf unterschiedliche Weise demokratische Staatsformen ausgebildet haben.
Ergebnis ist einerseits zwar der Befund,
dass innergesellschaftliche Faktoren wie
der sozioökonomische Entwicklungsstand
nach wie vor signifikante Erklärungskraft
für das Demokratisierungsniveau eines
Landes haben. Andererseits haben diese
KonText 27 I November 2010
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Faktoren gegenüber den wachsenden internationalen Einflüssen auf die
Demokratieentwicklung in den letzten 20
Jahren an Bedeutung verloren. Vor allem
Diffusionsmechanismen und Einbindung
in internationale Organisationen begünstigen Demokratie. „Demokratien entstehen nicht durch Intervention, sondern
durch Interaktion nationaler und internationaler struktureller Bedingungen sowie
interner und externer Akteure“, lautet das
Fazit der ausgezeichneten Dissertation.
Brigitte Weiffen studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Iberoromanische
Philologie an der Universität Bonn. Nach
Abschluss ihres Studiums im Jahr 2001
arbeitete sie bis 2005 am Seminar für Soziologie der Universität Bonn und bis
2008 als wissenschaftliche Mitarbeiterin
bzw. Promotionsstipendiatin am Institut
für Politikwissenschaft der Universität
Tübingen. Seit Februar 2008 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbe-

reich Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Ihre
Promotion schloss sie im November 2008
in Tübingen ab.
Mit seiner Dissertation „Regierung, Rendite, Risiko. Die politische Ökonomie des
Aktienmarktes in Deutschland“ widmet
sich Michael Bechtel erstmalig den Einflüssen von Parteipolitik und Wahlen auf
die Entwicklung des Aktienmarktes in
Deutschland. Die Arbeit untersucht die
erwarteten, parteipolitischen Umverteilungswirkungen für verschiedene
Industriebranchen sowie die politischen
und institutionellen Determinanten des systematischen Investitionsrisikos auf dem
deutschen Kapitalmarkt. Die Befunde belegen, dass der Aktienmarkt die Umverteilungseffekte parteipolitisch unterschiedlicher Regierungen vorwegnimmt
und diese Wirkungen für verschiedene
Branchen gegensätzlich ausfallen können.
Auch wird deutlich, dass Parteipolitik und

institutionelle Konstellationen wie zum
Beispiel parteipolitisch asymmetrische
Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
für die Entwicklung des Aktienmarktes
eine Rolle spielen.
Michael Bechtel studierte von 2000 bis
2005 Politikwissenschaft, Philosophie,
Öffentliches Recht und Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg und Politische Ökonomie an der University of
Essex. Von 2005 bis 2008 promovierte er
als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes bei Gerald Schneider an der
Universität Konstanz. Seit September
2008 ist er als Postdoktorand am Center
for Comparative and International Studies
und am Institute for Environmental
Decisions an der ETH Zürich tätig; seit
Januar 2010 als Oberassistent.
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 122, 1. Oktober 2010

ERC Advanced Grant für Professor Christoph Knill
Förderung durch den Europäischen Forschungsrat in Höhe von 2,1 Mio. Euro
Der Konstanzer Politikwissenschaftler
Prof. Dr. Christoph Knill ist mit dem
"ERC Advanced Grant" des Europäischen Forschungsrates (European
Research Council, ERC) ausgezeichnet
worden. Es handelt sich dabei um den
höchsten Wissenschaftspreis der Europäischen Union (EU). Mit den „ERC
Advanced Grants“ werden gezielt bereits etablierte internationale Spitzenforscher gefördert, die durch herausragende Forschungsleistungen auf sich
aufmerksam gemacht haben. Christoph
Knill ist bisher nicht nur der einzige
Wissenschaftler der Universität Konstanz, sondern auch der erste deutsche
Politikwissenschaftler, der diese hohe
Auszeichnung erhält.
Insgesamt kann Professor Knill in den
kommenden fünf Jahren über knapp 2,1
Mio. Euro verfügen, um sein im Rahmen
des Advanced Grants bewilligtes Forschungsvorhaben umzusetzen. Dabei untersucht er den Politikwandel im Bereich
Moralpolitik – ein Politiktypus, zu dem
KonText 27 I November 2010

bislang nur wenige Erkenntnisse vorliegen. Unter Moralpolitik werden typischerweise Bereiche zusammengefasst, die sich
durch ausgeprägte gesellschaftliche Wertkonflikte auszeichnen, welche den politischen Prozess prägen. Neben Themen, die
sich unter dem Stichwort "Leben und Tod"
vereinen, wie etwa Abtreibung, Sterbehilfe
oder Todesstrafe, fallen hierunter auch die
Regulierung von Suchtstoffen und Suchtverhalten sowie von Pornographie und
Prostitution.
„Bislang wurde kaum untersucht, wie die
Regulierung dieser Bereiche sich im Zeitablauf und im Ländervergleich verändert
hat und welche Ursachen hierfür verantwortlich sind“, erläutert der Konstanzer
Politikwissenschaftler, „es ist das Ziel
unseres Forschungsprojektes, Antworten
auf Fragen in diesen Bereichen zu finden.“
Zu diesem Zweck werden Prof. Knill und
Mitarbeiter eine systematische und sehr
aufwendige Analyse der relevanten
Regulierungstätigkeit von 25 OECD-Staaten über einen Zeitraum von 30 Jahren

(1980 bis 2010) durchführen.
Prof. Dr. Christoph Knill wurde im Jahr
1994 an der Fakultät für Soziologie der
Universität Bielefeld promoviert. Im Jahr
1999 erfolgte die Habilitation im Fach
Politikwissenschaft an der FernUniversität
Hagen. Im Jahr 2000 erhielt er einen Ruf
auf die Professur für Politikwissenschaft
mit dem Schwerpunkt Europäische Studien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die er bis zum Jahr 2004 inne
hatte. Seit 2004 ist Christoph Knill Professor für Vergleichende Policy-Forschung
und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Dort hat er seitdem
mehrere große Forschungsprojekte geleitet (unter anderem die EU-finanzierten
Großprojekte „ENVIPOLCON – Environmental Governance in Europe“ und
„CONSENSUS – Confronting Social and
Environmental Sustainability with
Economic Pressure“).
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 45, 31. März 2010
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Der ERC Advanced Grant
Der
Europäische
Forschungsrat
(European Research Council - ERC) ist eine
von der Europäischen Kommission eingerichtete Institution zur Finanzierung von
grundlagenorientierter Pionierforschung.
Innerhalb des ERC werden zwei
Förderlinien ausgeschrieben: der Starting
Independent Researcher Grant für
NachwuchswissenschaftlerInnen und der
Advanced Investigator Grant, der sich an

erfahrene, exzellente Forschende aller
Fachgebiete richtet. Die Evaluierung der
Projekte erfolgt in einem zweistufigen
Verfahren durch fünfundzwanzig vom
Wissenschaftlichen Rat benannte wissenschaftliche Panels. Bei der Evaluierung
der zweiten Stufe werden zusätzlich externe Referees einberufen. Bei der Auswahl der durch den ERC geförderten Projekte wird die Exzellenz des Antragstellers und seines Projekts sowie das Umfeld, in dem er forscht, bewertet. Ein Pro-

jekt kann mit bis zu 2,5 Millionen Euro
über maximal 5 Jahre gefördert werden;
15-20% der eingereichten Anträge werden bewilligt. Die bei der letzten Ausschreibung ausgewählten AntragstellerInnen in 18 unterschiedlichen Ländern mit dem ERC-Grant forschen. Der
Altersdurchschnitt beträgt 53 Jahre und
der Frauenanteil 15%.
www.polver.uni-konstanz.de/uploads/
media/Newsletter_Nr.6.pdf

Historische Kommission der französischen Holocaust-Stiftung

Professor Wolfgang Seibel als einziger deutscher Vertreter gewählt
Prof. Wolfgang Seibel ist neues Mitglied
der „Fondation pour la mémoire de la
shoah“ (FMS). Der Verwaltungsrat der
französischen Stiftung zur Förderung
der Erforschung des Holocaust hat den
Konstanzer Politikwissenschaftler zum
Mitglied ihrer Historischen Kommission gewählt. Aufgabe der Historischen
Kommission ist die Entwicklung von
Forschungsschwerpunkten und die Entscheidung über die Forschungsförderung. In der Kommission, einem
zwölfköpfigen
internationalen
Wissenschaftlergremium, ist Wolfgang
Seibel der einzige deutsche Vertreter.
Wolfgang Seibel erforscht seit geraumer
Zeit die Geschichte des Holocaust in Westeuropa. Er widmet sich dabei insbesondere dem Zusammenhang von
Verwaltungs- und Organisationsstrukturen der von Deutschland zwischen 1940
und 1944 errichteten Besatzungsregime
und der Durchsetzung der „Endlösung der

Judenfrage“. Deren Hintergrund bildet die
auf der Wannseekonferenz vom Januar
1942 beschlossene Ausrottung der jüdischen Bevölkerung im deutschen Herrschaftsbereich in Europa.
Die FMS wurde im Jahr 2000 von der
französischen Regierung in Leben gerufen und arbeitet unter Federführung des
Ministeriums für Kultur des Erziehungsund Forschungsministeriums in Paris.
Gründungspräsidentin war die frühere
Präsidentin des Europäischen Parlaments,
Simone Veil. Die Entstehungsgeschichte
der Stiftung ist unmittelbar mit den Verbrechen des Nationalsozialismus während
der deutschen Beatzung Frankreichs in
den Jahren 1940 bis 1944 und mit der Kollaboration der damals in Vichy ansässigen französischen Regierung verbunden.
Jüdisches Vermögen, das mit Hilfe des
französischen Staates während der Jahre
der Besatzung geraubt und auf Sperrkon-

ten einer französischen Staatsbank verwahrt worden war, konnte nach der Befreiung 1944 in vielen Fällen nicht
zurückübertragen werden, weil die rechtmäßigen Besitzer deportiert und in
Auschwitz ermordet worden waren.
Erst als in den 1990er Jahren die systematische historische Aufarbeitung des
Holocaust in Frankreich begann, wurden
auf Beschluss der französischen Regierung diese Vermögenswerte in eine Stiftung überführt, welcher der Name
„Fondation pour la mémoire de la shoah“
(Stiftung für die Erinnerung an die Shoah)
verliehen wurde.
Wolfgang Seibel ist seit 1990 Professor für
Politik- und Verwaltungswissenschaft an
der Universität Konstanz. Er lehrt außerdem an der Hertie School of Governance
in Berlin.
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 102, 14. Juli 2010

In Anerkennung herausragender Leistungen

Professor Gerhart v. Graevenitz erhält Bundesverdienstkreuz
Eine besondere Auszeichnung geht nach
Konstanz: Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Gerhart v. Graevenitz wurde im Juni 2010
das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Gerhart v.
Graevenitz, von 2000 bis 2009 Rektor
der Universität Konstanz, erhält die
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hohe Auszeichnung in Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die
Universität Konstanz und seines großen
Engagements in vielfältigen Bereichen
von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
Auf den Literaturwissenschaftler gehen

auch die besondere Förderung und Stellung der Juniorprofessuren an der Universität Konstanz zurück sowie die schnelle
Umstellung der Konstanzer Studiengänge auf Bachelor- und Master-Abschlüsse.
Nicht zuletzt hat die Universität Konstanz
ihren Erfolg in der Exzellenzinitiative des
KonText 27 I November 2010
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Bundes und der Länder dem herausragenden Einsatz des ehemaligen Rektors zu
verdanken. Im Oktober 2007 war die Universität mit ihrem Zukunftskonzept „Modell Konstanz – towards a culture of
creativity“ erfolgreich. Darüber hinaus
konnte sich 2007 die Graduiertenschule
„Chemische Biologie“ durchsetzen. Bereits in der ersten Ausschreibungsrunde

der Exzellenzinitiative im Jahr 2006 wurde der Exzellenzcluster „Kulturelle
Grundlagen von Integration“ bewilligt.
Neben seinem großen Engagement für die
länderüberschreitende Kooperation mit
dem Schweizer Kanton Thurgau und für
die – auch mit seiner Unterstützung gegründete – PH Thurgau setzte sich Gerhart v. Graevenitz als Vorsitzender der

Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg für die Belange von Forschung
und Lehre ein.
Seit 2009 ist Gerhart v. Graevenitz Mitglied im Beirat der Humboldt-Universität
zu Berlin.
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 88, 23. Juni 2010

Auszeichnung für die Bibliothek der Universität Konstanz
„Bibliothek des Jahres 2010“ und Platz eins des Bibliotheksindex BIX
Die Konstanzer Bibliothek nimmt auch
in diesem Jahr Spitzenpositionen unter
den Wissenschaftsbibliotheken in
Deutschland ein.
Einen Doppelerfolg erzielt die Bibliothek
der Universität Konstanz im Jahr 2010.
Wie die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd
Bucerius heute mitteilt, wurde der
Konstanzer Universitätsbibliothek der
Preis „Bibliothek des Jahres“ zugesprochen. Die Begründung für die Verleihung
des mit 30.000 Euro dotierten einzigen
deutschen Bibliothekspreises, die am 24.
Oktober in Konstanz stattfinden wird,
wird durch die Zahlen des Bibliotheksindex BIX untermauert: Auch beim wichtigsten Ranking deutschsprachiger Bibliotheken schnitt die Konstanzer Einrichtung
mit ihrem ersten Platz exzellent ab. Sowohl das Ranking des Deutschen
Bibliotheksverbands als auch die ZEITStiftung bescheinigen der Universitätsbibliothek der Universität Konstanz konsequente Dienstleistungs- und Kundenorientierung.
Am augenfälligsten sei diese Serviceausrichtung in den Öffnungszeiten, heißt es
in der Begründung der ZEIT-Stiftung
Ebelin und Gerd Bucerius, die 1971 gegründet zu den großen privat errichteten
gemeinnützigen Stiftungen in Deutschland zählt. Die Bibliothek der Universität
Konstanz ist seit 2001 als erste deutsche
Bibliothek 24 Stunden am Tag für ihre
Nutzer geöffnet. Maßgeblich sind unter
anderem die systematische Freihandaufstellung, die maßgeschneiderte Beratung
zur Unterstützung von Wissenschaft und
Studium, der aktive Einsatz für das Open
Access-Konzept, die Vorreiterrolle in der
Vermittlung von Informationskompetenz,
KonText 27 I November 2010

die Qualitätssicherung durch Kundenbefragung und das Weiterbildungssystem,
das nach dem BIX-Index eine der höchsten Quoten in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken aufweist.
Den Bibliotheksindex BIX führt die Universität Konstanz bereits zum dritten Mal
in Folge an. Auch für diesen Erfolg war
die Strategie von Serviceorientierung und
Ausweitung des elektronischen Angebots
ausschlaggebend. Gleichzeitig ist Konstanz in diesem Jahr bei hoher Qualität
ausgesprochen breit aufgestellt, wie der
hohe Wert von acht Spitzengruppenplatzierungen bei 18 Indikatoren belegt.
Trotz des Ausbaus der digitalen Bestände
und des Schwerpunkts auf dem elektronischen Angebot stellen sich die Buchbereiche mit der Freihandaufstellung als
Lern- und Arbeitsort auch im Bibliotheksranking als wichtiger Baustein des bibliothekarischen Gesamtkonzepts heraus.

wir mit unseren Dienstleistungen dabei
auf dem besten Weg“, kommentiert
Bibliotheksdirektorin Petra Hätscher die
doppelte Auszeichnung. Die Vergabe-Jury
für den Preis „Bibliothek des Jahres“, der
Vertreter der Bundesregierung, der Kultusministerkonferenz und des Deutschen
Städtetages angehören, wählte unter sieben Bibliotheken unterschiedlicher Größe und Aufgabenstellung aus, die zuvor
wegen ihrer besonderen Leistung für die
engere Auswahl nominiert worden waren.
Beim BIX-Ranking konnte sich die
Konstanzer Universitätsbibliothek in ihrer Kategorie der „einschichtigen Universitätsbibliotheken“, die keine eigenständigen Teilbibliotheken besitzen, gegen 35
Mitbewerberinnen durchsetzen. Insgesamt liefern 93 Universitäts- und (Fach)Hochschulbibliotheken aus Deutschland
und Österreich dafür Daten zu Angebot,
Nutzung, Effizienz und Entwicklungspotential.

„Unsere Aufgabe ist es, für Wissenschaft
und Studium möglichst optimale Bedingungen zu liefern. Wie es aussieht, sind

Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 96, 6. Juli 2010
www.ub.uni-konstanz.de
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Die Unibibliothek zwischen Büchern und Laptops
Frank van Bebber hat im duz MAGAZIN
11/10 vom 21.10.2010 einen interessanten Artikel veröffentlicht über den unvermeidlichen Weg der Unibibliotheken ins
digitale Zeitalter. Er sieht dabei die Universitätsbibliotheken im Wissenschaftsbetrieb in einer Schlüsselrolle. Und weil die
Konstanzer UB das besonders gut macht,
erhielt sie die Auszeichnung "Bibliothek
des Jahres".
Hier ein Auszug seines Artikels: Die Jury
der Zeit-Stiftung zeigte sich begeistert von
der „konsequenten Dienstleistungsorientierung“. Das ist neben der Rund-umdie-Uhr-Öffnung der freie Zugang zu allen Büchern. Zudem punkteten die
Konstanzer mit ihrer digitalen Bibliothek,
ihrem eigenen Online-Publikationssystem
sowie Schulung und Beratung für Forscher – kurz: ihrer Zukunftsorientierung.
Das ist die wichtigste Botschaft: Die wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland haben fünf Jahrhunderte nach dem
Tod des Buchdruck-Erfinders Johannes
Gutenberg eine Zukunft. Die Unibibliotheken stecken in einem Wandel wie
nie zuvor. Sie investieren inzwischen ein
Drittel ihres 244 Millionen Euro-Etats für
Neuerwerbungen in elektronische Publikationen.
Damit schreiten sie mit großen Schritten
von der analogen in die digitale Welt. Der
Wissenschaftsrat wird im Januar Empfehlungen zur Forschungsinfrastruktur und
den bibliothekarischen Verbundsystemen
vorlegen. Und im März wollen 130 Ex-

perten der Kommission „Zukunft der
Informationsstruktur“ ein Gesamtkonzept
für die Fachinformationsstruktur in
Deutschland vorlegen. Aus Sicht der Experten ist der erste Schritt in die digitale
Welt schon gemacht. In einer ihrer Vorlagen nannte die Kommission „Google &
Co“ in einem Atemzug mit gedruckter Literatur. Die Experten erklärten, Wikis,
Blogs und neue Dienste wie Twitter würden massiv in die Arbeit wissenschaftlicher Gemeinschaften integriert.
In dieser neuen Welt suchen die Unibibliotheken nach ihrem Platz.
Die Direktorin der Konstanzer UB, Petra
Hätscher, hat für ihre Bibliothek den Begriff „Literatur- und Informationsversorgung“ geprägt. Man hat sogar verschiedenen Buchbereichen von Geistesbis Naturwissenschaften eigene Gruppen
im sozialen Netzwerk Facebook gegeben.
In Passau antwortet der Direktor der Unibibliothek, Dr. Steffen Wawra, auf die
Zukunftsfrage mit dem Begriff der
„embedded library“. Die Bibliothek müsse viel mehr in die Lebens-, Lern- und
Lehrgewohnheiten eingebettet werden.
Die Kollegen der Ludwig-MaximiliansUniversität in München erklären den Nutzern ihrer Bibliothek ihre Serviceangebote
mit Filmen auf dem Video-Portal You
Tube. Solche Trends zu verschlafen, davor warnt Dr. Frank Simon-Ritz, Direktor der Unibibliothek Weimar: „Es ist für
die Bibliotheken die größte Gefahr, dass
diese Dinge ohne sie stattfinden.“
Aber auf der anderen Seite strömen Leser

in die Unibibliotheken wie lange nicht
mehr. Wegen der intensiven Lernarbeit in
den Bachelor-Studiengängen sind
Gruppenarbeitsräume gefragt wie nie.
Statt Bücher hinaus, tragen Studenten
Laptops in die Bibliotheken hinein. Aus
diesem Grund werden die angebotenen
Arbeitsplätze ständig erweitert, Bibliotheken werden das "Zentrum des universitären Lebens".
Die Chefin der Unibibliothek Bochum, Dr.
Erda Lapp, nennt ihr Haus den „gateway“
zum globalen Wissen. „Die Bibliothek
muss der Grund sein, warum junge Leute
an dem Ort studieren und Wissenschaftler dort lehren und forschen wollen.“
Aber auch das Einbinden von Smartphones und E-Books sind wichtige Schritte auf dem Weg in die Zukunft. Mit
„PaperC“ gibt es auch eine Lösung für das
Lesen, Bearbeiten und Kopieren von Fachbüchern im Internet (http://paperc.de).
Viele Forschungsbibliotheken testen, wie
man die Katalog-Recherche und das Ausleihen von Medien über das Smartphone
abwickeln kann, an der Uni Münster verleiht die Medizin-Bibliothek iPads an
Ärzte, damit sie am Krankenbett Nachschlagewerke zur Hand haben und die Uni
Kassel verteilt in diesem Semester 250
iPads an Studierende, um das hausinterne Projekt „Mobile Hochschule“ voranzutreiben.
Frank van Bebber
www.duz.de/docs/artikel/
m_11_10bibliothek.html
uni’kon 40 | 10

Gabriella Zimmermann

Konstanzer Heimspiel in Stuttgart
Alte Zeiten und neue Kontakte: 150 Absolventinnen und Absolventen der Universität Konstanz folgten der Einladung: „Konstanzer in Stuttgart. Bleiben
Sie in Kontakt – Erweitern Sie Ihr Netzwerk“.
Was ist eigentlich aus dem Kommilitonen
geworden, mit dem man damals gemeinsam die Nächte durchlernte, kurz vor der
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Abschlussprüfung an der Universität Konstanz? Und lebt nicht auch die Kommilitonin hier ganz in der Nähe, die damals
auf den Uni-Fêten Saxophon spielte? Was
geschah seit dem eigenen Abschluss so
alles an der Universität Konstanz? Gibt
es den Uni-Kater Sammy noch?
Wer sich solche Fragen stellt, für den dürfte sich das Alumni/ae-Treffen

„Konstanzer in Stuttgart“ wie eine Heimkehr angefühlt haben: eine Heimkehr in
die Zeit, als man seinen Stammplatz in
der Bibliothek hatte und in der Mensa über
Gott und die Welt philosophierte – und
zugleich ein Ausblick auf die Zeit nach
dem Studium, wie sie die Kommilitoninnen und Kommilitonen von einst prägte
und wie die Universität noch lange nach
dem Studien-Ende fortwirkt und ihren
KonText 27 I November 2010
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Ehemaligen verbunden bleibt.
150 Absolventinnen und Absolventen der
Universität Konstanz waren es schließlich,
die sich im Sommer dieses Jahres zum
Treffen der Ehemaligen der Universität
Konstanz in der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt einfanden.
„Konstanzer in Stuttgart. Bleiben Sie in
Kontakt – Erweitern Sie Ihr Netzwerk“:
Der Titel der Veranstaltung spricht für das
Konzept: Dorthin gehen, wo die Alumnae
und Alumni leben und arbeiten – in diesem Fall nach Stuttgart.

empfang „Konstanzer in Berlin“ im vergangenen Jahr war auch dieses Mal die
Combo der Uni Big Band mit von der
Partie und sorgte für ein musikalisches
Rahmenprogramm, dass allseits auf Begeisterung stieß.
„Wir werden den Abend in sehr guter Erinnerung behalten und würden uns freuen, wenn es auch in Zukunft vergleichbare Veranstaltungen der Konstanzer
Alumni/ae geben würde“, bedankten sich
Dr. Axel Erber und Dr. Heike Urich-Erber
für den gelungenen Abend. Ob es eine
Fortsetzung der Regionalempfänge

„Konstanzer in …„ geben wird? Gewiss
– doch in welcher Stadt der nächste
Veranstaltungsort sein wird, steht noch
nicht fest.
Sie möchten dazu beitragen, dass das
nächste Treffen in Ihrer Stadt stattfindet?
Lassen Sie sich finden (sofern wir Ihre
Daten noch nicht haben), nehmen Sie
Kontakt zum Alumni/ae-Büro auf, statten
Sie Ihrer Alma Mater einen Besuch ab,
registrieren Sie sich in der Online-Community im AlumniPortal (http://www.unikonstanz.de/alumni/). Bleiben Sie in Kontakt – Erweitern Sie Ihr Netzwerk!

Bei guten Weinen und leckerem Essen alte
Freundinnen und Freunde treffen sowie
weitere Alumni/ae kennenlernen, die Studienzeiten wieder aufleben lassen und
neue Kontakte schmieden, Gemeinsamkeiten entdecken und erfahren, was gerade an der Alma Mater passiert und wie
sich die Stadt Konstanz entwickelt hat.
Der Rektor der Universität Konstanz, Ulrich Rüdiger, erst seit Oktober 2009 im
Amt und daher den meisten noch unbekannt, berichtete zusammen mit dem
Konstanzer Oberbürgermeister Horst
Frank, wie die Stadt Konstanz und die
Universität Konstanz in Bewegung sind:
neue Gebäude in der Stadt und auf dem
Gießberg, neue wissenschaftliche Kooperationen und vor allem eine neue Runde
der Exzellenzinitiative, die wissenschaftliche Herausforderungen und Chancen
birgt.
Foto: Michael Kessler
Ein Finger zupft an einem Netz – und das
Netz antwortet: Wie gut das Prinzip des
Alumni/ae-Kontaktnetzes funktioniert,
demonstriert das Lauffeuer, in dem sich
die Anmeldungen für das Ehemaligentreffen vervielfacht haben. Bei der Planung des Empfangs lagen weniger Adressen jetzt in Stuttgarter lebender Alumni/
ae vor, als letztendlich Teilnehmer zu dem
Regionalempfang kamen. Rasch vervielfachte sich der Ruf der Alma Mater nach
ihren Ehemaligen: Die Einladung sprang
von Mund zu Mund und letzten Endes
übertraf die Resonanz der Alumni/ae
sämtliche Erwartungen. Die Stimmung
war hervorragend, die Rückmeldungen
durchweg positiv. Kein Wunder: Angeregte Gespräche und ein breites Büffet voller
Delikatessen, dazu eine Musik, die Generationen vereint: Wie bei dem RegionalKonText 27 I November 2010

Aus der Einladung zu diesem Treffen: „Im
jährlichen Abstand möchten wir Alumni/
ae aller Lebensphasen und Karrierestufen
in größeren Städten ihrer Wirkungskreise zu einem Empfang im Beisein des Rektors der Universität einladen. Damit wird
das Ziel erfolgt, den Alumni/ae der Exzellenz-Universität Konstanz in Städten wie
Berlin, Zürich, Stuttgart, Frankfurt und
Hamburg eine Plattform des Austausches
und der Begegnung zu bieten und sie
über die neueren Entwicklungen ihrer
Alma Mater zu informieren. Zur Identifikation und als Wiedererkennungswert
stehen die Empfänge unter dem Motto:
Konstanzer in … . Bleiben Sie in Kontakt –
Erweitern Sie Ihr Netzwerk!“

Übrigens, wer den Uni-Kater Sammy
nicht kennt, sei auf seine Website „Vier
Pfoten für den Giesberg“ verwiesen, auf
der viele Fotos und Geschichten des
Elite-Katers der Elite-Uni zu finden sind:
www.uni-kater-sammy.de/

Copyright by Ramona Löffler
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Verwaltungswissenschaft - ein spannender Weg an die Macht
1. Frau Professor Behnke, Sie haben am Fachbereich Politik
und Verwaltungswissenschaft den Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft inne. Seit wann lehren Sie in Konstanz und wie
sind Sie gerade an diesen Studienort gekommen?
Ich lehre an der Uni Konstanz seit dem vergangenen Sommersemester (2010). Wie ich hier hergekommen bin? Na ja, ich habe
mich beworben. Schon bevor die Stelle ausgeschrieben wurde,
war sie meine Wunschstelle. Und mit manchen Zufällen und
Wendungen hat es dann letztlich geklappt.

dern die wissenschaftliche Produktivität etwas verlangsamt. Das
Projekt wurde für 2008 bewilligt. Ein gutes Jahr habe ich in 'unserem' Projekt noch gearbeitet, dann bekam ich im Sommer
2009 einen Ruf auf eine Professur für Empirische Sozialforschung
an der Ruhr-Uni Bochum. Wenige Monate, nachdem ich dort
begonnen hatte, bekam ich dann schon den Ruf nach Konstanz,
und so wechselte ich zum Sommersemester 2010 vom Ruhrgebiet an den Bodensee.

Prof. Nathalie Behnke
Lehrstuhl für
Verwaltungswissenschaft am
Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft
der
Universität Konstanz

2. Wie war ihr persönlicher Werdegang, bevor sie sich entschieden, an die Universität Konstanz zu kommen?
Studiert habe ich in Bamberg, damals Politikwissenschaft mit
Diplom-Abschluss. Das war eine gute Entscheidung. Ich habe
viel über politische Theorie gelernt, was m.E eine unverzichtbare Grundlage für ein vertieftes sozialwissenschaftliches Verständnis ist. Es gab dort außerdem einen - für politikwissenschaftliche Studiengänge sehr seltenen - Lehrstuhl für
Verwaltungswissenschaft. Dort habe ich nach dem Abschluss
1999 angefangen zu promovieren. Es bot sich dann aber ein
Jahr später die Gelegenheit, an die FernUniversität in Hagen zu
wechseln. Am Lehrstuhl von Arthur Benz habe ich dann 2003
die Doktorarbeit fertiggestellt und mich danach an die Einwerbung eines größeren Forschungsprojekts gemacht. Dies zog
sich etwas hin, denn 2003 und 2007 wurden meine zwei Söhne
geboren, und natürlich ist in der Phase mit sehr kleinen Kin-
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3. Wie sehen Sie Ihre Position hier im Vergleich zu Ihrer letzten Position? Was war bzw. ist Ihnen besonders wichtig?
Die Stelle in Konstanz war für mich in mehrerer Hinsicht interessanter als die Stelle in Bochum. Zum einen inhaltlich: Ich habe
immer viel Methodenlehre gemacht, halte dies auch für sehr
wichtig, aber ich habe nie spezifisch zu Methoden, methodischen Problemen oder Innovationen geforscht. So war in Bochum keine Verbindung von Forschung und Lehre gegeben. In
der Verwaltungswissenschaft, wie sie hier in Konstanz verstanden wird, kann ich hingegen meine Forschungsinteressen mit
den Lehrinhalten sehr gut verbinden. Das macht mehr Spaß und
ist natürlich auch effizienter. Zum anderen hat mir die Stelle in
Konstanz erlaubt, nach neun Jahren Langstreckenpendelei (Bamberg-Hagen, Hagen-Bamberg, Hagen-München, Hagen-Friedrichshafen, Friedrichshafen-Bochum) endlich die Familie an einem Platz zusammenzubringen. Mein Mann hat eine Professur
an der Zeppelin University in Friedrichshafen, und wir waren
mit den Kindern bereits 2009 an den Bodensee gezogen. Dadurch, dass ich nun in Konstanz arbeite, muss keiner von uns
mehr regelmäßig pendeln. Das bringt eine enorme Lebensqua-
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lität und Ruhe für die Familie und setzt auch viele produktive
Energien frei, die ansonsten irgendwo auf den Bahnkilometern
versickern. Schließlich ist die Stelle in Konstanz als W3-Professur besser bezahlt, als die W2-Stelle in Bochum war.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre Schwerpunkte in der Lehre
und Ihre Forschungsinteressen?
In der Lehre bemühe ich mich, die Verwaltungswissenschaft sehr
breit zu vertreten. Es ist ein wirklich weites Gebiet, das Institutionen und Organisationen des öffentlichen Sektors in horizontaler und vertikaler Dimension, Bürokratietheorie und
Ministerialorgansiation, Personalentwicklung, Personalrekrutierung und Personalmanagement, organisationsinterne
Abläufe, Policies, das Verhältnis von Politik und Verwaltung,
Verwaltungsreformen, Verhalten von Verwaltungsmitarbeitern,
Verwaltungsethik und Korruption, Kommunalverwaltung und
natürlich die öffentlichen Finanzen umfasst, um nur die großen
Themen zu nennen. Ich bin dabei, für den BA und den MA ein
systematisches Curriculum zu entwickeln, in dessen Verlauf die
Studierenden mit den wichtigsten Inhalten und Forschungsfragen vertraut gemacht werden. Wichtig ist mir dabei, dass
die Studierenden lernen, dass man auch die öffentliche Verwaltung mit vernünftigen Theorien und Analyseansätzen untersuchen kann und nicht - wie ein Großteil der LIteratur das
macht - sich in reiner Deskription erschöpfen muss. Hierfür ist
ein politökonomischer Ansatz besonders hilfreich, der auch in
der angelsächsischen Public Administration-Forschung dominiert.
In der Forschung beschäftige ich mich aktuell vor allem mit Fragen der Finanzverfassung aus unterschiedlichen Perspektiven.
Da ich lange Zeit Föderalismusforschung betrieben habe, interessiert mich vor allem die Frage, wie Verwaltung im Mehrebenensystem funktioniert, wie Arbeitsteilung, Interessenabgleich, Kommunikation und Koordination geleistet werden. Auch
hierbei spielen die Finanzen eine wichtige Rolle. Neu sind für
mich tiefere Einblicke in die subnationalen Ebenen, also Länderzuständigkeiten, Kommunalverwaltung und Kommunalfinanzen
sowie die Frage, wie regionale Minderheiten in einem föderalen Staat administrativ eingebunden werden können. Damit sind
im Wesentlichen auch die Forschungsthemen für die nächsten
Jahre umrissen.

5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind ihre neuesten Projekte und Veröffentlichungen?
Wie gesagt, die Reform der Finanzverfassung steht aktuell auf
der Agenda. Ich habe ein Gutachten für einige Landtagsfraktionen der GRÜNEN erarbeitet, wie der deutsche Finanzausgleich
ab 2020 reformiert werden sollte. Dieses Thema wird mich in
verschiedenen Facetten noch eine Weile beschäftigen. Meine
letzten Publikationen waren Beiträge zur Dezentralisierung in
Italien, zu Verantwortlichkeit der Verwaltung im demokratischen
System der Bundesrepublik und zu föderalen Verfassungsreformen.
KonText 27 I November 2010

6. In OECD-Analysen wird ein negatives Bild der deutschen
Bildungslandschaft gezeichnet. Wie erleben Sie dieses
Bildungstief und welche Ursachen können Sie ausmachen? Wie
sehen Sie dabei den Kontext zum Akademiker- und Fachkräftemangel?
Das Hauptproblem des deutschen Hochschulsystems ist, dass
es permanent von Politikern schlecht geredet wird, und dass zu
wenig Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Die deutsche Forschung und Lehre ist traditionell sehr hochwertig und weltweit
konkurrenzfähig. Leider können viele Spitzenwissenschaftler
mangels attraktiver Stellen nicht in Deutschland gehalten werden, wo sie ausgebildet wurden, sondern sie nehmen ihr Wissen mit und bekommen dann in den USA einen Nobelpreis.
Wichtig ist es also, auch hier den jungen und den prominenten
Wissenschaftlern Perspektiven zu bieten, denn Deutschland ist
nach wie vor ein begehrter Bildungsstandort. Gut täte es dem
System aus meiner Sicht auch, wenn diese hektische Reformder-Reform-Politik etwas mehr Gelassenheit weichen würde.
Wenn man die Leute nur machen lässt, dann bringen sie schon
gute Sachen zustande, auch wenn sie nicht im 6-Monats-Rhythmus evaluiert werden. Problematisch sehe ich den zunehmenden Trend der Drittmittelfixierung. Hier wird Quantität mit Qualität verwechselt, und die Anreize, die das System setzt, lassen
nur sehr enge Spielräume für individuelle Schwerpunktsetzung.
Ein Gegengewicht hierzu wäre eine besser ausgestattete grundständige Finanzierung der Universitäten, insbes. auch mit Stellen des akademischen Mittelbaus. Die klassische Assistentenstelle für promovierte Mitarbeiter(innen) bspw. gibt es fast nicht
mehr, was für die Kontinuität in Forschung und Lehre sowie für
die individuelle Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren ein
großes Problem darstellt.

7. Was halten Sie von der Umstellung auf die Bachelor-/Master-Studiengänge?
Nun ja, das ist wohl nicht mehr rückgängig zu machen. Die großen Hoffnungen, die in das System gesetzt wurden, haben sich
bislang wenig erfüllt. Aber es macht auch keinen Sinn, nun ständig die Reform zu reformieren. Wichtig ist, dass die jungen
Menschen unter guten Bedingungen bei engagierten Lehrenden qualitativ hochwertige Lehre erhalten. Welches Label man
dann am Ende draufklebt, ist sekundär. Auch hier wäre mein
Plädoyer insgesamt wieder für mehr individuelle Freiräume in
der zeitlichen und inhaltlichen Gestaltung des Studiums. Das
ist auch innerhalb der BA- und MA-Strukturen möglich.
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8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung im Fachbereich, auch
im Vergleich zu Ihren bisherigen Universitäten?
Mit Freude habe ich festgestellt, dass in den letzten Monaten
alle Professuren des Fachbereichs besetzt werden konnten. Aktuell sind wir daher ein großes, relativ junges und neu zusammengewürfeltes Team. Ich sehe darin eine große Chance,
Kooperationspotenziale auszuschöpfen und neue Kreativität
freizusetzen. Die große Reputation, die der Fachbereich in der
Zunft ohnehin genießt, kann dadurch weiter gestärkt werden.

Nathalie Behnke
seit 04/2010 Professorin für Verwaltungswissenschaft an der
Universität Konstanz
2009 bis 2010 Professorin für Empirische Sozialforschung an
der Ruhr-Universität Bochum
seit 2009 Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaften (DVPW)

9. Der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft kann
auf eine über 40jährige Geschichte zurückblicken. Er hat seit
seinem Bestehen viele Veränderungen durchgemacht und ist
in einem ständigen Wandel begriffen. Wo und wie sehen Sie
den Fachbereich in den nächsten 40 Jahren?
Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Universtäten
zwingt die einzelnen Institute zur klaren Profilbildung und zu
hoher Qualität in Forschung und Lehre. Es deutet sich an, dass
die frühere relative Homogenität des Lehrangebots und der
Lehrleistung in der Fläche der Bundesrepublik durch eine Zweiteilung in 'Massenlehrbetriebe' und 'elitäre Spitzeninstitute mit
hervorragenden Studienbedingungen und enger Forschungsanbindung für kleine Studierendengruppen' abgelöst wird. Persönlich bedauere ich diese Entwicklung, bin aber sicher, dass
Konstanz bereits jetzt sichergestellt hat, dass es langfristig zur
zweiten Gruppe gehören wird.

10. Was bedeutet für Sie "Verwaltungswissenschaft" und was
geben Sie den "Verwaltern" mit auf den Weg?
Verwaltungswissenschaft ist viel spannender, als es klingt. Es
ist eine Multi-Disziplin, die man erst in ihrem vollen Potenzial
erfassen kann, wenn man Grundkenntnisse in Staatsrecht,
Organisationstheorie, politische Ökonomie, Policy-Forschung
und Soziologie hat. Das macht den Einstieg vielleicht etwas
mühsam, aber gerade die Breite des Faches macht es aus meiner Sicht so spannend. Außerdem: Schon Max Weber hat bemerkt, dass Politik im Alltag Verwaltung ist. Also: wer sich mit
der Verwaltung auskennt, der hat die Macht, die eigentliche
Politik zu machen. Das wissen ja die Spitzenbeamten, die eigentlichen Herren der Ministerien, schon lange:)
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2008 bis 2009 Leitende Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFGProjekt "Muster der Verfassungsreform von föderalen Strukturen" am Institut für Europäische Verfassungswissenschaften der
FernUniversität in Hagen (Prof. Dr. Arthur Benz)
2005 Nachwuchspreis der DVPW für die beste Dissertation im
Jahr 2004
2003 Promotion am Fachbereich für Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität in Hagen
2000 bis 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrgebiet
Allgemeine Politikwissenschaft der FernUniversität Hagen (Prof.
Dr. Arthur Benz)
1998 bis 2000 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Verwaltungswissenschaft der Universität Bamberg (Prof. Dr.
Hans-Ulrich Derlien)
1992 bis 1998 Diplom-Studium der Politikwissenschaft, Methoden der Empirischen Sozialforschung und der Neueren und
Neuesten Geschichte an den Universitäten Bamberg und
Bologna

Ihre Forschungsschwerpunkte sind: vergleichende Institutionenforschung in westlichen Demokratien, insbesondere
Verwaltungsstrukturen, Mehrebenensysteme und Verfassungen; Methoden der empirischen Sozialforschung; Ethik, Korruption und Skandale im öffentlichen Sektor. Ihr aktuelles
Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Reformoptionen des
Finanzföderalismus in Deutschland
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Bericht aus der Fachschaft – Das Sommersemester 2010
Auch dieses Jahr war in der Fachschaft
im Sommersemester einiges los. Neben
den vielen Berufungskommisionen, an
denen sich die Fachschaft immer mit einem studentischen Vertreter beteiligt,
waren auch viele andere Themen in den
Fachschaftssitzungen aufgetaucht, die die
Studierenden einmal gern persönlich ansprechen wollten.
Also wurde beschlossen, die Professorinnen und Professoren unseres Fachbereiches zu einem gemeinsamen Gespräch mit
der Fachbereichsreferentin und den
Studierendenvertretern einzuladen. Fast
alle Geladenen kamen an einem Mittwochnachmittag zusammen, um Probleme, die Studierende gesammelt hatten, zu
besprechen und wenn möglich eine gemeinsame Lösung zu finden.
In einer konstruktiven Atmosphäre wurden zwei Stunden Argumente ausgetauscht und man konnte sich in fast allen
Punkten auf ein gemeinsames Vorgehen
einigen. Themen waren unter anderem die
Tutoratsinhalte und Tutoratskürzungen
auf Grund der aktuellen Haushaltssituation, hier erhielten die Studierenden die

verbindliche Zusage, dass die Lehrstühle
die notwendigen Tutorate im Falle einer
fehlenden Finanzierung durch eigene
Mittel decken würden. Dies war uns studentischen Vertretern sehr wichtig. Weiterhin wurde die Ausgestaltung der
Masterschwerpunkte angesprochen, hier
offenbarte sich auch im Kollegium noch
viel Gesprächsbedarf. Mit der Einigung,
dass die Studenten auch hier mit eingebunden werden, wurde das aus studentischer Sicht sehr erfolgreiche erste Professoren-Studierende-Gespräch beendet. Wir
haben dieses Forum als sehr geeignet
wahrgenommen und hoffen, dies in Zukunft in vielleicht regelmäßigen Abständen durchzuführen.
Im Juni fand dann zum ersten Mal das
große „Fachschaftskickerturnier“ statt, bei
dem Teams von Studierenden, Mitarbeitern und Professoren gegeneinander antraten. In spannenden Zweikämpfen konnte sich das Team des Methodenlehrstuhls
unter anderem gegen das Team von Prof.
Knill durchsetzen und den Titel holen.
Allen Beteiligten hat es sehr viel Spaß
gemacht, so dass wir auf eine Wiederho-

lung in den nächsten Semestern hoffen.
Den gelungenen Abschluss des Semesters
bildete das alljährliche Fachschaftsgrillfest im Juli, das dieses Jahr bei strahlendem Sonnenschein stattfand. Bei kühlem
Bier, gegrilltem Fleisch und Gemüse hatten alle noch einmal die Gelegenheit das
vergangene Semester Revue passieren zu
lassen und noch einmal eine Ruhepause
vor den Klausuren einzulegen.
Mit Daniel Mandel und David Gillhausen
wurden zwei neue Fachschaftsvertreter bei
den Universitätswahlen bestimmt, die im
kommenden Jahr die Studierenden vertreten werden. Insgesamt können wir auf
zwei bewegte und erfüllende Semester
zurückblicken, die uns Fachschaftsvertretern viel Spaß gemacht haben. Wir
möchten uns an dieser Stelle auch noch
einmal für die vielen Studierenden bedanken, die dieses Jahr in der Fachschaft aktiv waren. Wir hoffen, dass sich dieser
Trend auch in Zukunft fortsetzt.
Viele Grüße aus D310
Richard Kirchberg
Fachschaftssprecher 09-10

Weitere Plätze für Studienanfänger
Die Universität Konstanz kann künftig
nochmals zusätzliche 180 Studienplätze
anbieten. Profitieren werden davon
Studienanfänger in den Bereichen Lehramt, Politik- und Verwaltungswissenschaft, Psychologie, Rechtswissenschaft
sowie Soziologie, wie die Universität mitteilte.
Sie erhalte die zusätzlichen Studienplätze im Rahmen der dritten Stufe des Studienplatz-Ausbauprogramms „Hochschule 2012“ des Landes Baden-Württemberg.
501 Plätze mehr
Die Universität konnte damit seit Beginn
des Programms im Jahr 2008 ihr
Studienplatzangebot in so gut wie allen
Bereichen um insgesamt 501 Plätze erweitern. „Damit ist die Universität Konstanz
KonText 27 I November 2010

gut gerüstet für den doppelten Abiturjahrgang 2012 und noch besser in der
Lage, den Studierenden ihre herausragende Forschung in der Lehre zugute kommen zu lassen“, sagte Rektor Professor
Ulrich Rüdiger.
Für jeden zusätzlichen Studienplatz erhält
die Universität Konstanz Mittel, mit denen neue Professuren und Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet werden. Das Geld
solle insgesamt zu Verbesserung der Lehre und Betreuungssituation beitragen, indem damit zum Beispiel auch die Miete
für zusätzlich erforderliche Räume finanziert werde, teilte die Universität mit.
20 000 Plätze im Land
Mit dem Studienplatzausbau-Programm
„Hochschule 2012“ richte das Land ins-

gesamt 20 000 neue Studienplätze an
Hochschulen in Baden-Württemberg ein,
heißt es weiter. Damit wolle es unter anderem sicherstellen, dass für die im Wintersemester 2012/2013 erwarteten zwei
Abiturjahrgänge genügend Studienplätze
zur Verfügung stehen. Durch die Einführung von G 8 sind die zwei Jahrgänge an
den Schulen gleichzeitig fertig.
Südkurier, 27.10.2010
Aber es gibt noch ein weiteres KapazitätsProblem, das auf die Unis zukommt: mit
der Aussetzung der Wehr- und Ersatzdienstpflicht müssen die Unis 2011 nach
Schätzungen der Kulturministerkonferenz
ca. 50.000 zusätzliche Studierende aufnehmen. Dies erfordert eine weitere Ausweitung des Hochschulpaktes.
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Beratungsstelle von Werner Palz entfristet
Die Stelle der Beratung für Master-Studierende und den Arbeitsaufenthalt von
Werner Palz stand 2010 vor der Alternative Entfristung oder Beendigung des Vertrags. Anders gesagt mussten sich die Studierenden zwischen der Aufgabe einer
sehr guten, sinnvollen Beratung und einer Beschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Studiengebühren für zukünftige Studierende entscheiden.
Die Vollversammlung sah sich nicht in der
Lage über die Entfristung zu entscheiden.
Nach langer Debatte einigte man sich auf
eine Abstimmung. Basisdemokratisch,
sogar mit Briefwahl, sollte über die weitere Vergabe der Mittel entschieden werden.
Im Vorfeld der Abstimmung mischte sich

auch die Professorenschaft ein. Unter dem
Credo, die Studierenden mögen doch bitte den Fachbereich bei der bestmöglichen
Verwendung der Gebühren unterstützen,
machten sage und schreibe vier Professoren per E-Mail-Verteiler Werbung für die
Entfristung. Die Wahlwerbung sollte nicht
umsonst gewesen sein: Bei der Abstimmung am 09.06. diesen Jahres, ironischerweise dem Aktionstag des Bildungsstreiks,
stimmten die Studierenden der Entfristung
von Herrn Palz’ Stelle zu.

dass auch die Studierenden mit dem Beratungsservice zufrieden sind und ihn
wertschätzen. Die Versprechen der Professoren, Tutorate im Falle eines weiteren Rückgangs der Mittel aus Studiengebühren aus den Lehrstuhletats zu zahlen,
war bestimmt auch ein wichtiger Faktor.
Sicher spielte auch die Tatsache, dass
wahrscheinlich jeder, der schon ein Mal
im Ausland war, erkennen konnte, wie
wichtig die Unterstützung von Herrn Palz
ist, eine gewichtige Rolle.

Die Wahlbeteiligung von 31% war für eine
Uniwahl beachtlich, noch beeindruckender war aber das Ergebnis: 96% der Studierenden des Fachbereichs stimmten der
Entfristung zu. Das Stimmverhältnis, das
fast schon an die Zeiten des realen Sozialismus erinnert, bestätigte eindrucksvoll,

PoWalter Nr. 43
www.uni-konstanz.de/powalter/archiv/
nr43/powalter43.pdf
Der KonText freut sich mit allen Beteiligten über dieses hervorragende Votum!
Gratulation an Werner Palz.

Master-Programm in Kooperation mit der Universität Warschau
Werner Palz hatte es bereits im KonText
Nr. 26 angekündigt, nun wird gestartet:

Der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft bietet gemeinsam mit dem renommierten Institut für
Politikwissenschaften der Universität
Warschau, Polen - mit freundlicher Un-

terstützung des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes - ab dem WS 2011/12
eine Double Degree-Option für den
Masterstudiengang Politik- und
Verwaltungswissenschaft an.

Start ins Wintersemester: Neugierige Erstis
Erstmals seit dem Wintersemester 2006/
2007 hat die Zahl der an der Universität
Konstanz eingeschriebenen Studierenden
wieder die Marke von 10.000 überschritten: 10.003 sind es derzeit und damit fünf
Prozent mehr als im Wintersemester 2009/
2010.

Die Gesamtzahl der Studienanfänger - fast
20 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr - liegt bei rund 2.700
Personen.Die meisten Anfänger gibt es im
Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften (500). Es folgen Rechtswissenschaften (246) und Bachelor Politik- und

Verwaltungswissenschaft (141).
In einigen Studiengängen konnten auch
nach mehreren Nachrückverfahren nicht
alle Plätze besetzt werden.
Südkurier, 13.10.2010
Universität Konstanz, Presseinformation
Nr. 132, 19. Oktober 2010

Berufsbegleitender Studiengang - Standort- und Regionalmanagement
Der berufsbegleitende Studiengang
Standort- und Regionalmanagement ist
ein gemeinsames Angebot der Fachhochschule Vorarlberg, der Akademie
für Wissenschaftliche Weiterbildung an
der Universität Konstanz und der Hochschule Liechtenstein.
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Zielgruppe
Führungskräfte und MitarbeiterInnen von
Verwaltungen der Länder, Landkreise und
Kantone, von Städten und Gemeinden,
von kommunalen Verwaltungs- und
Entwicklungsgemeinschaften,
Regionalplanungs- und Entwicklungsgesellschaften, von Impuls- oder Gründer-

zentren, Wirtschaftsservicestellen oder
Wirtschaftsabteilungen, Beratungs- und
Trainingsunternehmen, Bauunternehmen,
Projektentwicklungsunternehmen,
Standortentwicklungsunternehmen sowie
Konzerne mit Standortprojekten. Zudem
dient der Lehrgang als Fortführung für
Absolventen geografischer Studien.

KonText 27 I November 2010
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Lehrinhalt
Der berufsbegleitende Lehrgang für
Standort- und Regionalmanagement weist
einen neuen, innovativen und ganzheitlichen Ansatz auf. Dieser Lehrgang baut
dabei auf Elemente der Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Standortsoziologie auf und führt zu einem anderen und notwendigen, ganzheitlichen
Zugang zum Wissensbereich des Standortmanagements.
Der Hochschullehrgang vermittelt neue
Standards und Instrumente für ein aktives und umsetzungsorientiertes Standort-

management und eine operative regionale und kommunale Wirtschaftspolitik und
führt zu einer verbesserten Wahrnehmung
und zu einer professionelleren Umsetzung
der wirtschaftspolitischen und standortwirtschaftlichen Arbeit in Ländern, Regionen und Gemeinden.
Der Hochschullehrgang schließt entweder mit dem Grad "Akademische Standort- und RegionalmanagerIn" oder dem
"Master of Science" ab und bereitet durch
seinen Praxis- und Projektbezug in Verbindung mit Trainingsangeboten zur

Kommunikations- und Informationskompetenz optimal auf die vielseitigen
Aufgaben des kommunalen und regionalen Standortmanagements vor.
http://aww.uni-konstanz.de/
page.php?CatID=4
www.fhv.at/weiterbildung/wirtschaftrecht/standort-undregionalmanagement-msc/standortund-regionalmanagement-msc

PoWalter 43 – Ein Kreuz ist ein Kreuz
Im aktuellen PoWalter gibt es wieder viel
Neues und Interessantes aus dem Fachbereich nachzulesen. Susumu Shikano,
Nathalie Behnke, Peter Selb und Ulrike
Haas-Spohn stehen dabei im Mittelpunkt.
Es wird von Helden der Arbeit berichtet,
die in ihrem Praktikum im Ausland mit
teilweise doch reichlich anderen Arbeitswelten konfrontiert werden und es wird
über den Tellerrand nach Leuten geblickt,

die unauffällig und leise aus dem Hintergrund die Fäden ziehen..
Und die Rettung der Welt obliegt nach
Meinung des PoWalter der Forschung,
nachdem bei Multiple Choice-Klausuren
die Frage „Was bedeutet bei Platon Gerechtigkeit“ unter dem Aspekt „ein Kreuz
ist ein Kreuz“ ergründet wird.
Nicht vergessen werden darf dabei ein

dringendes Gesuch: „Tausche mein gelbes Parteibuch gegen ein reines Gewissen! Muss nicht unbedingt blütenweiß
sein!“
www.uni-konstanz.de/
powalter/archiv/nr43/powalter43.pdf

Julia Wandt

Neugeschaffene Kommunikationszentrale für Absolventen
Zum 1. Februar 2010 habe ich die Leitung der Stabsstelle Kommunikation und
Marketing der Universität Konstanz übernommen. Die neu geschaffene Stabsstelle
im Rektorat befindet sich seit Anfang diesen Jahres im Aufbau und integriert – mit
dem Ziel die Kompetenzen zu bündeln
und eine Gesamtstrategie für die Bereiche Kommunikation, Marketing,
Fundraising und die Stiftungsarbeit zu
entwickeln – neben der Alumni-Arbeit der
Universität, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Internetredaktion, das
Veranstaltungsmanagement sowie das
Konstanzer Wissenschaftsforum.
In den Aufgabenbereich der Stabsstelle
fallen somit die gesamte interne und externe Kommunikation, das Marketing, das
Fundraising sowie darüber hinaus die
Stiftungsarbeit der Universität Konstanz.
Die Alumni/ae-Beauftragte der UniversiKonText 27 I November 2010

tät ist zugleich Geschäftsführerin der
Universitätsgesellschaft Konstanz (UGK)
und des Vereins der Ehemaligen der Universität Konstanz (VEUK e.V.), dadurch
gehören auch diese beiden Einrichtungen
zu meinem Aufgabenbereich. Ziel ist eine
geschlossene Kommunikation mit den
Absolventinnen und Absolventen unserer
Universität in allen Bereichen.
Zu meinen Aufgabenbereichen gehört es,
gemeinsam mit der Alumni/ae-Beauftragten die Alumni/ae-Arbeit der Universität
konzeptionell und strategisch zu planen
und umzusetzen. Dazu zählen die Weiterentwicklung bestehender und die Entwicklung neuer Instrumente und Maßnahmen
der Absolventen- und auch der Studierenden-Ansprache – hier bereits bei den Studierenden zu beginnen („Ansprache ab
dem 1. Semester“) und sie so frühzeitig
an unsere Universität zu binden, ist mir

persönlich sehr wichtig. Ich freue mich
darauf, neue Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und zur Mitgliederbindung für
den VEUK zu entwickeln und die bestehenden Formate der Ehemaligenansprache weiterzuentwickeln. Dazu zählt
für mich auch die Entwicklung von neuen Kommunikationsformen (wie zum Beispiel ein Alumni-Newsletter oder regelmäßige Mailings im Namen des Rektors
mit uni’kon und jeweils aktuellen Informationen aus der Universität) und neuer
Veranstaltungsformate (wie zum Beispiel
die Einführung eines Alumni-Tags an der
Universität).
Vor meinem Wechsel an die Universität
Konstanz war ich acht Jahre lang für die
Kommunikation und das Marketing der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Georg-August-Universität Göttingen
verantwortlich. Hierzu zählten auch die

43

Universität

Alumni-Arbeit der Fakultät in enger Zusammenarbeit mit dem zentralen AlumniBereich der Universität.
Den Aufbau dieses Bereichs im Dekanat
der Fakultät übernahm ich Ende des Jahres 2001 nach Abschluss meines Studiums
mit den Schwerpunkten Marketing sowie
Medien- und Kommunikationswissenschaft. Zusätzlich war ich an der
Universität Göttingen Mitglied der
Senatskommission
Studierendenmarketing und der Arbeitsgruppe Absolventenbefragung und für die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Hochschulmarketing zuständig.
Darüber hinaus bin ich Mitglied im Vorstand von Alumni Göttingen e.V. Ich bin
Mitglied im Bundesverband Hochschulkommunikation, bei Pro Wissenschaft e.V.
sowie seit April 2010 im Marketing-Club
Bodensee. An der Universität Konstanz
bin ich darüber hinaus Geschäftsführerin
der Stiftungen „Umwelt und Wohnen an

der Universität Konstanz“ und „Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität Konstanz“
Der Wechsel an die Universität Konstanz
war eine bewusste Entscheidung für eine
sehr interessante Position an einer tollen
Universität. Bereits bei meinem ersten
Besuch in Konstanz, dem Tag meines

Vorstellungsgesprächs, haben mir die
Universität und die Stadt Konstanz sehr
gut gefallen – auf dieses „positive Bauchgefühl“ habe ich gehört und freue mich
jetzt sehr, hier zu sein.
Julia Wandt
Universität Konstanz
Leitung Kommunikation und Marketing
E-Mail: julia.wandt@uni-konstanz.de

Gabriella Zimmermann

Alumni/ae-Arbeit international: Netzwerken in China
Durch den intensiven wissenschaftlichen Austausch der Universität Konstanz mit zahlreichen Ländern (die internationalen Beziehungen der Universität Konstanz manifestieren sich in einem Netz von über 260 institutionellen
Verbindungen!) existiert bereits ein
weltweites Alumni/ae-Netzwerk. Dieses
gilt es zu pflegen, zu stärken und auszubauen.
Wir wussten, wir haben in China Hunderte von Alumni/ae, denn die ExzellenzUniversität Konstanz schloss schon früh
mit den drei Elite-Universitäten Shanghais Partnerschaftsverträge über die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre ab:
mit der Fudan Universität bereits im Juli
1984, mit der Jiao-Tong Universität im
Januar 1985 und mit der Tongji-Universität im Oktober 2001.
Mit allen drei Universitäten besteht seitdem ein intensiver akademischer Austausch. Sehr erfolgreich war obendrein das
von 1984 bis 2002 in Kooperation mit der
Jiao-Tong Universität durchgeführte
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Management Program Constance-Shanghai (MPCS), das der akademischen Fortund Weiterbildung chinesischen Fachund Führungskräfte durch Professoren der
Universität Konstanz diente.
Auch ein “Regio-Treff Konstanzer
Alumni/ae in der Shanghai“ bestand bereits. Er wurde im September 2004 von
unserem Altrektor Prof. Dr. Horst Sund
feierlich eingeweiht.

Skyline Shanghai
Das Potential Konstanzer Alumni/ae in
China war also groß. So kam es zu der

Idee, einen Antrag beim DAAD auf Erweiterung der deutsch-chinesischen
Alumni/ae-Zusammenarbeit zu stellen.
Partizipativer Abstimmungsprozess zur
Programmerstellung
Wir beschlossen, den chinesischen
Alumni/ae ein gemeinsam zu definierendes Projekt zur Zusammenarbeit anzubieten. Der Abstimmungsprozess begann im
Februar 2009 und endete wenige Stunden
vor dem Countdown.
Als wünschenswertes Projekt war schnell
die gemeinsame Ausrichtung einer Fachtagung in Shanghai mit Vorträgen und
Workshops von chinesischen und deutschen Experten gefunden. Es sollte eine
Konferenz geben zum Thema: „Umgang
mit der Wirtschaftkrise in Deutschland
und China. Wirksamkeit der Konjunkturpakete und Perspektiven nach der Krise.“
Des Weiteren schlugen die chinesischen
Projektpartner die Eröffnung einer
„Deutschland - Bibliothek“ vor, die zum
Treffpunkt des Alumni/ae-Clubs würde soKonText 27 I November 2010
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wie einen Festakt zum 25. Gründungsjubiläum des MPCS. Und last but not least
sollte es ein intensives Netzwerken mit
Vertretern aus der Industrie geben. Folglich wurde Kontakt aufgenommen mit der
Deutschen Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee, der Handwerkskammer Konstanz sowie der Außenhandelskammer (AHK) Shanghai.
Der Antrag wurde gestellt und bewilligt
Jetzt standen mehrere Treffen mit unseren deutschen Professoren auf der Agenda, die auf der Fachtagung in Shanghai
einen Beitrag leisteten. Dies waren: Prof.
Dr. Günther Franke, Prof. Dr. Bernd
Genser und Prof. Dr. Jürgen Seifried vom
FB der Wirtschaftswissenschaften, unser
Altrektor Prof. Dr. Sund sowie die ebenfalls eremittierten Professoren Prof. Dr.
Albert Schweinberger (FB Wirtschaftswissenschaften) und Prof. Dr. Ludwig Pack,
der 1984 das MPCS ins Leben gerufen und
über die Jahre begleitet hatte. Parallel dazu
fanden in China mehrere Vorbereitungstreffen des dortigen Vorbereitungsteams
statt.
Endlich war es soweit
Das Projekt fand statt vom 17.-19. Oktober 2010 an unserer Partneruniversität
Jiao Tong.

Chinesische “Konstanz-Aumni/ae“, darunter viele Professoren und Manager,
Mitgliedern der Universität Konstanz,
Vertreter der in Shanghai präsenten Stiftungen, der AHK Shanghai und des
DAAD kamen zum intensiven Fachaustausch und zum Netzwerken zusammen.

Der erste Tag war dem Festakt zum 25.
Gründungsjubiläum des MPCS sowie der
Eröffnung der “Deutschland-Bibliothek“
gewidmet. Prof. Pack zog ein lebendiges
Resümee der Bestandsaufnahme und
Wirkungsgeschichte des MPCS, Prof.
Sund weihte im Folgenden die “Deutschland-Bibliothek“ ein – mit einem Grundstock an Literatur über die Bundesrepu-

blik Deutschland, ihr Parteien- und
Sozialsystem, über Landschaft und Kunst
sowie darüber hinaus an schöngeistiger
Literatur wie Romanen, Novellen und
Gedichten.

Gabriella Zimmermann überreicht ein
Gastgeschenk an Prof. Xu Fei, dem VizePräsidenten der Jiao Tong Universität.
Im Hintergrund:
Projektpartner Prof. Sheng Huanye

Der zweite und dritte Konferenztag war
dem fachlichen Austausch zur Weltwirtschaftskrise gewidmet. Neben einigen
Vorträgen von deutscher sowie chinesischer Seite gab es auch parallele Workshops eines jeweils chinesisch-deutschen
Tandem-Teams.
Parallel zur Fachtagung fand eine kleine
Tischmesse statt, die dem Austausch chinesischer und deutscher Wirtschaftsbeziehungen gewidmet war. Der Präsident der
Handwerkskammer Konstanz, Herr Bernhard Hoch sowie Herr Dr. Uwe Böhm,
Geschäftsführer des Geschäftsfelds Inter-

Teilnehmer-Delegation unter dem
aufblasbaren Torbogen, realisiert und
gesponsert von unser Alumna Barbara
Xu (rechts im Bild im rosa Kleid)

KonText 27 I November 2010
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national der Geschäftsstelle Schopfheim
der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee waren ebenfalls mit uns
nach Shanghai gereist und stellten sich
der Diskussion.
Begleitet wurden die drei Tage durch ein
Rahmenprogramm, das der Pflege und
Stärkung der deutsch-chinesischen
Alumni/ae-Beziehungen diente. So stand

u. a. eine Bootsfahrt auf dem Yangtse
River auf dem Programm sowie der gemeinsame Besuch der Weltausstellung,
einschließlich einer Führung im German
Expo Pavillon. Auch die gemeinsamen
Abend- und Mittagessen ließen viel Raum
zum Netzwerken.

Kontakte lebten wieder auf, neue wurden
geschlossen. Jetzt gilt es, dieses erfolgreiche Projekt nachzuhalten und die Kontakte zu pflegen. Darauf freuen wir uns bereits!
Gabriella Zimmermann, Alumni/aeBeauftragte der Universität Konstanz

Fazit unserer Alumni/ae: Es war eine
wirklich gelungene Veranstaltung. Alte

Grabenkämpfe und Spielchen
Seibel-Projekt ist internen Störfaktoren in UN-Friedensmissionen auf der Spur
Wer denkt, Friedensmissionen seien in
sich selbst friedliche Einrichtungen
oder wollten gar nur das eine, nämlich
Frieden, der kann sich täuschen: Unter
dem Titel „Coping with Spoilers from
Within – Die Obstruktion von Friedensoperationen durch politisierte
Bürokratien“ untersucht ein neues Projekt an der Universität Konstanz Widersprüche und Konflikte, die innerhalb des UN-Systems mit dazu beitragen können, dass Friedensoperationen
im schlimmsten Fall scheitern. Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Wolfgang
Seibel werden in den nächsten zwei Jahren wissenschaftliche Literatur auf den
Praxisfall hin auswerten, Fragebögen
an UN-Bürokraten verteilen und Interviews führen.
Das Forschungsprojekt geht der Frage
nach, welche Widersprüche und Konflikte innerhalb des UN-Systems zum
suboptimalen Verlauf oder gar zum
Scheitern von UN-Friedensoperationen
beitragen.
Dazu werden sie sich vor Ort begeben: in
den Sudan und nach Liberia, deren im
Land stationierten UN-Friedensmissionen
als Fallstudien dienen, nach New York,
Washington und Wien zu den einzelnen
Standorten von UN-Organisationen. Julian Junk, der zusammen mit Wolfgang
Seibel das Projekt leitet, und Projektassistent Frederik Trettin arbeiten mit dem
Ziel, am Ende des wissenschaftlichen
Unternehmens sowohl akademische als
auch politische Empfehlungen abgeben zu
können.
Dazu bauen sie auf dem Vorgängerprojekt
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„Administrative Science meets Peacekeeping - Verwaltungswissenschaftliche
Theoriebildung und die Implementierung
von Friedensmissionen“ auf. Darin ging
es bereits darum, Erkenntnisse verwaltungswissenschaftlicher Forschung für die
UN-Einrichtungen fruchtbar zu machen
– und nebenbei die Friedensmissionen
überhaupt als Forschungsgegenstand der
Verwaltungswissenschaft zu etablieren.
Die Deutsche Stiftung Friedensforschung,
die das Projekt finanzierte, war von den
Ergebnissen so überzeugt, dass sie die
Konstanzer Wissenschaftler zum Folgeantrag aufgefordert hat und diesen positiv beschied.
Julian Junk war bereits bei der ersten
Untersuchung dabei: „Eine der Erkenntnisse in diesem Projekt war, dass die
Implementationsprozesse von Friedensmissionen hochgradig abhängig sind einerseits von Managementfähigkeiten, andererseits von politischen Prozessen.“ Zu
letzteren zählen: Grabenkämpfe und
Spielchen unter den Beteiligten. Allerdings nicht nur der Konfliktparteien im
Land selbst, sondern – bislang weitgehend
unbeachtet in der Forschung – innerhalb
der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen. Die Beteiligten - das sind
laut Junk „ganz normale UN-Diplomaten
und Bürokraten“, die ihr persönliches
Fortkommen betreiben, einzelne Organisationen wie zum Beispiel die Unicef, die
um Einfluss und damit auch um Geld
kämpfen, und schließlich sogar ganze
Nationen, die beteiligt sind.
Oftmals wollen einzelne Akteure nur das

Beste für das vom Bürgerkrieg verheerte
Land, aber selbst gut gemeinte Interessen
sind allzu oft nicht kompatibel miteinander, wie Junk weiter berichtet. Hinzu kämen verschiedene Organisationskulturen
und Ziele – man nehme nur den militärischen und den zivilen Teil einer Friedensmission, die Hand in Hand arbeiten
müssten, aber allzu häufig schon an einfachsten Koordinationsaufgaben scheitern.
Es gibt hinreichende Evidenz für die Obstruktion von UN-Friedensmissionen ‚von
innen’. Anhaltspunkte hierfür bietet etwa
das Entscheidungsverhalten von UN-Mitgliedsstaaten, die trotz ihrer Zustimmung
zu einer Friedensmission im Sicherheitsrat die Implementierung der Mission im
Prozess der Budgetierung und der logistischen Ausstattung verlangsamen oder
gar blockieren.
Aus vielen Ländern werden zudem
schlecht ausgestattete, militärische Kontingente geschickt. Westliche Länder wollen sich an solchen Missionen mit Soldaten und Ausrüstung nur selten beteiligen,
manchmal können sie es auch nicht, wie
im Fall von Darfur.
„Wir versuchen im neuen Projekt zu systematisieren, wo solche internen Störer
Ansatzpunkte finden und warum sie gerade in Friedensmissionen so erfolgreich
den Verlauf einer Mission negativ beeinflussen können“, umreißt Julian Junk die
neue Aufgabenstellung. Solche „Spoiler“
können überall sitzen, genauso vor Ort in
Khartum wie in New York oder Genf.
KonText 27 I November 2010

Universität

Kontakte zu einzelnen Stellen bis hin zu
den höchsten Ebenen der Welt-Organisation gibt es bereits aus dem ersten Projekt. Auch in nationalen Vertretungen bei
den Vereinten Nationen wird das Projektteam, allen voran Frederik Trettin, standardisierte Fragebögen verteilen und Interviews führen.
Junk weiß von seinen zurückliegenden
Besuchen bei der UN, dass es sehr unterschiedliche nationale Befindlichkeiten
und verschiedene Grade an Offenheit Forschern gegenüber gibt. Während Amerikaner und Briten Fragen erstaunlich offen begegneten, ist es bei Deutschen und
Franzosen schon schwieriger an relevante Informationen heranzukommen, bei
Russen und Chinesen fast unmöglich.
Gerade kleinere Länder sind hingegen
aufmerksame Beobachter der Prozesse
und bringen sich in einflussreichen
„Groups of Friends“ ein. Hier hat das vor-

hergehende Projektteam gute Erfahrungen
gemacht – beispielsweise mit Diplomaten
aus Costa Rica, der Schweiz oder sogar
Liechtenstein.

re Lösung? Auch institutionelle Gegebenheiten sind zu erwägen, wie regelmäßige
Feedback-Runden, mehr Kommunikation
usw.

In jedem Fall geht es darum herauszufinden, wo die Probleme liegen, wer mit wem
zusammenarbeitet. Auch der Umkehrschluss hat Aussagekraft: wer mit wem
nicht zusammenarbeitet. Schließlich gehen die Forscher noch eine Dokumentenanalyse an: Wie wird über die Friedensmissionen in den Medien berichtet, wird
eine Frage sein, aber auch interne Budgetpläne werden unter die Lupe genommen.

Wenn Trettin von Monrovia oder Karthum
dann zurück sein wird, werden die Erfahrungen und Zwischenergebnisse nicht nur
am Lehrstuhl Seibel diskutiert werden.
Ein ganzer wissenschaftlicher Pool beschäftigt sich an der Universität Konstanz
in verschiedenen Fachbereichen mittlerweile mit Konfliktforschung und der Frage, wie in Konfliktfeldern mit Stress umgegangen wird.

Doch es soll nicht beim Aufzeigen der
Schwachstellen bleiben. Es sollen auch
Gegenstrategien aufgezeigt werden, etwa
im Bereich der Organisationsstruktur:
Sind flache, netzwerkartige oder ausgeprägt hierarchische Strukturen die besse-

Uni’kon 38/10, msp,
www.uni-konstanz.de/unikon/
www.bundesstiftungfriedensforschung.de/
projektfoerderung/forschung/
seibel.html

Nachruf

Klaus Simon 30. 1. 1940 - 9. 7. 2010
Schon wieder – und schon wieder zu früh
– hat eine tückische Krankheit eine Lükke in den Kreis der Professoren des Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft unserer Universität gerissen.
Im Alter von 70 Jahren ist Kollege Klaus
Simon gestorben, nachdem er lange und
tapfer gegen sein Leiden gekämpft und
sein Heil immer wieder in seinen geliebten Bergen gesucht hatte. Uns, die wir das
Glück haben, länger zu leben, obliegt es,
ein Zeichen der Würdigung und Erinnerung zu setzen. Seiner Frau und seinen
beiden erwachsenen Kindern entbieten
wir unsere aufrichtige Anteilnahme.
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Klaus Simon habilitierte sich nach seiner
Promotion in Freiburg 1981 an der Universität Münster mit einer Arbeit über
‚Opposition und politische Kultur in der
Bundesrepublik Deutschland’, ein Thema, das ihn später immer wieder beschäftigte.
Nach verschiedenen Tätigkeiten als
Politikberater, Lehrbeauftragter und
Lehrstuhlvertreter wurde er 1982 auf eine
Professur für Kommunal- und Regionalpolitik an der Universität Konstanz berufen. In Lehre und Forschung befasste er
sich zunächst vor allem mit kommunalen Themen, bald kamen jedoch als weitere Schwerpunkte seines akademischen
Schaffens Fragen der Entwicklungshilfepolitik in afrikanischen und südamerikanischen Ländern hinzu. Auf diesem Gebiet wurde Klaus Simon auch immer wieder als Gutachter tätig.
Von 1987 bis 1989 wirkte er als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung
für Wirtschaft und Arbeit und kehrte dann
wieder auf seine Professur an die Universität Konstanz zurück. Nach seiner Eme-

ritierung hatte er sich dem Fachbereich
bis zum Jahr 2009 noch als Lehrender für
die Pflichtvorlesung ‚Haushalt und Finanzen’ sowie für Seminare zur Entwicklungspolitik zur Verfügung gestellt.
Klaus Simon war eine ausgeglichene und
umgängliche Persönlichkeit. Er nahm seine Studierenden sehr ernst, unterrichtete
gut organisiert und konzentriert. Dabei
kamen ihm seine praktischen Erfahrungen sehr zugute.
Immer wieder integrierte er in seine Seminare auch Exkursionen an Orte, an denen die reale Politik stattfindet. Mit seiner persönlichen Autorität wirkte er im
Organisationsbetrieb des Fachbereichs
nicht selten vermittelnd und ausgleichend.
Wer ihn kannte, wird ihn nicht schnell
vergessen.
Leonhard Neidhart
Professor Leonard Neidhart war von 1974
bis 2000 Professor für Politikwissenschaft
an der Universität Konstanz
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KonNet-Vorstand

Der neue KonNet-Vorstand stellt sich vor
Michaela Rentl
Vorsitzende
Michaela Rentl studierte von 2002 bis
2008 Diplom Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz,
der York University in Toronto / Kanada
und der Universidade do Porto / Portugal.
Seit ihrem Abschluss ist sie in Berlin und
dort am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) als
wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Sie
berät Kommunen zum Thema „Kommunales Bildungsmonitoring“ im Rahmen
des BMBF-Programms „Lernen vor Ort“
und promoviert zu kommunaler Steuerung im Bereich der frühkindlichen Bildung. Stellvertretende Vorsitzende von
KonNet e.V. war sie von 2008 bis 2010
und seit April 2010 steht sie dem Verein
als Vorsitzende vor.

Dr. Johannes Dingler
Stellvertretender Vorsitzender

Björn Bernat
Stellvertretender Vorsitzender
Björn Bernat studierte bis 2008 Diplom
Politik- und Verwaltungswissenschaft an
der Universität Konstanz und City and
Regional Studies an der Rutgers
University in den USA. Seit 2009 lebt der
gebürtige Hannoveraner in Berlin und
arbeitet in Potsdam bei complan
Kommunalberatung. Dort ist er in den

48

Bereichen EU-Consulting, Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing tätig.
Björn Bernat ist seit 2008 Mitglied bei
KonNet und zeigt sich seit Frühjahr 2009
für die Internetpräsenz des Vereins zuständig. Seit April 2010 ist er zudem stellvertretender Vorsitzender von KonNet e.V.

Johannes Dingler studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie
an der Universität Konstanz, der York
University in Kanada und dem Institute
d'Etudes Politiques Bordeaux in Frankreich und schloss 1994 sein Magisterstudium an der Universität Konstanz ab.
Er arbeitete in verschiedenen Projekten
der Entwicklungszusammenarbeit und der
zivilen Friedenssicherung in Kenia, Bosnien und Ost Timor und promovierte im
Bereich Umweltpolitik und Nachhaltige
Entwicklung am Otto Suhr Institut der
Freien Universität Berlin. Von 2001 bis
2004 war er Geschäftsführer am Zentrum
für Umweltforschung der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. Von 2004
bis 2008 arbeitete er als Programmkoordinator am Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft der Universität
Konstanz. Seit August 2008 leitet er das
neu gegründete Welcome Center der Universität Konstanz.
Johannes Dingler setzt sich besonders für
eine stärkere Verbindung zwischen dem
Fachbereich und KonNet e.V. ein und ist
im April 2010 als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt worden.
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KonNet-Vorstand

Tilman Holke
Vorstand für Finanzwesen &
Controlling
und Beisitzer mit Schwerpunkt
Regionalgruppen

reich und der Schweiz. Seit April 2007
ist er als Projektleiter verantwortlich für
die Neue Regionalpolitik (NRP) im Kanton Luzern.

Tilman Holke, geboren 1979, studierte
Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz und University of Stockholm und schloss 2005 sein Diplomstudium mit einer Arbeit zum Thema
„Westeuropäische
Regierungsorganisationen im Wandel“ ab. Im Studium befasste er sich vor allem mit der vergleichenden Politikfeldanalyse und
Regierungslehre sowie New Public Management. Er arbeitete in verschiedenen
Projekten in den Bereichen Standortmarketing, Projektmanagement und der
internen Revision in Deutschland, Öster-

Dankeschön, Katja Schwanke
Die Mitgliederversammlung im Mai 2003
in Brüssel war die erste, an der Katja
Schwanke teilnahm. Einige der Teilnehmer kannten sie und schlugen sie überraschenderweise für die Position der 2. Vorsitzenden vor und sie wurde direkt gewählt. Für den Vereinsvorstand bedeutete
dies eine erhebliche Verjüngung, da Katja zu diesem Zeitpunkt noch Studentin
war. Außerdem hatte sie den Standortvorteil in Konstanz und konnte so ganz hervorragend die Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Verein und Fachbereich
und vor allem zwischen Verein und Uni /
VEUK wahrnehmen.
2005 und 2007 wurde ihr Engagement
durch die Bestätigung im Amt der 2. Vorsitzenden (2005) bzw. als Stellvertretende Vorsitzende (2007) gewürdigt.
In diese Zeit fielen verschiedene Aktivitäten, die mit ihrer Initiative entstanden:
u.a. startete eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel „Absolventen berichten aus der Praxis“. Dabei berichteten
Ehemalige des Fachbereichs über ihre jeweiligen Lebenswege und standen den
Studierenden Rede und Antwort. Desweiteren stellte sie ein fachbereichsKonText 27 I November 2010

spezifisches Mentoringprogramm zusammen, als Ergänzung zum Mentoring-Konzept für Frauen des Career Service der
Universität.
Auch die allgemeine Alumni-Arbeit an
der Universität Konstanz wurde durch
Katja Schwanke in die heutigen Bahnen
gelenkt.
Mit dem Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft hielt sie – auch
nach ihrem promotionsbedingten Wechsel nach St. Gallen - nicht nur inhaltlich
über Lehraufträge Kontakt, sondern arbeitete mit Michael Schuhmacher für das
bereits erwähnte fachbereichsspezifische
Mentoringprogramm zusammen. Ferner
war sie Mitglied im VEUK-Vorstand und
durch die enge Zusammenarbeit mit der
VEUK - Geschäftsstelle – und mit der
Beauftragten des Rektors für Alumni,
Gabriella Zimmermann - stark mit der
Ehemaligenarbeit an der Universität Konstanz verknüpft und setzte dort mit den
KonNet-Erfahrungen „Trends“ für die
übergreifende Ehemaligenarbeit der Universität.
Nachdem der langjährige Geschäftsführer und spätere 1. Vorsitzende Christoph

Seit 2008 ist er aktiv für KonNet e.V tätig
und betreut die Regionalgruppen. Seit
2009 ist er im Verein zudem Vorstand für
Finanzwesen und Controlling.

>> >> Eilmeldung << <<
Die Regionalgruppe Stuttgart wird ab
01.01.11 von Gudula Deiringer und Peter Demharter geleitet.
Ein herzliches Dankeschön an den bisherigen Ansprechpartner Tilo Stark für sein
großes Engagement!
Schiedel zum Jahresende 2007 sein Amt
aus persönlichen Gründen niederlegte,
wurde Katja Schwanke zunächst
kommisarisch 1. Vorsitzende.
Im Mai 2008 übernahm sie durch die Wahl
auf der Mitgliederversammlung in Dresden offiziell den Vereinsvorsitz. Die Kontinuität wurde gewahrt, denn sie stellte
nach wie vor die Brücke nach Konstanz
und zum Dachverband VEUK dar. In den
Jahren im Vorstand hatte sie ihre Kontakte
zum Fachbereich, zur Universität, zum
Verein der Ehemaligen der Universität
Konstanz (VEUK), zu verschiedenen Professoren und Studierenden, die Interesse
an der Vereinsarbeit und den Leistungen
des Netzwerkes haben, weiter verstärkt.
Bei der Mitgliederversammlung im April
2010 in Ingolstadt stellte Katja Schwanke sich aus persönlichen Gründen nicht
zur Wiederwahl. Dies wurde allgemein
sehr bedauert und der stellvertretende
Vorsitzende Johannes Dingler bedankte
sich bei ihr für die langjährige engagierte
Vorstandsarbeit.
Wir wünschen ihr für den weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg!
Susanne Rometsch
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Beitrittserklärung Politik-/ Verwaltungswissenschaft
Für Anfragen, Beitrittserklärungen und Änderungsmitteilungen halten wir auf unserer Website
www.konnet-ev.de unter dem Link Mitgliedschaft die entsprechenden Online-Formulare bereit
(http://konnet-ev.de/online-beitritt.html).
Oder Sie schreiben eine E-Mail: mail@konnet-ev.de.
Den Beitrag überweisen Sie bitte auf das Konto des VEUK
KontoNr.: 46664 bei der Sparkasse Bodensee, BLZ 69050001
oder Sie erteilen eine Einzugsermächtigung.

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

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile Einzugsermächtigung
11/2010

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

Anzeigenpreisliste
Der KonText hat eine Auflage von derzeit 700 Exemplaren und wird auch in
der Uni-Bibliothek archiviert, d.h. er erreicht ca. 800 Absolventen und Studierende unseres Fachbereichs, 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!

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

Gern stellt KonNet für die zweckgebundene Spende (Mitgliederzeitschrift
KonText) auch eine Spendenquittung aus
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