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Der KonText ist für uns: Für uns, die sich mit der Universität
Konstanz, dem Fachbereich und dessen Absolventinnen und
Absolventen verbunden fühlen.
Für alle, die es interessiert, was man mit dem Studium der
Politik- und Verwaltungswissenschaft so alles machen kann.
Und für diejenigen, die informiert sein möchten über die Entwicklungen unserer Uni, des Fachbereichs sowie des Vereins.
Nach über 15 Jahren erscheint die Mitgliederzeitschrift von
KonNet nun in neuer Form. Viel Bewährtes wurde erhalten
- vieles hat sich aber auch weiter entwickelt. So bleibt der
KonText im Kern eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder – und will gleichzeitig Studierende ansprechen.

editorial

Der neue KonText hat den Anspruch, informativ, übersichtlich und kurzweilig zu sein. Dies spiegelt sich in der neuen
Aufmachung wider. Er ist komprimierter, moderner und bunter geworden. Außerdem steht er Euch ab sofort bereits mit
dem Erscheinen auf unserer Website in digitaler Form zur
Verfügung. Ob wir unseren Ansprüchen gerecht geworden
sind, entscheidet Ihr! Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung!

Michaela Rentl
Vorsitzende KonNet e.V.
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aus dem verein

»Wir Verwalter können viel
voneinander lernen«
KonNet stockt auf: Michael Schlichenmaier ist neues
Vorstandsmitglied und betreut die Regionalgruppen des
Vereins. Mit ihm ist erstmals ein BA-/MA-Absolvent Teil des
Vorstandteams.
Text: Michael Schlichenmaier

Ich bin 30 Jahre alt und aufgewachsen bei Backnang im Rems-MurrKreis. Dass ich zum Studieren in
Konstanz gelandet bin, war fast
schon Zufall. Ich wollte damals
eigentlich Politikwissenschaft in
Heidelberg studieren – Konstanz
galt von Anfang an eher als Not-

wieder nach einer überarbeiteten
Prüfungsordnung studiert. Die Zulassungskriterien für den Master
wurden während meiner aktiven
Fachschafts-Zeit zigmal geändert.

der Stadt Schwäbisch Gmünd die
spannende Koordination mehrerer Förderprojekte zum Thema
Elektromobilität
übernommen
habe.

Trotzdem war das Studium für
mich bisher eine der tollsten und

Dem KonNet e.V. bin ich beigetreten, um mit anderen Absolventen
im Kontakt zu bleiben, um Einblicke zu bekommen, in welchen
vielfältigen Bereichen Verwalter
untergekommen sind und um den
Kontakt zur Uni auch nach dem
Weggang aus Konstanz nicht zu
verlieren. Acht Jahre am Bodensee
haben ihre Spuren hinterlassen
und über KonNet und VEUK fühle ich mich immer noch ein Stück
weit als Teil der Uni.

„Eines meiner Ziele im Vorstand
ist es, den Schwerpunkt des
Vereins noch stärker in Richtung
Netzwerken zu verschieben.“
lösung. Beim Besuch beider Städte
haben mich der See und die Atmosphäre in der Bodensee-Metropole jedoch so sehr begeistert,
dass ich mich sofort eingeschrieben habe, als die Zusage für das
PV-Studium kam. Als erster Bachelor-Jahrgang gehörten wir damals
zu den Versuchskaninchen. Schon
der Jahrgang nach uns hat bereits

vor allem prägendsten Zeiten meines Lebens. Dazu gehören auch
die beiden Praktika in Berlin und
Brüssel. Im Anschluss an den Master wollte ich Konstanz noch nicht
verlassen und arbeitete daher für
knapp drei Jahre an einem Forschungsprojekt im Exzellenzcluster der Uni, bevor ich im Frühjahr
2012 in der Wirtschaftsförderung

Da ich auch zu meinen Konstanzer
Zeiten in der Studierendenvertretung aktiv war, lag für mich ein Engagement im Vorstand von KonNet
durchaus nahe. Seit meiner Wahl
im April 2012 bin ich bei KonNet
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für die Regionalgruppen-Betreuung und – gemeinsam
mit Rebecca Wagner und Michael Schütz – für die
Organisation des nächsten KonNet-Jahrestreffens in
Brüssel im Mai 2013 verantwortlich.
Eines meiner erklärten Ziele im KonNet-Vorstand
ist es, den Schwerpunkt des Vereins noch stärker
in Richtung Netzwerken zu verschieben. Wir Verwalter – als bundesweit gesehen vergleichsweise
kleine Absolventengruppe – können viel voneinander lernen und auch in der Arbeitswelt da draußen
voneinander profitieren. KonNet bietet hierfür die
geeigneten Strukturen – auch wenn ein paar Dinge
noch verbessert werden müssen. So wollen wir bis
zum Ende der jetzigen Legislatur im Frühjahr 2014
die Zusammenarbeit mit dem VEUK auf ein solides
und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasstes
vertragliches Fundament stellen. Auch ein gemeinsam
mit dem Alumni-Büro abgestimmter Ausbau der Social-Media-Angebote steht auf der Agenda. Ich finde:
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich im Verein zu
engagieren. Noch nie hat sich die Mitwirkung so sehr
gelohnt wie heute. Packen wir’s an!

Foto: Björn Bernat

Michael Schlichenmaier
Jahrgang 1983, aufgewachsen in Backnang, studierte von 2003 bis 2008 Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz. Er war während dieser Zeit langjähriger Hiwi und Mitarbeiter am Lehrstuhl Knill.
Michael absolvierte Praktika im BMI in Berlin und bei der Landesvertetung Baden-Württemberg in Brüssel
und arbeitet seit Frühjahr 2012 in der Wirtschaftsförderung in Schwäbisch Gmünd.
Er ist im KonNet-Vorstand verantwortlich für die Regionalgruppen und organisiert gemeinsam mit Rebecca
Wagner und Michael Schütz das KonNet-Jahrestreffen 2013 in Brüssel.

Welcher Typ bist Du?
Ein Ziel von uns ist es, Euch regelmäßig über Neues aus dem Verein, dem Fachbereich und der Uni zu informieren. Dafür nutzen wir verschiedene Medien - für „Social Networker“ betreiben wir unsere Facebook-Seite
und auch unsere Website ist immer aktuell. Für diejenigen unter Euch, die lieber einige Male im Jahr alle wesentlichen News in komprimierter Form erhalten möchten, bieten wir das Mailing »KonNet informiert« an.
Welcher Typ bist du?
Melde Dich bei Facebook an oder schick Deine aktuelle Mail-Adresse an: veuk@uni-konstanz.de
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Wir sehen uns in Brüssel!
Zum diesjährigen KonNet-Jahrestreffen treffen wir uns
vom 30. Mai bis 2. Juni in Europas Hauptstadt

Nach dem gelungenen Treffen letztes Jahr in Stuttgart wird das diesjährige KonNet-Jahrestreffen
vom Donnerstag, den 30. Mai bis zum Sonntag, den 2. Juni in Brüssel stattfinden. Dank Fronleichnam werden viele von Euch mit nur einem Urlaubstag ein verlängertes Wochenende in
der Hauptstadt Europas und der Bürokratie, des Biers und der Schokolade verbringen können.
Für Donnerstag Abend und Freitag Vormittag sind Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments geplant. Nach unserer
Mitgliederversammlung am Freitag Nachmittag laden wir Euch dann für Samstag ein, mit uns
Brüssel zu erkunden: Dank der europäischen Institutionen und der NATO, aber auch der marokkanischen und kongolesischen Einwanderung ist die flämische und belgische Hauptstadt eine
der internationalsten Städte der Welt.
Mittags und abends bleibt genug Zeit um zu entdecken, dass Brüssel außerdem eine Stadt mit
hoher kulinarischer Lebensqualität ist: Es hat Gründe, warum es unter deutschen Diplomaten
heißt, die Zeit in Brüssel werde nicht in Jahren, sondern in Kilos gemessen...
Ein genaueres Programm und weitere Informationen findet Ihr auf www.konnet-ev.de, außerdem verschicken wir regelmäßig Infos per E-Mail.
Unser Flyer ist außerdem auf Seite 23 in diesem Heft abgedruckt.
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Schwerpunkt
Brüssel
Im Normalfall denken Menschen bei Brüssel an
Belgien, Pommes und Mannekin Pis. Wir Verwalter
denken bei Brüssel an Europa, an die Kommission,
an das Zentrum europäischer Macht. Für viele
liegt es nahe, nach dem Studium nach Brüssel
zu gehen und in den dortigen Mikrokosmos
einzutauchen.
Angelehnt an das diesjährige KonNetJahrestreffen Ende Mai haben wir unser
Schwerpunkt-Thema gewählt: auf den nächsten
Seiten berichten 4 Konnet-Mitglieder über ihren
Weg nach Brüssel – welche Erfahrungen sie
währenddessen machten, was sie an Belgiens
Hauptstadt schätzen und warum für sie Brüssel
mehr ist als Schokolade, Fritten und Bier.

Schwerpunkt

Brüsseler Nische
Was tun, wenn man für Europa brennt, aber mit den
Eurokraten fremdelt? Friedemann Schulze-Fielitz hat seine
Erfahrungen in der Brüsseler Bürokratie gemacht - und sich
für einen anderen Weg entschieden
Text: Friedemann Schulze-Fielitz

Als Verwalter mit internationalem
Anspruch spricht vieles für einen
Job bei den EU-Institutionen: In
der Welthauptstadt der Bürokratie die neueste EU-Richtlinie auszuarbeiten, ein dickes steuerfreies
Gehalt zu beziehen, den Status und
Ruhm eines Eurokraten auszukosten und in der Hauptstadt Europas
zu leben. Zudem arbeitet man mit
vielen interessanten und engagierten Menschen aus ganz Europa
zusammen, die dessen Vielfalt und
Schönheit widerspiegeln. Was will
man mehr?
Ich war durchaus angezogen von
einem solchen Bild Brüssels und
es ist sicherlich eines, das viele dazu bewegt nach Brüssel zu
kommen. Und obwohl dieses Bild
zutrifft und ich die idealen Voraussetzungen für eine Karriere in den
EU-Institutionen hatte, habe ich
mich letzen Endes dagegen entschieden. Ich lege diese durchaus
persönliche Entscheidung dar, um
Studenten, die eine Karriere im
Bereich der Institution anstreben,
eine alternative Sichtweise näher
zu bringen.

Nach dem Abschluss meines Bachelors der Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni
Konstanz absolvierte ich meinen
Master of Science in European
Political Economy an der London

vative Lösungen einzubringen und
umzusetzen. Auch schienen viele
Beamte sich nicht großartig mit ihren Job zu identifizieren und sahen
in der Kommission mehr einen 9-5
Uhr-Job und nicht unbedingt den

„In dem großen Apparat war es als
kleines Rädchen schwer, Ideen oder
innovative Lösungen einzubringen.“
School of Economics. Der Name
dieser Uni hilft immens, um ein
Praktikum oder eine Einstiegsposition in Brüssel zu bekommen. Für
jemanden, der nach Brüssel will,
würde ich einen Master an der
LSE oder dem College of Europe
wärmstens empfehlen. So kam ich
als Praktikant an die Europäische
Kommission und machte Erfahrungen, die meine Karriereentscheidungen prägten.
Als Praktikant in der Abteilung für
die Gleichstellung von Mann und
Frau war ich ein kleines Rädchen
in einem großen Apparat, in dem
es schwierig war, Ideen oder inno-

Ort persönlicher Selbstverwirklichung. Ich hatte außerdem ein
bisschen das Gefühl an einem Projekt zu arbeiten, das wenig realen
Einfluss auf die Wirklichkeit der
EU-Bürger hatte. Derjenige, der
von einer EU-Kampagne gegen das
Gehaltsgefälle zwischen Mann und
Frau gehört hat, soll mich gerne eines Besseren belehren.
Bewegt man sich außerhalb seiner
Abteilung, sollte man auch eine
sehr positive Einstellung gegenüber dem Networking mitbringen
und sich nicht davon abschrecken
lassen, dass dies Teil der Brüsseler
EU-Kultur ist. Ein guter Freund aus
Deutschland war ganz entsetzt
8
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von einer Erfahrung auf einer privaten Geburtstagsfeier: sobald er
jemandem mitteilte, dass er nicht
im EU-Bereich arbeitete, ging das
Interesse an ihm schlagartig verloren.
Diese Erfahrungen verleiteten
mich dazu, einen anderen Weg einzuschlagen. So arbeite ich nun für
die European Foundation for Management Development (EFMD),
ein internationales Netzwerk von
Business Schools und Unternehmen, das zum Ziel hat, die Qualität
der Managerausbildung an Universitäten zu verbessern. Dort habe
ich meine Nische in Brüssel gefunden. Zum Einen ist es eine kleine
Organisation, in der ich Ideen einbringen kann, zum Anderen arbeite ich dennoch international mit
Mitgliedern aus über 80 verschiedenen Ländern zusammen. Da ich
regelmäßig Vertreter von Hoch-

schulen treffe, habe ich direkten
Kontakt zu meinen Kunden, was
zu einem unmittelbaren Feedback
führt und sehr befriedigend ist.
So kann ich jetzt die guten Restaurants, das internationale Flair und
das kulturelle Leben in Brüssel genießen, ohne mich mit der europäischen Bürokratie, übertriebenem
Netzwerken oder der Realitätsferne mancher Eurokraten auseinandersetzen zu müssen.

Foto: privat

Friedemann Schulze-Fielitz
30 Jahre alt, stammt aus Bonn. Von 2003 bis 2007 sudierte er Politik
und Verwaltung (BA) an der Uni Konstanz und in Aix en Provence.
Anschließend absolvierte er seinen Master in European Political Economy an der London School of Economics.
Seit 2008 ist er in Brüssel, zunächst als Praktikant bei der Europaischen
Kommission, seit 2009 bei der European Foundation for Management
Development (EFMD), einem Netzwerk von Business Schools und
Unternehmen, das zum Ziel hat, die Qualität der Managerausbildung
an Universitäten zu verbessern.

»Das Leben in Brüssel ist
nicht immer einfach«
Sebastian Hufnagel arbeitet als Büroleiter und parlamentarischer
Referent für den Abgeordneten Jürgen Creutzmann
Text: Sebastian Hufnagel

Nach der Europawahl im Jahr
2009 begann ich meine Arbeit als
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parlamentarischer Referent des
FDP-Europaabgeordneten Jürgen

Creutzmann. Seit 2011 bin ich als
Büroleiter auch für die Koordinie-

Schwerpunkt
rung der verschiedenen Arbeitsabläufe in unserem Abgeordnetenbüro verantwortlich. Ich wohne
in Brüssel, wo das Parlament den
Großteil seiner Arbeit bewältigt.
Hier bereiten die parlamentarischen Fachausschüsse und die
Fraktionen die Positionen vor, die
dann während der Plenartagung in
Straßburg zur Abstimmung kommen. Zwölf Mal im Jahr begibt sich
der „Wanderzirkus“ für die Tagungswoche ins schöne Elsass.
Neben der allgemeinen Koordi-

gen der EU-Kommission und Positionspapieren von Verbänden, das
Verfassen von Briefings und Redebeiträgen sowie die Redaktion von
Änderungsanträgen.

Mit Pressemeldungen, Namensartikeln und Newslettern versuchen
wir den Menschen in Deutschland
die ferne Europapolitik etwas näherzubringen. Gerade in Zeiten
der Eurokrise und der mit ihr
Aber auch Öffentlichkeitsarbeit ist wachsenden Europaskepsis ist es
ein wichtiger Teil meiner Arbeit. wichtig, dabei auch die positiven
Ungefähr 80 Prozent der deut- Auswirkungen der europäischen
schen Gesetze haben heute ihren Integration aufzuzeigen.
Ursprung in der EU-Gesetzgebung. Vor meiner Zeit im Parlament abDie wenigsten Menschen sind sich solvierte ich wie die meisten meidieser Tatsache bewusst, weil das ner Kollegen verschiedene Praköffentliche Interesse an den De- tika mit EU-Bezug, beispielsweise
batten in Brüssel begrenzt ist und bei der Europäischen Kommission
sowie bei einer Politikberatung in
Brüssel. Der Weg zu einem festen Job im EU-Viertel führt häufig
über Praktika und gute Kontakte.
Im Umfeld der EU-Institutionen
lernt man schnell Gleichgesinnte aus ganz Europa kennen. Oft
erfährt man von offenen Stellen
die Gesetze aus Brüssel oft erst nur über Freunde und BekannJahre später in Deutschland um- te. Um seine Chancen auf einen
gesetzt werden. Deshalb müssen attraktiven Praktikumsplatz zu
wir uns besonders anstrengen, um erhöhen, helfen außerdem gute
den Bürgern die ganze Tragweite Fremdsprachenkenntnisse. Engpolitischer Entscheidungen in ver- lisch ist am weitesten verbreitet,
ständlicher Form zu vermitteln. aber häufig werden auch Deutsch

»In Zeiten wachsender
Euroskepsis ist es wichtig, positive
Auswirkungen der europäischen
Integration zu zeigen.«
nierung betreue ich eine breite
Palette wirtschaftspolitischer Themen in den Ausschüssen für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
sowie Industrie, Forschung und
Energie. Dazu gehören einerseits
die Analyse von Gesetzesvorschlä-

Fortsetzung auf S. 11

Sebastian Hufnagel
ist 30 Jahre alt und stammt aus Landsberg am Lech. Er studierte von
2003 bis 2007 in der ersten Bachelor-Generation Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz und schloss daran seinen
Master of Politics and Government in the European Union an der
London School of Economics an.
Praktika absolvierte er beim Goethe-Institut in Costa Rica, bei der
Europäischen Kommission und bei Logos Public Affairs in Brüssel. Seit
September 2009 ist er parlamentarischer Referent, seit 2011 auch
Büroleiter von Jürgen Creutzmann (MdEP).
Foto: privat
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und Französisch gern gesehen. Zudem verfügen die meisten jungen
Absolventen, die auf den Brüsseler Arbeitsmarkt drängen, bereits
über Auslandserfahrung und Abschlüsse auf Master-Niveau mit
Spezialisierungen auf europäisches
Recht, Wirtschaft oder Politik. Ich
selbst habe an meinen Konstanzer
Bachelor-Abschluss in Politik- und
Verwaltungswissenschaften einen
Master in europäischer Politik und

Verwaltung an der London School
of Economics angehängt. Meine
Französischkenntnisse konnte ich
vorher während eines Erasmusjahres am Institut d‘Etudes Politiques
(„Sciences Po“) in Paris verbessern. Französisch ist in Brüssel
zwar kein Muss, aber sehr praktisch, weil es von 80 Prozent der
Brüsseler Einwohner gesprochen
wird und auch in den EU-Institutionen weit verbreitet ist.

Zugegebenermaßen ist das Leben
in Belgien nicht immer einfach,
weil das Wetter oft grau und regnerisch ist (vor allem wenn man
das Konstanzer Klima gewöhnt
ist) und viele Dienstleistungen in
diesem Land nicht dem deutschen
Standard entsprechen. Das internationale Flair und die attraktiven
Karrieremöglichkeiten
machen
diese Nachteile für mich aber wieder wett.

»Weil Europa wichtig ist«
Am Anfang stand »irgendwas mit Europa«: Rebecca Wagner
arbeitet in Brüssel im EU-Regionalbüro der Heinrich-BöllStiftung - der Einstieg gelang ihr, wie vielen Anderen, mit
einem Praktikum
Text: Rebecca Wagner

Wie wichtig der europäische Austausch über die nationalen Grenzen hinweg ist und welche Vorteile es mit sich bringt in Europa zu
leben und zu arbeiten, habe ich
schon während meiner Schulzeit
festgestellt. Doch damals war mein
Berufswunsch noch relativ unspezifisch. Am besten „irgendwas mit
Europa“ sollte es sein. Dass ich
letztendlich wirklich irgendwann
einmal in Brüssel arbeiten würde,
konnte ich mir zunächst nicht vorstellen.
Und auch mein Weg nach Brüssel
11

war nicht direkt. Dank des generalistischen Studiums der Politikund Verwaltungswissenschaften
mit der Möglichkeit, viel Auslandserfahrung zu sammeln, hat es
mich erstmal nach Istanbul in die
Türkei und nach Jamaika an die
Deutsche Botschaft gezogen. Aufbauend auf das Bachelorstudium
in Konstanz bin ich für den Master
of Science in Public Administration
und European Governance an die
Universität Leiden in die Niederlande gegangen.
Meine ersten Schritte in Brüs-

sel waren die „klassischen“ eines
EU-Praktikums bei der Heinrich-Böll-Stiftung e.V., EU-Regionalbüro, im Bereich der EU-Fördermittelakquise. Dies bot mir die
Möglichkeit, ein neues Tätigkeitsfeld kennenzulernen und die „EUWelt“ aus dem Blickwinkel der
NGO-Arbeit zu betrachten. Einen
weiteren einmaligen Einblick in
die EU-Arbeitswelt direkt aus den
EU-Institutionen heraus habe ich
durch das Trainee-Programm der
Verwaltung im Europäischen Parlament erhalten. Als Trainee habe

ich die EU-Delegationen für die
Erweiterungskandidatenländer sowie die Länder des Europäischen
Wirtschaftsraums betreut.
Durch diese beiden Stellen konnte
ich wichtiges praktisches Wissen
erwerben, welches mir bei der
Jobsuche sehr geholfen hat. Und
sicherlich hat es mir für meinen
jetzigen Job auch geholfen, dass ich
bereits bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet hatte und auch
während des Studiums Studienstipendiatin war (das ist aber kein
Muss), um für die Stelle zu überzeugen.
Seit September 2011 arbeite ich
im EU-Regionalbüro der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. als EU-Liaison-Managerin. Ich bin Ansprechperson für die gesamte Stiftung,

Europäischen
Netzwerk der
Politischen Stiftungen (ENoP),
einer europäischen Netzwerkorganisation nationaler
politischer Stiftungen.
Das
ENoP organisiert regelmäßig Diskussionen in Brüssel
und stellt sich
inhaltlich bei
Konsultationsprozessen durch verschiedene
Arbeitsgruppen auf, veröffentlicht
aber auch eigene Policy-Papiere.
Diese Netzwerkarbeit verdeut-

»Viele meiner Tätigkeiten sind
„learning by doing“ - keine Ausbildung
kann darauf vorbereiten.«
einschließlich ihrer weltweiten Büros, in Fragen der EU-Förderung
und des EU-Projektmanagements.
Ich berate die Stiftung bei der Antragstellung und Programmdurchführung und stelle die Verbindung
der Stiftung zur Europäischen Kommission her. Darüber hinaus stelle
ich sicher, dass die Interessen der
Stiftung und ihrer Partnerorganisationen in den EU-Finanzierungsinstrumenten, insbesondere denen
der EU-externen Beziehungen wie
dem Europäischen Instrument für
Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) oder dem Instrument
für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI), reflektiert werden.
Als Repräsentantin der Stiftung
bin ich auch aktiv engagiert im

licht die Wichtigkeit für NGOs
wie die Heinrich-Böll-Stiftung, sich
auf europäischer Ebene zusammenzuschließen und ihre Positionen gemeinsam zu vertreten. Auch
müssen NGOs wie politische Stiftungen ihre Besonderheiten deutlich hervorheben.
Meine Tätigkeiten sind vielfältig;
ich kann in dieser Position sowohl
meine
politikwissenschaftliche
Ausbildung als auch Managementkenntnisse anwenden. Für mich ist
das der Reiz an dieser Stelle. Ich
leite die Arbeitsgruppe „Erweiterung und Nachbarschaftspolitik“
des ENoP und bereite Seminare
und Arbeitsgruppen thematisch
und inhaltlich vor, berate aber auch

Foto: Björn Bernat
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Stiftungsmitarbeiter zu Fragen der
Budgetaufstellung und des Projektmanagements. Viele meiner Tätigkeiten sind „learning by doing“,
auch die beste Ausbildung kann
darauf nicht vorbereiten. Wichtig
ist, selbstständig zu arbeiten, und
Prioritäten setzen zu können und
keine Angst vor neuen Herausforderungen zu haben.

Rebecca Wagner
ist 28 Jahre alt. Von 2005 an studierte sie Politik und Verwaltung
in Konstanz und absolvierte
währenddessen und anschließend Praktika bei der Deutschen Botschaft in Jamaika, beim
Deutschen Bundesjugendring,
der Heinrich-Böll-Stiftung und
im Europäischen Parlament. Von
2009 bis 2010 machte sie ihren
Master in Public Administration
und European Governance an
der Universität Leiden (NL). Seit
September 2011 ist sie EU Liaison Manager im EU-Regionalbüro der Heinrich-Böll-Stiftung.
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Eine Frage der Energie
Als Michael Schütz in Brüssel Referent bei der
Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission
wurde, hatte er bereits einige Stationen hinter sich
Text: Michael Schütz

Auf Konstanz aufmerksam geworden war ich über ein Hochschulranking, auf dem Konstanz auf
Platz 1 war – allerdings für Jura,
was ich ursprünglich als Studienfach in die nähere Auswahl gezogen hatte. Rechtzeitig bin ich dann
auf den Studiengang Verwaltungswissenschaft gestoßen, der Politik, Recht und Wirtschaft sinnvoll
kombiniert. In einer Sprechstunde
bei einem Professor kam dann die
Ernüchterung: Meinen Idealismus
in Ehren, aber die euphorischen
Pläne der Siebziger, einen neuen
Ausbildungsweg für die Ministerialverwaltung zu schaffen, hätten
sich nicht realisiert, nach wie vor
sei Jura der Königsweg in den höheren Verwaltungsdienst. Eine Diagnose, die ich leider bestätigen
kann, auch wenn ich nach wie vor
der Meinung bin, dass der Studiengang Verwaltungswissenschaft sehr
gut auf eine Verwaltungslaufbahn
vorbereitet.

um mir den neuen Verwaltungswissenschafts-Studiengang an der
Uni Potsdam anzusehen, ging ich
für meinen Arbeitsaufenthalt ans
Umweltministerium Brandenburg.
Zum Sommersemester 1997 habe
ich die Uni gewechselt. Als Direkteinsteiger ins Hauptstudium gab
es in Potsdam sehr gute Studienbedingungen: es gab Seminare mit
zwei Dozenten und sieben Studierenden. Pläne zu einem Studienabschnitt im Ausland hatte ich
bislang immer aufgeschoben, doch
dann beschloss ich, nach meinem
Diplom ins Ausland zu gehen. Meine Wahl fiel auf einen Master in

Während meines Studiums hatte
ich nie ernsthafte Zweifel an einem
erfolgreichen Berufseinstieg, der
dann allerdings erheblich schwerer war als gedacht: Als ich 2001
meinen Master in der Tasche hatte,
war die „New Economy“ Euphorie vorbei und die öffentlichen Verwaltungen hatten aufgehört, sich
von Heerscharen von „Public Sector“-Beratern durchleuchten zu
lassen, so dass es auch nicht mehr
so einfach war bei Unternehmens-

»Bevor es in Brüssel klappte, war
ich war ein typischer Vertreter der
Generation Praktikum.«

Regulation mit dem Schwerpunkt
Energie an der London School of
Economics, da ich nach meinem
eher auf Fragen der Regierungs1996, am Ende meines Grundstu- organisation und der Verwaltungsdiums, kriselte es am Fachbereich: reform fokussierten Diplom (ich
Lehrstühle blieben unbesetzt und hatte meine Diplomarbeit über
unter den Professoren gab es die Londoner Stadtverwaltung
Streit über die Ausrichtung der Fa- geschrieben) mehr über ein bekultät und des Studiengangs. Auch stimmtes Politikfeld lernen wollte
13

– und Energie bot sich an, da ich
an Umweltfragen interessiert war
und bin.

beratungen unterzukommen. Ergebnis waren befristete Stellen als
Verwaltungsangestellter der Stadt
Hamburg, als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Verwaltungshochschule in Speyer und in einem DFG-Projekt, als Praktikant
bei der Europäischen Kommission
und als Projektkoordinator bei Eurelectric, dem europäischen Lob-

Schwerpunkt

byverband der Stromwirtschaft.
Insofern bin ich ein typischer
Vertreter der „Generation Praktikum“, wobei ich zumindest immer
so viel verdient habe, dass ich davon, wenn auch beschränkt, leben
konnte.

Vielmehr begann für mich die Zeit
des „Lobbying“, d.h. man versucht
potentielle Chefs auf sich aufmerksam zu machen, in der Hoffnung
für eine freie Stelle berücksichtigt
zu werden. In meinem Fall kam
erschwerend hinzu, dass die Kommission nach der großen ErweiteDa man als Verwaltungswissen- rungsrunde im Mai 2004 zunächst
schaftler im deutschen öffentli- Bewerber aus den neuen Mitgliedsländern
einstellte. Die
Dienststellen
mussten konkrete
„Neue
Mitgliedsländer
Quoten“ erfüllen und die für
Umwelt
und
chen Dienst ein Exot ist, hatte ich Energie zuständigen Generaldirekmich bereits in 2002 bei der Euro- tionen, für die ich mit meinem Propäischen Kommission beworben. fil am ehesten in Frage kam, waren
Nach drei Auswahlrunden (Multi- de facto für Bewerber aus den
ple Choice Test, schriftlicher und alten Mitgliedsländern über Jahre
mündlicher Test) schaffte ich es im blockiert.
März 2004 auf
eine „Reserveliste“ als „Lauréat Concours“
(das Verfahren
hat sich mittlerweile geändert;
siehe http://europa.eu/epso/
für neuere Informationen).
Auf einer Reserveliste
zu
stehen (und die
„Ehre“ zu haben, dass der
eigene Name im
E u ro p ä i s c h e n
Amtsblatt steht)
ist allerdings leider noch keine
hinreichende
Voraussetzung
für den Einstieg.

»In Brüssel ist ein
Wechsel zwischen den
Generaldirektionen nicht
die Ausnahme - er ist die
Regel.«

Glücklicherweise unterhielt die
Bundesregierung seit 1999 ein
spezielles Programm um Deutsche
bei der Bewerbung für die europäischen Institutionen zu unterstützen. 2006 konnte ich eine der
Stellen für Concours-Laureaten
ergattern: „Parkpositionen“ für
EU-Beamte in spe (meines Wissens nach gibt es diese nicht mehr,
da sich auch auf EU-Ebene das Einstellungsverfahren geändert hat).
So kam es, dass ich gut 3 1/2 Jahre
als Referent in der Energieabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums gearbeitet habe, zunächst
befristet, zuletzt als Lebenszeitbeamter.
Auch dank der in dieser Zeit geknüpften Kontakte zu den EU-Institutionen kam ich dann im April 2010 doch noch nach Brüssel:
Seitdem bin ich Referent in der
Generaldirektion (GD) Energie

Foto: Björn Bernat
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Schwerpunkt

der Europäischen Kommission.
Meine Arbeitsschwerpunkte sind
zum Einen unkonventionelles Gas
wie zum Beispiel Schiefergas. Da
dies ein heiß diskutiertes Thema
ist (Wettbewerbsvorteile der USA
dank niedriger Gaspreise, potentielle Umweltrisiken...), besteht meine Arbeit zu einem erheblichen
Teil daraus, Terminvorbereitungen
für den Kommissar und die höhere
Beamtenebene anzufertigen bzw.
selber auf Veranstaltungen aufzutreten sowie Anfragen von Abgeordneten, Verbänden, Unternehmen und Bürgern zu beantworten.
Außerdem müssen wir die Arbeit
anderer GDs, insbesondere der
für Umwelt, konstruktiv begleiten.
Zweiter Themenschwerpunkt sind
die Demonstrationsprojekte zur
CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS), die im Rahmen des
Europäischen Energieprogramms
zur Konjunkturbelebung (EEPR)
von der EU ko-finanziert werden.
Neben der Koordinierung des
Programmteils für CCS bin ich für
einen der Zuwendungsverträge
zuständig: d.h. zusammen mit einem externen Fachexperten und
den Kollegen aus der Rechts- und
Finanzabteilung überwache ich
den Projektfortschritt, prüfe Projektberichte und entscheide über
die Zahlung von Zuwendungen.
Generell kann ich eine Karriere
bei der Europäischen Kommission Verwaltungswissenschaftlern
nur empfehlen: Die Kommission
ist deutlich offener gegenüber
Nicht-Juristen, es gibt kein „Juristenprivileg“ im Bereich des allgemeinen Verwaltungsdienstes wie in
Deutschland.
Formale Voraussetzung für den
Einstieg in den höheren Dienst
sind entweder ein vierjähriges Stu15

dium oder ein dreijähriges Studium
plus mindestens ein Jahr relevante
Berufserfahrung. Angesprochen
fühlen sollten sich auch nicht nur
Verwalter mit dem Schwerpunkt
internationale Beziehungen: Die
Arbeit der Europäischen Kommission ist größtenteils mit der
innen- und fachpolitischen Arbeit
in einem Bundesministerium vergleichbar. Fremdsprachenkenntnisse sollten nicht unter-, aber auch
nicht überschätzt werden. Englisch
ist die dominante Arbeitssprache,
Französischkenntnisse sind hilfreich, aber nur noch selten Voraussetzung. Vorgeschrieben ist in
jedem Fall, vor der ersten Beförderung eine zweite Fremdsprache
zu erlernen, wobei man allerdings
mit Sprachkursen sehr gut unterstützt wird.
Großer Vorteil einer Karriere bei
der Europäischen Kommission ist,
dass man als Lebenszeitbeamter
eine sichere Position und gleichzeitig potentiellen Zugang zu einer
Vielzahl von Bereichen und Aufgaben hat. Während in Deutschland
ein Wechsel zwischen Ministerien
unüblich ist, ist in Brüssel die Per-

sonalmobilität zwischen verschiedenen Generaldirektionen die
Regel. Auch die Leitungsspannen
sind deutlich größer als in deutschen Ministerien. Während diese
in Referate mit einer Größe von
5-8 Beschäftigten gegliedert sind,
bestehen die „Units“ einer GD
aus ca. 20 Beschäftigten, teilweise
auch mehr. Das bedeutet größere
Selbstständigkeit in der täglichen
Arbeit und mehr Verantwortung.
Ich persönlich schätze - vermutlich
auch und gerade aufgrund meines
schwierigen Berufseinstiegs - die
Sicherheit, aber auch den Status
eines EU-Beamten, sowie nicht zuletzt den großen Gestaltungsspielraum im eigenen Aufgabenbereich.

Michael Schütz
studierte von 1994-1996 Verwaltungswissenschaft an der
Universität Konstanz, wechselte zum Hauptstudium nach
Potsdam und machte dort
2000 den Abschluss als Diplom-Verwaltungswissenschaftler. Im Anschluss absolvierte er
bis 2001 einen Master (MSc)
in Regulation an der London
School of Economics.
Nach verschiedenen befristeten Stellen und Phasen der
Arbeitslosigkeit wurde er
im Juni 2006 Referent in der
Energieabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums. Seit
April 2010 ist er in Brüssel als
Referent in der Generaldirektion Energie der Europäischen
Kommission tätig.

Foto: privat
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57 Plätze mehr
Um die doppelten Abitursjahrgänge in den Griff zu kriegen,
startete das Programm „Hochschule 2012“ - auch am
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
Text: Michael Schuhmacher, Martin Brunner

Im Jahr 2012 schlossen in Baden-Württemberg die doppelten
Abitursjahrgänge ihre Schulzeit
ab. Mit dem Ausbauprogramm
„Hochschule 2012“ reagierte
die Landesregierung auf den erhöhten Bedarf an Studienplätzen.
Die Erhöhung der Anzahl der
Studienplätze ist aufgrund des erwarteten steigenden Bedarfs an
hochqualifizierten Arbeitskräften
langfristig angelegt. Im Rahmen
dieses Programms erhielt der
Fachbereich Politik- und Verwal-

tungswissenschaft Mittel, um die
Zahl der Studienplätze im Bachelor-Hauptfach von ehemals 145
auf inzwischen 202 Plätze zu erhöhen. Darüber hinaus konnte der
Bachelor-Studiengang Politik- und
Verwaltungswissenschaft
durch
die Vertiefungsrichtung „Umfrageforschung“ (s. auch S. 20) breiter
aufgestellt und sinnvoll ergänzt
werden. Dafür wurde eigens die
Professur
„Umfrageforschung“
(Prof. Peter Selb) geschaffen.

orprofessur (Junprof. Dr. Heike
Klüver) sowie durch die Schaffung
zweier akademischer Ratsstellen
(apl. Prof. Dr. Sven Jochem und Dr.
Martin Elff) konnten die Bereiche
Policy Analyse, Verwaltungswissenschaft, politische Theorie und
Methoden in der Lehre und Forschung gestärkt werden.
In Anbetracht der höheren Studierendenzahlen ist durch diese
Stellenbesetzungen eine gleichbleibend hohe Betreuungs- und Lehrqualität garantiert.

Durch die Besetzung einer Juni16
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Bildung, ein teures Gut
Für den „Qualitätspakt Lehre“ werden deutschlandweit
400 Mio. zusätzliche Euro bereitgestellt - ein Teil des
Geldes kommt auch am Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft an
Text: Martin Brunner

Im vergangenen Jahr war die Universität Konstanz nicht nur bei
der zweiten Phase der Exzellenzinitiative sehr erfolgreich, sondern auch beim „Programm für
bessere Studienbedingungen und
mehr Qualität in der Lehre“ (kurz:
„Qualitätspakt Lehre“). Während
bei der Exzellenzinitiative die Forschungsförderung einiger weniger

durch Maßnahmen zur Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen Hochschullehre.
Für das Konzept „b³ –beraten, begleiten, beteiligen“ der Universität
Konstanz wurden 8,4 Millionen
Euro bewilligt. Zentrale Punkte
des Konstanzer Antrags sind der
Ausbau der Beratungsangebote

Der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft
profitiert nicht nur von den zentralen
Angeboten, sondern auch direkt
von der Einrichtung einer Stelle
für Lehrentwicklung und Tutorenqualifizierung. Seit Ende September 2012 verstärkt Dr. Martin Brunner auf dieser Stelle das
Team der Fachstudienberater
und Programmkoordinatoren Michael Schuhmacher und Werner
Palz. Durch diese neuen Kapazitäten kann auch bei steigenden
für Studieninteressierte u.a. durch Studierendenzahlen die hohe Bedie Einrichtung einer interaktiven treuungsqualität gehalten werden.
Online-Informations-Plattform, Darüber hinaus wurden zusätzlich
Verbesserungen im Bereich der Spielräume für zahlreiche innovaLehre durch vorgezogene Wie- tive Maßnahmen zur Verbesserung
derbesetzungen von Professuren, der Lehre und der Studienbedinzusätzliches Lehrpersonal sowie gungen geschaffen.
verstärkten Einsatz von Tutoren.
Außerdem können Lehrende Aktuell sind einige Maßnahmen
„Freiräume für die Lehre“ beantra- geplant oder werden bereits umgen, um z.B. Lehrveranstaltungen gesetzt. Im Bereich der Doktoranneu zu konzipieren, und es wurde denausbildung soll die Internatio-

Für das Konzept „b³ –beraten,
begleiten, beteiligen“ der Uni
Konstanz wurden 8,4 Mio. Euro
bewilligt
Spitzenuniversitäten im Vordergrund steht, fördern der Bund und
die Länder mit dem „Qualitätspakt
Lehre“ über 100 Hochschulen mit
400 Millionen Euro im Zeitraum
von 2012 bis 2016.
Mit Hilfe des Programms sollen
die Betreuung der Studierenden
und die Lehrqualität verbessert
werden, insbesondere durch die
Verbesserung der Personalausstattung von Hochschulen sowie
17

ein Schreibzentrum zur Förderung
der Kernkompetenz des akademischen Schreibens eingerichtet.
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nalisierung durch den Ausbau von
Lehr- und Forschungskooperationen mit exzellenten internationalen Partnern gestärkt werden.
Ein Programm zur Tutorenqualifizierung soll allgemein-didaktische Kenntnisse vermitteln, um
Tutorinnen und Tutoren besser auf

ihre Aufgaben vorzubereiten. Die
Digitalisierung des Anerkennungsverfahrens und der Anmeldung
von Abschlussarbeiten soll die Verwaltungsabläufe für Studierende
vereinfachen. Spezielle Websites
für Studieninteressierte und Lehrende sollen die Informationen

für diese Zielgruppen verbessern.
Nicht zuletzt ist eine Absolventenbefragung in Vorbereitung, um
auf Grundlage der Ergebnisse den
Studiengang weiterentwickeln zu
können und die Studienberatung
sowie die Einbindung der Alumni
zu verbessern.

Konstanz - mitten in Europa
Dem Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
wird die Leitung des Erasmus-Koordinatoren-Netzwerks
übertragen
Text: Michael Schuhmacher & Werner Palz

1995 wurde unter der Federführung des Fachbereichs Politik- und
Verwaltungswissenschaft das Socrates Inter-University Cooperation Program in Public Administration, International Studies and
Political Science - oder kurz „Konstanz-Network“ - gegründet. Das
Netzwerk wurde bereits in seiner
Anfangsphase entscheidend durch
die ERASMUS-Koordinatorin des
Fachbereichs, Monika Schäfer, geprägt. Mittlerweile kann der Fachbereich seinen Studierenden über
170 Studienplätze an 80 europäischen Hochschulen anbieten. Eine
solche interuniversitäre Vernetzung ist im Zeitalter der sich stetig
intensivierenden internationalen
Zusammenarbeit ein Schlüsselfak-

tor für die erfolgreiche Studiengangsentwicklung.
Nachdem in den vergangenen
Jahren die Universität Wien die
Leitung dieser informellen Kooperationsplattform
innehatte,
wird in den kommenden Jahren
erneut die Universität Konstanz
dem Netzwerk vorstehen. Beim
jährlichen Treffen der Koordinatoren, das Ende Mai 2012 im schwedischen Lund stattfand, haben die
beiden Studiengangsbetreuer des
Fachbereichs, Werner Palz und
Michael Schuhmacher, den Vorsitz
übernommen. Der seit September 2012 neu eingestellte Studienkoordinator Dr. Martin Brunner
ist in der Folge als Dritter zum
ERASMUS-Team hinzugestoßen.

Für das Netzwerk stehen in den
kommenden Jahren mehrere Herausforderungen an. Vor allem gilt
es, die bestehenden Strukturen an
das neue ERASMUS-Programm
„ERASMUS for all“, Laufzeit 20142020, anzupassen. Unter anderem
ermöglichen die neuen ERASMUS-Strukturen die finanzielle
und administrative Förderung einer Institutionalisierung des Netzwerks. Beispielsweise kann die Einrichtung eines Sekretariats oder
einer Geschäftsstelle ermöglicht
werden. Außerdem ist das Netzwerk bestrebt, weitere Universitäten über Kooperationsabkommen
für den ERASMUS-Austausch zu
gewinnen und bestehende Partnerschaften zu bewahren und zu
18
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erweitern.
Das nächste Koordinatorentreffen
findet im Mai 2013 in Wien statt.
Neben den oben genannten Punkten bieten die ERASMUS-Treffen
eine hervorragende Plattform um
neue Entwicklungen in der Bologna-Welt zu diskutieren, Erfahrun-

sönlichen Kontakte zu vertiefen.
Während der vergangenen Treffen
konnte sich der Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
durch die Schaffung einer netzwerkeigenen Webseite (http://www.
erasmus-network.eu/) profilieren
und damit einen wesentlichen Bei-

dazu bei schnelle und unbürokratische Lösungen für Probleme umzusetzen, die beim Austausch von
Verwaltungsmitarbeitern, Studierenden und Dozenten auf europäischer Ebene entstehen.

Foto: privat

Michael Schuhmacher

Der Vorstand des europaweiten ERASMUS-Koordinatoren-Netzwerks
(v.l.): Michael Schuhmacher, Werner Palz und Martin Brunner
gen auszutauschen, Probleme zu
lösen (z.B. über die Anerkennung
der erbrachten Leistungen), neue
Kollegen kennenzulernen, neue
Austauschpartner zu finden, Ideen
zur Intensivierung von Partnerschaften zu entwickeln (z.B. für
doppelte Abschlüsse) und die per-

19

trag zur Öffentlichkeitsarbeit des
Netzwerks leisten. Die Webseite bietet allen Interessenten die
Möglichkeit, sich über die Aktivitäten des Netzwerks sowie dessen
Mitglieder zu informieren. Bereits
heute trägt das ERASMUS-Koordinatoren Netzwerk wesentlich

Werner Palz

Dr. Martin Brunner

arbeitet seit 2009 am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft und ist dort
für die Koordinierung der Masterstudiengänge sowie des internationalen Austauschs tätig.
Sein Studium der Fächer Politikwissenschaft, Geschichte und
Romanistik hat er an Universitäten in Berlin, Bath und Madrid
absolviert.

ist seit 2012 am Fachbereich als
Koordinator für Lehrentwicklung
und Tutorenqualifizierung sowie
für Internationalisierung auf Doktorandenebene zuständig. 2001
bis 2006 studierte er in Konstanz Verwaltungswissenschaft mit
Auslandsaufenthalten in Grenoble, Brüssel und Leiden. Anschließend promovierte er am Fachbereich und arbeitete mit Prof. Dr.
Thomas Bräuninger zunächst in

ist seit 2008 am Fachbereich für
die Koordinierung des Bachelorstudiengangs und für die Verwaltung des Arbeitsaufenthalts
zuständig. 2006 schloss er nach
Auslandsaufenthalten in Santander und Limerick den Diplomstudiengang Verwaltungswissenschaft an der Uni Konstanz ab.
Von 2007 bis 2008 war er am
Lehrstuhl für Management insbesondere Strategie & Führung
von Frau Prof. Dr. Boerner als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
beschäftigt. 2008 organisierte
er gemeinsam mit Dr. Johannes
Dingler die Konferenz „Bachelorabsolventen auf dem Arbeitsmarkt – Qualifikationen von Absolventen und Erwartungen der
Arbeitgeber“.

der Emmy Noether-Nachwuchsgruppe „Vergleichende Gesetzgebung“ in Konstanz und später
am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung sowie
am Lehrstuhl Political Economy
im FB Politikwissenschaft an der
Uni Mannheim. Vor seiner Rückkehr nach Konstanz war er zudem als Auslandsbeauftragter des
FB Politikwissenschaft an der Uni
Mannheim tätig.

Foto: Björn Bernat

Schärferes Profil
In Konstanz wird die im deutschsprachigen Raum einzigartige
neue BA-Vertiefungsrichtung „Umfrageforschung“ angeboten
Text: Peter Selb
Die im Rahmen des Ausbauprogramms Hochschule 2012 geschaffene Vertiefungsrichtung Umfrageforschung bietet jährlich bis zu
20 Studierenden des BA-Studiengangs Politik- und Verwaltungswissenschaft eine frühzeitigen
Spezialisierung mit klarem Arbeitsmarktbezug, die den Absolventen
gute Berufschancen unter anderem in der Markt- und Meinungsforschung, in Personalabteilungen
größerer Unternehmen, in der Beratung und in der amtlichen Statistik eröffnet.
Eine solche Vertiefungsmöglichkeit
ist insofern einzigartig im deutschsprachigen Raum, als andere Universitäten vergleichbare Spezialisierungen allenfalls auf MA-Stufe
und im Rahmen soziologischer,
nicht politikwissenschaftlicher, Studiengänge anbieten.

Im Mittelpunkt der Vertiefung steht
die Vermittlung von mess- und
stichprobentheoretischen Kenntnissen sowie psychologischer und
verhaltenstheoretischer Grundlagen der Umfrageforschung unter
besonderer Berücksichtigung politikwissenschaftlicher Fragestellungen. In praktischer Hinsicht sollen
den Studierenden neben Datenerhebungstechniken und der Fragebogenentwicklung auch operative
Aspekte der Planung und Durchführung von Umfragen nahe gebracht werden.
Der Studienplan sieht einen sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt in
Meinungsforschungsinstituten und
anderen einschlägigen Einrichtungen und Unternehmen vor, durch
den die Studierenden praktische
Erfahrungen in diesem Tätigkeitsfeld sammeln und im Idealfall be-

reits Kontakte zu künftigen Arbeitgebern knüpfen können.
Im Rahmen des ERASMUS-Austauschs haben die Studierenden
unter anderem die Möglichkeit
Kurse zu Surveymethodenauf
dem MA-Level an renommierten
Partneruniversitäten wie Essex,
Nottingham oder PompeuFabra in
Barcelona zu besuchen.
Nähere Informationen zum
Studienablaufplan gibt es auf
http://www.polver.uni-konstanz.de/studiengaenge/
b a c h e l o r / s t r u k t u r / s t u d i e nbeginn-ab-wise-201011-vertiefung-umfrageforschung
oder
bei Michael Schuhmacher (ba.
polver@uni-konstanz.de).
Inhaltliche Fragen beantwortet
Prof. Peter Selb gerne persönlich
(peter.selb@uni-konstanz.de).
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Debattieren für Ruanda
Die Konstanzer Delegationen der Model United Nations
Hochschulgruppe sind auf UN-Simulationen in Princeton,
Melbourne und Paris vertreten
Text: Friederike Strub

Von Terrorismusbekämpfung und
erneuerbaren Energien, über Städteentwicklung und Frauenrechten sowie Syrien und Mali, bis zu
Gentechnik und Eurokrise – die
Themen, mit denen sich die diesjährigen Delegationen der Model
United Nations (MUN) Hochschulgruppe Konstanz auf drei internationalen Diplomatie-Simulationen
für Studenten auseinandersetzen,
sind äußerst vielfältig, komplex
und vor allem: brandaktuell. Das
Mitwirken an der großen Harvard
World Model United Nations ist
für die Konstanzer nach acht erfolgreichen Teilnahmen seit 2004
schon fast Tradition. Im März 2013
reisten fünfzehn politikbegeisterte
Studenten nach Australien, wo sie
mit Studenten aus über sechzig
Ländern
in typischen
UN-Komitees
wichtige
P ro b l e me der
internationalen Politik angingen. Als erneut einzige europäische Delegation stellt eine weitere Gruppe bei
der jährlichen Krisensimulation
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der altehrwürdigen Princeton University in den USA ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis, während dieses Jahr zum ersten Mal
auch eine Delegation der Konstanzer Hochschulgruppe zur Pariser
Model United Nations Konferenz
fährt, die von den drei renommier-

Englisch statt, der offiziellen Arbeitssprache der UN. Fundraising,
PR-Arbeit und die Organisation
der mehrwöchigen Trips liegt ganz
in den Händen der Delegierten,
die sich dafür neben dem Debattierclub wöchentlich treffen.
Bei einem zweitägigen Semi-

Bei der Princeton Crisis Simulation
zum Thema Eurokrise war die
Konstanzer die einzige europäische und damit betroffene - Delegation
ten französischen Universitäten
Sciences Po, Panthéon-Assas und
Panthéon-Sorbonne ausgerichtet
wird und unter anderem im Pariser Hauptsitz der UNESCO stattfindet.
Im wöchentlichen Debattierclub
haben sich die insgesamt 42 Teilnehmer das Semester über intensiv auf die Konferenzen vorbereitet, ihre Verhandlungsführung
und Fähigkeit zum freien Reden
geschult, die Abläufe und Regeln
der verschiedenen Konferenzen
eingeübt und Recherchetechniken
kennen gelernt. Sämtliche Diskussionen und Redebeiträge finden dabei selbstverständlich auf

nar-Wochenende im Dezember
2012 ging es dann an die Generalprobe, eine erste UN-Simulation unter Leitung ehemaliger
Konferenzteilnehmer. Thema: ein
drohender zweiter Koreakrieg. Big
Players, Schurkenstaaten, Vermittler und aufstrebende Wirtschaftsmächte sind bei der Konferenz
vertreten, Fronten bilden sich an
einigen Stellen schnell, andere Teilnehmer beobachten zunächst und
spielen erst später ihren Trumpf
aus. Es wird diskutiert, gefordert,
unterbrochen, polemisiert, eifrig Nachrichten geschrieben und
Resolutionen ausgearbeitet. Besonderen Wert legen die Simulationsleiter auf die „Rules of Proce-

aus der uni

dure“, die Verfahrensregeln einer
UN-Debatte, welche auch in Melbourne und Paris streng befolgt
werden müssen.
In der ebenfalls von Studenten
organisierten Konstanz Crisis Simulation nur wenige Tage später
bekamen die Princeton-Delegierten einen ersten Eindruck, was sie
erwarten wird. Bei dieser Simulation sind die Verfahrensregeln
weniger strikt und schnelle Reaktionsfähigkeit ist gefragt, da sich
die Entwicklungen der simulierten
fiktiven Krise – in Konstanz ging es
um die Situation in Somalia – im
Minutentakt verändern.

erst zum zweiten Mal stattfindet. Friederike Strub
Auch Französischkenntnisse sind
hier gefragt, und die Konstanzer 20 Jahre alt, studiert Politik- und
freuen sich ganz besonders, gleich- Verwaltungswissenschaft
mit
zeitig einen weitern Beitrag zum großer Leidenschaft für Schreikulturellen Austausch und der Er- ben und Literatur. Sie war Verhaltung der deutsch-französischen treterin Frankreichs in der WeltFreundschaft zu leisten. Bei einem gesundheitsorganisation
der
Treffen mit dem deutschen Konsul
Wo rin Sydney bzw. einem Besuch der
ld MUN
deutschen Botschaft in Paris wolin Mellen die jungen Delegierten ihre Erbourne.
kenntnisse von den Konferenzen
Neben
reflektieren und einen weiteren
m e h Einblick in die Welt der Diplomatie
reren
erlangen – für manchen ein heimliPraktika
cher Berufstraum.
bei einer
Vor allem aber geht es bei jeder
StuttIm Frühjahr war es dann so weit, die der drei Konferenzen darum, den Foto: privat
garter
Princeton Crisis Simulation fand „Spirit“ der Internationalität und Lokalzeitung und im Landtag
vom 21.-24. Februar 2013 statt, der Begeisterung für Initiative und Baden-Württemberg leistete sie
mit einer interessanten Krisensi- Kommunikation zu atmen, Freund- ein Freiwilliges Soziales Jahr in
tuation: der Eurokrise. Als einzige schaften über Grenzen und Meere England und ist Stipendiatin der
Europäer und tatsächlich „Betrof- hinweg zu schließen, tiefgreifendes Studienstiftung des Deutschen
fene“ auf der Konferenz konnten Verständnis für andere Kulturen zu Volkes. Ihre Faszination für Kuldie Konstanzer einen besonderen entwickeln und eine unvergessli- tur und politische Philosophie
und wichtigen Blickwinkel ein- che Erfahrung zu machen, die auch hat sie nach China, Argentinien
bringen und nutzten die Chance, weiterhin die Seele und treibende und in die USA geführt und nun
im Anschluss den Hauptsitz der Kraft dafür sein wird, die Model auch zur MUN, wo sie sich auf
Vereinten Nationen in New York United Nations Hochschulgruppe eine Vielzahl kontrastierender
zu besuchen. Kurz darauf flogen noch viele Jahre fortzuführen.
Blickwinkel, intensive Diskussidie Delegierten der WorldMUN
onen und inspirierende Begegnach Down Under, wo sie vom
nungen freut.
18.-22. März in Melbourne unterschiedlichste Länder vertraten:
Frankreich, Oman, Ruanda, Kongo
– Hauptsache, nicht Deutschland,
denn bei den UN-Simulationen
geht es vor allem darum, einen
fremden Standpunkt zu erarbeiten
und glaubwürdig zu vertreten, was
bei den teils erheblichen Unterschieden in Kultur und Staatstruktur eine große Herausforderung
darstellen kann. Im Mai reist die
dritte Gruppe dann nach Paris, wo
Foto: privat
die PIMUN (Paris International Die Model United Nations Hochschulgruppe Konstanz mit dem
Model United Nations) nach 2012 Uni-Rektor Ulrich Rüdiger (Mitte)
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Brüssel

BXL

KonNet

KonNet
Jahrestreffen
2013




Diskussion mit Kommissar Günther Oettinger
(angefragt) zum Thema »Energieversorgung Europas:
Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit im Zielkonflikt?«
Diskussion mit Sven Giegold, MdEP (angefragt):
»Banken-, Finanz und Wirtschaftskrise - Sparen,
koste es was es wolle?« im Europäischen Parlament



Stadt- und Rathausführung




Open-Space-Sessions zum Kennenlernen und
Gedanken austauschen
KonNet-Mitgliederversammlung

... und natürlich: Waffeln, Fritten, Muscheln, Bier ;)

30. Mai
bis

2. Juni
23

Anmeldung bis zum 15. Mai auf
www.konnet-ev.de

ans pre c h p a r t n e r
Der Vorstand von KonNet e.V.

VEUK e.V.

Michaela Rentl
Vorsitzende

Hanns Fahlbusch
Vorsitzender des VEUK e.V.
veuk@uni-konstanz.de

Dr. Johannes Dingler
Stellvertretender Vorsitzender
Björn Bernat
Stellvertretender Vorsitzender
Michael Schlichenmaier
Beauftragter für die Regionalgruppen

Ansprechpartner am Fachbereich
Werner Palz
polver@uni-konstanz.de

Tilman Holke
Beauftragter für Finanzen und Controlling
vorstand@konnet-ev.de

KonNet-Regionalgruppen
Hamburg
Michael Edele und Angela Köllner
hamburg@konnet-ev.de
Berlin
Christian Rauh
berlin@konnet-ev.de
Frankfurt am Main / Rhein-Main
Michael Cemerin
frankfurt@konnet-ev.de
Heilbronn-Franken
Lukas Becher
heilbronn@konnet-ev.de
Stuttgart
Babette Luckert
stuttgart@konnet-ev.de
Konstanz
Johannes Dingler
konstanz@konnet-ev.de
München
Annette Walz und Andreas Haas
muenchen@konnet-ev.de
Zürich
Marit Kruthoff
zuerich@konnet-ev.de
Luzern
Tilman Holke
luzern@konnet-ev.de
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Ihr Book-on-Demand-Dienstleister vor Ort

Ihre Druckschriften auch
in Kleinstauflage

Digitaldruck • Großformatplott • Offsetdruck • Lettershop • Folienschnitt • Book on demand
Digitaldruck /Produktion:
Wollmatingerstr. 22
78467 Konstanz

Telefon: +49 7531 5 75 45
Telefax: +49 7531 5 58 31
email: info@digitaldruckhaus.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 und
14.00 bis 16.00 Uhr
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LVM-TrendInvest: Die Geldanlage
mit Aufwärtstrend und Sicherungsleine!
Wir beraten Sie gern:
LVM-Servicebüro
Rudi Schorr
Spanierstr. 32
78467 Konstanz
Telefon (07531) 95 51 51
lvm@rudischorr.de

