
Protokoll vom 15.07.2002 
 
Verfasserin: Julia  
Gesprächsleitung: Holger 
 
Tagesordnung: 
1. Vorstellung des Protokolls vom 08.07. (Thomas) 
2. Zusammenfassung des Standes des PJ 
3. Vorplanung und Organisation von Teil 2 des PJ 
4. Seminarkritik 
5. Diverses 
6. Offizielle Beendigung des Sitzungszyklus SS 02 
 
 
zu 1.: 
- keine Anmerkungen oder Ergänzungen   
 
 
zu 2.: 
- Die Zusammenfassung wurde anhand des Arbeitsplanes und der Matrix der 
Rationalitätszweifel durchgeführt. 
- Beim Resümieren der Theorien und Testfälle kam die Frage auf, wie man die 
Theorie in die Praxis einflechten kann und ob sich die Testfälle direkt voneinander 
unterschieden lassen, denn die Spezifika der Praxisbeispiele lassen sich schwer 
eindeutig extrahieren. 
- Eine erneute Sichtung der Fälle mit deutlicherer Orientierung am Kern und 
Zustandekommen des Rankings aus letzter Sitzung wurde daraufhin unternommen: 
a) EWU/Euro: eindeutig nachvollziehbar, daß auf Platz 1 des Rankings, da 
einschneidende Reform und Kriterien von der (Wassermannsche-)Tabelle erfüllt 
b) Entstaatlichung/Privatisierung: rein subsystemisch (Wirtschaft) bei den Beispielen 
Post und Bahn; bei GB kam neue Idee auf - Betrachtung der destruktiven Ära 
Thatcher bis einschließlich Blairs konstruktiven „Dritten Weg“; da dies ein Novum 
darstellt, wurde die Idee fixiert. 
c) EU-Erweiterung: internationale Interaktionen hier entscheidend und wie bei a) 
nachvollziehbar 
d) Afrika: Mali im Kontrast zu anderen afrikanischen Staaten sehen (z.B. Niger); ein 
Querschnitt der Literatur, die sich mit den Negativdiagnosen afrikanischer Länder 
beschäftigt, böte sich an, um die Spezifika dieses positiven Falles Malis 
herauszuarbeiten 
e) Sozialstaatlicher Wandel in den USA: Wandel des Wertesystems, des Pfades und  
die Erweiterung der politischen Agenda betrachten 
 
- Ökothema vorerst aus der Kategorie „mögliche Testfälle“ herausgenommen; 
Aufnahme ins Programm WS nicht auszuschließen (vielleicht käme hier die 
Betrachtung der weltweiten Etablierung dieses Politikfeldes - auch in den 
Transformationsländern - in Frage). 
- Die Fälle Post-/Bahn-Privatisierung wurden einstimmig von der Agenda genommen 
(Gründe siehe oben und Tabelle aus vorigen Sitzungen). 
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- Eine erneute Präferenzzuordnung der Seminarteilnehmer zu den Testfällen mit 
einer direkten Verteilung der Themen an die Interessenten wurde anschließend 
durchgeführt; demnach interessieren sich an erster Stelle für: 
a) den Euro: Thomas und Jan  
b) Afrika: Sandra, Oldag und Matthias 
c) die EU-Erweiterung: Felix und Sebastian 
d) die USA: Christopher (vielleicht lassen sich die heute fehlenden Teilnehmer oder 
einige aus der GB-Gruppe für das Thema erwärmen) 
e) GB: Christian, Wenke, Burak und Julia 
 
 
zu 3.:  
- In den Sommersemesterferien sind alle angehalten, die Augen offen zu halten 
wegen Informationen zu den o.g. Testfällen. 
- Außerdem aktive Literaturrecherche sowohl im Internet als auch in der Bibliothek zu 
betreiben und eine Literaturliste aufzustellen, die zu Beginn des WS vorgestellt 
werden kann. 
- Bei der Recherche sind folgende Punkte zu beachten: 
a) zum Sachverhalt der einzelnen Untersuchungsfälle 
b) zu wissenschaftlichen Beschreibungen und Analysen der Untersuchungsfälle 
- Ein Literaturhinweis bietet sich an: H. Wiesenthal & P. Terletzki (Juli 2002) „The 
Opportunity Structure of Large-Scale Reforms“ (zum Download auf Homepage 
verfügbar). 
- Anmerkung: Prof. Segbers vom Osteuropäischen Institut der FUB publizierte ein 
mehrbändiges Werk zum Thema „Explaining post-soviet patchwork“; im 2. Band 
befindet sich eine Zusammenfassung der Akteursstudien und zum institutionellen 
Wandel, die auch für das PJ interessant sind. 
 
- Bei den Hausarbeiten soll keine Ausarbeitung des Referats vorgenommen werden, 
sondern eine diskursive Prüfung von empirischen Sachverhalten auf die Tauglichkeit 
des Falls; das Unmöglichkeitstheorem muß bei den Testfällen nicht expliziert werden, 
jedoch die Aspekte in der Matrix der Rationalitätszweifel. 
- Bei den theoretischen Themen soll strukturell ähnlich verfahren werden, aber der 
Verfasser soll die Gedanken extrapolieren, die Zweifel an der Machbarkeit von 
Reformen aufkommen lassen. 
- Bei beiden Arten von HA wird im Schlußteil zu Spekulationen ermuntert, wie zum 
einen die Rationalitätszweifel aufgehoben werden und zum anderen die Beispiele mit 
der Theorie verknüpft werden könnten. 
- Zusätzlich zu der Hausarbeit gehört ein Abstract (max. ½ Seite), womit im WS eine 
Theorieabhandlung über die verschiedenen Arten der Rationalitätszweifel verfaßt 
wird und anhand derer einzelne Hausarbeiten im WS diskutiert werden. 
- Im WS soll die Hauptfragestellung präziser formuliert werden, sowie eine 
Übersetzung der Rationalitätszweifel in eine positive Formulierung vorgenommen 
werden, damit die Grenzen überwunden werden können; schließlich werden 
Ausgangshypothesen entworfen. 
- Neben den Gruppenprojekten stehen folgende 3 Komplexe im Zentrum des 
Gesamtseminars: 
a) Design und Methodik der allgemeinen Projektarbeit 
b) Forschungsmethodik (Kurzreferate werden dazu vergeben) 
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c) spezielle Probleme der Projektarbeit (dabei wird jedes Projektthema 3-4 mal 
gemeinsam im Seminar behandelt; „Pflicht“ eines jeden Teilnehmers nicht nur zu 
seinem Thema zu erscheinen). 
- In den ersten Wochen des WS (1-2 Sitzungen) wird der Arbeitsplan zwar noch 
ausführlicher dargestellt, doch eine grobe Planung hat sich bereits ergeben: o.g. 
Themen, Hausarbeitenbesprechung, Einzelgruppen 
- Auch im WS wird weiterhin die Gesprächsleitung wie die Protokollführung 
beibehalten. 
 
- Jan bot sich als Unterstützung für die Pflege der Homepage des Seminars an. 
 
- Im Dezember (05./06.12.02) ist ein zweitägiger Workshop angedacht, der in der 
Nähe von Berlin statt findet und wo sich die Gelegenheit zu einer ausführlichen 
Erörterung etwaiger aufgetretener Schwierigkeiten bei den Gruppenarbeiten oder zu 
Grundsätzlichem bietet. 
- Dabei haben sich Sebastian, Oldag und Julia bereit erklärt, das Organisatorische zu 
übernehmen. 
 
 
zu 4.: 
- Die Seminarkritik spiegelte ein mehrheitlich positives Bild des Verlaufs des ersten 
Teils des PJ wieder. 
- Der größte Negativpunkt richtete sich an die Gesprächsleitung, die teilweise zu 
rigide vorgegangen ist und den Diskussionsfluß unterbrochen hat. 
 
 
zu 5.: 
- keine Anmerkungen 
 
 
zu 6.: 
SCHÖNE „FERIEN“! 
 

 3 


	Verfasserin: Julia
	Gesprächsleitung: Holger

