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Die Etablierung der Politikwissenschaft in der Schweiz und in Zürich ist eine relativ junge 

Errungenschaft. Natürlich wurden an Schweizerischen Universität politische Fragen auch 

vorher forschungsmässig thematisiert, aber eben im institutionellen Kontext andere 

Disziplinen (Recht, Soziologie, Wirtschaft), wobei institutionelle Fragen im Vordergrund 

standen. In den 1950er Jahren verbreitete sich in der Schweiz die Einsicht, dass Politik 

weniger als bisher unter dem Gesichtspunkt ihrer institutionellen Aspekte betrachtet werden 

müsse, sondern mehr unter dem des politischen Handelns und Verhaltens. Träger dieser 

Bemühungen war die 1959 gegründete Schweizerische Vereinigung für Politische 

Wissenschaft (SVPW). Der institutionelle Ausbau der Politikwissenschaft folgte denn auch 

dieser Richtung, allerdings durch Schaffung von neuen Lehrstühlen in angrenzenden 

Disziplinen, deren Inhaber sich speziell mit politischen Fragen befassen sollten, oder durch 

die Besetzung von neuen Lehrstühlen für Politikwissenschaft mit Absolventen der 

Nachbardisziplinen: An der Universität Bern (gegründet 1834 und damit kurz nach der 

Universität Zürich) wurde 1961 ein Lehrstuhl für Geschichte und Soziologie der 

schweizerischen Politik errichtet und mit Erich Gruner besetzt. Der 1970 an der Hochschule 

St. Gallen geschaffene Lehrstuhl für Politikwissenschaft ging an einen auf Europarecht 

spezialisierten Juristen, Alois Riklin. In Freiburg befasste sich Roland Ruffieux aus dem 

Blickwinkel der histoire contemporaine mit der Politik. Nur an der Universitäte Genf, dem 

Genfer Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) und der Universität 

Lausanne gab es bereits damals Lehrstühle für Politikwissenschaft, deren Inhaber jedoch von 

ihrer Ausbildung her ebenfalls den Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft entstammten, 

wie der unvergessene Jacques Freymond (1911–1998), ein Historiker von seiner Ausbildung 

her, ganz Politologe dann aber in seiner Forschung.  

 

Schaffung einer Professur für Politikwissenschaft in Zürich 

Auch an der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich, wie sie damals noch hiess, 

befasste man sich in den späten 1960er Jahren mit der Frage der Erforschung der Politik. Dem 



wachsenden Interesse einer Reihe von Fakultätsmitgliedern folgend wurde eine „Kommission 

für Politische Wissenschaft“ eingerichtet, die 1969 die Schaffung von zwei Professuren, einer 

für Internationale Beziehungen und einer für Innenpolitik, vorschlug und in der Fakultät damit 

auf Zustimmung stiess. Ein bescheidener Beginn war geplant, kein grosser Aufbruch. Aus 

diesem Grunde sollte zunächst auch auf eigenes Personal zurückgegriffen werden. Die 

Besetzung der Professur für Internationale Beziehungen konnte sofort in Angriff genommen 

werden, und zwar weil mit Daniel Frei ein Privatdozent zur Verfügung stand, der die 

notwendigen Voraussetzungen besass. Tatsächlich spricht der damalige Antrag der Fakultät 

an die Erziehungsdirektion des Kantons (heute Bildungsdirektion, das Bildungsministerium 

des Kantons Zürich) von einer „Beförderung“ Freis, nicht seiner Berufung. 

 

Frei hatte in Zürich Geschichte studiert und 1964 mit einer Doktorarbeit zum Thema „Die 

Förderung des schweizerischen Nationalbewusstseins nach dem Zusammenbruch der Alten 

Eidgenossenschaft 1798“ abgeschlossen, betreut von den Professoren von Muralt und Beck. 

Im Herbst 1964 ging er nach England und schrieb sich an der London School of Economics 

and Political Science (LSE) ein, wo er u.a. bei Sir Karl Popper Vorlesungen besuchte. 

1965/66 setze er seine „postdoktorale Ausbildung“ (so Frei in seinem curriculum vitae) am 

Genfer Institut de hautes études internationales (IUHEI) fort. Die dort verfasste Diplomarbeit 

mit dem Titel „Dimensionen neutraler Politik. Ein Beitrag zur Theorie der internationalen 

Beziehungen“, reichte er an der Universität Zürich als Habilitationsschrift ein. Auf das 

Wintersemester 1968/69 wurde Frei zum Privatdozenten mit der venia legendi für „Politische 

Wissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Beziehungen“ ernannt. Ein 

Aufenthalt an der University of Michigan in Ann Arbor, einer Hochburg der empirisch-

analytisch und quantitativ ausgerichteten Politikwissenschaft, brachte prägende 

wissenschaftliche Erfahrungen.  

 

Verselbständigung der Politikwissenschaft  

Die Ausstattung der neuen Professur war bescheiden: eine „Halbtags-Sekretärin“, wie es 

wörtlich im Wahlbeschluss vom 1. April 1971 hiess, eine Assistentenstelle, ein 

Einrichtungskredit von Fr. 25'000– verteilt auf vier Jahre sowie eine Erhöhung von Fr. 4'000.– 

des Institutskredites des Historischen Seminars, dem die neue Professur mit voller 

Selbstverständlichkeit zugeordnet wurde. Der damalige Vorsteher des Historischen Seminars, 

Prof. Dietrich Schwarz, schlug dem neu Gewählten vor, er solle in der Dépendance des 



Historischen Seminars an der Rämistrasse 44 sein „Unterkommen suchen.“ Frei nahm an der 

Professorenkonferenz des Historischen Seminars teil und veranstaltete zusammen mit Prof. 

Rudolf von Albertini ein Seminar über „Amerikanische Aussenpolitik seit 1945“. Seine 

Korrespondenz führte er auf dem Briefpapier des Historischen Seminars, dem per Stempel 

„Zweigstelle: Rämistrasse 44“ hinzugefügt war. Im Sommer 1971 änderte er dies dann in 

„Zweigstelle Politische Wissenschaft“ um, womit sich die Absichten einer Verselbständigung 

ankündigten.  

 

Im August 1971 teilte Frei dann dem damaligen Dekan der Philosophischen Fakultät I, dem 

Anglisten Prof. Ernst Leisi, seinen Wunsch nach institutioneller Verselbständigung mit, und 

zwar im Einvernehmen mit dem Historischen Seminar, wobei er rein pragmatische Gründe 

geltend machte: Der durch die Berufung der Professoren Rudolf Braun, Carsten Goehrke und 

Franz-Georg Maier drohenden „Aufblähung“ des Historischen Seminars gelte es durch seinen 

Abgang entgegenzuwirken. Auf Nachfrage von Prof. Leisi hin präzisierte er, es gehe „nicht 

darum, die Zweigstelle des Historischen Seminars neu zu benennen“, sondern die Professuren 

samt ihren Stellen „administrativ und buchhalterisch selbständig zu machen und folgerichtig 

ganz vom Historischen Seminar abzutrennen.“ (Brief vom 24. August 1971). Die neue 

Organisationseinheit solle „Forschungsstelle für Politische Wissenschaft“ heissen, nicht 

„Seminar“ oder gar „Institut“, weil dies falsche Erwartungen wecke. Politikwissenschaft solle 

„mangels beruflicher Perspektiven der Absolventen“, wie man damals meinte, nur im 

Nebenfach studiert werden können. Schwergewichtig wolle man Forschung betreiben. Die 

administrative Verselbständigung der Politikwissenschaft wurde schliesslich von der Fakultät 

und der Oberbehörde genehmigt, und auch räumlich erfolgte ein Neubeginn: Anfang 1972 

fand der Umzug der neu geschaffenen Forschungsstelle an die Beckenhofstrasse 26 in einen 

Büroneubau statt, in dem Frei fünf Räume erhielt. Dies sind die Wurzeln des heutigen 

Instituts für Politikwissenschaft der Universität Zürich. 

 

Methodische Ausrichtung 

Für eine Trennung der Politikwissenschaft vom Historischen Seminar hätte es natürlich 

bessere als die vorgebrachten, rein pragmatische Gründe gegeben, und zwar 

wissenschaftslogische und methodologische. Seine Studien an der LSE und in Amerika, 

namentlich der Kontakt mit führenden amerikanischen Forschern wie Prof. David Singer von 

der University of Michigan in Ann Arbor, der zusammen mit Prof. Melvin Small das damals 



grösste Projekt der empirischen Kriegsursachenforschung, das Correlates of War-Projekt, 

leitete (Singer/Small 1972), hatten Daniel Frei in seiner Überzeugung bestärkt, dass 

Politikwissenschaft Teil der modernen empirischen Sozialwissenschaften sein müsse, d.h. im 

Einklang mit dem empirischen-analytischen Paradigma der Forschung zu betreiben sei und 

nicht als Fortsetzung von Zeitgeschichte oder Staats- und Völkerrecht unter neuem Etikett. 

Correlates of War war für Frei die paradigmatische Forschungsleistung, der nachzueifern sei. 

Methodisch sollte die Politikwissenschaft in Zürich quantitativ diszipliniert sein, ganz im 

Sinne des amerikanischen Vorbildes: „If you cannot measure, your knowledge is meagre and 

unsatisfactory“ sagt ein Zitat des britischen Mathematikers und Physikers Lord Kelvin 

(1824–1907), das über einem Bogenfenster des sozialwissenschaftlichen Fakultätsgebäudes 

der Universität Chicago eingemeisselt ist.  

 

Mit seiner Vorstellung von wissenschaftlicher Politikforschung war Frei damals in der 

Schweiz in der Minderheit, wie eine Studiengruppe des Schweizerischen Wissenschaftsrats 

feststellte, der damals vom Germanisten der ETH Zürich, Prof. Karl Schmid, präsidiert wurde. 

Schmid hatte im Rahmen einer Ermittlung dringender Forschungsbedürfnisse in der Schweiz 

im Januar 1971 auch die Situation der Politikwissenschaft angesprochen und eine 

Untersuchung in Gang gesetzt. Der im September 1971 verabschiedete vertrauliche Bericht 

diagnostizierte eine Schwäche der empirisch-analytischen, also genuin 

sozialwissenschaftlichen Ansätze in der schweizerischen Politikwissenschaft. Insgesamt 

begrüsste der Bericht den Wissenschafts- und Methodenpluralismus im Bereich der 

Politikwissenschaft und forderte partnerschaftliche Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Ansätzen. Zu den dringlichen Massnahmen, die der Bericht empfahl, gehörte folgerichtig die 

„Förderung der Zweige, die sich mit der Bildung und empirischen Überprüfung von Theorien, 

im weitesten Sinne, beschäftigen, (empirische Sozialforschung), weil sie für die Ausübung 

ihrer Partnerrolle noch zu unterentwickelt sind ...“ Genau deshalb bestand Frei auf einer strikt 

empirisch-analytischen Ausrichtung der Zürcher Politikwissenschaft. Rückblickend mögen 

die damaligen Arbeiten in ihrem Bemühen um Annäherung an die amerikanischen Vorbilder 

einer quantitativen political science vielleicht etwas epigonenhaft aussehen; auch wirkt das 

Beharren auf quantitativen Verfahren ex post vielleicht etwas eng. Aber der Neuaufbau einer 

Disziplin an einer Universität ist nicht die Zeit für Zweifel.  

 



Harzender Ausbau der Politikwissenschaft  

Man muss dies wissen, um die Ereignisse rund um den Ausbau der Zürcher 

Politikwissenschaft in den kommenden Jahren zu verstehen. Die Fakultät war entschlossen, 

die Politikwissenschaft in Zürich rasch personell zu stärken. „... Sie müssen davon ausgehen, 

dass Sie in etwa einem Jahr nicht mehr allein sein werden“, schrieb Prof. Rudolf v. Albertini 

in einem Brief an Daniel Frei vom 15.8.1971. Tatsächlich war in der Philosophischen Fakultät 

ein junger und viel versprechender Kandidat für die Besetzung der zweiten Professur für 

Politikwissenschaft ins Auge gefasst worden, nämlich Leonhard Neidhart. Allerdings wollte 

man vor seiner allfälligen Beförderung zum Professor die Fertigstellung seiner 

Habilitationsschrift und seine Ernennung zum Privatdozenten noch abwarten. Dennoch 

dauerte es noch neun Jahre, bis die zweite Zürcher Professur für Politikwissenschaft besetzt 

wurde.  

 

Im Herbst 1971 trat Daniel Frei der „Kommission Politische Wissenschaft“ der Fakultät bei 

und formulierte dort seine Vorstellungen vom Ausbau der Politikwissenschaft. Hierbei 

beharrte er auf einer empirisch-analytischen und quantitativen Ausrichtung der neuen 

Professur. Gerade in dieser Hinsicht genügte Leonhard Neidhart, der 1972 seine 

Habilitationsschrift fertig gestellt hatte und mit der üblichen Dauer des 

Habilitationsverfahrens dann 1974 zum Privatdozenten ernannt wurde, den Erwartungen 

Daniel Freis ohne Zweifel nicht. 1975 nahm Neidhart einen Ruf auf eine C3-Professur an der 

Universität Konstanz an und rechnete sich eine gute Chance für einen späteren Wechsel an 

die Universität Zürich aus, stiess dabei aber auf den Widerstand Freis, der sich einen Ausbau 

der Politikwissenschaft mit Neidhard als Kollegen nicht vorstellen konnte. Als schliesslich im 

Frühjahr 1978 eine Berufungskommission unter der Leitung des Soziologen Prof. Peter 

Heintz eingesetzt wurde und diese nach Namen für die Besetzung des innenpolitischen 

Lehrstuhls Ausschau hielt, war auch Neidhart entgegen der Meldung in der Presse (so der 

Tagesanzeiger 1980) zwar Kandidat, aber seine Chancen wohl nicht sehr gross . 

 

Von Beginn an war klar, dass ein Lehrstuhl für schweizerische Politik mit einem Schweizer 

Staatsbürger oder einem mit den Verhältnissen der Schweiz sehr gut Vertrauten zu besetzen 

sei. Da die Zahl der Kandidaten damit überschaubar geworden war, wurde die Professur 

weder national noch international ausgeschrieben. 25 Kandidaten wurden in Erwägung 

gezogen. Zu Probevorträgen eingeladen wurden vier, nämlich Raimund Germann, Ulrich 

Klöti, Franz Lehner und Gerhard Schmid. Die Zürcher Privatdozenten, die in den Kreis der 



Kandidaten aufgenommen worden waren (Leonhard Neidhart und Hans Geser) sowie Jürg 

Steiner, der in Zürich einen Lehrauftrag besass, wurden in ihren regulären 

Lehrveranstaltungen durch die Kommission besucht. Diese schlug schliesslich eine 

Zweierliste vor, mit Ulrich Klöti auf dem ersten und Raimund Germann auf dem zweiten 

Platz. Ulrich Klöti war damals Adjunkt im Direktionssekretariat der Bundeskanzlei, Raimund 

Germann Privatdozent in Genf. Für Klöti als Kandidaten primo loco sprach gemäss 

Kommission dessen praktische Erfahrung, die für die Ausbildung zukünftiger Beamter von 

grossem Nutzen sei. Dank seiner Stellung verfüge er über die für einen Wissenschafter 

einzigartige Möglichkeit, Einblick in die Arkana des politischen Entscheidungsprozesses zu 

nehmen. Seine intime Vertrautheit mit der schweizerischen politischen Praxis, gepaart mit der 

Fähigkeit zu beobachtender und analytischer Distanzierung, seinen die hervorstechenden 

Merkmale Klötis. Raimund German besass zwar den umfangreicheren Publikationsausweis, 

war mit seiner Kritik am System der schweizerischen Konkordanz und einem Plädoyer für ein 

System mit Regierung und Opposition aufgefallen und hatte sich damit sicher nicht nur 

Freunde gemacht. Die Fakultät akzeptierte die Liste der Kommission, kehrte aber nach langen 

Diskussionen die Reihenfolge um, und zwar aus rein formalen Gründen, wie es das Gutachten 

dann auch formulierte: Germann war habilitiert, Klötis Habilitationsschrift war angesichts 

seiner Arbeitsbelastung in der Bundeskanzlei erst im Entstehen. Der Erziehungsrat des 

Kantons, damals die nächsthöhere Instanz bei Berufungsgeschäften, drehte nun jedoch die 

Reihenfolge wieder um, und die Erziehungsdirektion, wie sie damals hiess, nahm 

Verhandlungen mit Ulrich Klöti auf.  

 

Berufung von Ulrich Klöti und Schaffung der „Abteilung 

Innenpolitik/Vergleichende Politik“ 

 

Ulrich Klöti hatte an der Universität Bern Soziologie und Wirtschaft studiert, 1968 mit dem 

lic.rer.pol. abgeschlossen und 1972 mit einer Dissertation zur Rolle der Chefbeamten des 

Bundes promoviert (Klöti 1969). Nach vier Jahren als Assistent und später Oberassistent bei 

Prof. Erich Gruner und post doc-Studien an den Universitäten Princeton und Michigan (Ann 

Arbor) wechselte er 1973 in die Praxis. Als Adjunkt in der Bundeskanzlei hatte er diese in 

einer Reihe von Gremien und Ämtern des Bundes zu vertreten. Zur Wissenschaft hielt er 

immer Kontakt, namentlich im Vorstand der Schweizerischen Vereinigung für 

Politikwissenschaft (SVPW), dem er angehörte, durch Lehraufträge und durch 



wissenschaftliche Arbeiten, in die seine praktischen Erfahrungen Eingang fanden, etwa in 

einer Arbeit über die Methoden und Verfahren der Formulierung der Regierungsrichtlinien 

des Bundesrates, einem Geschäft, das er in seiner Zeit bei der Bundeskanzlei dreimal 

federführend begleiten konnte (Klöti 1977).  

 

Mit der Berufung Klötis stellten sich sofort institutionelle Fragen für die Forschungsstelle für 

Politikwissenschaft. Da angesichts der Raumnöte der Universität an eine gemeinsame 

Unterbringung der beiden Professuren nicht zu denken war, schuf man zwei Abteilungen, eine 

für Internationale Beziehungen und eine für Innenpolitik/Vergleichende Politik. Letztere 

erhielt Räume an der Weinbergstrasse 59. Die personelle Ausstattung der neuen Professur war 

sehr bescheiden: Eine halbe Assistierenden-Stelle und eine Viertel-Sekretariats-Stelle. Beide 

Abteilungen entwickelten sich angesichts der räumlichen Trennung ziemlich autonom 

voneinander. An beiden Abteilungen wurden Forschungsbibliotheken ihrer jeweiligen 

Fachrichtung aufgebaut. Ulrich Klöti brachte Nationalfonds-Projekte zu Indikatoren des 

schweizerischen Föderalismus und der schweizerischen Konkordanz in die neue Umgebung 

ein und bemühte sich sofort und erfolgreich um weitere Drittmittel für die Forschung. Hierbei 

standen Fragen der Regierungsstrukturen der Schweiz, der Regierbarkeit, des sog. 

Neokorporatismus und Probleme des Föderalismus, der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen, der Politikverflechtung sowie der Stellung der Städte im Mittelpunkt. Ein neuer 

Schwerpunkt wurde seit 1985 die Motivforschung bei Wählern mit den Instrumenten der 

regelmässigen VOX- und UNIVOX-Befragungen. 1988 beteiligten sich Ulrich Klöti und 

seine Mitarbeiter an der sog. pädagogischen Rekrutenprüfung, einer Umfragen unter Rekruten 

der Schweizer Armee, mit dem Thema „politische Bildung“. Die Abteilung 

Innenpolitik/Vergleichende Politik wuchs weiter. Drittmittel in beträchtlichem Umfange 

konnten immer wieder gewonnen werden. Ulrich Klöti betätigte sich im Kontext der 

Umsetzung von Einsichten des New Public Management über die Forschung hinaus auch 

intensiv in der Beratung von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden und stärkte damit den 

guten Ruf der Zürcher Politikwissenschaft. Gerade wegen ihrer Praxisnähe wurde die 

Evaluationsforschung zu einem äusserst erfolgreichen Betätigungsfeld Ulrich Klötis und 

seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

 



Krise der Politikwissenschaft 

Mit dem Ausbau der Politikwissenschaft hatte sich Daniel Frei u.a. auch eine Entlastung im 

Bereich der Lehre erhofft. Obschon Politikwissenschaft nur im ersten und zweiten Nebenfach 

studiert werden konnte, nahm das Interesse rasch und spürbar zu, und zwar an beiden 

Abteilungen der Forschungsstelle. Vermehrt machten Studierende von der Möglichkeit 

Gebrauch, ihre Lizentiatsarbeit im ersten Nebenfach Politikwissenschaft zu schreiben. Die 

Einführungsproseminare mussten bald einmal doppelt geführt werden, um vernünftig kleine 

Gruppen zu erhalten. In dieser zunehmend angespannten Situation traf eine Krise die Zürcher 

Politikwissenschaft, und zwar ohne dass sie sich auch nur im Geringsten angekündigt hätte.  

 

Daniel Frei hatte sich nach seiner Berufung sofort in die Forschung gestürzt und Drittmittel 

für eine Reihe von Themen akquiriert: Indikatoren zur Schweizerischen Aussenpolitik, 

Vermittlung in Konflikten, aussenpolitische Einstellungen (im Rahmen der pädagogischen 

Rekrutenprüfung 1972) und vieles mehr waren die Themen. Darüber hinaus übernahm er eine 

ganze Reihe von Aufgaben neben jenen, die er von Amtes wegen zu versehen hatte. 1975 

wurde ihm die Leitung des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung (SIAF) 

übertragen, einer profilierten privaten Stiftung an der Universität Zürich, die sich im 

Wesentlichen mit der Organisation von Vortragszyklen befasst. Dies hatte zunächst die 

Verlegung der Abteilung Internationale Beziehungen der Forschungsstelle für Politische 

Wissenschaft an die Münstergasse 9 in das Haus „zum Schwanen“ zur Folge, wo Frei neben 

den repräsentativen Räumen der „Auslandforschung“, wie sie kurz und bündig genannt 

wurde, im oberen Teil des Hauses nach und nach noch zwei weitere Etagen für die 

Politikwissenschaft zumieten konnte. Weitere wichtige, aber schlussendlich auch enorm 

arbeitsintensive Engagements waren die Mitgliedschaft im Club of Rome, dem bekannten 

Zusammenschluss von Wirtschaft und Wissenschaft, der zu Beginn der 1970er Jahre mit 

seinen Arbeiten zu den Grenzen des Wachstums in der Weltöffentlichkeit Furore gemacht 

hatte, und die höchst ehrenvolle Mitgliedschaft im Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK), die ihn in die Krisenregionen der Welt führte, sowie Forschungs- und Lehraufträge 

von Seiten der UNO.  

 

Am Nationalfeiertag des 1. August 1988 schied Daniel Frei aus dem Leben. Die enorme 

Arbeitsbelastung, ein extrem deprimierender Besuch bei palästinensischen Gefangenen in 

Israel, daneben aber wohl auch private Sorgen mögen für eine Kurzschlussreaktion 

verantwortlich sein, die auch seinen engsten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bis heute 



vollständig unerklärlich geblieben ist. Ulrich Klöti unternahm als Leiter der Forschungsstelle 

alle Anstrengungen, die Politikwissenschaft an der Universität Zürich auf Kurs zu halten. 

Zwangsläufig war die Vakanz auf dem Lehrstuhl für Internationale Beziehungen aber ein 

schwerer Schlag. Eine sehr sichtbare erste Folge der Vakanz war auch die Kündigung der 

Räume der Politikwissenschaft im Haus zum Schwanen; der im ersten Stock untergebrachte 

Verlag wollte expandieren und besass nun den grösseren Einfluss bei den Besitzern der 

Liegenschaft. Die Abeilung Internationale Beziehungen der Forschungsstelle wurde an die 

Peripherie verlagert, in die Villa Abegg an der Zollikerstrasse 117, die zwar Platz im 

Überfluss bot (nur wenige Räume wurden genutzt), sich aber in einem heruntergekommenen 

Zustand befand. In prächtig renoviertem Zustand ist die Villa heute der Standort des Ethik-

Zentrums der Universität Zürich. Zu Beginn des Wintersemesters 1988 stellte die 

Philosophische Fakultät eine Berufungskommission unter der Leitung von Prof. Franz Georg 

Maier zusammen, um für eine rasche Nachfolge Freis zu sorgen. Die Stelle wurde 

ausgeschrieben und eine Flut von Bewerbungen kam zusammen. 

 

Schwierige Suche nach einem Nachfolger Freis 

Die erste Professur für Politikwissenschaft an der Universität Zürich besass im Frühjahr 1971 

ein denkbar geringes Profil, und zwar mit voller Absicht; es sollte ein Versuch sein, wie sich 

Politikwissenschaft im Verbund der Philosophischen Fakultät entwickeln würde. In 17 Jahren 

hatte es Daniel Frei dann jedoch verstanden, seinem Lehrstuhl und der Forschungsstelle für 

Politikwissenschaft beträchtliches Prestige und einen ausgezeichneten Ruf zu verschaffen. 

Zudem handelte es sich um ein „kleines Monopol“, wie die Neue Zürcher Zeitung (1992) 

schrieb, nämlich den einzigen Lehrstuhl für Internationale Beziehungen in der 

Deutschschweiz. Folglich würde die Neubesetzung keine einfache Aufgabe werden, soviel 

war sicher. Im Sommersemester 1989 wurde die Flut der Bewerbungen durch die 

Kommission gesichtet und eine Reihe von Kandidaten zu Probevorträgen eingeladen. Die 

Arbeit der Kommission war natürlich streng vertraulich, aber offenbar nicht leicht. Einerseits 

entstand sofort eine öffentliche Diskussion über die Nachfolge Freis, wobei namentlich jene, 

die sich von Amtes wegen mit der Regelung der Nachfolge zu befassen hatten, mit gutem Rat 

von aussen bestens versorgt wurden. Anderseits gingen viele dieser Ratschläge in eine ganz 

andere Richtung als jene, die von der Kommission eingeschlagen worden war: Während 

letztere akademische Qualitäten in den Mittelpunkt der Überlegungen stellte, also einen 

Fachvertreter suchte, der sich auch für die Kärrnerarbeit in der Lehre nicht zu schade war, 



wurde in der breiten Diskussion ausserhalb der Fakultät über Persönlichkeiten aus Politik und 

Diplomatie als Nachfolger spekuliert, also Praktikern mit grossem Ansehen. Hier stand also 

die Frage der Repräsentation im Vordergrund, dies auch deshalb, weil man ganz 

selbstverständlich davon ausging, dass der zukünftige Amtsinhaber auch das Institut für 

Auslandforschung zu leiten hätte. Diese Aufgabe war inzwischen interimistisch an Prof. Willy 

Linder, den vormaligen Leiter der Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung, 

übergegangen.  

 

Im Januar 1990 brachte die Kommission schliesslich einen Dreiervorschlag mit folgender 

Reihenfolge in der Fakultät ein: Dieter Ruloff (damals Privatdozent und Oberassistent der 

Forschungsstelle für Politikwissenschaft der Universität Zürich), Raimund Seidelmann (heute 

Professor in Giessen) und Ulrich Menzel (heute Professor an der TU Braunschweig). Die 

Fakultät akzeptierte diesen Vorschlag nach eingehender Diskussion. Im damals nächst 

höheren Gremium, dem Erziehungsrat mit Erziehungsdirektor Dr. Alfred Gilgen an der 

Spitze, gab es jedoch beträchtlichen Widerstand. Im Frühsommer wurde das Geschäft an die 

Fakultät zurückgewiesen, wobei sich über die Gründe nur spekulieren lässt. Wohl hatte man 

die Idee, einen profilierten Diplomaten auf den Lehrstuhl Freis zu berufen, nicht aufgegeben. 

Ruloff als Ausländer und „introvertierter Forscher“ (so die Neue Züricher Zeitung damals) 

entsprach den Erwartungen offenbar nicht. Die volatile Situation war dem Erstplazierten 

natürlich nicht entgangen. Aus diesem Grund hatte er sich zu Ende des Jahres 1989 nach 

alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für den Fall umgesehen, dass die Übernahme der 

Professur scheitern sollte. Darunter war auch die Position des Leiters der Stabsstelle für 

Länderrisiken bei der Grossbank UBS. Als im Frühjahr 1990 dann der damalige Rektor, Prof. 

Hans Heinrich Schmid, Ulrich Klöti und Dieter Ruloff zu sich bat, um die Nachricht vom 

Scheitern der Liste im Erziehungsrat zu überbringen, hatte Ruloff bereits eine grosszügige 

Offerte der UBS in der Tasche. Am nächsten Tag sagte er zu und trat seine neue Stelle auf 

den 1. September 1990. Das Engagement an der Universität reduzierte er auf ein Minimum, 

die Leitung des Proseminars „Theorien der Internationalen Beziehungen“. Die Arbeit im 

neuen Umfeld war angesichts des rasanten Wandels in Mittel- und Osteuropa und der 

damaligen Krise im Nahen Osten eine Herausforderung, die wenig Zeit für die Universität 

übrig liess. Umso erstaunter war Ruloff, als ihm der damalige Rektor der Universität, Hans-

Heinrich Schmid, im Frühjahr 1992 die Professur offerierte; allerdings sei die Leitung des 

Instituts für Auslandforschung eine Bedingung. Nach reiflicher Überlegung sagte er zu, 

allerdings mit seiner Bedingung, auf Beginn 1993 das neue Amt anzutreten und die Aufgaben 



bei der UBS noch einige Zeit weiterführen zu können, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden 

sei.  

 

 

 

Politikwissenschaft in Zürich: Struktur 

Institut für Politikwissenschaft

Internationale Beziehungen und Leitung:
Prof. Dr. D. Ruloff
Vergleichende Politik und Leitung CIS:
Prof. Dr. Hanspeter Kriesi
Schweizerische Politik:
Prof. Dr. Ulrich Klöti
Ass. Prof. Dr. Daniel Kübler (Entlastung Klöti)
Ass. Prof. Sibylle Hardmeier (Nationalfonds)
Methoden:
Prof. Dr. Simon Hug (ab Frühjahr 2005)

Politische Philosophie: 
Prof. Dr. Georg Kohler
(Philosophisches Seminar)

ETH Zürich: 

Prof. Dr. Thomas Bernauer
(internationale Beziehungen)
Prof. Dr. Lars-Eric Cederman
(Konfliktforschung)
Prof. Dr. Andreas Wenger
(Sicherheitspolitik)

Schweizerisches Institut 
für Auslandforschung SIAF

Prof. Dr. D. Ruloff

(Leitung)

Center for Comparative and International Studies CIS

 

Die Politikwissenschaft als Hauptfach und die Explosion der 

Studierendenzahlen 

Die folgende Zeit war nach über vier Jahren Vakanz auf dem Lehrstuhl ausgefüllt mit dem 

Wiederaufbau der Abteilung Internationale Beziehungen, d.h. der Besetzung der Stellen, der 

Komplettierung der Bibliothek, dem Wiederanknüpfen akademischer Beziehungen vor allem 

ins Ausland, der Akquisition von Drittmitteln für die Forschung und dem Aufbau eines 

umfassenden Lehrangebots im Teilfach Internationalen Beziehungen. Forschungsprojekte zu 

Handel und Entwicklung, zur Schweizerischen Aussenpolitik (im Rahmen des Nationalen 

Forschungsprogramms 42) und anderen Fragen wurden in Gang gesetzt. Trotz peripherer 

Lage der Abteilung Internationale Beziehungen an der Wiesenstrasse 9 im Seefeld nahm der 

Besuchsverkehr von Studierenden rasch zu.  



 

Gemeinsam beschlossen Ulrich Klöti und Dieter Ruloff schliesslich, dass nach damals über 

20 Jahren Politikwissenschaft an der Universität Zürich die Zeit für die Etablierung eines 

Hauptfaches Politikwissenschaft an der grössten Schweizer Universität nun reif sei, zumal 

weil das Interesse der Studierenden rasch wuchs. Nach Beratungen in der Fakultät und dem 

Weg durch die Instanzen genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich in seiner Sitzung 

vom 7. Juni 1995 die Umbenennung der Forschungsstelle für Politische Wissenschaft in das 

Institut für Politikwissenschaft und die Aufwertung der Disziplin zum Hauptfach. Auf das 

Wintersemester 1996/97 wurde schliesslich das Hauptfach eingeführt, nachdem die 

curricularen Voraussetzungen geschaffen waren. Bereits im Sommersemester 1997 waren 

etwa 120 Studierende im Hauptfach Politikwissenschaft zu verzeichnen.  

 

Sahen man die Entwicklung dieser Zahlen zunächst noch als erfreuliche Dokumentation 

studentischen Interesses an, so wurde der Züricher Politikwissenschaft im Herbst 1997 

angesichts der Neuanmeldungen rasch bewusst, dass eine grössere Herausforderung auf sie 

zukommen sollte. Zwar hatte die Philosophische Fakultät Hilfe bei der Bewältigung der neuen 

Situation zugesagt, sollte diese notwendig sein; aber trotz entsprechender Wünsche auf 

Aufstockung der Mittel für Lehraufträge und weiteres Personal geschah zunächst nichts. In 

einem Entwicklungsplan, der im Herbst 1997 an die Spitzen von Fakultät und Universität 

gerichtet wurde, bat das Institut für Politikwissenschaft um Hilfe: „Selbst bei konservativer 

Einschätzung der Entwicklung sind in vier bis fünf Jahren insgesamt je etwa 400 Haupt- und 

Nebenfachstudierende zu erwarten“ hiess es im damaligen Entwicklungsbericht. Der Bericht 

wurde zur Kenntnis genommen, in Bewegung setzte er jedoch nichts.  

 

Hier zeigte es sich, dass die Philosophische Fakultät mit ihrem Gewicht auf neue und alte 

Sprachen und Geschichte ein schwieriges Umfeld für den Ausbau der Politikwissenschaft 

war. Die Zürcher Soziologie war damals dank der überragenden Figur ihres Gründers Peter 

Heinz etabliert; dasselbe galt damals wie heute für die Psychologie an der Philosophischen 

Fakultät, die sich allerdings nicht als Sozialwissenschaft verstand und heute eher in Richtung 

Medizin blickt. Andere sozialwissenschaftliche Fächer wie Ethnologie, Volkskunde und vor 

allem die ebenfalls neu geschaffene Publizistikwissenschaft wurden klein gehalten. Das böse 

Wort vom „Fakultätsbalkan“ war damals zu hören: fremdartige Problemfächer mit 

explodierender Studierendenzahl, weit weg vom Kerngeschäft der Fakultät, wie es deren 

damalige Leitung verstand. Man beruhigte sich mit dem Gedanken, die Attraktivität von 



Politikwissenschaft und Publizistikwissenschaft seien Modephänomene, die kommen und 

gehen. Einmal ging die Politikwissenschaft in einem Planungspapier der Fakultät gar verloren 

und wurde erst auf Protest der beiden Politologen Klöti und Ruloff wieder in dieses 

aufgenommen. Druck der Universitätsleitung, die auf eine Verbesserung der 

Betreuungverhältnisse drängt, auch ein Umdenken in der Fakultät und die sukzessive 

Erneuerung ihrer Leitung, haben inzwischen für einen spürbaren Wandel gesorgt. Als Zeichen 

der Akzeptanz der Politikwissenschaft in der Philosophischen Fakultät und des Vertrauens in 

sie darf wohl die Nomination Ulrich Klötis zum Prorektor im Jahre 2002 gelten. Wurde die 

Idee einer Teilung der Philosophischen Fakultät in zwei oder drei neue Fakultäten in den 

1980er Jahren von der überwiegenden Mehrheit der Geisteswissenschaft in der Fakultät noch 

vehement bekämpft, so könnte sich heue deren Mehrheit wohl den Abschied von den 

Sozialwissenschaften vorstellen. Allein, diese selbst sind sich uneins, ob sie das Risiko und 

die enorme Mühe des Aufbaus einer eigenen Klein-Fakultät in Angriff nehmen sollen. Auf 

Druck der Universitätsleitung hat die Philosophische Fakultät inzwischen ihre 

Departementalisierung in Angriff genommen, die Gliederung in mehrere weitgehend 

autonome Teile.  

 

Was macht die Attraktivität des Faches Politikwissenschaft aus und ist dieses nachhaltig? 

Eine bedeutsame Rolls spielt wohl das zunehmende Interesse für Politik bei einer wachsenden 

Zahl von Maturanden, ein an sich ja gutes Zeichen. Auch hat sich wohl das Bildungsideal 

gewandelt; politische Kompetenz zählt heute mehr als noch vor einer Generation. Dass ein 

Studium der Politikwissenschaft nicht auf einen besonderen Beruf hin qualifiziert, schreckt zu 

Recht offenbar nicht ab: Bislang hatten die Absolventen der Politikwissenschaft in der 

grossen Mehrheit keine Mühe, den Einstieg in das Berufsleben zu finden, ganz entgegen dem, 

was bei Gründung der Politikwissenschaft an der Universität Zürich vermutet worden war. 

Zugegebenermassen ist ein Teil des Zustroms zur Politikwissenschaft wohl auch eine Wahl 

faute de mieux. Erst im Verlauf des Studiums macht eine grosse Zahl dieser Studierenden 

dann die herbe Erfahrung, dass die Anforderungen in der Politikwissenschaft jenen anderer 

„schwieriger“ Fächer in nichts nachstehen. Auch die Einführung von Zwischenprüfungen hat 

an der Attraktivität der Politikwissenschaft nichts geändert. Der Zugang zur 

Politikwissenschaft als Studienfach ist an der Universität Zürich weiterhin völlig frei, so dass 

allein der Studienerfolg über einen Verbleib in der Politikwissenschaft entscheidet. Dies 

bedeutet für alle in der Lehre Tätigen wachsende Belastung durch Prüfungen und die 

Korrektur von Arbeiten. Gemäss neuesten Erhebungen zählt die Politikwissenschaft 



(Wintersemester 2004) ca. 1’700 Studierende. Wenn heute die Lehre trotz enormen Drucks 

noch gut funktioniert, was die Evaluation der Lehrveranstaltungen zeigt, so ist dies vor allem 

auch der unermüdlichen Unterstützung durch die Assistierenden und das Verwaltungspersonal 

zu verdanken, die weiterhin mit grossem Engagement arbeiten, obschon das Institut nicht 

immer in der Lage ist, sie angemessen finanziell zu entschädigen. Ohne den Mittelbau könnte 

die Zürcher Politikwissenschaft ihre Aufgabe in Lehre und Forschung nicht erfüllen.  

 

Beziehungen zur ETH Zürich 

Für die Politikwissenschaft an der Universität Zürich sind in den letzten Jahren die 

Beziehungen zur ETH Zürich wichtig geworden. Aus diesem Grund sei hier auch die 

Entwicklung der Politikwissenschaft an der Nachbaruniversität noch kurz skizziert.  

 

Auch an der ETH waren die Anfänge zunächst bescheiden. Der Entwicklung in den USA, den 

skandinavischen Ländern und in Deutschland folgend wurde in der Schweizer Öffentlichkeit 

seit Mitte der siebziger Jahre die Frage der Etablierung der sog. Friedensforschung diskutiert, 

einer Richtung der Internationalen Beziehungen, die herkömmlicher militärischer 

Sicherheitspolitik kritisch gegenüber stand und sich um die Erforschung alternativer 

Sicherheits- und Friedenskonzepte bemühte. In der damaligen politischen Landschaft der 

Schweiz hatte Kritik am Militär, namentlich wenn diese sogar noch zum wissenschaftlichen 

Programm hätte gemacht werden sollen, einen schweren Stand. Mitte der 1980er Jahre wurde 

schliesslich ein gut schweizerischer Kompromiss gefunden, der die Schaffung eines 

Lehrstuhls für Sicherheitspolitik und Konfliktforschung vorsah: Der erstere Teil der 

Umschreibung stand für die konventionelle Sicht, der zweite Teil, die Konfliktforschung, für 

den neuen, kritischen Teil der Sache. In Anbetracht der gesamtschweizerischen Bedeutung 

der Thematik sollte der Lehrstuhl an einer Institution des Bundes eingerichtet werden, womit 

dann die ETH Zürich ins Spiel kam. Die Besetzung des Lehrstuhls wurde durch den Mangel 

an geeigneten schweizerischen Kandidaten nicht erleichtert; Sicherheitspolitik an der ETH 

Zürich durch einen Ausländer dozieren zu lassen, wäre damals vollkommen undenkbar 

gewesen. Einige höhere Offiziere der Schweizer Armee, die sich durch wissenschaftliche 

Schriften zur Sicherheitspolitik einen Namen gemacht hatten, wurden angefragt, konnten sich 

für den Wechsel in die akademische Welt letztendlich aber nicht erwärmen. Schliesslich ging 

der neue Lehrstuhl an Kurt Spillmann, der sich 1978 an der Universität Zürich für neuere 



allgemeine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der USA habilitiert 

hatte und als Milizoffizier auch konservativen kreisen genehm war.  

 

Dem Modell der Politikwissenschaft an der Universität Zürich entsprechend schuf Prof. 

Spillmann als institutionelle Basis seines Lehrstuhls die Forschungsstelle für 

Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse (FSK), die der Abteilung Militärwissenschaften (XIa) 

der ETH angegliedert wurde. Dank grossen Geschicks Prof. Spillmanns in der Akquisition 

von Drittmitteln, namentlich aus Quellen des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD, 

heute VBS, dem Verteidigungsministerium der Schweiz), wuchs die ETH-Forschungsstelle 

personell rasch an. Die Diskussion um die Modernisierung der schweizerischen 

Sicherheitspolitik und die Zukunft der Neutralität in den 1990er Jahren wurde von Kurt 

Spillmann wesentlich mitgeprägt, wobei er mit seinen Vorstellungen der Zeit immer ein paar 

Jahre voraus war und deshalb nicht selten in die Kritik geriet, was seinem Ansehen aber nicht 

schaden konnte, zumal ihm die Entwicklung dann jeweils doch Recht gab.  

 

Im Frühjahr 1994 wandte sich Kurt Spillmann mit der Frage an den neue berufenen 

Nachfolger Daniel Freis, Dieter Ruloff, wie man die Zusammenarbeit von Universität und 

ETH im Bereich der Internationalen Beziehungen verstärken und möglicherweise auch 

institutionell absichern könnte. Dies war gerade auch für die Politikwissenschaft an der 

Universität eine interessante Perspektive, weil sich damals ein dynamischer Ausbau der ETH-

Politikwissenschaft abzeichnete: Ein Diplomlehrgang für Berufsoffiziere war an der ETH 

eingerichtet worden, der einen Schwerpunkt in den Sozialwissenschaften, namentlichen den 

Internationalen Beziehungen, haben sollte. Da dies eine Verstärkung des Lehrpersonals 

erforderte, hatte das Eidgenössische Militärdepartement (EMD - heute VBS) der ETH Zürich 

zudem eine Reihe von Stellen überlassen, die nun mit Professoren zu besetzen waren, 

darunter eine Professur für Internationale Beziehungen. Diese Stelle ging 1995 an einen 

etablierten Forscher, Prof. Jürg Gabriel von der Universität St. Gallen (HSG); gleichzeitig 

entschied der damalige Präsident der ETH Zürich, Prof. Jakob Nüesch, eine weitere Professur 

für Internationale Beziehungen an einen jungen Nachwuchswissenschafter zu vergeben. Diese 

ging an Thomas Bernauer, damals Oberassistent Ruloffs an der Forschungsstelle für 

Politikwissenschaft der Universität, und zwar zunächst als Assistenzprofessur; drei Jahre 

später wurde Bernauer nach einer Evaluation seiner Leistungen zum ausserordentlichen 

Professor befördert. Andreas Wenger, Oberassistent bei Professor Kurt Spillmann, erhielt 

1998 eine weitere der Stellen des EMD als Assistenzprofessor.  



 

Damit war die Politikwissenschaft an der ETH in ihrer Spezialisierung auf Konfliktforschung, 

Sicherheitsfragen und Internationale Beziehungen binnen weniger Jahre auf die doppelte Zahl 

von Professuren wie an der Universität Zürich angewachsen. Nach Prüfung aller Optionen 

entschieden sich die Politologen von Universität und ETH 1996 zur Schaffung eines 

Kompetenzzentrums für Internationale Studien (CIS, Center for International Studies) als 

Plattform ihrer Zusammenarbeit, und zwar wegen der raschen Realisierbarkeit: Ein 

Kompetenzzentrum ist eine virtuelle Organisationseinheit, die auf dem Einverständnis der 

beteiligten Professoren basiert und damals nur wenig weitere institutionelle Vorkehrungen 

verlangte. Am Seilergraben 49 wurde ein gemeinsames Gebäude gefunden, und im Sommer 

1997 fand die Eröffnung in der Anwesenheit des ETH-Präsidenten Prof. Jakob Nüesch, des 

Rektors der Universität, Prof. Hans-Heinrich Schmid, und des Bildungsdirektors 

(Kultusministers) des Kantons Zürich, Prof. Ernst Buschor, statt. Die „Wohngemeinschaft“ 

der Zürcher Politikwissenschaft, wie sie die Neue Zürcher Zeitung nannte, hatte allerdings 

einen Schönheitsfehler, indem nämlich Räumlichkeiten zur Aufnahme der Abteilung 

Innenpolitik/Vergleichende Politik des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Zürich 

nicht verfügbar waren; diese blieb weiterhin im Hauptgebäude der Universität domiziliert. Ein 

gemeinsames Institutsgebäude für die gesamte Politikwissenschaft von Universität und ETH 

Zürich ist weiterhin ein Desiderat.  

 

Ausbau der Politikwissenschaft, BA und MA, Forschungsperspektiven  

In den jetzt über dreissig Jahren ihres Bestehens hat die Politikwissenschaft in Zürich nach 

bescheidenen Anfängen und schwierigen Phasen ihrer Geschichte jetzt personell jene 

„kritische Masse“ erreicht, die für Forschung und Lehre notwendig ist. Angesichts des 

Ansturms an Studierenden beschlossen die Leitung von Universität Zürich und 

Philosophische Fakultät im Jahre 2000 endlich den personellen Ausbau der 

Politikwissenschaft auch an der Universität. Im September 2002 konnte eine neue Professur 

für Vergleichende Politik mit Prof. Hanspeter Kriesi, bisher Universität Genf, besetzt werden, 

einem hervorragenden Vertreter seines Faches. Eine weitere Professur für Methoden der 

Politikwissenschaft wird im Frühjahr 2005 mit Prof. Simon Hug (bisher St. Gallen) besetzt 

werden. Eine Professur für die Politik der Entwicklungs- und Schwellenländer ist 

ausgeschrieben. Sie wird voraussichtlich im Jahre 2006 besetzt werden. Eine weitere 

Professur wurde in die Planung der Philosophischen Fakultät inzwischen mit höchster 



Priorität bezeichnet; sie wird der Planung des Instituts für Politikwissenschaft folgend für 

Policy-Analyse ausgeschrieben werden und etwa 2007 oder 2008 besetzt werden können. Im 

Bereich des Mittelbaus und administrativen Personals besitzt das Institut für 

Politikwissenschaft jetzt mit knapp 16 Stellen jetzt mehr als das Doppelte wie noch vor fünf 

Jahren. Energische Anstrengungen des Rektors der Universität Zürich, Prof. Hans Weder, um 

die Verbesserung der Betreuungsverhältnisse in den Engpassfächern haben dies möglich 

gemacht.  

 

Die Politikwissenschaft an der Universität Zürich hat nicht die Absicht, auf die Grösse von 

political science departments amerikanischer Universitäten anzuwachsen. Aber sie braucht 

die notwendigen Mittel für die Qualitätssicherung des Studiums bei weiter wachsenden 

Studierendenzahlen. Zwar sieht das Universitätsgesetz des Kantons Zürich in §14 die 

Möglichkeiten eines numerus clausus vor, allerdings sind die Hürden so hoch, dass dieses 

unpopuläre und unschöne Instrument wohl kaum zum Einsatz kommen dürfte. Während der 

Publizistikwissenschaft von der Universitätsleitung die Schliessung des ersten Nebenfachs als 

Entlastung zugestanden erhielt, wurde der Politikwissenschaft lediglich erlaubt, 

Zwischenprüfungen im 1. Nebenfach durchzuführen. Damit käme den Zwischenprüfungen als 

Steuerungsinstrument grosse Bedeutung zu. Allerdings hat die Zürcher Politikwissenschaft 

schon aus ethischen Gründen nicht Zwischenprüfungen auf eine bestimmte Quote hin 

durchgeführt: Wer die Anforderungen erfüllt, der soll auch Politikwissenschaft weiter 

studieren dürfen. Eine wesentliche Entlastung erhofft sich die Züricher Politikwissenschaft 

aber nicht nur von ihrem weiteren Ausbau, wie er jetzt absehbar ist, sondern vor allem von 

der Umstellung auf das Bologna-System. Das aktuelle Lizentiatsstudium mit 

Zwischenprüfung und 5 Jahren Regelstudienzeit wird auf den Winter 2006/07 durch ein BA 

mit einer Regelstudienzeit von 3 Jahren und einem einjährigen Assessment abgelöst, darauf 

aufbauend einem zweijährigen MA. Der Übertritt von Studierenden in das BA-Studium nach 

der Zwischenprüfung soll möglich sein und wird durch die Tatsache erleichtert, dass alle 

Pflichtveranstaltungen des Lizentiats-Studiums bereits mit Leistungsnachweisen (benotete 

Klausuren und/oder Arbeiten) absolviert werden müssen. Diese Leistungen können für das 

neue Studium angerechnet werden. Die meisten Studierenden werden nach erfolgreichem BA-

Abschluss die Universität verlassen; beim MA wird dann in kleineren Klassen studiert werden 

können, wobei sich die Besten danach für die Doktorat entscheiden werden.  

 



Wichtig für die Politikwissenschaft der Universität Zürich ist die Zusammenarbeit mit der 

ETH Zürich, die nach Aussagen ihres gegenwärtigen Präsidenten Prof. Olaf Kübler bei einem 

Besuch des Zentrums für Internationale Studien (CIS) im Frühjahr 2002 zwar die 

strukturellen Probleme der universitären Politikwissenschaft nicht lösen kann, sich aber 

solidarisch zeigen will. Dies geschieht in der Übernahme von einigen Lehraufträgen und der 

Betreuung von einigen Lizentiatsarbeiten und Dissertationen. Insgesamt umfasste die 

Politikwissenschaft an ETH und Universität Zürich 2004 sechs volle Professuren, zwei 

Assistenzprofessuren (an der Universität, die eine als Forschungsprofessur des 

Schweizerischen Nationalfonds, die andere zur Entlastung von Ulrich Klöti für seine Arbeit 

als Prorektor) und etwa das Zehnfache an Stellen im Mittelbau umfassen, die meisten davon 

allerdings durch Drittmittel finanziert. Das Potential der Zusammenarbeit der 

Politikwissenschaft von Universität und ETH Zürich ist bei weitem noch nicht erreicht, weder 

in der Forschung noch in der Lehre und in der Infrastruktur. Die Professoren Klöti und Kriesi 

traten dem Kompetenzzentrum CIS bei; nach der Emeritierung von Prof. Kurt Spillmann 

übernahm Hanspeter Kriesi die Leitung des Kompetenzzentrums und konnte diesem vor allem 

in der Forschung neue Impulse geben. Der neuen Ausrichtung folgend wird CIS heute als 

comparative and international studies verstanden. In der Nachfolge von Kurt Spillmann schuf 

die ETH Zürich zwei Professuren: Während Lars-Eric Cederman (vorher Harvard University) 

für Konfliktforschung zuständig ist, wurde Andreas Wenger, vormals Assistenzprofessor bei 

Kurt Spillmann, zum a.o. Professor befördert, um die umfangreichen Drittmittel-Projekte Kurt 

Spillmanns im Beriech der Sicherheitspolitik und verschiedener Dienstleistungen 

weiterzuführen. Nach dem Rücktritt von Jürg Martin Gabriel soll dieser Lehrstuhl als 

Professur für Europapolitik demnächst besetzt werden.  

 

Auch räumlich ist die Zürcher Politikwissenschaft enger zusammengerückt: Das 

Nachbargebäude des bestehenden Zentrums (Seilergraben 53) beherbergt heute den grössten 

Teil der Arbeitsplätze der Professuren Klöti und Kriesi. Die Bibliotheken der beiden 

Abteilungen Internationale Beziehungen und Innenpolitik/Vergleichende Politik wurden 

zusammengelegt. Ein gemeinsames Zentrum der Zürcher Politikwissenschaft unter einem 

Dach ist ein Ziel für die nächsten Jahre. Auf 2012/13 soll ein Zentrum für 

Sozialwissenschaften auf dem Campus Irchel der Universität Zürich entstehen. Der aktuell 

grösste Erfolg der Zürcher Politikwissenschaft ist sicherlich die Akquisition eines 

gemeinsamen Gross-Forschungsprojektes des Schweizerischen Nationalfonds (NCCR – 

national center for competence in research). Dieses wird sich mit Problemen der Demokratie 



im 21. Jahrhundert befassen. Als Folge wird die Zürcher Politikwissenschaft von Universität 

und ETH nun auch eine gemeinsame Forschungsplattform besitzen und national wie 

international grösseres Profil erhalten.  

 

Ein formelles offizielles Leitbild besitzt das Institut für Politikwissenschaft nicht; in den 

Planungspapieren des Instituts wurden jedoch immer wieder anspruchsvolle Ziele genannt. 

Dazu gehören: 

• Der Ausbau der Politikwissenschaft auf ein Niveau, das mit Universitätsinstituten im 

Ausland vergleichbar ist.  

• Die Professionalisierung der Zürcher Politikwissenschaft, d.h. ihre Emanzipation von 

der Zürcherischen und Schweizerischen Politik, und ihre Akzeptanz und Förderung 

durch die Philosophische Fakultät und die Leitung der Universität. 

• Die Verbesserung und Reform der Lehre trotzt und wegen wachsenden 

Studierendenzahlen. 

• Grösseres Profil in der Forschung, ihre Etablierung auf internationalem Niveau. 

• Die Konsolidierung der Zusammenarbeit mit der Nachbaruniversität ETH im Rahmen 

des Zentrums für vergleichende und internationale Studien (CIS). 

 

Nach gut dreissig Jahren Zürcher Politikwissenschaft ist vieles davon erreicht worden oder 

jetzt in Reichweite. Rückblickend fällt namentlich eine Normalisierung und 

Professionalisierung auf. Die Berufungsverfahren für den Lehrstuhl 

„Innenpolitik/Vergleichende Politik“ und die Nachfolge Daniel Freis waren noch von 

öffentlicher Diskussion und Einmischung der Politik geprägt. In der 

Wahlvorbereitungskommission der ETH Zürich für die zweite Professur nahmen noch zwei 

hohe Beamte des Bundes Einsitz. Die letzten Berufungskommissionen zeigen nun endlich 

eine gelungene Trennung von Politik und Politikwissenschaft und die exklusive Relevanz 

akademischer Kriterien. Absolventen der Zürcher Politikwissenschaft finden sich an z.T. sehr 

einflussreichen Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Verwaltung und auch in 

der Politik selbst. Eine Alumni-Organisation (der Verein Zürcher Politikwissenschaft unter 

Leitung von Anita Kayser) unterstützt die Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Institut 

und Absolventen. In Forschung und Lehre ist die Zürcher Politikwissenschaft heute in der 

Schweiz wohl führend. Mit dem jetzt absehbaren Ausbau und der Erneuerung ihrer 

Studiengänge wird die Zürcher Politikwissenschaft schliesslich jene kritische Grösse besitzen, 

die ihr auch international eine Spitzenposition zu erringen erlauben dürfte. 



 

 

 
Anzahl Studierende 1971 - 2004
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