
Overview of courses – summer semester 2012  

  

Minkenberg, Michael 

• Comparative Government in Europe (Seminar, BA, SoWi-Einf., Englisch) 
• Macht und Architektur: von Babylon bis Brüssel (Seminar, BA, SoWi-/ KuGe-

Vertief.) 
• Football and the Poltics of Identity (Blockseminar, MA, MASS-ZM Kultur und 

Gesellschaft, MES-GM 2) 
• Think and Drink. Politikwissenschaftliches Forschungskolloquium 

Treulieb, Jürgen und Kopka, Artur 

• Politikberatung als Beruf: Wissenschaftliche Politikberatung beim Deutschen 
Bundestag und im Polnischen Sejm (Blockseminar, MA, praxisrelevante Fertigkeiten) 

Gregg, Benjamin 

• Patriotism and the Left in America and Germany: Rorty and Habermas (Blockseminar, 
BA, English) 

• The Local Construction of Universal Norms: Human Rights as Political Project 
(Blockseminar, MA, English) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Comparative Government in Europe 

Minkenberg, Michael  

Between World War II and today, European democracies have developed in different 
sequences and in different types. This seminar is devoted to the analysis of democratic 
development and processes in selected European democracies in West and East. Topics 
include the politica culture, interest groups and parties, decision making and policies in 
selected policy fields such as immigration. Specific country cases will be Great Britain and 
France in Western Europe, and Poland and Hungary in the East. Special attention will be 
given to the case of Germany where unification provides unique circumstances for the 
comparative analysis of democratic government. 

Literatur: Almond, Dalton, Powell, Strøm (eds.) European Politics Today, 4th Edition (New 
York: Longman, 2009) 

Teilnahmevoraussetzungen: good command of English (active and passive) 

Hinweise zur Veranstaltung: The seminar will be held entirely in English. 

Leistungsnachweis: Regular class attendance and participation, student presentation with 
handout (Referat mit Thesenpapier) (50% of the grade); research paper, in English or in 
German (50% of the grade) 

Sprache: English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Football and the Politics of Identity 

Minkenberg, Michael 

The course introduces students to the relationship between football and various dimensions in 
the construction of identities with a particular emphasis on the political quality of this 
relationship. Based on concepts of collective identity formation from the local to the national 
level and beyond, the course proceeds by asking how and to what extent football contributes 
to the formation of such identities and how and to what extent it merely reflects these 
identities. Among constitutive dimensions of collective identities, the following are of 
particular relevance: territorial (local and regional) identities, ethnic and racial identities, 
religious-cultural identities, national and post-national identities. Football takes a unique 
position in different settings of identity formation: Loyalties to national football teams are 
situated between, but not necessarily competing with, local and transnational identities; 
football can be at the same time inclusive (including “others” regardless of class, creed, or 
color) and exclusive (“othering” those who do not belong to the same football culture, yet 
share similar attributes of class, creed, or color); football functions as “cultural capital” 
(Putnam) in both its versions of “bonding” (which includes the drawing of boundaries) and 
“bridging” (which overcomes boundaries).These issues will be tackled in light of the Euro 
2012. Hence, the interrelationship between national identity, nationalism/racism, and football 
takes center stage in the seminar. 

Literatur: A. King, The European Ritual. Football in the New Europe (Aldershot: Ashgate, 
2003) 

Hinweise zur Veranstaltung: The number of students in this seminar is limited to 20. For the 
application procedure, see VSU website: http://www.kuwi.europa-
uni.de/de/studium/summeruniversity/index.html (Notification of acceptance by March 30.via 
Email). Please note: a first meeting for both Core Courses will be held on April 18, 2012, at 
2:15 p.m., Room AM 02. The attendance at this meeting is obligatory for further participation. 

Hinweise zum Blockseminar: Das Seminar findet als „Core Course I“ im Rahmen der 
Viadrina Summer University 2012 vom 4. – 21. Juni statt. 

Leistungsnachweis: Regular class participation and thought papers/short presentations incl. 
handout (25% of the grade for 9 ECTS, or 50% of the grade for 6 ECTS, or 100% of the grade 
for 3 ECTS), a final examination (25% of the grade for 9 ECTS, or 50% of the grade for 6 
ECTS 

Sprache: English 

 

 



Patriotismus und die Linke in Amerika und 

Deutschland: Rorty und Habermas 

Gregg, Benjamin  

Richard Rorty zeigt Flagge für einen amerikanischen Patriotismus, vor dem die Welt sich 
nicht zu fürchten braucht. Einen ähnlichen Patriotismus fordert Jürgen Habermas für die 
Bundesrepublik. Für die amerikanische Supermacht, so wie für Europas führende 
Wirtschaftsmacht, unterscheidet sich ein solcher kosmopolitischer Patriotismus von der 
typischen Alternative: dem weltweiten Export des amerikanischen bzw. deutschen „way of 
life“. So z.B. erhält eine Demokratie einen kosmopolitischen Patriotismus allein durch 
permanente und eindringliche Selbstkritik. Rorty und Habermas teilen die Auffassung, daß so 
ein pragmatisches Engagement für gegenseitige Perspektivenübernahme eine wesentliche 
Bedingung des wahren Patriotismus darstellt. Aber jeder beschreibt dieses Engagement auf 
eine Weise, die für das eigene Land und die eigene Kultur spezifisch ist. Der Habermas’sche 
Begriff des Verfassungspatriotismus ersetzt jede emotionale Bindung an Nation, Land, Leute, 
und Geschichte mit Freiheit und Gleichheit, die auf dem Gesetz basieren und von Prinzipien 
geleitet werden. Dieser Begriff faßt die Bürger nicht als Volk sondern als „Demos“ auf, als 
Teilnehmer an einer demokratischen Öffentlichkeit kritischer Überlegung und Entscheidung, 
die jedem offen steht. Im Gegensatz dazu argumentiert Rorty, daß ein Mangel an 
Nationalstolz eine effektive, energische Debatte geradezu entkräftet. Für ihn kann politische 
Kommunikation nur bei Teilnehmern, die auch emotional an ihr Land gebunden sind - ob aus 
Stolz oder Scham - fantasievoll und produktiv sein. Der große amerikanische Dichter des 
neunzehnten Jahrhunderts, Walt Whitman, behauptet provokant: „>>democracy<< is a great 
word, whose history … remains unwritten, because that history has yet to be enacted”. Rorty 
und Habermas teilen diese Behauptung gleichermaßen, dennoch unterscheiden sie sich in 
ihrer jeweiligen Antwort auf die Frage: Warum sind die Aussichten für einen Patriotismus der 
Linken - der Partei der Hoffnung - derzeit nur mit Pessimismus zu betrachten? In diesem 
Seminar werden die Ansätze von zwei der einflussreichsten Denker der politischen 
Gegenwart rekonstruiert, normative Schwierigkeiten einer linken Perspektive in Amerika mit 
denen in Deutschland vergleichend untersucht, und die möglichen Grundlagen einer 
linksdemokratischen Politik vergleichend mit der Politik des heutigen Neokonservatismus 
analysiert. 

Literatur: Richard Rorty, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century 
America (Harvard University Press, 1998) oder die deutsche Übersetzung: Stolz auf unser 
Land: Die amerikanische Linke und der Patriotismus (Suhrkamp Verlag, 1999). 

Jürgen Habermas, “Staatsbürgerschaft und nationale Identität” in Habermas, Faktizität und 
Geltung (Suhrkamp Verlag, 1998) oder die englische Übersetzung: “Citizenship and National 
Identity” in Habermas, Between Facts and Norms (MIT Press, 1996) 

Leistungsnachweis: Für einen benoteten Schein (8 ECTS; keine 3 oder 6 ETCS möglich): 
Ein textanalytischer Aufsatz, der eine bestimmte Fragestellung kritisch und eingehend 
diskutiert, zwischen 12 und 15 Seiten in deutscher oder englischer Sprache. Die Themen der 
Aufsätze müssen bis zum 6. Mai mit mir abgesprochen werden; eine kurze E-Mail mit einem 
Arbeitstitel sowie einem „thesis-statement“ reicht aus. Abgabetermin ist der 25. August 
2012. 



Die Menschenrechte als politisches 

Konstrukt 

Gregg, Benjamin  

Die meisten Vorstellungen von Menschenrechten beruhen auf metaphysischen bzw. 
theologischen Annahmen. Diese Annahmen begreifen Menschenrechte als Rechte, die nur 
möglich sein können, insofern als sie politischen Gemeinschaften irgendwie von außerhalb 
auferlegt werden. Mit anderen Worten, die meisten Menschen gehen davon aus, daß die 
Menschenrechte von der Natur aus gegeben, von Gott erlassen, oder von den Vereinten 
Nationen vorgeschrieben wurden. Dieses Seminar untersucht die Annahme, daß der Versuch, 
die Menschenrechtsidee auf Grundlage solcher vermeintlichen Quellen plausibel zu machen 
und zu verbreiten, die Idee und Praxis von Menschenrechten untergräbt. Um eine alternative 
Vorstellung zu entwickeln, geht dieses Seminar u.a. auf folgende Fragen ein: Sind 
Menschenrechte als Rechte vorstellbar, die nur lokal entwickelt und nur lokal gültig sind? 
Können Menschenrechte von den durchschnittlichen Menschen, an die sie adressiert sind, 
auch geschaffen werden? Sind sie nur gültig, wenn sie von denjenigen, für die sie gelten 
sollen, auch zu eigen gemacht werden? Verstehen wir die Menschenrechte auf diese Weise - 
als lokales Konstrukt -, erhöhen wir dabei die Chancen für die Verbreitung der Idee und 
Praxis von Menschenrechten, und zwar auf eine schließlich universelle Zustimmung hin? 
Dieses Seminar rekonstruiert die grundlegenden Argumente für die Menschenrechte als etwas 
Jenseitiges (als etwas Metaphysisches oder Theologisches) bzw. als etwas Diesseitiges (als 
politisches Konstrukt); überprüft beide Perspektiven auf ihre jeweiligen Stärken und 
Schwächen hin; und untersucht jede auf ihre Fähigkeit hin, das Projekt der Menschenrechte 
auch in der ganzen Vielfalt von zeitgenössischen politischen Gemeinschaften voranzubringen. 

Literatur: Benjamin Gregg, Human Rights as Social Construction (Cambridge University 
Press, 2012) 

Leistungsnachweis: Für einen benoteten Schein (9 ECTS; keine 3 oder 6 ETCS möglich): ein 
direkt textbezogener und textanalytischer Aufsatz, der eine bestimmte Fragestellung kritisch 
und eingehend diskutiert, von 20 bis 25 Seiten in deutscher oder englischer Sprache. Die 
Themen zu den Aufsätzen müssen bis zum 13. Mai mit mir abgesprochen werden; eine kurze 
E-Mail mit einem Arbeitstitel sowie „thesis-statement“ reicht aus. Abgabetermin ist der 25. 
August 2012. 

 


