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Great that you are on my website. I´m a Privatdozent (PD/Priv.-Doz.) of political science, similar to an Asso-

ciate Professorship. I.a. I work at the Leibniz University of Hanover at the Political Science Department. 

After studying political science, psychology and law to a Master of Arts (MA, score 1), along with consolida-

tion studies of sociology and philosophy, I graduated with magna cum laude to a Dr. phil. in the disciplines 

of political and administrative sciences. After that, I researched, taught and finalized my postdoctoral de-

gree to a Dr. habil. in the discipline of political science at the Leibniz University of Hanover. Formerly I re-

searched and taught i.a. at the Open University of Hagen, the Ludwigsburg University of Public Administra-

tion and Finance, the Eberhard Karls University of Tuebingen and the University of Constance. My students 

evaluated me consistently outstanding with top marks. 

My research activities in political and administrative science focus mainly on various and extensive aspects 

to questions of modernizing states and public institutions or – more generally – on sustainability of states. In 

this context modernization policy I understand as a separate and an overarching policy field. I´m focused – 

to name just a few concise examples – on the areas of public policy and steering, multi-level and polycentric 

governance or e-democracy, digital democracy, e-voting, structural reforms and institutional change, usually 

with comparative studies on the German federal states, as well as the political systems of Germany and 

other European countries. Other priorities or research fields respectively research summaries can be found 

on my website. My research results are published high-ranked as monographs, book chapters, and especial-

ly in international journals with an external, double-blind peer-review process. Several high-ranked publica-

tions are available by download for free, additional papers are available on request. 

I always prefer a multidisciplinary approach, which is predominantly characterized by the political sociology. 

My scientific methodological and theoretical point of origin can to be characterized empirically and can be 

assigned to rationalism as well as positivism and neo-positivism. In particular, I operate with qualitative pa-

radigms, and often with theory buildings of the neo-institutionalism. Furthermore, my research findings are 

guided by the three fundamental theoretical dimensions, by a micro-political and meso-political entry. In 

the vast majority, however, I look for a macro-political access. 

The following features set me apart from other scientists. I count myself to „cross-border scientists“, with 

insights into the political-administrative system, across different system levels, because I have worked – 

connected to my scientific activities – consultative for various ministries. Furthermore, I work – for instance 

– as supervisor, administrative councilor and councilman, also as referee and editorial board member, i.a. 

for several double-blind peer reviewed journals of course, as scientific policy advisor, and in this context as 

scientific lecturer and speaker. In this regard I often will be invited to lectures, keynotes, presentations, pa-

nel discussions, symposia, hearings, conferences or as an expert and advisor again and again. I give critical 

and provocative insight, and I try to reduce over-complexity to make theoretical knowledge reproductive for 

practice, for example about reports, surveys comments or statements.  



 

 

 

Ich freue mich, dass Sie meine Website besuchen. Ich bin Privatdozent für Politikwissenschaft an der Leibniz 

Universität Hannover am Institut für Politikwissenschaft. 

Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Psychologie und Rechtswissenschaft nebst Vertiefungsstudien in 

Soziologie und Philosophie zum Magister Artium (M.A., Note 1) promovierte ich mit magna cum laude zum 

Dr. phil. in den Disziplinen Politik- und Verwaltungswissenschaften. Anschließend forschte und lehrte ich 

sowie habilitierte ich mich zum Dr. habil. in der Disziplin Politikwissenschaft an der Leibniz Universität Han-

nover. Vormals forschte und lehrte ich unter anderem an der Fern-Universität Hagen, der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, der Eberhard Karls Universität Tübingen sowie der Uni-

versität Konstanz. Meine Studierenden haben mich durchweg hervorragend evaluiert. 

Meine Forschungstätigkeiten in der Politik- und Verwaltungswissenschaft konzentrieren sich vornehmlich 

auf verschiedene und umfassende Aspekte zu Fragen der Modernisierung von Staaten und öffentlicher Insti-

tutionen beziehungsweise auf die Zukunftsfähigkeit von Staaten und Staatlichkeit, wobei Modernisierungs-

politik von mir als eigenes, übergreifendes Politikfeld verstanden wird. In diesem Kontext bin ich – um ein 

paar prägnante Beispiele zu nennen – auf die Gebiete Public Policy, Multi-level und Polycentric Governance 

oder E-Democracy, digitale Demokratie, E-Voting, Strukturreformen sowie institutionellen Wandel und da-

bei vorwiegend auf komparative Studien fokussiert, dies bezüglich der deutschen Bundesländer sowie der 

politischen Systeme Deutschlands und anderer europäischer Staaten. Weitere Schwerpunkte oder Summa-

ries von Forschungsarbeiten finden sich auf meiner Internetseite. Die Forschungsergebnisse sind hochrangig 

publiziert, in Form von Monografien, Buchbeiträgen und insbesondere in internationalen Zeitschriften mit 

externem, doppelt-blindem Begutachtungsverfahren. Diverse hochrangige Publikationen stehen zum kos-

tenlosen Download bereit, weitere Schriften sind gerne auch auf Anfrage erhältlich. 

Immer suche ich einen multidisziplinären Zugang, der ganz überwiegend von der politischen Soziologie ge-

prägt ist. Mein wissenschaftlich methodisch-theoretischer Ausgangspunkt ist als empiristisch zu klassifizie-

ren und im Rationalismus sowie im Positivismus bzw. Neopositivismus verankert. Dabei arbeite ich insbe-

sondere mit Methoden der qualitativen Sozialforschung und oftmals mit neo-institutionalistischen Theorie-

gebäuden. Meine Werke sind des Weiteren von den drei grundlegenden theoretischen Dimensionen gelei-

tet. Einerseits sind Sie teils mikropolitisch und mesopolitisch durchsetzt. Andererseits suche ich ganz über-

wiegend einen makropolitischen Zugang. 

Was mich von anderen Wissenschaftlern unterscheidet und zum Grenzgänger macht, sind Einblicke ins „Sys-

teminnere“ über verschiedene Systemebenen hinweg. Über mein wissenschaftliches Engagement hinaus 

arbeitete ich bislang für verschiedene Ministerien. Ferner fungiere ich u.a. in unterschiedlichsten Aufsichts-

gremien, selbstverständlich als Gutachter und Redaktionsmitglied, u.a. für doppelt blind begutachtete wis-

senschaftliche Zeitschriften, und nicht zuletzt auf dem Feld der wissenschaftlichen Politikberatung und in 

diesem Zuge auch als Vordenker und Speaker zu meinen wissenschaftlichen Kernthemen. Diesbezüglich 

werde ich immer wieder zu Vorträgen, Keynotes, Podiumsdiskussionen, Symposien, Konferenzen oder als 

wissenschaftlicher Berater und Gutachter geladen. Ich stehe für kritische Anmerkungen und provokative 

Einblicke und versuche Hyperkomplexität auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, um theoretisches Wis-

sen für die Praxis nutzbar zu machen. Dies beispielsweise über Gutachten, Expertisen oder Statements. 


