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Entstehung	  und	  Ziele	  der	  Wissenspla2orm	  

	  
-‐  Schweizerische	  Gesellscha5	  für	  Verwaltungswissenscha5en:	  Vereinigung	  

von	  Vertretern	  der	  Wissenscha5,	  Verwaltung	  und	  der	  Wirtscha5.	  211	  
Einzelmitglieder	  und	  85	  KollekWvmitglieder.	  PräsidenWn:	  Bundeskanzlerin	  

-‐  Kernprodukte:	  Tagungen,	  internaWonale	  Vernetzung	  in	  Arbeitsgruppen,	  
Jahrbuch,	  Wissenspla)orm	  

-‐  Wissenspla)orm	  vor	  10	  Jahren	  in	  Betrieb	  genommen	  mit	  dem	  Ziel,	  
Forschung	  der	  Verwaltungswissenscha5en	  der	  interessierten	  
Öffentlichkeit	  bekannt	  zu	  machen	  

-‐  Fokus:	  Transfer,	  aber	  auch	  Zugang	  zur	  Grundlagenforschung.	  Kein	  Ersatz	  
für	  Erstveröffentlichungen.	  

-‐  Zielpublikum:	  Forschende	  der	  einzelnen	  Fachdisziplinen	  der	  
Verwaltungswissenscha5,	  Studierende,	  Medien,	  Führungskrä5e	  der	  
Verwaltung,	  Beraterinnen	  und	  Berater	  

	  



Struktur	  

	  
-‐  Akteure:	  Vorstand,	  pla)ormverantwortliche	  Hochschule	  (Leitung,	  

Webmaster),	  Kernteam	  und	  Netzwerk	  («Antennen»)	  
-‐  Jährliche	  Kosten	  von	  rund	  50’000	  Fr.	  (Budget	  2013).	  Finanzierung	  durch	  

wenige	  Sponsoren,	  SAGW-‐Beitrag	  und	  SGVW-‐Beitrag.	  
-‐  Hauptausgabenposten:	  Webmasterin	  (30	  Prozent	  Anstellung)	  
-‐  Nutzungsverhalten:	  	  

–  90	  Besucher	  täglich	  
–  2.5	  besuchte	  Seiten	  pro	  Besucher	  
–  1326	  Newsleher	  Abonnenten	  
–  seit	  3	  Wochen	  auf	  Facebook	  mit	  48	  Fans	  

	  	  

	  



Gefässe	  der	  SGVW	  Wissenspla2orm	  
	  
-‐  FokusarWkel	  
-‐  Interviews	  
-‐  Dossiers	  
-‐  Bildungsangebote	  

-‐  Veranstaltungskalender	  
-‐  Lehrgänge	  

-‐  Literatur	  
-‐  Literaturhinweise	  
-‐  Rezensionen	  
-‐  Call	  for	  Papers	  
-‐  SGVW-‐Jahrbücher	  

-‐  SGVW-‐TV	  
-‐  Facebook-‐Au5rih	  
	  



	  
	  
	  











Erfahrungen	  nach	  10	  Jahren	  Betrieb	  

	  
-‐  Diffusion	  des	  Wissens	  gelungen,	  insbesondere	  durch	  gute	  Platzierung	  in	  

Google-‐Suchergebnissen	  
-‐  AhrakWve,	  journalisWsch	  aulereitete	  PräsentaWon	  der	  Erkenntnisse	  mit	  

hohem	  Transferbezug	  (mit	  Original-‐PDFs	  zum	  Download)	  
-‐  Freiwillige	  Autorinnen	  und	  Autoren	  zu	  suchen	  bleibt	  grosse	  

Herausforderung.	  Zu	  stark	  Deutschschweiz-‐lasWg.	  
-‐  Permanenter	  Stress	  um	  Ressourcen	  (springen	  Sponsoren	  ab?)	  
-‐  Erschliessen	  neuer	  Nutzerinnen	  und	  Nutzer	  sowie	  Anpassung	  an	  

verändertes	  Nutzungsverhalten	  als	  nächste	  Ziele.	  Ausbau	  der	  
InterakWvität.	  

	  	  

	  


