
	  
	  
	  

	  

25	  Jahre	  internationale	  Summer	  University	  an	  der	  Universität	  Freiburg	  	  

	  

Was	  verbindet	  einen	  afghanischen	  Journalisten	  mit	  einer	  nepalesischen	  Offizierin?	  Was	  ist	  der	  Link	  
zwischen	  dem	  Leiter	  der	  internationalen	  Dienste	  des	  Parlaments	  in	  Bosnien-‐Herzegowina	  mit	  einer	  
Studierenden	  des	  Masterprogramms	  der	  Rechtswissenschaften	  der	  Universität	  Freiburg?	  Alle	  vier	  
trafen	  sich	  am	  19.	  August	  als	  Teilnehmende	  zum	  Start	  der	  25.	  Ausgabe	  der	  «Summer	  University	  on	  
Federalism,	  Decentralisation	  and	  Conflict	  Resolution»	  –	  der	  wahrscheinlich	  ältesten	  
Sommeruniversität,	  die	  an	  der	  Universität	  Freiburg	  angeboten	  wird.	  Seit	  Beginn	  in	  den	  
Achtzigerjahren	  hat	  das	  Institut	  für	  Föderalismus	  über	  1000	  Teilnehmende	  weitergebildet.	  	  

Die	  Leitung	  der	  Summer	  University	  lag	  seit	  Beginn	  in	  den	  Händen	  des	  Institutes	  für	  Föderalismus,	  das	  
der	  Rechtswissenschaftlichen	  Fakultät	  angegliedert	  ist.	  Sie	  wurde	  von	  1987-‐2008	  von	  Professor	  
Thomas	  Fleiner	  und	  Professorin	  Lydia	  Basta	  Fleiner	  wahrgenommen,	  seit	  2009	  wird	  sie	  von	  
Professorin	  Eva	  Maria	  Belser	  und	  Professor	  Peter	  Hänni	  verantwortet.	  

Das	  Institut	  für	  Föderalismus	  führt	  seit	  1987	  eine	  dreiwöchige	  Sommeruniversität	  zu	  den	  Themen	  
Umgang	  mit	  Vielfalt,	  Föderalismus	  und	  Dezentralisierung	  sowie	  Staatsorganisation	  durch.	  25	  Jahre	  
Summer	  University	  –	  die	  Langlebigkeit,	  die	  Vielfalt	  der	  Teilnehmenden	  (aus	  über	  25	  Ländern),	  die	  
Anzahl	  der	  Bewerbungen	  (um	  die	  hundert)	  und	  die	  Qualität	  der	  eingereichten	  Dossiers	  sowie	  der	  
ausgewählten	  Teilnehmenden	  (um	  die	  35-‐40)	  dieses	  Klassikers	  zeigt	  auf,	  wie	  wichtig	  diese	  
Weiterbildung	  auf	  dem	  internationalen	  Parkett	  geworden	  ist.	  	  

Nach	  der	  Neubestellung	  der	  Direktion	  des	  Institutes	  wurde	  im	  Sommer	  2009	  die	  Summer	  University	  
zum	  Thema	  «Federalism,	  Decentralisation	  and	  Diversity:	  Power	  and	  Democratic	  Governance	  in	  
Multicultural	  Societies»	  erstmals	  unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  Prof.	  Eva	  Maria	  Belser	  und	  Prof.	  Peter	  
Hänni	  durchgeführt.	  Das	  Programm	  wurde	  interdisziplinärer,	  so	  unterrichten	  heute	  Juristinnen	  und	  
Wirtschaftswissenschaftler,	  Historiker	  und	  Politologinnen	  von	  der	  Universität	  Freiburg	  sowie	  von	  
Partnerinstitutionen	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  die	  Kursabsolvierenden.	  Die	  arabische	  Welt	  war	  erstmals	  
vertreten	  mit	  Jordanien,	  Syrien	  und	  dem	  Sudan.	  2010	  bis	  2013	  nahmen	  jährlich	  zwischen	  35	  und	  45	  
Teilnehmende	  an	  der	  Summer	  University	  teil.	  

Die	  Summer	  University	  wird	  finanziell	  vom	  Institut	  für	  Föderalismus,	  der	  Universität	  Freiburg	  und	  der	  
Direktion	  für	  Entwicklung	  und	  Zusammenarbeit	  getragen.	  	  

	   	  



	  
	  
	  

Fotos	  der	  Summer	  University	  2004:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Foto	  der	  Summer	  University	  2012:	  
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