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Bislang ist der Fokus der Politisierungsforschung vornehmlich auf denjenigen Politisierungsformen 
gerichtet worden, die in Zusammenhang mit der Personalauswahl stehen. Ein besonderes Interesse 
an rekrutierungsspezifischen Politisierungsformen besitzt die Verwaltungswissenschaft, wenn Spit-
zenführungskräfte im Zentrum der Betrachtung stehen. Weniger Beachtung hat die Politisierung 
des Laufbahnpersonals außerhalb von Führungspositionen, insbesondere hinsichtlich seines Hand-
lungsverständnisses und Politikrationalitäten antizipierenden Verhaltens erhalten, obwohl „hardly 
anybody in the ministerial bureaucracy denies and rejects functional politicization“ (Mayntz & 
Derlien, 1989, p. 401). So stoßen im politisch-administrativen System kaum zu vereinbarende An-
forderungen aufeinander, die von allen Akteur:innen Handlungsentscheidungen verlangen: während 
Politiker:innen auf Basis ihrer demokratischen Legitimation formulieren, welche Ziele auf die po-
litische Tagesordnung gesetzt (agenda setting) und durch strategische Maßnahmen flankiert werden, 
artikulieren bürokratische Akteur:innen im Implementations- und Ausführungsprozess, was tatsäch-
lich möglich und umsetzbar ist.  

Als Exekutive ist die öffentliche Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG „an Gesetz und Recht ge-
bunden“; sodass sie beim Vorliegen der Voraussetzungen einer Rechtsgrundlage einen Beurteilungs-
spielraum (Tatbestandsseite) sowie einen Entscheidungsspielraum (Rechtsfolgeseite) besitzt. Daneben 
fordern politische Akteur:innen im politischen Gestaltungsprozess von bürokratischen Akteur:in-
nen kreative Lösungen, Eigeninitiative und politische Sensitivität. Aufgrund der Involvierung bü-
rokratischer Akteur:innen im Policy-Cycle stehen diese vor der Herausforderung, ihre Handlungs-
entscheidungen näher an juristisch-administrativen Postulaten (bürokratiezentriert) oder politischen 
Aufträgen (politikzentriert) zu orientieren. Letztere Alternative entspricht der Wahl von Handlungs-
entscheidungen aufgrund funktionaler Politisierung als „politically responsive bureaucratic behaviour“ 



(Hustedt & Salomonsen, 2014, p. 750). Daran anschließend soll im Dissertationsprojekt die Frage 
beantwortet werden, wie funktionale Politisierung in der geistigen und materiellen Welt der büro-
kratischen Akteur:innen verankert ist.  

Ausgehend von der Annahme, dass funktionale Politisierung nicht nur „a matter for higher-ranking 
civil servants“ (Poulsen & Koch, 2018, p. 41) ist, wurde zu Beginn des Forschungsprozesses davon 
ausgegangen, dass sich funktionale Politisierung als Phänomen charakterisieren lässt, das für jede 
Person in der Ministerialverwaltung relevant ist. Die im Paper präsentierten Befunde bestätigen, 
dass Beschäftigte der politischen Verwaltung mit den Erwartungen politischer Responsivität gleicher-
maßen konfrontiert werden; die empirische Wirklichkeit zeigt allerdings auch, dass die Reaktions-
bereitschaft auf diese Erwartungen, verstanden als „capacity to satisfy the governed by executing 
the policies that correspond to their demands“ (Morlino, 2008, p. 54), Unterschieden unterliegt.  

Die empirischen Daten wurden durch 30 theoriegenerierende Expert:inneninterviews auf Ebene des ge-
hobenen und höheren Dienstes deutscher Bundesministerien gewonnen. Da sich Handlungsorien-
tierungen und Entscheidungsmaximen häufig bloßen Abfragen entziehen, wurden qualitative Fall-
vignetten verwendet (Barter & Renold, 1999). Hierauf baut die rekonstruktive Typenbildung auf. Mithilfe 
der Grounded Theory Methodologie (Strauss & Corbin, 1996) wird empirisch begründet, dass 
funktionale Politisierung Wissen und Wollen um die Erwartungen politischer Responsivität voraus-
setzt; die Wahl politikzentrierter Handlungsentscheidungen ist davon abhängig, welche Handlungsziele, 
erzeugt aus einer spezifischen Motivation und als Resultat des Zusammenspiels von Motiven und 
Anreizen, Bürokrat:innen verfolgen. Für das Matching der mit einer Motivation verbundenen Er-
wartungen (Erwartungserwartungen) und der Chance, diese auch verwirklichen zu können, ist die 
Wahrnehmung einer Verhaltenserwartung (Wissen) und das Vorliegen einer Motivation erforderlich 
(Wollen), um auf die Erwartungen politischer Responsivität zu reagieren.  

Im Paper werden Theoriegenerierung und Typenbildung unter Einbezug theoretischen Vorwissens 
und der Einbindung von Literatur im Prozess qualitativ-rekonstruktiver Sozialforschung diskutiert. 
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