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Erlkönig
Wer lernt so tief mitten in der Nacht,
Es ist ein Student, es ist gleich acht.
Er hat die Bücher fest unterm Arm,

Er hält sie sicher, in der Bib ist’s nicht warm.

Student, was tust Du so spät noch hier oben? -
Professor, ich will, dass Sie mich bald loben!
Damit ich was weiß, ob’s mir was bringt? -

Student, ganz sicher, die Wissenschaft bringt’s! -

Du armer Student, so hör mir doch zu,
Ein ganz armer Tropf, das bist Du.

Lernst Tag und Nacht, es wird Dir nichts nützen,
Vor der Arbeitslosigkeit wird’s Dich nicht schützen.

Professor, Professor, hören Sie nicht,
Dass der Arbeitsmarkt keinerlei Hoffnung verspricht? -

Student, Student, nun hören Sie mal,
Der Wissenschaft ist das ganz egal. -

Verschwend’ Deine Zeit mit viel Theorie,
Hinter Büchern vergraben, mit Agonie,

Aus Buchstaben sollst Du Wissen erringen?
Das soll Dir mal eine Arbeit erbringen? -

Professor, Professor und dort steht’s gedruckt,
An Theorien hat sich mancher verschluckt! –

Student, Student, ich seh’ es genau,
Deine Zukunft, die ist Wissenschaftsblau. -

Und eins kann ich sagen, das sollte ich wissen,
Die gute Note ist ein sanftes Kissen.

Mit guten Noten, Du wirst es schon seh’n,
Werden bald Jobangebote in Reihe vor Dir steh’n. -

Dem Studenten graust’s, er lernt nur noch mehr,
Als wäre der Leibhaftige hinter ihm her,
Er schafft das Diplom mit Mühe und Not,

Den Job kriegt er nicht, die Zukunft ist tot.

Nach Erlkönig, von J. W. Goethe. 
Bearbeitet von Judith Zwick
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Liebe Leserinnen und Leser des 
PoWalter,

pünktlich zu Beginn des neuen Sommerse-
mesters liegt der neue PoWalter in euren 
Händen. Wie Ihr es gewohnt seid, ist auch 
diese Ausgabe voll gepackt mit interessanten 
Artikeln rund um unseren Studiengang, die Uni 
und die Fachschaft. Das frühe Erscheinungsda-
tum freut uns besonders, denn es bietet die 
Gelegenheit auf eine Veränderung einzuge-
hen, die ebenfalls mit dem Sommersemester 
auf uns als Studierende zukommt. Als erste  
Generation von Studierenden an unserer Uni-
versität zahlen wir Studiengebühren, und 500 
€ im Semester sind definitiv der große Unter-
schied im nächsten Semester, der auf dem Kon-
toauszug zu bestaunen ist. In unserem Fachbe-
reich wird das zusätzliche Geld - wie in unserem 
Studiengebührenkonzept vorgesehen - vielen 
verschiedenen Punkten zu Gute kommen, es 
wird jedoch sicher keine Wunder vollbringen, 
sondern in moderaten Dosen wirken. Die Mit-
tel, die für Tutorate und Übungen vorgesehen 
sind, werden sich dennoch deutlich bemerkbar 
machen und auch der für die Studienberatung 
aufgebrachte Betrag wird sich rasch positiv 
auf die Arbeit des Programmkoordinators und 
des Prüfungssekretariats auswirken. Eines ist 
aber auf jeden Fall klar: Studiengebühren für 
die Verbesserung der Lehre und des Studiums 
zu zahlen, bedeutet auch, eine Gegenleistung 
erwarten zu können. So simpel es klingt, ab 
dem Sommersemester sind wir Kunden unseres 
Fachbereichs und können damit auch eine 
entsprechende Serviceorientierung des  

Dienstleistungsunternehmens „Universität“ 
erwarten, denn schließlich zahlen wir ja auch 
für eine Verbesserung der Lehre und des Studi-
ums. In diesem Sinne hoffen wir als eure Fach-
schaftsvertreter, dass der große Unterschied 
in unserem Geldbeutel den entscheidenden 
Anstoß bringt, damit sich Studienbedingungen 
und Service des Fachbereichs so von Semester 
zu Semester positiv entwickeln. Es versteht 
sich von selbst, dass wir die Entwicklung im 
nächsten Semester besonders gespannt verfol-
gen werden.

Aber nicht nur die Studiengebühren und ihre 
Verwendung haben uns beschäftigt: die Fach-
schaft hat auch wieder einige sehr erfolgre-
iche Veranstaltungen im Wintersemester ange-
boten, die das studentische Leben in unserem 
Fachbereich bereichert haben. Die Erstsemes-
terhöfe im tiefen Schwarzwald wurden dieses 
Jahr von fast 90 der 100 neuen Erstsemestern 
besucht und dank der vielen engagierten Hof-
tutoren konnten wir auch dieses Jahr wieder 
dafür sorgen, dass unsere Erstis mit einem 
Starterpaket an Informationen über unser Stu-
dium und, ganz wichtig, an Kontakten in ihr 

erstes Semester starten konnten. Die Bewir-
tung bei der Begrüßung der neuen Masterstu-
dentInnen und das Fachschafts-Ersticafé boten 
in der Einführungswoche anschließend wieder 
einen angenehmen Rahmen, um bei Kaffee und 
Kuchen StudienkollegInnen, Lehrende und alle 
anderen wichtigen Personen des Fachbereichs 
kennen zu lernen. Ende November schließlich 
zeigte unsere Fachschaftsparty unter dem 
Motto „Konstanz, ein Wintermärchen“ einmal 
mehr, wie sehr Politik und Verwaltung mit den 
besten Partys Hand in Hand geht. Die mehr als 
100 freiwilligen Helfer aus unserem Fachbe-
reich konnten den ca. 900 Gästen beweisen, 
dass wir unserem Ruf wieder ganz entsprochen 
haben, besonders viel Mühe in unsere Partys  
zu investieren und eine besondere Partyatmos-
phäre zu schaffen, was dank Deko und Motto 
wieder eindrucksvoll gelungen ist. Mit dem 
Neujahrsempfang der Fachschaft startete das 
neue Jahr 2007 traditionell nicht mit Lehre, 
sondern erstmal mit Sekt, Kaffee und Kuchen, 
so dass sich alle Mitglieder des Fachbereichs 
außerhalb der eingefahrenen Wege ein gutes 
neues Jahr wünschen konnten. Diese Wün-
sche würden wir gerne auf das neue Semester 
ausdehnen und  freuen uns schon darauf, mit 
euch das studentische Leben im Fachbereich 
auch im nächsten Semester tatkräftig mitzu-
gestalten.

Eure Fachschaftsvertreter, 
 Melanie und Johannes

Grußwort 
der Fachschaft

..................................................

..................................................

Die 500 Euro sind definitiv 
der große Unterschied im 

nächsten Semenster
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Professur für Verwaltungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Public Sector Reform

Ab dem 1. April wird Philip Manow die offene 
Professur für Verwaltungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Public Sector Reform übernehmen. 
Die Stelle wurde zuvor von Jörg Bogumil 
besetzt und ist seit dem Sommersemester 2005 
vakant. Manow studierte in Berlin und Marburg 
Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und 
Geschichte und promovierte anschließend an 
der Freien Universität Berlin. Nach einigen 
Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
in Köln, übernahm Manow eine Stelle 
als Hochschulassistent an unserem 
Fachbereich. In Konstanz schloss er auch 
sein Habilitationsverfahren ab. Zuletzt war 
Manow Leiter der Forschungsgruppe „Politik 
und politische Ökonomie“ am Max-Planck 
Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. 
Ein ausführliches Interview mit Herrn Manow 
findet sich auf Seite 11.

Professur für Internationale Politik/Außen- 
und Sicherheitspolitik

Die Berufungsliste wurde von allen 
universitären Gremien verabschiedet und von 
den entsprechenden Stellen genehmigt, womit 
eine Besetzung der Professur zum 1. Oktober 
möglich ist, falls die Erstplatzierte den Ruf 
annimmt. 

Juniorprofessur für Empirische Methoden 
der Politik- und Verwaltungswissenschaft

Für die Juniorprofessur für Empirische Methoden 
der Politik- und Verwaltungswissenschaft 
wird die Mitarbeiterstelle des Lehrstuhls 
für Methoden der empirischen Politik- und 
Verwaltungsforschung, die bis Mai 2006 von Mark 
Trappmann besetzt war, umgewandelt. Diese 
Juniorprofessur wurde zu Beginn dieses Jahres 
ausgeschrieben. Die Berufungskommission hat 
nun bereits eine Vorauswahl getroffen und 
sechs Bewerber zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Die Vorträge sind für den 25. 
April und den 2. Mai geplant. Eine Besetzung 
ist daher voraussichtlich bis zum 1. Oktober 
möglich. Bis dahin vertritt Thomas Sattler 
von der ETH Zürich im Sommersemester die 
Stelle.

Besten Dank für die Informationen an Frau 
Haas-Spohn.

Wir haben den 29. November 2006. In Kon-
stanz liegt kein Schnee. Nicht einmal die 

Temperaturen sind winterhaft. Ein grau in grau 
liegt über der Stadt und es regnet.

 Trotzdem reden seit Tagen an der Universität 
alle nur noch vom Wintermärchen in Konstanz. 
Ein Wintermärchen? Ja!

An der Universität findet heute die Party der 
Fachschaft Politik und Verwaltung unter dem 
Motto „Konstanz ein Wintermärchen“ statt. 
Eine kleine Schar von Leuten arbeitet seit 
Tagen auf den heutigen Abend hin. Sie organi-
sieren, basteln und laufen von einem Termin 
zum anderen.

Der Abend beginnt mit dem Film „Superman 
Returns“  der im Audimax gezeigt wird. Einige 
Gäste haben die Möglichkeit wahrgenommen 
über ein Kombiticket sowohl den Film als auch 
die anschließende Party zu genießen. Nach-
dem der Film um 22 Uhr geendet hat, geht die 
Party dann auch richtig los.

Gegen 21 Uhr öffnen die Pforten zum Foyer-
bereich der Universität. Noch vor dem Durch-
schreiten der Tore, steigt jedem der Geruch von 
frischem Glühwein in die Nase. Diesen Glüh-
wein kann man bei dem verregneten Wetter 
auch brauchen. 

Direkt hinter dem Einlass erwartet einen 
dann ein mit Möhrennase versehener Schnee-
mann und viele Schneeflocken - ganz wie in 
einem Wintermärchen. Wenn man dann weiter 
geht, erreicht man die erste Tanzfläche. Hier 
feiert den ganzen Abend ein Großteil der circa 
1000 Gäste bei aktueller Musik aus den Charts.  

Der andere Teil der Gäste feiert auf dem 2. 
Floor vor A701 zur Musik der 70er und 80er 
Jahre.  Somit kann jeder seine Musik zum Fei-
ern wählen. 

Trotz der großartigen Party muss man auch 
mal entspannen und einfach nur mal reden. 
Und wie kann man das besser als mit einem 
Bier oder Cocktail? Diese leckeren Getränke 
bekommt man an den zwei Biertresen, welche 
sich vor dem Café und in Richtung Mensa be-
finden, und an der Cocktailbar. Diese befindet 
sich auf der Ebene zwischen Mainfloor und der 
Tanzfläche vor A701. Auch verhungern muss 
niemand. Mit frischen Waffeln oder mit war-
men Essen vom Grill macht man sich dann 
wieder fit für die nächste Partyrunde auf der 
Tanzfläche. 

Doch leider geht jede noch so schöne Party 
auch einmal zu Ende. Von halb 1 an fahren 
dann Busse die Gäste in die Stadt. Um kurz 
nach 2 Uhr verlassen die letzten Gäste die Par-
ty. Doch nicht alle können jetzt zur Nachparty 
oder nach Hause gehen. Viele Helfer haben 
sich aufgeopfert und sich zum großen Reine-
machen bereiterklärt, damit am kommenden 
Tag der normale Universitätsbetrieb wieder 
laufen kann. Um 6 Uhr in der Früh verlassen 
dann auch die letzten Helfer die Uni.

Was allen bleibt, ist die Erinnerung an eine 
schöne Party.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle Helfer! Erst sie haben die Party zu dem 
gemacht, was sie ist, ein gelungenes Fest für 
alle Studenten.                                          ab

Unsere Fachschaft war schneller: Schon im November - 
Wochen vor der Handball-WM - reservierte sie den Namen 
“Konstanz - Ein Wintermärchen” für ihre Party. Ein Orga 
berichtet.

Märchenhaft

kurz notiert

Prost! Am 29. November fand die Fachschaftsparty statt, Foto: Isabella Harle
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zwei PoWaltern auf dem Weg zur Mensa: 

Der engagierte PoWalter regt sich nach 
einem Lesemorgen in der Bib auf: „Das Studi-
eren ist hier nicht mehr selbstständig genug! 
Man bekommt Texte vor die Nase gesetzt, die 
man entweder liest oder nicht. Man wird hier 
jedoch nicht zum selbstständigen Studieren 
motiviert.“

Der bequemere PoWalter wendet hingegen 
ein: „Das ist doch bequem so. Stell dir mal vor, 
du müsstest dir zu jedem Thema, was in der 
Vorlesung behandelt wird, die Literatur selbst 
in der Bib zusammen suchen und selbst entsc-
heiden, ob die Texte für Prüfungen relevant 
sein könnten oder nicht!“ 

Wartend, vor der endlos langen Mensas-
chlange, reagiert der Engagierte endlich: 
„Lieber so, als wie es jetzt ist! Wenn mich 

Unter der Annahme, dass ein PoWalter Texte 
nicht, wenn er sie verstehen möchte, 

„überfliegen“ kann (wie es manch andere 
PoWalter raten), braucht er mit einer durch-
schnittlicher Lesegeschwindigkeit von ca. 20 
Seiten pro Stunde (selektive Befragung) für 
400 Seiten ca. 20 Stunden. Diese verteilt auf 
sieben Wochentage sind 2,8 Stunden pro Tag. 

Dies hört sich auf den ersten Blick nicht 
viel an, weil einem bei ca. drei Stunden 
Lesen pro Tag noch 21 Stunden des Tages 
übrig bleiben. Dennoch ist es ja so, dass 
die Vorbereitung auf ein Fach bzw. am 
Ende auf eine Klausur nicht mit dem reinen 
Lesepensum erledigt ist. Vor- und Nach-
bereitung des Stoffes oder Lerngruppen ne-
hmen hier noch erheblich viel mehr Zeit in 
Anspruch. Wenn PoWalter jetzt noch davon 
ausgeht, dass er schläft, sich ernähren und 
arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt 
zu finanzieren, wird die Sache schon enger. 
Hobbys, Freunde und Familie, die PoWalter 
als sozialisierter Mensch hat, sind hier noch 
gar nicht erwähnt. Auch Sprachkurse, die 
PoWalter ja belegen sollte, sowie ehren-
amtliches Engagement, welches er ja nicht 
nur für den Lebenslauf macht, nehmen 
möglicherweise auch noch Raum ein.

Natürlich, darüber ist sich auch PoW-
alter bewusst, ist das Lesepensum an der 
Universität Konstanz bei weitem nicht mit 
Harvard, Standfort oder der LSE London zu 
vergleichen: „Wenn ich alle Literatur lesen 
würde, die auf meinen Kursplänen stehen, 
hätte ich bei drei Kursen jede Woche rund 
10.000 Seiten zu lesen“. Dies wären ca. 
3000 Seiten pro Fach pro Woche. Hört man 
dies, sollte PoWalter sich also nicht so aufre-
gen und die Zähne zusammenbeißen. 

An dieser Stelle ist es für diesen Artikel 
jedoch nicht entscheidend, wie der Vergleich 
mit anderen Universitäten ausfällt, sondern 
auf welche verschiedene Arten und Weisen mit 
dieser Masse an Lesestoff umgegangen werden 
kann. Hierzu ein fiktives Gespräch zwischen 

momentan was interessiert, denke ich doch 
immer nur, dass ich für so was keine Zeit habe, 
weil ich doch noch andere Texte für andere 
Vorlesungen lesen muss. Ich kann gar nichts 
richtig vertiefen oder mal andere Literatur 
hinzuziehen“. „Dann musst du dir die Zeit halt 
nehmen... Einfach nicht alle Pflichtlektüren 
lesen!“ erwidert der andere.

Erbost greift der engagierte PoW-
alter sein Tablett: „Super Tipp, aber 
das entspricht nur leider nicht so ganz 
meinen Vorstellungen vom Studieren! ... 
Genauso finde ich zum Beispiel auch, dass 
wir uns viel zu wenig über die Themen 
austauschen, die wir behandeln. In der 
Vorlesung nie, was ja noch irgendwie 
zu rechtfertigen ist, aber selbst in den 
Tutoraten kommt es selten zu Diskussio-
nen. Das ist doch Mist, was hab ich denn 
vom meinem Wissen, wenn ich es nicht 
anwenden kann?“

Genervt setzt sich der bequemere 
PoWalter an einen der Mensatische: „Man 
muss ja auch nicht immer über alles re-
den... Die Frage, die ich mir nur stelle, 
ist, ob ich mir überhaupt noch was merk-
en bzw. aufnehmen kann, wenn ich die 
hundertste Seite wissenschaftlichen Text 
am Tag lese...“   

„Du hast Probleme...“. „Du auch!“.   
Egal, zu welchem Ende diese beiden 
PoWalter kommen oder wer auch immer 
Recht hat - sicher ist, dass manch ein 
PoWalter oder auch Harvardstudenten 
einiges für einen entspannten Gang in die 

Universitätsbibliothek tun würde, nicht weil er 
muss, sondern weil er will! Einfach mal ohne 
konkretes Ziel durch die Bücherregale sch-
lendern, sich Fachzeitschriften anzuschauen; 
mal hier, mal da zu lesen, mit dem beruhigtem 
Gewissen, dass er heute Abend noch eine 
Stunde Zeit hat.

Nils

Lernst du noch  
oder lebst du schon?
Der SPIEGEL oder die Tageszeitung sind dünne Heftchen mit ein paar kleinen Artikeln. 
Was sind schon zehn Seiten Titelstory des SPIEGELs oder der politische Teil der FAZ? 
Mit durchschnittlich 80 Seiten pro Fach sind PoWalter an der Universität Konstanz ein 
ganz anderes Lesepensum gewöhnt. Bei fünf Vorlesungen bzw. Proseminaren kommen 
sie auf ca. 400 Seiten pro Woche. Gedanken über das Lesen, über das Studieren, über 
das Studium.

Für Belletristik bleibt auf dem Nachttisch eines PoWalters 
wenig Platz, Foto: Simon Munzert
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KonNet e.V. - mit Netz geht's einfach besser

Morgens, halb zehn in Deutschland. Als Mitarbeiter einer Krankenkasse habe ich mich um die 
Zeit gerade in meinem Bürostuhl eingerichtet, da platzt auch schon der Chef rein: "Wir müs-
sen der betrieblichen Gesundheitsförderung mehr Aufmerksamkeit schenken. Rufen Sie doch 
mal ein paar Firmen an, was da bisher so läuft!" Also, dann mal mühsam ran an die Gelben 
Seiten. Doch halt - war da nicht was? Im Adressenverzeichnis von KonNet sind doch etliche 
Verwalter drin, die bei unterschiedlichen Firmen tätig sind. Die könnte man doch einfach mal 
anrufen, so von Verwalter zu Verwalter. Gedacht, gemacht: Auf diese Art und Weise war es 
tatsächlich viel einfacher Informationen zu erhalten als von einer genervten Dame aus der 
Zentrale.

Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie hilfreich es sein kann, im Beruf auf ein Netzwerk zu-
rückgreifen zu können. Für Juristen oder Betriebswirte ist das nichts Neues. Deren Domäne 
in bestimmten Berufen ist nicht zuletzt darauf zurück zu führen. Der Fähigkeit, berufliche 
Netzwerke aufzubauen oder sich darin einzuklinken kommt nach Einschätzung von Per-
sonalberatern eine immer größere Bedeutung zu. Das gilt insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten und in Fächern, deren Bekanntheitsgrad nicht sehr hoch ist. Über diese 
Schiene ergeben sich Möglichkeiten, die auf offiziellem Weg im Verborgenen bleiben.

Diese Überlegungen waren ein wichtiges Motiv, das Verwalter-Netzwerk "KonNet" im Jahr  
1995 aus der Taufe zu heben. Zeugnis im Briefkasten und dann ab ins Einzelkämpfer-Dasein 
- diesen traurigen Zustand wollten die 16 Gründungsmitglieder beenden. Zweck des Vereins 
ist der Austausch von Informationen und Erfahrungen, aber auch die Pflege von Kontakten 
zwischen den Mitgliedern, zu Hochschulen und die Vertretung der Interessen der Verwalte-
rInnen. Mittlerweile haben sich über 500 Mitglieder aus allen Branchen und Altersstufen - von 
Verwaltern der ersten Stunde bis hin zu Absolventen - dem Netzwerk angeschlossen. Gerade 
für Studenten ist eine Mitgliedschaft interessant - sowohl beruflich als auch privat. Denn nach 
geglücktem Berufsteinstieg finden sich die meisten in einer fremden Stadt wieder, auf der 
Suche z.B. nach Informationen über Wohnungs- und Freizeitmöglichkeiten.

Die besten Anlaufstellen dafür sind die regionalen Stammtische. In ganz Deutschland, seit 
einiger Zeit sogar in Brüssel und Zürich, treffen sich Verwalter vor Ort zum lockeren fachli-
chen und privaten Meinungsaustausch. Aktuelle Termine und Ansprechpartner sind im Inter-
net unter www.konnet-ev.de zu erfahren. Studenten und Berufseinsteiger sind in diesem 
Kreis immer willkommen. Altgedienten Verwaltern bietet sich so die Gelegenheit, etwas über 
die Uni und den Fachbereich zu erfahren. Eine Mitgliedschaft bei KonNet ist übrigens nicht 
Pflicht, um an diesen regionalen Stammtischen teilzunehmen.

Trotzdem lohnt es sich, Mitglied zu werden. Großen Anklang findet die Mitgliederzeitschrift 
"KonText", die in der Regel zweimal jährlich zusammen mit dem umfassenden Adressenver-
zeichnis versandt wird. Darin finden sich praxisnahe Beiträge von Verwaltern für Verwalter. 
Dabei wird das ganze Spektrum von Möglichkeiten sichtbar, die sich Verwaltungswissen-
schaftlern nach wie vor bieten. Über die Adressendatenbank lassen sich vielfältige Kontakte 
knüpfen, um sowohl beruflichen als auch privaten Nutzen zu ziehen.

Bei den einmal pro Jahr stattfindenden Verwaltertreffen, die immer zusammen mit den Mit-
gliederversammlungen durchgeführt werden, bietet KonNet die Gelegenheit, Vorträge von 
VerwalterInnen aus der Berufspraxis zu hören und im fachlichen Dialog Erfahrungen auszu-
tauschen. Nach Treffen in Brüssel (2003 ), Berlin (2004), Konstanz (2005) anlässlich des 10-
jährigen Bestehens von KonNet, fand als letztes "Highlight" in dieser Reihe das letztjährige 
Treffen in Frankfurt statt. Nebst zahlreichen Veranstaltungen in Form von Vorträgen und Po-
diumsdiskussionen kam auch das gesellige und kulturelle Programm bei diesem viertägigen 
Treffen nicht zu kurz. Dieses Jahr werden wir diese Tradition, uns zumindest einmal im Jahr 
über den Brückentag an Christi Himmelfahrt zu treffen, vom 17.- 20.05.07 fortsetzen und uns 
in Hamburg treffen.

Anzeige
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Anzeige

Der Beitritt zu KonNet e.V. ist ganz einfach: entweder abgedruckte Beitrittserklärung ausfüllen 
und per Post oder Fax an die Geschäftsstelle schicken oder unter www.konnet-ev.de die Bei-
trittserklärung online ausfüllen und abschicken. Gerne sendet die Geschäftsstelle auch Info-
material zu (anzufordern unter mail@konnet-ev.de oder Tel./Fax 0711/6646582).

Hubert Forster/Ralf Hekenberger, KonNet e.V.
E-Mail: huforster@aol.com

Informationen zu KonNet e.V. gibt es unter www.konnet-ev.de oder von

Ralf Hekenberger, Geschäftsführer KonNet
Tel./Fax: 0711/6646582
E-Mail: mail@konnet-ev.de

Ansprechpartner von KonNet e.V. in und um Konstanz

Katja Schwanke, 2. Vorsitzende
Tel.: 07531/955 954 privat, 07531/88-4835 Büro
E-Mail: katja.schwanke@uni-konstanz.de

Jörg Falduto-Ströbele, Stammtisch Konstanz/Bodensee
Tel.: 07531/915162
E-Mail: joerg.falduto@gmx.net

Michael Cemerin, Stammtisch Zürich/Schweiz
Tel. privat: 0041-(0)43-3003601 
Tel. Büro: 0041-1-6324153 
E-Mail: cemerin@pw.unizh.ch

Christoph Schiedel, 1. Vorsitzender, Stammtisch Bodensee/Oberschwaben
Tel.: 07307/34663
E-Mail: c.schiedel@web.de

Informationen zu VEUK e.V. gibt es unter www.veuk.uni-konstanz.de oder von

Hanns Fahlbusch, Geschäftsführer VEUK 
Tel./Fax: 07531/88-2413 / -3888
E-Mail: veuk@uni-konstanz.de
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Anzeige
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Wolfgang Seibel, Fachbereichssprecher: Im 
November 2006 hat Berndt Keller seinen 60. 
Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass habe 
ich ihm geschrieben, dass er in den sechzehn 
Jahren, in denen ich selbst in Konstanz bin, 
einer der ganz wenigen Kollegen gewesen ist, 
mit denen ich mich noch nie gestritten habe. 
Was nicht an mir liegen kann. Es ist also ein 
großes Kompliment an Berndt.

Berndt Keller ist ein Kollege, auf den man 
immer als Partner zählen kann, wenn wichtige 
Entscheidungen im Fachbereich anstehen. Und 
Berndt Keller ist jemand, der durch seinen 
persönlichen Stil etwas enorm Beruhigendes 
ausstrahlt, was wir Professoren manchmal 
sehr gut gebrauchen können. Insbesondere 
bei internen Diskussionen, wo sich mitunter 
leicht die Gemüter erhitzen, ist es immer 
sehr hilfreich und konstruktiv, Berndt Keller 
dabei zu haben. Durch seine ruhige und 
ausgeglichene Art bringt er häufig einfach 
wieder Entspannung ins Geschäft.

Etwas anderes sollte erwähnt werden: 
Berndt Keller hat zwei für die Entwicklung 
des Fachbereichs sehr bedeutende 
Entscheidungen maßgeblich geprägt. Dies war 
zum einen die grundlegende Verbesserung 
der Methodenausbildung im damaligen 
Diplomstudiengang Verwaltungswissenschaft 
in den 1990er Jahren. Es ist maßgeblich dem 
Einfluss von Berndt Keller zu verdanken, 
dass wir heute in diesem Fachbereich eine 
Verbindung von Methodenausbildung und 
angewandter forschungsbezogener Lehre 
haben, die ziemlich einzigartig in Deutschland 

Klaus Simon: Arbeitspolitik und Fußball, in 
beidem ist Berndt Keller Profi. Mich hat er 
darin durch seine freundschaftliche Beratung 
zu einem wenigstens gebildeten Laien werden 
lassen. Er ist seit 20 Jahren, fast meine ganze 
Zeit an der Uni Konstanz über, ein stets 
verlässlicher Kollege, der manchen Marathon 
nicht nur am Seeufer durchgehalten hat. Den 
Ältestenstab im Kollegium übergebe ich ihm 
mit besten Wünschen für Gesundheit und 
weiterhin so viel Erfolg in Publikationen und 
für seine Heim-Mannschaft. Zum Jubiläum ein 
herzliches: „Glück Auf!“

20 Jahre Prof. Keller

Glückwunsch!

ist. Wir legen nicht nur großen Wert auf 
die Methodenausbildung, sondern haben 
gleichzeitig eben auch viele Veranstaltungen, 
die nicht formell als Methodenveranstaltung 
ausgewiesen sind, bei denen aber die 
Entwicklung von Forschungsdesigns und die 
Anwendung von Forschungsmethoden eine 
große Rolle spielt. Berndt Keller war derjenige, 
der zusammen mit einigen anderen in den 
1990er Jahren für diesen Innovationsschub in 
der Methodenausbildung gesorgt hat.

Zum anderen muss die sehr hilfreiche und 
konstruktive Rolle erwähnt werden, die Berndt 
Keller vor zehn Jahren als Dekan der damaligen 
Fakultät für Verwaltungswissenschaft beim 
Abschluss des so genannten Solidarpakts 
gespielt hat. Damals mussten alle Fakultäten 
der Universität 10 % ihrer Stellen einsparen. 
Es war dem gewieften Taktieren von Berndt 
Keller zu verdanken, dass die Fakultät damals 
kaum Federn lassen musste. Davon profitiert 
unser Fachbereich heute noch. 

Man sieht: Auch durch einige wenige richtige 
Entscheidungen kann man sehr viel Gutes 
bewirken. Aktionismus ist manchmal eher 
kontraproduktiv, und Berndt Keller ist jeder 
Aktionismus fremd. Aber die Dinge, die er 
anfasst, führt er mit unaufgeregter Konsequenz 
zum Ziel. 

Prof. Berndt Keller, Lehrstuhl Arbeits-
politik. Foto: Uni Konstanz

Seit 20 Jahren lehrt Berndt Keller als Professor 
in Konstanz. Anlass für zwei Kollegen und natür-
lich auch den Powalter zu gratulieren.
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Erste Frage: Weshalb haben Sie sich dafür 
entschieden, sich in Konstanz zu bewerben 
und dann auch den Ruf anzunehmen?
Die Frage ist eigentlich einfach zu beantworten: 
Als Politikwissenschaftler gibt es nicht viele 
Orte, wo man in Deutschland sehr gerne 
hingeht, und Konstanz gehört mit Sicherheit 
dazu. Ich kannte das ja schon, ich war ja schon 
zwei Jahre als Hochschulassistent da, und war 
von daher vertraut mit dem Fachbereich selbst 
und der Uni, und die Entscheidung mich dort 
zu bewerben fiel leicht.
Die Entscheidung, dass man den Ruf annimmt, 
das ist ja wohl klar. 

Gäbe es auch Gründe, die gegen Konstanz 
sprechen, von der schlechten Bahnverbindung 
mal abgesehen?
Na ja… also ich würde tatsächlich sagen, dass 
der größte Fehler an Konstanz seine Lage ist, 
und sonst stimmt das eigentlich in fast allen 
Dimensionen. Wo es nicht so stimmt, liegt 
es nicht an Konstanz, sondern am deutschen 
Universitätssystem. Ich finde zum Beispiel die 
Lehrbelastung mit acht bis neun SWS extrem 
hoch. Das ist eigentlich eine perverse Art 
von Anreizmechanismus: man soll sehr viel 
publizieren um dann auf Stellen zu kommen, 
wo es einem schwer gemacht wird, weiterhin 
Forschung zu betreiben.  

Konstanz ist jetzt (fast) Elite-Universität. 
Kann dieses Elite-Konzept etwas an der 
Situation ändern?
Ja, wahrscheinlich schon. Also eines der 
Elemente dieses Exzellenzclusters „Kulturelle 
Grundlagen der gesellschaftlichen Integration“ 
in Konstanz ist ja z.B., dass man sich stärker 
aus der Lehre herauskaufen kann, sich 
diversifizieren kann und dass man auch 
einfacher Forschungsaufenthalte machen kann. 
Das wird alles ein bisschen flexibler, zumal 
im deutschen Besoldungs- und Anreizsystem 
es bislang eigentlich immer nur Belohnung 
über Gehaltszusagen oder Stellenzulagen 
gab, aber nie über Reduzierung von Lehre. 
Das ist eigentlich recht innovativ und lockert 
womöglich alles ein bisschen auf.

Dabei soll jetzt nicht die Message rüberkommen, 

dass ich Lehre nur schrecklich finde. Aber 
so massiv wird es unerträglich; das ist schon 
problematisch. Ich lehre gerne, aber ich habe 
auch immer das Gefühl, was gute Lehre sein 
soll, muss an die eigene Forschung anknüpfen. 
Wenn man keine Zeit mehr dazu hat, macht 
man auch schlechte Lehre. Ich kann nur dann 
überzeugend den Studenten etwas erzählen, 
wenn ich das selbst nicht nur angelesen, 
sondern richtig durchdacht und etwas dazu 
beigetragen habe. 

Sie forschen am MPIfG unter anderem über 
Politische Ökonomie, haben aber auch 
schon über Parteien geschrieben und es 
gibt ein Buchmanuskript über Religion und 
Wohlfahrtsstaat. 
Was werden an der Uni KN ihre 
Forschungsschwerpunkte sein?
Ich hoffe sehr, dass ich das alles weiterführen 
kann. Es gibt diesen einen Bereich, Religion und 

Wohlfahrtsstaat, den ich sehr gerne mache, zu 
dem es auch Folgeprojekte gibt, zu diesem 
Projekt, das jetzt erst mal in Form eines 
Buchmanuskripts zu einem ersten Abschluss 
gekommen ist. Dann die Arbeit über Europäische 
Integration, die ich sehr gerne weiter führen 
würde. Beide Themen passen auch sehr gut 
in das Exzellenzcluster hinein. Ein Aspekt des 
Europaprojekts ist, ob sich ein europäischer 
Demos herausbildet, an Wahldaten getestet, 
das passt sehr gut in die Frage der Grundlagen 
der gesellschaftlichen Integration, genauso 
wie die Religionsthematik. 
Als neues Projekt werde ich versuchen, ein 
Projekt über electoral turnover im Vergleich, 
also die Wiederwahlchancen von Abgeordneten, 
zu beginnen.

Werden Sie diese Forschungsarbeit in Ihre 
Lehre einbringen?
Ja natürlich, das muss man quasi schon aus 

Pragmatismus machen, denn wenn man sich in 
der Lehre dann auch noch viel diversifizierter 
geben würde als man in der Forschung sowieso 
schon ist, dann hat man nicht mehr den Atem, 
das durchzustehen. Gleichzeitig ist es natürlich 
so, dass nur dann, wenn man auch selbst mit 
der Forschung vertraut ist, man auch gute 
Lehre machen kann. 

Ihr Vorgänger, Jörg Bogumil, war bei 
den Studenten gern gesehen, weil er sich 
offensichtlich für sie interessierte und 
engagierte. Wie wichtig sind die Studenten 
für Sie?
Also, ich lerne unheimlich viel von Studenten. 
In den zwei Jahren, die ich in Konstanz 
gewesen bin, habe ich das relativ hohe Niveau, 
das in Konstanz herrscht, zu schätzen gelernt. 
Ich lehre ja auch in Köln, tue es immer noch, 
und habe in Bochum gelehrt, ich kann das also 
schon vergleichen. Man profitiert ja auch von 
den Studenten. Zum Beispiel ist Ende Dezember 
ein Artikel erschienen, den ich mit einem 
Studenten aus Konstanz geschrieben habe. 
Das zeigt auch, das kann bis zur Publikation in 
guten Journalen gehen.

Im Rückblick auf Ihr Studium gibt es sicher 
Dinge, die Ihnen nicht gefallen haben. 
Was planen Sie besser zu machen als Ihre 
Professoren damals?
Schlechter, als das meine Professoren gemacht 
haben, kann ich das gar nicht machen. Ich sage 
eigentlich immer, dass ich das, was ich gelernt 
habe,  trotz der deutschen Universität gelernt 
habe, nicht wegen ihr. Ich habe Grundstudium 
in Marburg gemacht und bin dann nach Berlin 
gegangen. Das waren alles keine optimalen 
Bedingungen. Ich bin dann sehr schnell ans 
Wissenschaftszentrum Berlin gewechselt. 
Was ich wirklich gelernt habe über politische 
Forschung habe ich dort am WZB gelernt, nicht 
an der Universität.
Da müsste ich mich also nicht sehr anstrengen, 
um da was besser zu machen. 

Sie kennen den Fachbereich aus Ihrer Zeit 
2002 bei Prof. Alber. Der hat sich seither 
ziemlich verjüngt. Was halten Sie von den 
Strukturen dort, dem Kollegium und der 

“Lehre so massiv wird 
Philip Manow wird ab dem Sommersemester 2007 die Professur für 
Verwaltungswissenschaft mit Schwerpunkt Public Sector Reform besetzen. 
Sonst gibt er sich recht interviewscheu, für den PoWalter macht der 
Politikwissenschaftler aber eine Ausnahme. Das Gespräch führte Judith 
Zwick am 23. Januar in Köln.

..................................................

..................................................

“Meine beiden Forschungs-
themen passen auch sehr gut 

ins Exzellenscluster.” 
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Sind Sie ein Jeck1? Dürfen wir Sie also 
Fasnet auch mal im Kostüm in der Vorlesung  
sehen? 
Nein! Also ich komme aus Hamburg, da ist 
man etwas reservierter, was das anbelangt. 

Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich den 
rheinischen Karneval schätzen gelernt habe. 
Den kennt man ja aus dem Fernsehen nur als 
Sitzungskarneval, aber man kennt nicht die 
kleinen Veedelsumzüge in den Stadtvierteln, 
und man kennt nicht so sehr den wirklichen 
Straßenkarneval. Wenn man den kennen gelernt 
hat, dann sieht man das mit vollkommen 
anderen Augen. Und auch wenn man nicht 
selbst mitfeiern möchte, ist das wirklich eine 
tolle Stimmung. Die schwäbisch-alemannische 
Fasnet habe ich nie erlebt, die scheint ja 
deutlich anders zu sein. Ich weiß noch nicht, 
ob ich mich auch damit anfreunden kann.
Oder an Weihnachten mit Nikolausmütze 

Gremienarbeit?
Alles das ist für mich relativ neu, auch als ich 
Assistent war, war ich in diese universitäre 
Selbstverwaltung nicht wirklich eingebunden, 
insofern kann ich dazu gar nicht viel sagen. Es 
ist ja eine junge Struktur mit den Kollegen, 
das ist natürlich sehr nett, es 
scheint mir sehr dynamisch zu 
sein. Ich kenne auch viele schon 
aus anderen Kontexten. Was 
Gremienarbeit angeht, habe ich 
keine besonderen Vorstellungen. 
Und dann waren die Kollegen 
auch sehr nett, die stürzen mich 
nicht gleich ins kalte Wasser. Es 
ist ja häufig so, wenn man als 
Neuer an die Fakultät kommt, 
dass man gleich alles aufgeladen 
bekommt, aber das ist in meinem 
Fall nicht so. 

Sprechen wir mal über Sie als 
Person. Sie sind verheiratet und 
haben drei Kinder. Bringen Sie 
Ihre Familie mit an den See? 
Das ist eine extrem komplexe  
und keine einfache Entscheidung. 
Alle drei Kinder gehen noch zur 
Schule, das macht es noch ein 
bisschen schwieriger. Damit es 
für alle fünf gut wird, muss sehr 
viel stimmen, und wir arbeiten da 
dran. 

Was sind Ihre Hobbys?
Ich laufe Langstrecke. Einen Marathon bin ich 
zwar noch nie gelaufen, würde ich aber gerne 
mal. Ich glaube, es laufen auch einige von den 
Kollegen.

Haben Sie ein Lieblingsessen? 
Diese Frage kann ich nur im Plural beantworten, 
da gibt es nichts Spezielles. Die Mensa in 
Konstanz ist wirklich gut. In Köln war ich nie in 
der Mensa, aber ich glaube, die ist um einiges 
schlechter als die in Konstanz.

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Ich höre diverse Sachen, von Mozart-Opern bis 
zu elektronischer Musik.

wie Prof. Seibel?
Was? Herr Seibel mit Nikolausmütze? 
Erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht. Ja, 
also ich glaube das ist auch nicht mein Ding. 

Was tun Sie Gutes für diese Welt, ohne Geld 
dafür zu bekommen?
Ich muss ehrlich sagen, dass zwischen Arbeit 
und Familie nicht viel Zeit bleibt. Im Moment 
versuche ich noch mein schlechtes Gewissen 
durch jährliche Greenpeace-Zahlungen zu 
beruhigen.

Was wünschen Sie sich von Ihren Studenten 
hier in Konstanz?
Ja, was wünscht man sich. Man wünscht sich 
natürlich das Banalste: dass die Studenten die 
Literatur lesen. 
Ansonsten gibt es zwei Dinge. Das eine ist, sie 
sollten schon auch Interesse an Politik haben. 
Wenn sie Politik studieren, sollte sie das auch 
innerlich umtreiben, die Fragestellungen zum 
Beispiel nach einer gerechten politischen 
Ordnung. Die zweite Erwartung wäre 
eigentlich unorthodox zu lesen, also über die 
Literaturliste hinaus viel zu lesen. Bücher und 
auch Artikel, die erst einmal keinen sichtbaren 
Verwertungszusammenhang für das eigene 
Studium haben. Das ist eine Erfahrung, die ich 
selbst gemacht habe: Die nahe liegenden Dinge 
lesen alle und dann bewegt man sich in einem 
Feld, auf dem alle das Gleiche gelesen haben, 
wo keine neuen Fragen entstehen, bzw. alle 
schon mal gestellt wurden. Wenn man neue 
Fragen stellen will, muss man unorthodox 
lesen. 

Hätten Sie da einen Geheimtipp für uns?
Hmm… ein Geheimtipp. Man kann zum Beispiel 
Ernst Kantorowicz lesen, „Die zwei Körper des 
Königs“, das ist ein Text über die politische 
Theologie des Mittelalters.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit für das 
Gespräch genommen haben. 

(Footnotes)
1 Jeck: der rheinische Karnevalsfan

unerträglich.”

Prof. Philip Manow, Foto: Judith Zwick
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Am 13. Oktober 2006 hat der Bewilligungs-
ausschuss für die Exzellenzinitiative, in 

dem sich neben Vertretern der Wissenschaft 
auch die Wissenschaftsminister von Bund und 
Ländern tummeln, die Finanzierung von 17 
Exzellenzclustern, 18 Graduiertenschulen und 
3 Zukunftskonzepten beschlossen. Wie seine 
16 anderen erfolgreichen – übrigens allesamt 
natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
–  Brüder und Schwestern an deutschen 
Universitäten wird das Konstanzer Cluster 
über einen Zeitraum von fünf Jahren in den 
Genuss einer jährlichen Fördersumme von 6,5 
Millionen Euro kommen. 

An der disziplinenübergreifenden Forschung 
des Clusters beteiligen sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Fachbereiche Ge-
schichte und Soziologie, Literaturwissenschaft, 
Politik- und Verwaltungswissenschaft, Philo- 
sophie und Rechtswissenschaft sowie weitere 
Kooperationspartner an anderen Universitäten. 
Die Konstanzer Politik- und Verwaltungswissen-

schaft wird durch Prof. Dr. Wolfgang Seibel 
vertreten, der auch dem Vorstand des Clusters 
angehört. 

Die „Kulturellen Grundlagen von 
Integration“ sollen dabei nicht getrennt von 
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der unterschiedlichen Fachbereiche erforscht, 
sondern es soll eine explizit interdisziplinäre 
und arbeitsteilige Herangehensweise verfolgt 
werden. Im Zentrum des Forschungsinteresses 
stehen vor allem Prozesse der Integration bzw. 
der Desintegration, die von der individuellen 
bis zur globalen Ebene und von der 
Antike bis in die Gegenwart untersucht werden 
sollen. Das Forschungsziel soll dabei in der 
Entwicklung einer Theorie der Kultur liegen, 
die das Kulturelle als konstituierendes Element 
für das Soziale begreift. 

Dass Kultur und Integration heutzutage 
mehr denn je als hochaktuelle Themen 
angesehen werden müssen, ist nicht von der 

Hand zu weisen. Doch was genau verbirgt sich 
eigentlich hinter den „kulturellen Grundlagen 
von Integration“? Wie können Verwaltungs-
wissenschaftler zu ihrer Erforschung beitragen? 
Und was für Konsequenzen ergeben sich aus der 
Einrichtung des Clusters für den Fachbereich 
Politik- und Verwaltungswissenschaft? 
Wolfgang Seibel traf sich mit dem PoWalter 
und erklärte, was es mit dem Cluster denn nun 
wirklich auf sich hat. 

PoWalter: „Kulturelle Grundlagen von 
Integration“ – was hat man sich unter 
diesem Forschungsgegenstand überhaupt 
vorzustellen?
Wolfgang Seibel: Der Gegenstand des Clusters 
ist ein denkbar weiter Bereich von Integra-
tion, der sich auf einzelne Organisationen, 
auf soziale Gruppen, ganze Gesellschaften, 
aber auch auf die Integration von Staaten in 
internationalen Organisationen oder supra-

Exzellenzcluster - das 
Mitte Oktober 2006 wurden die Ergebnisse der ersten Runde der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder bekannt gegeben. Auch 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Konstanz hatten 
Grund zum Jubeln: Sie konnten sich mit ihrem Antrag auf Förderung eines 
Exzellenzclusters mit dem Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Grundlagen 
von Integration“ im Bewerberfeld durchsetzen und somit das einzige geistes- 
und sozialwissenschaftliche Cluster der ersten Ausschreibungsrunde der Ex 
zellenzinitiative nach Konstanz holen. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter 
dem namentlich jedermann geläufigen, ansonsten aber doch weitgehend 
unbekannten Exzellenzcluster?

Prof. Wolfgang Seibel, Foto: Uni Konstanz
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nationalen Gebilden wie der EU beziehen 
kann. Dabei ist die grundlegende Idee, dass 
die wesentliche Voraussetzung sowohl für die 
Entstehung solcher unterschiedlichen Gebilde, 
als auch für die Stabilität ihres Zusammenhalts 
kultureller Art ist. Dies bedeutet, dass es 
zunächst einmal von allen akzeptierte Ver-
ständigung über das Normale geben muss, die 
in vielfältiger Form erfolgen kann – Sitten und 
Gebräuche, Literatur, politische Konsense etc. 
– wenn Integration Erfolg haben soll. 
Das Besondere an diesem großen 
Forschungsunternehmen ist aber nicht der 
im Grunde genommen gar nicht so neue 
Forschungsgegenstand. Das Besondere liegt 
vielmehr vor allem in einigen ganz spezifischen 
und auch wirklich neuen Gesichtspunkten, 
unter denen die kulturellen Grundlagen von 
Integration beleuchtet werden. 
Da ist zum einen die Tatsache, dass eine 
weit ausgreifende historische Betrachtung 
stattfindet. Integrations- und Desin-
tegrationsphänomene mit ihrer kulturellen 
Gründung lassen sich bis in die Antike 

zurückverfolgen – und sie spielen ganz offen-
sichtlich auch in unserer heutigen Gesellschaft 
eine Rolle, die man mit Händen greifen 
kann. Wenn man heute an das Stichwort 
Integration denkt, dann zumeist in Zusammen-
hang mit Migranten in der deutschen Ge-
genwartsgesellschaft. Aber dies ist eben nur 
ein sehr schmales Segment von Integration. 
Das besonders Interessante dabei ist nun, dass 
man – wie wir glauben – Erkenntnisse über die 
Erfolgsaussichten dieser Gegenwartsprobleme 
von Integration durch eine auch historisch 
angelegte  Betrachtung gewinnen kann. Dies 
ist der eine Gesichtspunkt, der wirklich neu 
und innovativ ist.
Der andere Punkt ist, dass dieses Phänomen 
der kulturellen Grundlagen sowohl von der 
Methode als auch von der Theorie her in 
einer Breite behandelt wird, wie es sonst 
eigentlich nirgendwo in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften der Fall ist, nämlich von 
der Literaturwissenschaft über die Theologie 
bis hin zur mit quantifizierenden Methoden 
arbeitenden empirischen Sozialforschung.
Und diese Mischung unterschiedlicher  
Perspektiven – sowohl was die historische 
Longitudinalperspektive, als auch was die 
theoretische und methodische Breite und 
natürlich auch die Zusammenarbeit von vielen 
in sich ja sehr komplexen Disziplinen betrifft 
– das ist schon ziemlich einzigartig. 

Warum hat sich Ihrer Meinung nach 

ausgerechnet das Konstanzer Cluster 
durchsetzen können?
Ja, das ist natürlich die Millionen-Dollar-
Frage. Zumal es ja nicht so ist, dass es gerade 
mal so gereicht hätte. Wir sind nach dieser 
ersten Entscheidungsrunde das einzige geistes- 
und sozialwissenschaftliche Cluster von 17 
Exzellenzclustern in ganz Deutschland. Und 
unter diesen 17 Clustern wurde unser Cluster 
dem Vernehmen aus der DFG nach am besten 
bewertet. Die Frage ist nun tatsächlich: Woran 
liegt das? 
Vielleicht hat die Gutachter am meisten beein-
druckt, dass wir als Antragsteller, die aus ganz 
unterschiedlichen Disziplinen kommen, schon 
seit geraumer Zeit erfolgreich zusammen-
arbeiten, vor allem im Sonderforschungsbe-
reich 485 „Norm und Symbol“, der sich mit 
Fragen der kulturellen Grundlagen von sozialer 
und politischer Integration ganz maßgeblich 
beschäftigt. Und es spielte natürlich auch eine 
Rolle, dass hier eben doch eine stattliche Zahl 
namhafter und erfolgreicher Wissenschaftler 
vertreten ist. Das ist schon bemerkenswert und 

etwas, was uns hier in Konstanz auszeichnet. Die 
Stärken des Konstanzer Clusters, nämlich seine 
weit ausgreifende historische Perspektive, der 
Gedanke der Interdisziplinarität und die An-
wendung eines weiten Spektrums von unter-
schiedlichen Theorien und Methoden – das 
können sich natürlich Viele ausdenken und 
wahrscheinlich halten dies auch Viele für 
erstrebenswert. Nur hier in Konstanz wird das 
eben auch tatsächlich praktiziert. Das ist der 
große Unterschied. Und es kann deshalb prakti-
ziert werden, weil es hier eine relativ große 
Zahl an hervorragenden Wissenschaftlern gibt, 
die auch bereit sind, sich auf unterschiedliche 
Ansätze und Methoden einzulassen, und die 
vor allem die Bereitschaft haben, voneinander 
zu lernen, Dinge spannend zu finden, die 
man selbst eben gerade nicht macht, und die  
Respekt vor dem haben, was man selbst gerade 
nicht kann. Und das ist – so würde ich direkt 
sagen – eine Tugend, die nicht weit verbreitet 
ist, weil der arbeitsteilige Betrieb der Wissen-
schaft eher die gegenteilige Tendenz fördert, 
nämlich die Tendenz, nur das interessant zu 
finden, was man selber sowieso macht, und 
nur das schmale Segment der Forschung zu 
beobachten, in dem man selbst aktiv ist. Diese 
Tendenz zu durchbrechen, ist nicht leicht. 
Und dass wir das trotzdem versucht und auch 
bereits praktisch unter Beweis gestellt haben 
– das ist wahrscheinlich eines der zentralen 
Erfolgsgeheimnisse dieses Clusterantrags gewe-
sen.

Das Ziel der Forschungsanstrengungen soll 
eine „Theorie der Kultur“ sein. Wie könnte 
so eine Theorie aussehen?
Wenn wir das wüssten, dann hätten wir kein Geld 
bekommen dürfen. Das, was uns vorschwebt, 
ist so etwas wie ein Etappenprozess. Man muss 
zunächst einmal zusammentragen, was an 
Erkenntnisstand in den einzelnen Disziplinen 
über das Phänomen der Kultur existiert. 
Nehmen wir einmal das Beispiel der politischen 
Kultur: Politikwissenschaftler stellen sich 
unter politischer Kultur etwas völlig anderes 
vor als Literaturwissenschaftler. Auch letztere 
beschäftigen sich mit politischer Kultur, indem 
sie Verhaltensstile von Politikern, Überzeugungs-
muster, politische Legenden und politische 
Mythen sowie Identitäten von Nationen und 
politischen Gemeinwesen untersuchen. In der 
Politikwissenschaft selbst ist der Begriff der 
politischen Kultur dagegen sehr stark durch 
die statistische Erforschung individueller 
Einstellungen geprägt. Und indem wir solche 
unterschiedlichen Perspektiven ihrerseits 

‚integrieren’, hoffen wir eine Theorie der 
Kultur zu entwickeln, die nicht einen monolithi-
schen Charakter haben wird, aber bei deren 
Formulierung dann alle beteiligten Disziplinen 
wiederum voneinander lernen, indem sie das, 
was Andere erforscht haben, und auch die Art 
und Weise, wie Andere über ein und dasselbe 
Phänomen nachdenken, für die Entwicklung 
eigener Fragestellungen und die Umsetzung zu 
Forschungskonzepten verwenden können.

Worin liegt der Forschungsschwerpunkt der 
beteiligten Verwaltungswissenschaftler?
Die Schwerpunkte der Beiträge aus 
dem Fachbereich Politik- und Ver-
waltungswissenschaft orientieren sich 
naturgemäß daran, wo jeweils unsere 
spezifischen Kompetenzen liegen. Ich will 
exemplarisch auf einige Beiträge eingehen. 
Wenn man zum Beispiel an soziale Integration 
in Verbindung mit politischer Integration auf 
der lokalen Ebene denkt, dann spielt hier das 
Phänomen des so genannten Sozialkapitals eine 
große Rolle. Einer der führenden Experten der 
Sozialkapitalforschung in Deutschland ist mein 
Kollege Markus Freitag, und Herr Freitag wird 
sich hoffentlich mit einem entsprechenden 
Forschungsbeitrag im Exzellenzcluster engagie-
ren.
Ein anderes sehr spannendes Beispiel ist die 
Forschung zu so genannten Risiko-Kulturen. 
Dies ist eine Untersuchung, die von Volker 
Schneider ins Auge gefasst worden ist. Sie 

unbekannte Wesen
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beschäftigt sich mit der Frage, welche kulturel-
len, zum Beispiel religiösen Einflüsse eine 
Rolle beim Umgang mit Hochtechnologien wie 
der Gentechnologie spielen können. Solche 
Technologien haben ganz offensichtlich einen 
Einfluss auf die wirtschaftliche Prosperität 
eines Landes. Und wirtschaftliche Prosperität 
bedeutet wiederum: Kann man Anschluss 
halten oder sogar eine Pionierrolle spielen 
im Prozess der Globalisierung? Wenn wir uns 
damit auseinandersetzen, dass in Deutschland 
ein sehr zurückhaltender Umgang mit der 
Gentechnologie zu beobachten ist und dass in 
einem religiös ähnlich geprägten Land wie den 
Niederlanden diese Zurückhaltung kaum zu 
beobachten ist, so lässt sich unter Umständen 
nachweisen, dass Fragen, die von enormer 
Bedeutung für die wirtschaftliche Prosperität 
und insofern natürlich auch wieder für die 
Integrationskapazität von Gesellschaften sind, 
wirklich etwas mit tief sitzenden kulturellen 
Prägungen zu tun haben. Und dass solche 
kulturellen Prägungen dafür verantwortlich 
sein können, dass sich in Gesellschaften das 
Gefühl verbreitet, den Anschluss an globali-
sierte technologische Entwicklungsprozesse 
halten zu können oder zu verpassen und 
womöglich morgen zu den Gloabilisierungsverl
ierern zu gehören – darüber legen sich wohl die 
wenigsten Akteure in Politik und Gesellschaft 
Rechenschaft ab.
Um ein letztes Beispiel für For-
schungsschwerpunkte der Verwal-
tungswissenschaft im Cluster anzusprechen: 
Ein Bereich, der mich persönlich besonders 
interessiert, ist die Rolle zivilgesellschaftlicher 
Organisationen in Prozessen von so genanntem 
Nation-building oder State-building in 
Nachbürgerkriegsgesellschaften wie auf dem 
Balkan. Es ist eine weit verbreitete Theorie, 
dass die Rekonstruktion funktionierender 
politischer Gemeinwesen auf intermediäre 
Organisationen angewiesen ist. Solche 
intermediären oder zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die typischerweise weder 
staatlich, noch privatwirtschaftlich, son-
dern in Form von Netzwerken oder kleineren 
Assoziationen organisiert sind, haben 
allerdings einen sehr ambivalenten Charakter 
in diesen Nachbürgerkriegsgesellschaften. Auf 
der einen Seite verfügen sie über ein hohes 
Integrationspotential und bringen Menschen 
dazu, sich integrativ zu verhalten. Aber auf der 
anderen Seite können sie auch der Mobilisie-
rung von Gruppen dienen, die mit dem Ziel 
der friedvollen Stabilisierung der Gesellschaft 
wenig im Sinn haben und die zivilgesell-
schaftliche Organisationen gerade dazu nutzen, 
politische und wirtschaftliche Stabilisierung zu 
unterminieren. Die Phänomene, die wir im Irak 
nach der Invasion der Amerikaner und Briten 
beobachten, sind wahrscheinlich ein trauriges 
Beispiel dafür. 
Inwiefern profitiert der Fachbereich Politik- 

und Verwaltungswissenschaft von der 
Einrichtung des Clusters? Wird sich dieses 
auch für die Studierenden positiv bemerkbar 
machen?
Wir haben bisher schon in gewissem Umfang 
einfach von dem Wissenstransfer profitiert, der 
im Sonderforschungsbereich 485 stattgefunden 
hat. Dieser Transfer wird sich jetzt natürlich 
noch enorm verstärken und verbreitern. Das 
Gute und auch wirklich Fortschrittliche am 
Modell des Exzellenzclusters ist, dass es ein 
breites Spektrum an Fördermöglichkeiten und 
an Anschlussmöglichkeiten bietet. So können 
etwa nicht nur Professoren Anträge stellen, 
sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Diese können Reisemittel beantragen, Tagungen 
ausrichten und Gastwissenschaftler einladen. 
Aber sie können auch Stellen beantragen und 
sie können Projekte entwickeln, die sie ohne 
das Exzellenzcluster nicht hätten verfolgen 
können.

Insgesamt ist der Hauptertrag des Clusters 
ganz bestimmt intellektueller Art. Es wird also 
auf den Fachbereich eine stark stimulierende 
Wirkung haben, im Sinne des bereits 
beschriebenen interdisziplinären Austauschs. 
Aber wir haben natürlich auch ganz unmittelbar 
etwas von den vielen neu geschaffenen 
Stellen. So gibt es im politikwissenschaftlichen 
Bereich des Clusters eine Nachwuchsgruppe 
zum Thema „Konfliktgeneratoren“. Diese 
Nachwuchsgruppe besteht aus einem promo-
vierten Wissenschaftler und drei Doktoranden, 
die sich vor allem mit der kommunikativen 

Dynamik von Konflikten beschäftigen werden. 
Dies ist ein doch weitgehend vernachlässigter 
Bereich – gerade in der politikwissenschaft-
lichen Konfliktforschung. Und diese Nach-
wuchsgruppe an sich ist natürlich von großer 
Bedeutung – allein schon durch den Zugewinn 
von vier zusätzlichen Mitarbeiterstellen, was 
für einen relativ kleinen Fachbereich wie 
unseren schon ganz handfeste und unmittel-
bare ressourcielle Vorteile sind.
Es gibt außerdem – und das ist gerade für die 
Studierenden sehr wichtig – eine besonders 
intensive Verkopplung des Clusters mit einem 
unserer Master-Programme. Das Programm 
Public Administration und Conflict Mana-
gement hat von seiner Anlage her einen sehr 
engen Bezug zu den Problemen politischer 
und sozialer Integration und Desintegration. 
In diesem Programm geht es beispielsweise 
um das bereits erwähnte Phänomen des 
Nation-building und der Post-conflict Re-
construction und somit um die Verflechtung 
von internationaler Politik und internationalen 
Organisationen im Rahmen von Peacekeeping 
Operationen oder humanitären Interventionen. 
Von der engen Verzahnung dieses Master-
Programms mit dem Exzellenzcluster können 
die Studierenden natürlich unmittelbar profitie-
ren, da sich neue Finanzierungsmöglichkeiten 
eröffnen – sei es für Lehrbeauftragte, sei es für 
Exkursionen, natürlich auch Hilfskraftstellen, 
um mal ganz praktische Dinge zu nennen.

Wir bedanken uns herzlich für das 
Interview!
Weitere Informationen zum Exzellenzcluster 
und zum Sonderforschungsbereich 485 finden 
sich unter folgenden Internetadressen:
http://www.uni-konstanz.de/FuF/sfb4 85/
exc16/index.html
http://www.uni-konstanz.de/FuF/sfb4 85/
index.htm

JK

..................................................

..................................................

“Das Cluster wird auf den 
Fachbereich eine stimu-
lierende Wirkung haben”
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Moderator Löffler auffallend blass. Schröder 
versteht es geschickt kritische Fragen durch 
flapsige Antworten zu entschärfen und dabei 
immer die Lacher des Publikums auf seiner 
Seite zu haben. Auch wenn der Abend für den 

politisch interessierten Zuhörer sicher keine 
fundamental neuen Erkenntnisse gebracht 
hat – es ist eindrucksvoll deutlich geworden, 
warum dieser Mann gewählt wurde und den 
Begriff des „Medienkanzlers“ so geprägt hat.

sim

Schröder betont, dass es sich bei seinen 
„Entscheidungen. Mein Leben in der Politik“ 

um keine Memoiren handelt, sondern um einen 
Tatsachenbericht als eigener Beitrag neben den 
medialen Darstellungen. Die drei ausgewählten 
Stellen, die er daraufhin zum Besten gibt, 
sprechen indes eine andere Sprache: Zunächst 
führt Schröder das Publikum zurück in seiner 
Kindheit. Er erzählt die persönliche Geschichte 
seiner Eltern und beschreibt sich selbst als 

Mann der Tat von Kindesbeinen an: „Mein 
ganzes Leben habe ich versucht Grenzen an 
den Horizont zu verschieben.“ 

Im zweiten Abschnitt schildert Schröder eine 
schlaflose Nacht nach dem Wahldebakel für 
die SPD in Nordrhein-Westfalen. Vom Balkon 
des Kanzleramts blickt er über die Dächer 
Berlins und reflektiert über das Schicksal 
Deutschlands in der Geschichte und der 
Gegenwart. Nahe am Kitsch bewegt sich diese 
Beschreibung des nachdenklichen, um das 
Wohl seines Volkes besorgten Staatsvaters, und 
man fühlt sich unwillkürlich an die Szene aus 
Quo Vadis erinnert, in der der dem Wahnsinn 
verfallene Kaiser Nero das brennende Rom 
besingt. Die Entscheidung, Rom in Flammen 
aufgehen zu lassen und ein neues Neropolis 
aufzubauen, ist dabei jedoch sicherlich weder 
in der Dramatik noch der Durchdachtheit mit 
der Neuwahlentscheidung am 22. Mai 2005 
zu vergleichen – doch vielleicht rührt gerade 
daher der Ansatz unfreiwilliger Komik dieses 
Ausschnitts.

Auch der dritte Ausschnitt (es geht hier 
um die Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland) rückt den Menschen Schröder 
in den Mittelpunkt. Der Bericht über die 
Männerfreundschaft mit Putin, der der 
Ex-Kanzler die historische Aufgabe der 
Aussöhnung beider Länder zugrunde legt, lässt 
keinen Platz für Worte über Gaspipelines, 
ermordete Journalisten oder Folterungen 
in Tschetschenien. Stattdessen zeigt sich 
Schröder beeindruckt von einer Rede Putins 
vor dem Deutschen Bundestag, in der dieser 
die historische Dimension der Aussöhnung 
Russlands mit Deutschland hervorhebt. 

Im sich anschließenden Gespräch mit dem 
Moderator der Buchvorstellung und Leiter des 
Politik-Ressorts des Südkuriers, Dieter Löffler, 
spart der ehemalige Medienkanzler nicht mit 
Kritik am deutschen Journalismus und holt zu 
Generalrechtfertigungen aus: Die Debatte zum 
Tschetschenienkonflikt sieht er als zu einseitig 
geführt und empfiehlt den Journalisten die 
Lektüre der Putinrede und eine gründlichere 
Betrachtung tschetschenischer Geschichte: 
der Konflikt sei uralt und darüber hinaus ein 
inner-russisches Problem. Er selbst wolle 
keine deutschen Soldaten mit Nato-Mandat 
in Tschetschenien sehen. Auch seine Tätigkeit 
als Aufsichtsratsvorsitzender des Pipeline-

Konsortiums NEGP Company spielt er herunter: 
Er sei kein Angestellter von Gazprom und 
fühle sich in dieser Sache mit sich im Reinen. 
Neben dem Medienprofi Schröder wirkt der 

..................................................

..................................................

„Sie können ruhig ‚Onkel’ zu 
mir sagen.“

 Gerhard Schröder zu seinem Gesprächs-
partner Dieter Löffler auf die Frage 

nach einer geeigneten Anrede für den 
Ex-Kanzler

..................................................

..................................................
„Ich wollte schon immer 
einmal eine Kultsendung 

machen.“
Gerhard Schröder zu seinem Fernseh-

auftritt in der Elefantenrunde nach den 
Bundestagswahlen 2005

Die Gerd-Show  
zu Gast in Konstanz
Als Ex-Kanzler Schröder mit einer Viertelstunde Verspätung auf die Bühne des 
ausverkauften Konzils tritt und dem applaudierenden Publikum zuwinkt, ist der 
Verlauf des restlichen Abends schon vorgezeichnet. Für die nächsten neunzig Minuten 
wird er seine ganze Medienerfahrung ausspielen und die Kontrolle über Lesung und 
Gespräch keine einzige Minute aus der Hand geben.

Schröder war auf Tour - für dieses Buch, 
Cover: Hoffmann und Campe

..................................................

..................................................
„Er wird meine auch nicht 

lesen“
Gerhard Schröder auf die Frage, ob er 
Helmut Kohls Memoiren gelesen habe
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Russland und Deutschland – die Geschichte 
Zweier, die Freud und Leid teilten, es sich 

aber auch gegenseitig zufügten. So oder ähn-
lich könnte die Überschrift einer Geschichte 
lauten, die über die deutsch-russischen Bezie-
hungen resümiert. Dass diese Geschichte nicht 
zur Tragödie wird, dass also das konstruk-
tiv-respektvolle Miteinander nicht nur zum  
Nutzen der beiden Staaten selbst, sondern auch 
zum Gewinn der Weltgemeinschaft wird, dafür 
scheint sich mehr und mehr der Bau eines soli-
den Fundamentes abzubilden. Denn spätestens 
seit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder 
scheint klar, Präsident Wladimir Putin legt 
Wert auf die Deutschen und hat die immense 
politische und wirtschaftliche Wichtigkeit 
seines bundesdeutschen Partners in Europa er-
kannt. Diverse Defizite, die etwa einer gelenk-
ten Demokratie nachgesagt werden, müssen 
hierbei zunächst eine untergeordnete Rolle 
spielen, denn: die Vorteile überwiegen klar, 
die Kritiken scheinen oft nur allzu sehr aus der 
Luft gegriffen. Vielmehr macht sich schuldig, 
wer die ausgestreckte Hand Russlands zurück-
weist und damit jede Chance auf zukünftige 
Einflussnahme moralisierend und leichtfertig 
verspielt.

Die Richtung scheint dabei für die deut-
sche Führung offenkundig zu sein: erst muss 
die wirtschaftliche Verflechtung der beiden 
Staaten vorangetrieben werden, dann können 
auch moralisch-ethische Gesichtspunkte Teil 
der Debatte werden. Und auch dabei scheint 
es wichtig für die Deutschen, aber auch für an-
dere, die nur allzu gerne hoch zu Rosse kriti-
sierend durch die Lande traben, dass auch an-
dere Wege möglich sein müssen, andere Wege 
zu anderen Zeitpunkten. Ein Russland, das 
sich ohne Zweifel schon seit zwei Jahrzehnten 
im Umbruch befindet, muss auch das Recht 
haben seinen eigenen Weg zu gehen, auch 
wenn die Selbstfindung noch so lange dauert. 

Dass eine gute Vernetzung zur Bundesrepublik 
dabei/hierbei einen fruchtbaren Nährboden 
darstellt, ist hilfreich, nicht nur für die Ent-
wicklung Russlands, sondern auch für hiesige 
Entscheidungsträger und Behörden. Der Anteil 
der Zuwanderer aus osteuropäischen Ländern, 
vor allem aus Russland, nimmt weiterhin zu. 
Ein enger Kontakt zu Russland kann hierbei 
eine kompetente Unterstützung sein und ist es 
auch; denkt man zum Beispiel an die effektive 
Integration der Immigranten.

Schließlich sind es die wirtschaftlichen 
Vorteile, welche die Macht- und Geldhaber 
beidseitig motivieren. Die deutsche Industrie 
lockt hierbei ein großer Markt, der in weiten 
Teilen noch unerschlossen ist und gewaltige 
Potenziale bietet. Aber auch die Bodenschatz-
vorkommen der Föderation spielen eine wich-
tige Rolle und werden zukünftig an Bedeutung 
gewinnen. Hier wie dort gilt es für Deutschland 
den Stich zu machen, bevor dies andere tun.

Die russisch-deutschen Beziehungen sind 
eine Geschichte voller Chancen und Risiken. 
Die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen und 
dabei den interkulturellen Austausch auf eine 
konstruktive Art zu pflegen, darauf wird es in 
Zukunft ankommen. Zu lange lag der Ausgang 
der deutsch-russischen Geschichte im Unge-
wissen – jetzt ist es Zeit die Voraussetzungen 
für ein Happy End zu schaffen, einen Schritt 
vorwärts zu machen anstatt zweier zurück. 

DA

Russland - Ein enorm 
Zugegeben - die Idee ist nicht neu, aber wir finden sie trotzdem gut. In un-
serer neuen Rubrik, dem Fightclub, wollen wir euch zwei kontroverse und 
extreme Meinungen zu einem Thema vorstellen. Dabei entsprechen die for-
mulierten Thesen nicht immer den Meinungen der Autoren. Viel mehr wollen 
wir provozieren und dazu anregen, dass auch ihr uns eure Meinung sagt. 

Ja.
Diskussionsthema in dieser Ausgabe ist die Frage nach Sinn und Zweck der deutsch-russischen 
Beziehungen. Ist Russland ein wichtiger Partner für Deutschland und kann eine enge Partner-
schaft kann nur Nutzen für uns bringen oder wird die Bedeutung der einstigen Sowjetrepublik 
überschätzt? Hier folgen unsere Meinungen. Wie sind eure?

Mitmachen...
...könnt ihr über zwei Wege: entweder 
über einen Leserbrief, den ihr in den 
roten Briefkasten an der Pinnwand bei 
der Fachschaft schmeißt, oder indem 
ihr unserer Homepage unter www.
uni-konstanz.de/powalter einen Be-
such abstattet und eure Meinung dazu 
schreibt. Eine Prämierung der besten 
Einsendungen erfolgt durch unsere ga-
rantiert neutrale PoWalter-Jury.
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Russland, von den toten Supermächten 
auferstanden, ein bedeutender Partner 

sowohl in militärisch-strategischer Hinsicht 
als auch in wirtschaftlichen Dingen. Die alten, 
nach der Wende weggepackten Sprachlehr-
bücher für Russisch werden wieder ausgepackt, 
da diese Sprache in Deutschland wieder gefragt 
ist. Aber ist Russland wirklich wichtig für uns? 
Baut eine erfolgreiche Zukunft Deutschlands 
wirklich auf einer Partnerschaft mit Russland 
auf? Ich denke nicht. Und zwar aus folgenden 
zwei Gründen:

Erstens sollte man sich doch die Frage stellen, 
warum man mit einer korrupten Staats- 
regierung, die nicht einmal zu wissen scheint, 
wie man Freiheitsrechte schreibt, und die aus 
Gründen der Machtsicherung auch mal über 
Leichen geht, kooperieren sollte. Die Fälle 
Politkowskaja und Litwinenko sind bekannte 
und aktuelle Beispiele. Sie sind Beweise 
für das skrupellose Handeln der politischen 
Führung Russlands. Gegnern der KGB-These 
im Fall Litwinenko, die behaupten, dass man  
Russland für diesen Todesfall nicht verant-
wortlich machen kann, da eine Großmacht sich 
nicht derart dilettantisch angestellt hätte, ist 
entgegenzusetzen, dass der Fall nur zeigt, 
dass die Großmacht nicht nur korrupt, sondern 
auch noch unfähig ist.

Zweitens ist es schlicht und einfach so, dass 
Russlands strategische Bedeutung überschätzt 
wird. Das Land mag zwar groß sein, aber es 
hat kaum eigene Verbündeten und es ist weit-
gehend von Staaten umgeben, die die Allianz 
mit anderen Mächten suchen: Die NATO hat 
sich seit dem Ende des Kalten Krieges immer 
weiter gegen Osten Richtung Russland ausge-
dehnt und die osteuropäischen Staaten suchen 
Anschluss an die EU und den Westen; sie seh-
nen sich nicht nach der bedrohlichen Hand des 
Übervaters, der ehemals mächtigsten Sow-
jetrepublik. An der zentralasiatischen Grenze 
Russlands befinden sich Staaten, die zwar 
nach wie vor über verschiedene multi- und bi- 
laterale Verträge mit Russland verbunden sind, 
aber in ihren Emanzipationsbestrebungen 

auch um gute Beziehungen zu beispielsweise 
den USA bemüht sind. Kasachstan, das mit 
einem - für ein Transformationsland beacht- 
lichen – Wirtschaftswachstum immer mehr Selb-
stbewusstsein ausstrahlt, ist hier als Beispiel 
zu nennen. Aber auch die aufsteigende Wirt-
schaftsmacht China hat im zentralasiatischen 
Raum eine große Bedeutung und in der Shang-
hai Cooperation Organisation üben die Chi-
nesen gleichermaßen Macht auf die kleineren 
zentralasiatischen Staaten aus; die einst 
größte Sowjetrepublik Russland hat hier keine 
klare Vormachtstellung. Die militärisch-strate-
gische Bedeutungslosigkeit des früheren Za-
renreichs ist somit bewiesen und jetzt gilt es 
nur noch die Wertlosigkeit Russlands als wirt-
schaftlichen Partner aufzuzeigen. Zunächst 
sollte man mal überlegen, was die angebliche 
wirtschaftliche Überlegenheit Russlands über-
haupt auszeichnet. Da fallen einem diverse 
Rohstoffe, insbesondere Erdgas ein. Sonst 
noch etwas? Nein, wohl kaum. Erdgas ist also 
der entscheidende Wirtschaftsfaktor Russlands 
und folglich wird Russland an Macht einbüßen, 
wenn dieser Wirtschaftsfaktor an Bedeutung 
verliert. Im Zuge der Entwicklungen im Bereich 
der erneuerbaren Energien wird dieser immer 
bedeutungsloser; insbesondere für Deutsch- 
land, das als eines der Spitzenreiterländer in 
dieser Entwicklungsbranche gilt. Und in der 
noch zu überbrückenden Zeit, in der man noch 
Erdgas braucht, kann Deutschland auch ohne 
Russland auskommen, denn schließlich gibt 
es noch andere Erdgaslieferanten. Erst kürz-
lich wurde von Funden eines großen Erdgas-
vorkommens vor Norwegen berichtet und auch 
Kanada hat genug, um auch uns Europäern 
etwas davon abzugeben. Der Markt wird also 
nicht, wie von vielen behauptet, von einem 
Monopolisten beherrscht. Und wenn man die 
Wahl hat, betreibt man doch lieber Handel mit 
einem verlässlichen Partner. Und dass Russland 
das nicht ist, und wohin die Abhängigkeit von 
diesem großen Flächenstaat führt, zeigen die 
Fälle Ukraine und aktuell Weißrussland doch 
allzu deutlich.

NE 

Nein.

wichtiger Partner?

Fotos: pixelquelle.de
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Als Ort für die Nachforschungen zum obigen 
Thema wurde eine Podiumsdiskussion 

in einer namhaften Istanbuler Universität  
ausgewählt, da auf erstmaliges Nachfragen 
auf dem Campus nur Desinteresse am Thema 
gezeigt wurde. Nach langwierigen Leibesvisiten 
durch die Sicherheitskräfte konnte auch 
tatsächlich Zutritt erlangt werden.

Das Bild war durchaus erstaunlich: Über 80 
Prozent der anwesenden Zuhörer war weiblich. 
Auch nach längerem Nachforschen konnte der 
Powalter nicht herausfinden, woran es lag. 
Kein Fußballspiel war angesetzt, auch kein 
glanzvolles TV-Großereignis war nachmittags 
um 15 Uhr zu vermelden. Man versicherte auf 
weiteres Nachbohren des Korrespondenten, 
dass natürlich auch Männer die Frage eines 
EU-Beitritts sehr interessiere. Warum nur eine 
kleine Minderheit der Anwesenden allerdings 
männlich war, ließ sich nicht final aufklären.

Die vier Disputanten auf dem Podium 
jedenfalls gehörten zu  0  Prozent zum 
weiblichen Bevölkerungsteil. Da der 
Korrespondent nur sehr unzureichend der 
türkischen Sprache mächtig ist, war es ihm 

Der Powalter hat auch dieses Jahr keine Kosten und Mühen gescheut seine Redakteure 
in alle Welt zu senden um für Nachrichten aus der Ferne zu sorgen. So traf unser Re-
porter, getarnt als Erasmus-Student, in Istanbul ein, um der Frage nachzugehen, was 
türkische Studenten zum EU-Beitritt ihres Landes, oder besser dem ausstehenden 
Beitritt zu sagen haben.

unmöglich der Diskussion zu folgen. Was sich 
allerdings im Publikum tat, war erstaunlich 
zu beobachten. Fast wie in einer Vorlesung, 
die zwar theoretisch die versammelte 
Studentenschaft interessiert, aber durch die 
Art und Weise, wie die Lehrkraft zu Werke 
geht, nur begrenzt für Begeisterung und 
wachen Verstand bei den Studenten sorgt, 
war hier bei einer recht hohen Zahl von 

Anwesenden nach etwa 20 Minuten Diskussion 
ein geistesabwesendes Dahinschlummern 
zu beobachten. Wer bereits langjährige 
Felderfahrungen in Konstanzer Hörsälen 
sammeln durfte, wird wissen, wovon die Rede 
ist. Auch der natürliche Ausdünnungseffekt, 
sprich das Verlassen des Raumes von Zuhörern, 
war verstärkt festzustellen. Nachdem die 

Diskussion zu Ende war und auch der oder 
besser die letzte aufgewacht war, gab es noch 
Gelegenheit mit einigen wenigen Türken zu 
sprechen, die auch der Diskussion beigewohnt 
hatten und bis zum Schluss geblieben waren. 
Doch auch hier keine Erleuchtung. Auf die 
bohrenden Fragen des Powalters wurde fast 
einheitlich ausgesagt, dass der EU-Beitritt der 
Türkei ein wichtiger politischer Faktor in der 
inneren Entwicklung des Staates sei, „but we 
do it our way!… and the Cyprus-question…, 
yes, yes, we have to discuss that, but later, 
the bus is going, iyi günler.”

Eventuell lag es an den mangelnden 
Türkischkenntnissen des Korrespondenten, 
oder den Englischkenntnissen der bis zuletzt 
Verbliebenen, oder am grauen Wetter, oder 
am Vogelflug…, dass die Recherche vor Ort so 
unbefriedigend verlief. 

Vielleicht würde eine Befragung von Türken 
in Deutschland mehr bringen?! Beschwingt von 
diesem Gedanken setzte sich der Korrespondent 
in eines der schönen türkischen Straßencafes 
und genoss die Türkei ganz türkisch mit einem 
türkischen Tee.                                          pp

..................................................

..................................................

EU-Diskussion in der Uni: 
langweilig, ausgedünnt, 

ergebnislos 

„We do it our way”
Wir haben nachgefragt: Wollen junge Türken den Brückenschlag nach Europa? -  Foto: pixelquelle.de
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Durch das Professorenbesol-
dungsreformgesetz wurde das 

bekannte und auch bei Professoren 
allseits beliebte C als Besoldungs-
gruppe abgeschafft und durch ein W 
ersetzt. Ob dabei dieser Buchstabe 
für wie von offizieller Seite, also 
den Gesetzesmachern, dargelegt 
für „Wissenschaft“ steht oder wie 
von manchen Professoren angedacht 
für „wenig“ steht, ist nicht so ganz 
klar. Denn Tatsache ist, dass man 
mit der W-Besoldung ein niedrigeres 
Grundgehalt erhält als noch bei der 
vertrauten C-Besoldung, bei der das 
Grundgehalt ganz gemäß beamtli-
cher Grundsätze altersabhängig war. 
Professoren, die nach der C-Ord-
nung bezahlt werden, verbleiben 
zunächst in dieser Kategorie. Sie 
können allerdings einen Antrag auf 
W-Besoldung stellen. Außerdem 
wird ein Hochschullehrer im Falle 
einer Berufung in die W-Besoldung 
aufgenommen, auch wenn er zuvor 
eine C-Professur innehatte.

Die W-Besoldung ist in drei Kate-
gorien zu unterteilen, wobei W1 für 
die Juniorprofessuren reserviert 
ist. In den Gruppen W2 und W3 
steigt nicht nur das Grundgehalt 
an, sondern hier gibt es auch Leis-
tungsbezüge, die beispielsweise 
aufgrund von Berufungs- bzw. 
Bleibeverhand-lungen zustande 
kommen. Leistungsbezüge kön-
nen aber auch bei Übernahme von 
administrativen Aufgaben, wie 
beispielsweise dem Prorektorat, 
oder für besondere Leistungen 
in der Lehre oder Wissenschaft 
entrichtet werden. An diesem Punkt 
übt auch der Deutsche Hochschul-
verband, als Vertreter der deut-
schen Universitätslehrer, Kritik, 
da es fraglich ist, wie Erfolg in 
der Wissenschaft wirklich sinnvoll 
gemessen werden soll, vor allem 
wenn man die Qualität der Wissen- 
schaft in verschiedenen Fach- 
bereichen vergleichen möchte.

NE

Aus C  
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gibt, aber eine entsprechende Anpassung dem 
Land vonnöten schien, wurde der Stundenlohn 
gekürzt. Aber immerhin gibt es im April wieder 
eine Lohnerhöhung um stolze 29 Cent für un-
geprüfte Hilfskräfte, womit wir dann bei 7,82 
Euro wären und somit mancher Kassenjob im 
Supermarkt immer noch besser bezahlt ist. 
Geprüfte Hiwis erhalten ab April 12,37 Euro. 
Aber trotz allem müssen die Uni-Hiwis fast 
froh über diese Entlohnung sein, denn an einer 
baden-württembergischen Fachhochschule er-
hält der fleißige studentisch Beschäftige einen 
Stundenlohn von 5,24 Euro.

Teilweise gibt es allerdings zwischen den Bun-
desländern erhebliche Unterschiede. So bekom-
mt ein Hiwi an einer Universität in Schleswig- 
Holstein einen Hungerlohn von 5,58 Euro die 
Stunde, während der Berliner Kollege mit 
10,98 Euro einigermaßen zufrieden mit seiner 
Entlohnung sein kann. Außerdem lassen sich 
auch deutliche Ost-West-Unterschiede erken-
nen: lässt man Berlin einmal außen vor, be-

Ausbeutung

Während Generationen vor uns teil-
weise noch ganz gut einen Teil ihres 

Lebensunterhalts mit dem verdienten Geld 
aus einem Hiwi-Job bestreiten konnten, ist es 
heutzutage für die meisten wissenschaftlichen 
Hilfskräfte nur noch ein nettes kleines Zubrot. 
Dies ist nicht verwunderlich, wenn man be-
denkt, dass seit 1993 in Baden-Württemberg 
die Löhne für wissenschaftliche Hilfskräfte 
nicht mehr erhöht wurden, da der Tarifvertrag 
im öffentlichen Dienst für sie nicht gilt. Das 
bedeutet, dass seit diesem Jahr kein Inflations- 
ausgleich stattgefunden hat. Schließlich wur-
de dann im Jahr 2005 auch noch gekürzt: statt 
8,02 Euro pro Stunde erhielt von da an eine 
ungeprüfte wissenschaftliche Hilfskraft an der 
Uni 7,53 Euro. Für geprüfte Hiwis wurde der 
Lohn von 12,69 Euro auf 11,92 Euro reduziert. 
Das Land begründete diesen Schritt mit der Er-
höhung der Wochenarbeitszeit im öffentlichen 
Dienst von 38 auf 41 Stunden. Und da es bei 
den Hiwis keine festgelegte Wochenarbeitszeit 

HiWi-Löhne: Es lebe 
Recherchieren, Kopieren, Tutorate leiten – ohne die Tätigkeit der studentischen 
Hilfskräfte würde der Universitätsbetrieb zusammenstürzen. Forschung, 
Lehre und Verwaltung werden von Hiwis wesentlich mitgetragen. Die finan-
zielle Entschädigungen stehen dabei meist in keinem Verhältnis zur tatsächlich 
erbrachten Arbeit, doch auch wenn die Studenten den Geiz der öffentlichen 
Kassen alles andere als geil finden, stellen sie ihre Arbeitskraft immer wieder 
zur Verfügung. Die skandalöse Hiwi-Lohn-Politik im Fokus des Leitartikels die-
ser Ausgabe des PoWalter.

Wessen Taschen sind leerer? Die der Länder oder die der Studenten? Foto: Simon Munzert
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billig?
trägt der durchschnittliche Hiwi-Lohn in den 
neuen Bundesländern 6,69 Euro und in den al-
ten 7,66 Euro. Des Weiteren findet man nicht 
nur in Baden-Württemberg, sondern auch in 
den meisten anderen Ländern die unterschied-
liche Bezahlung von Uni- und FH-Hiwis. 

Wie schon angedeutet, nimmt Berlin eine 
Sonderstellung ein. Hier gibt es keine Unter-
schiede zwischen der Bezahlung von FH- und 
Uni-Hiwis und der Stundenlohn ist auch über-
durchschnittlich hoch. Dies liegt daran, dass 

Berlin das einzige Bundesland mit einem Tarif-
vertrag für studentisch Beschäftige ist. Die-
ser Tarifvertrag bedeutet nicht nur bessere 
Entlohnung, sondern auch soziale Sicherung 
bei Krankheit oder Kündigung. So werden 
beispielsweise dem Arbeitnehmer Hiwi laut 
Tarifvertrag 31 Tage bezahlten Urlaubs zu- 
gesichert. Außerdem gibt es eine Mindestlänge 
der Arbeitsverträge von vier Semestern und 
eine Mindeststundenzahl von 40 Stunden pro 
Monat. 

Dass sich in den übrigen Bundesländern 
keine vergleichbaren Regelungen durchsetzen 
ließen, liegt vor allem daran, dass Hiwis als 
Arbeitnehmer schlecht organisiert sind, da sie 
teilweise sogar ausdrücklich aus dem Personal- 
vertretungsgesetz ausgeschlossen werden. 
Unter anderem das zu ändern und auch eine 
bundesweit einheitlich tarifliche Regelung der 
studentischen Beschäftigungsverhältnisse du-
rchzusetzen, ist Ziel der studentischen Tarif-
vertragsinitiative (Tarifini).

Und wer noch mehr wissen will...
Zu der Tarifvertragsinitiative finden sich mehr 
Informationen unter:
www.tarifni.de und
www.tarifini-berlin.de

Einige interessante Sachen finden sich auf den 
Seiten der GEW:
http://www.gew.de/Studentische_Beschaeft-
igte_2.html

Auf der Seite der GEW Baden-Württemberg 
empfiehlt sich besonders ein Blick auf eine 
Studie mit dem Titel „Man muss es sich leisten 
können... -  Eine empirische Studie zu studen-
tischen Hilfskräften an der Philipps-Universität 
Marburg im Dezember 2004“: 
http://www.gew-bw.de/Binaries/Binary5002/
Studie_Marburg.pdf

NE
Tabelle erstellt auf Grundlage der Angaben auf http://www.tarifini.de/Docu-
ments/Tarif/tarif-hintergrund-forderungen.htm

Aussicht auf den größten Schein haben nur Hiwis in Berlin - dort steht der Lohn im Tarifvertrag.Foto: pixelquelle.de
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Was machst du eigentlich, wenn du dich 
nicht für die Tarifini engagierst, und wie 
bist du zu dieser Arbeit gekommen?
Ich studiere an der TU Berlin Geschichte und 
Germanistik und bin im Vorstand der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft in Berlin. 
Ich habe in vergangenen Jahren als studen-
tische Beschäftigte an der TU gearbeitet und 
war gleichzeitig studentische Personalrätin im 
Personalrat für studentische Beschäftigte an 
der TU. Eine meiner Aufgaben als Personal- 
rätin war, der damals neu entstandenen bundes- 
weiten Tarifvertragsinitiative der studen- 
tischen Beschäftigten beratend zur Seite zu ste-
hen in Fragen des Tarifrechts und der personal- 
rechtlichen Interessenvertretung. Seit 2002 
gibt es die Tarifini und seit 2003 bin ich nun 
dabei, auch über mein nun beendetes Arbeits-
verhältnis hinaus. 

Wer engagiert sich bei der Tarifini? Wie ist 
eure Organisationsstruktur aufgebaut?
Von Anfang an engagieren sich in der Tarifini 
bundesweit VertreterInnen von ASten, Fach-
schaften, dem fzs, parteinahen Hochschul-
gruppen und vor allem die Studierenden in 
den Gewerkschaften. Die Tarifini wird von den 
Gewerkschaften ver.di sowie Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) personell und finanziell 
unterstützt. Auch der DGB Bund sowie DGB 
Jugend arbeiten mit uns zusammen. Wir initi-
ieren in den einzelnen Bundesländern lokale 
Tarifinis, welche sich regelmäßig auf Bundes-
ebene treffen, um sich abzusprechen. Zusätz-
lich treffen wir uns regelmäßig mit Tarifex-
perten, nehmen an Tariftagungen teil und so 
weiter. Wir sind ein stetig wachsender Kreis, da 
unsere Arbeit bzw. unsere Forderungen immer 
bekannter werden. Wir freuen uns über jede 
Art von Unterstützung und suchen immer neue 
MitstreiterInnen

Was sind eure Ziele?
1. Die bundesweite tarifliche Absicherung der 
studentischen Beschäftigten an allen Hoch-
schulen und außeruniversitären wissenschaftli-
chen Einrichtungen.

Wir haben uns mit Arbeits- und Tarifrecht aus-
führlich auseinandergesetzt. Die detaillierten 
Forderungen können auf unserer Homepage 
www.tarifini.de nachgelesen werden.

2. Die Initiierung sowie Institutionalisierung 
einer personalrechtlichen Interessenvertre-
tung für studentische Beschäftigte in allen 
Bundesländern.

Wie konkret geht ihr vor, um eure Ziele zu 
verwirklichen?
Wir gehen mehrere Wege. In erster Linie  
initiieren wir Gründungen lokaler Tarifinis 
um gegenüber den ArbeitgeberInnen eine 
netzwerkgestützte, bundesweite Lobbyarbeit 
aufzubauen. Zum Zweiten machen wir das 
Problem über Pressearbeit (wir bekommen 
sehr viel Zuspruch von der Presse!), Seminare, 
Informationsveranstaltungen, Informations-
broschüren bekannt. Als drittes arbeiten wir in 
den Gewerkschaften sowie Studierendenschaf-
ten daran, eine Tarifierung in den Verhandlun-
gen mit den Arbeitgebern (Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder – Finanzministerrunde – kurz 
TdL) zu erwirken.

Was war bis jetzt euer größter Erfolg?
Langfristig ist unser bisher größter Erfolg, 
dass ver.di und GEW sowie DGB über poli-
tische Beschlüsse den von uns beantragten 
Tarifauftrag „studentische Beschäftigte“ um-
setzen. In der letzten Tarifrunde (2006) zum 
Tarifvertrag öffentlicher Dienst, war die tarif-
liche Absicherung der studentischen Beschäft-
igten erstmals Teil der Verhandlungen. Leider 
haben die VertreterInnen der TdL komplett 
abgeblockt. Wir sind gerade dabei, eine neue 
Strategie zu entwickeln, um den Punkt „stu-
dentische Beschäftigte“ nachverhandeln zu 
lassen. Zudem wurde im Juni 2005 die erste 
Klage für eine höhere Bezahlung gewonnen 
und damit wollen wir nun weiter arbeiten und 
suchen studentische Beschäftigte in Tätig-
keitsfeldern der Verwaltung und Technik, die 
sich einklagen wollen. Insgesamt liegt noch ein 
langer Weg vor uns und wir hoffen, dass lang-
fristig die Tarifini ihre Ziele durchsetzen kann.

NE

Diana Greim von der Tarifini. Foto: GEW 
Berlin

„Es liegt noch ein  

Die studentische Tarifvertragsinitiative (Tarifini) macht sich für die Hiwis 
stark und setzt sich seit Jahren für eine tarifliche, bundeseinheitliche 
Reglung der studentischen Beschäftiungsverhältnisse ein. Diana Greim ist 
für die Tarifini aktiv. In einem Interview mit dem PoWalter berichtete sie 
von ihrer Aufgabe und den Zielen der Tarifini.

langer Weg vor uns”
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Zeit dieser Problematik bewusst, und der 
baden-württembergische Wissenschafts- 
minister Prof. Peter Frankenberg bewies Weit-
sicht und wies früh auf diese Herausforderung 
hin. Und so war auch tatsächlich Baden-Würt-
temberg das erste Bundesland, das einen konk-
reten Ausbauplan bereithielt. Durch Struktur- 
maßnahmen, aber auch durch zusätzliche Res-
sourcen für die Hochschulen mehr Studien- 
plätze geschaffen werden, so dass jeder Studien- 
interessent auch wirklichen einen Studienplatz 
erhält. Konkret besagt der baden-württember-
gische Masterplan, dass in drei Etappen (2007, 
2009 und 2011) die Zahl der Anfängerplätze an 
Hochschulen um insgesamt 30 Prozent erhöht 
werden soll. Vor allem in den Wirtschafts-, 

Natur- und Ingenieurwissenschaften sollen 
neue Plätze entstehen. 

Diese insgesamt 16.000 neu geplanten Studien- 
plätze kosten natürlich Geld. Die Hälfte der 
auf rund 300 Millionen geschätzten Euro pro 
Jahr soll aus dem Landesetat bestritten wer-
den. Der Rest sollte mit Hilfe der Wirtschaft 
finanziert werden. Aber da es hier keine festen 
Zusagen gibt, bleibt das wohl an den Hochs-
chulen selbst hängen. Diese müssten laut 
Frankenberg Leistungs- und Effizienzreserven 
aktivieren. Beispiele hierfür sind höhere Lehr-
deputate oder Internet-Lehre. Eine weitere 

Sparidee ist die Einführung des „Lecturer“, 
eine neue Personalkategorie unterhalb des 
Professors, welche sich fast ausschließlich der 
Lehre widmet.

Nordrhein-Westfalen hat mittlerweile mit 
der Erstellung eines solchen Ausbauplans nach-
gezogen, und auch die übrigen Länder sind 
um Konzepte bemüht. Aber die Studentenflut 
ist so groß und das Geld in den Ländern so 
knapp, dass der Bund mit einer kleinen Finanz- 
spritze hilft. Neben den im Hochschulpakt 
zugesicherten 565 Millionen Euro für die Hoch-
schulen gibt es seitens des Bundes noch eine 
kleine Unterstützung für die Forschung. Die 
Aufteilung der Gelder erfolgt nach einem vom 
Föderalismus- und Konsensusprinzip geprägten 

Schlüssel. Denn die neuen Bundesländer woll-
ten auch vom großen Kuchen etwas abhaben, 
auch wenn davon auszugehen ist, dass hier 
die Anzahl der Studienanfänger nicht so 
drastisch steigen wird, wie beispielsweise 
in Baden-Württemberg. Die Stadtstaaten 
wiesen darauf hin, dass sie schon Jahre lang 
über den eigenen Bedarf hinaus Akademiker 
ausbilden, was schließlich auch honoriert 
werden sollte. Daher ist das Aufteilung-
skonzept wahrlich etwas komplex. Aber es 
lässt sich als Quintessenz zusammenfassen, 
dass die tatsächliche Höhe der Zuwendungen 
des Bundes an die Anzahl wirklich neu ge-
schaffener Studienplätze gekoppelt ist. 

An der Schaffung neuer Studienplätze wird 
die Uni Konstanz nicht beteiligt sein können. 
Angesichts der bereits stark beanspruchten 
Raumkapazitäten an der Universität ver-

wundert dies jedoch nicht. Die Universität, einst 
für 2 000 Studenten angelegt, ist nun mit knapp  
unter 10 000 räumlich schlicht ausgelastet, 
auch wenn an allen Ecken und Enden des 
Vorgängermodells etwas hinzugebaut wurde. 
Eine Diskussion über eine weitere Aufnahme 
von Studenten wird es wohl kaum geben, da 
das Rektorat die Zahl der Studenten wegen 
Überfüllung bei 10 000 deckeln wird und somit 
keine Erweiterung stattfindet.

Nils

Zu viele Studenten?
Trotz Demografie-Falle und Kindermangel erwartet die deutschen Hochs-
chulen in den nächsten Jahren eine Studentenflut. Bis 2014 soll die Zahl 
der Studenten mit 2,7 Millionen in Deutschland ihren Höhepunkt erreichen, 
dies sind 700.000 Studenten mehr als heute. Für  Baden Württemberg wird 
prognostiziert, dass zwischen 2006 und 2020 jährlich 8.500 Studienplätze 
fehlen werden und im Jahr 2012 sogar 20.000 Plätze.

Es wird eng an unseren Unis Foto: pixelquelle.de

Ein abstrus erscheinender Befund, doch ist 
dieser Trend auf zwei doch einleuchtende 

Erklärungen zurückzuführen. Einerseits drän-
gen die geburtenstarken Jahrgänge aus an-
deren Zeiten mit - für deutsche Verhältnisse - 
überdurchschnittlichen Abiturabgängerquoten 
von 37% in die Hochschulen (OECD-Durchschnitt 
liegt bei knapp 50%) und andererseits folgen in 
einigen Bundesländern - wie es in Baden-Würt-
temberg der Fall ist - in den nächsten Jahren 
doppelte Abiturabgängerquoten aufgrund der 
Verkürzung der Schulzeit von 13 auf 12 Jahren. 
Laut FAZ Hochschulanzeiger wird bis 2012 die 
Zahl der Studienanfänger um 22 %, die Studier-
endenquote bis 2014 insgesamt um bis zu 36% 
und die Zahl der Absolventen bis 2019 um 53% 
steigen. 

Besonders betroffen sind die Bundes-
länder in Süd- und Westdeutschland. Die 
neuen Bundesländer dagegen haben unter 
den Studierenden noch nicht das erhoffte 
Interesse geweckt. Aber selbst wenn sich 
mehr Studenten für ein Studium in den neuen 
Bundesländern entscheiden würden, ist 
das Problem der massiven Studentenflut in 
den kommenden Jahren nur zu einem Teil 
gelöst: es fehlen Studienplätze im gesamten 
Bundesgebiet.

Nach der Studentenflut, um 2020 herum, 
wird aus demografischen Gründen die Zahl 
der Studenten wieder drastisch sinken, 
sodass die jetzt herannahende Studenten-
schwemme vielleicht die letzte Chance für 
deutsche Hochschulen ist, ausreichend jung-
es Personal für Wirtschaft, Staat und Wis-
senschaft auszubilden. Diese Ausbildung sollte 
dann schließlich auch noch gut sein, damit 
Deutschland sich auch in Zukunft als Inno- 
vator behaupten kann. 

Das alles bedeutet, dass die Hochschulen 
mindestens für den Zeitraum zwischen 2010 
– 2020 aufrüsten müssen. Angefangen bei der 
Tatsache, dass die neuen Studentenmassen ir-
gendwo räumlich untergebracht werden müs-
sen, sollten doch schließlich auch noch ein 
paar Dozenten, Bücher, Computer und was der 
Student sonst noch so braucht, her. 

Die Politik ist sich schon seit geraumer 
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Spektakulärer Fund 
Dem investigativen Journalismus des PoWalters ist vergangene Woche ein 
spektakulärer Coup gelungen. In einem der Kopiergeräte des Fachbereichs Gender 
Studies wurde die mutmaßliche Methoden-Nachklausur des diesjährigen Winterse-
mesters entdeckt. Im Folgenden druckt der PoWalter die Klausur ungekürzt und in 
voller Länge ab!

Sa
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Fundsachen

Suche dringend zusätzliche finanzielle 
Unterstützung für mein DFG-
Forschungsprojekt „Warum Frauen 
CDU wählen und wieso meine Witze 
bei weiblichen Studenten besser 
ankommen“!
Prof. Dr. Rainer Schnell 
Ktnr.: 200 123 730

Wer suchet, der findet.

Sie studieren Verwaltungswissenschaft 
bereits im 19. Semester? Das Studium 
will und will nicht weitergehen? 
Sie haben irgendwie das Gefühl 
festzustecken?

Wir haben die Lösung! Der Lehrstuhl 
für Kommunale und Internationale 
Politik bietet Ihnen maßgeschneiderte 
Paketlösungen, mit denen Sie Ihr 
Studium im Handumdrehen zu Ende 
bringen!

Ein Auszug aus unserer aktuellen 
Produktpalette: 

- Diplom Basic-Pack (Schein nach 
Wahl)      
ab 799 €
- Diplom Super-Pack (Diplomarbeit) 
ab 4299 €
- Diplom All-in-One-Mega-Pack (5 
Scheine nach Wahl, mündliche 
Prüfung, Diplomarbeit)   
ab nur 8999 €
Bitte fordern Sie auch unseren 
vollständigen Produktkatalog an! Wir 
freuen uns von Ihnen zu hören! 

Biete:
Diplom Verwaltungswissenschaft 
(Diplomarbeitsthema: Kommunale 
und internationale Politik im 
Zielkonflikt – Note 1,0)

Da ich nach einem 15-monatigen 
Praktikum eine feste Anstellung in 
einem Call-Center gefunden habe, 
brauche ich mein Diplom-Zeugnis 
nicht mehr und hätte dieses preiswert 
abzugeben.
Bei Interesse bitte telefonisch unter 
0900/753107531 oder per Email bei 
bernie@telefondrueckerkolonne.de 
melden.

Tutorinnen gesucht für Vorlesung 
„Zwischen Yakmilch und Prosa – Die 
Frau in der jakutischen Lyrik des 15. 
Jahrhunderts“
Anforderungen:

- weiblich, 30+
- fließendes Jakutisch in Wort 

und Schrift
- abgeschlossenes Vordiplom 

in Gender Studies mit 
Schwerpunkt feministischer 
Konstruktivismus

Biete Sammelband „Deutsche 
Gesetze 2005“, weist leichte 
Gebrauchsspuren auf, aber ansonsten 
noch gut brauchbar.
VB Euro 40,-

Kontakt: 0163/5656565656

Suche meinen Sammelband „Deutsche 
Gesetze 2005“, den ich letzte Woche 
in der Unibibliothek für zehn Minuten 
aus den Augen gelassen habe! Hoher 
Finderlohn, ich brauche den Band 
dringend!
Finder bitte melden unter:
dacheckerruleztheworld@web.de

Suche leere Pfandflaschen! – Biete  
Katze zum Tausch.
Der gute Geist aus der Bib

Biete die komplette erste Spongebob-
Staffel auf DVD. Fast neu, keine 
Gebrauchsspuren! VB Euro 30,-.

Prof. Dr. Wolfgang Seibel
Kontakt: 07531/76543210

Biete Suche
Angebot der  

Ausgabe
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Josef Kindle (Dingelsdorf) hat es bereits ge-
schafft. Er entdeckte den Ostdeutschland-

Experten Wolfgang Seibel bei ei¬nem Arbeit-
sessen im Szene-Restaurant „Mandarin“ beim 
Ge-spräch mit Politprofi Wladimir Putin. „Ich 
bin,  nichts ahnend, mit meiner Familie Essen 
gegangen. Und dann saß da dieser Mann, der 
mir bekannt vorkam. Und daneben noch einer. 
Da habe ich einfach abgedrückt!“, so der flinke 
PoWalter-Paparazzo zu seinem Glückstreffer.

Auch Ihnen kann es so ergehen wie J. Kindle! 
In einem solchen Moment lohnt es sich, einen 
Fotoapparat oder eine Handykamera griffbere-
it zu halten. Werden deshalb auch Sie Leser-
Reporter von der auflagenstarken Fachschafts-
zeitschrift PoWalter! Es ist ganz einfach: Sie 
drücken ab und wir belohnen Sie dafür. Wenn 
Ihr Foto in der nächsten Ausgabe des PoWalter 
erscheint, erhalten Sie ein Eintopf-Essen in der 
Uni-Mensa gratis!

Und so funktioniert es: Senden Sie Ihren 
Schnappschuss ganz einfach per Email an: 

Ein perfekter „Klick“ - und der Eintopf ist Ihnen sicher

Werden Sie PoWalter-
Leser-Reporter!

1515@powalter.de. Vergessen Sie bitte nicht 
Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnum-
mer anzugeben. Beschreiben Sie kurz das Foto: 
Welcher Prof ist zu sehen, wo und wann wurde 
es aufgenommen. Und eine Bitte: Scheuen Sie 
sich nicht, für Ihre spektakulären Aufnahmen 
in die Privatsphäre anderer Menschen ein-
zudringen. Verkleiden Sie sich, schleichen Sie 
sich in die Sprechstunde oder passen sie den 
Professor auf der Toilette ab!

Wer unserer Redaktion per Email ein Foto 
schickt, erklärt, sämtliche Rechte hieran zu 
besit¬zen, und überträgt der PoWalter-Redak-
tion alle Rechte zur Veröffentlichung, zur Bear-
beitung, Archivierung und Weiterveräußerung.  

walter

PoWalter-Leser-Reporter Josef Kindle (28) erwischte Fachbereichssprecher Wolfgang 
Seibel mit Wladimir Putin. Foto: Josef Kindle
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Liebe Studenten,

Wir gratulieren zum Rekord!

Ein solch schlechtes Abschneiden bei einer 
Klausur sollte eigentlich ein Titelbild wert 
sein, aber wie immer will es keiner gewesen 
sein. Und wer, bitteschön, hat dann die 65% 
Durchfallquote in Statistik im Sommer 2006 
verursacht? Wir merken an: das ist die ver-
besserte Quote, unkorrigiert wären es 75% 
gewesen. Reißt Euch doch ein bisschen zusam-
men, dann geht’s sicher besser,

wünscht Euch

Euer PoWalter

Lieber Herr Schnell,

Was sollen wir davon halten?

Ausgerechnet von Ihnen hatten wir doch ge-

Briefe an die Leser

lernt, dass Datenschutz etwas nur marginal 
Sinnvolles ist, weil da viele Daten vor dem 
neugierigen Wissenschaftlerauge verborgen 
bleiben, mit denen man sonst tolle Sachen 
machen könnte. Und da müssen wir entdeck-
en, dass Sie uns selbst Daten vorenthalten: Sie 
sind derzeit einziger Prof. ohne Lebenslauf im 
Internet. Wir fragen uns: Warum? Etwa damit 
wir keine tollen Sachen mit den Daten anstel-
len?

Fragt sich

PoWalter

Lieber Herr Keller,

Ein dreifaches Hoch

haben Sie sich verdient: wer 20 Jahre Le-
hrtätigkeit hier durchhält, muss ein hartgesot-
tener Bursche sein. Das war uns eine kleine 
Umfrage zu diesem Jubiläumsfakt bei Ihren 
Kollegen wert. Lesen Sie weiter auf S. 11.

Ihr PoWalter

Lieber Herr Bräuninger, lieber Herr Freitag, 
lieber Herr Knill, lieber Herr Vatter,

Warum in die Ferne schweifen...?

Sie alle haben sich auf zwei offene Professuren 
an der Uni Zürich beworben. Nicht, dass wir 
kein Verständnis dafür hätten (wir bewerben 
uns ja auch oft und gerne und einfach mal so), 
aber wenn man sich die Frage nach den Inten-
tionen erlauben darf: Sind das jetzt Push- oder 
Pull-Faktoren?

Herzlichst,

Ihr PoWalter

walter
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Freitag, 13. Oktober 2006, Audimax der Uni 
Konstanz. Die Feierlichkeiten zum Erhalt des 
Exzellenzclusters laufen auf vollen Touren. 
Sämtliche Professoren und Mitarbeiter der 
betroffenen Fachbereiche sind anwesend und  
begießen den Erfolg mit reichlich Sekt.

Salbei: ...und an dieser Stelle möchte ich 
nochmals betonen, dass durch die Verteilung 
des Exzellenzclusters dem elitären Anspruch 
unseres Fachbereichs im vollsten Umfang 
Genüge geleistet wurde! 

Salbei reckt stolz den funkelnden Cluster in 
die Höhe, alle Anwesenden sind geblendet, 
ein Raunen geht durch den Hörsaal.

Mudder: Ein Hoch...

Montag: ... auf Herrn Salbei!

Rasch zu G. Schulze: Boah, Spusi, so einen 
will ich auch haben! Dann könnte ich endlich 
meine multivariate Logit-Trans- 
formationenmatrixanalyse durchführen. Un-
fassbar, dass gerade diese qualitativen Hirnis 
dieses Schmuckstück bekommen haben!

G. Schulze: Ja, Cchamerad, das seh 
icch genauso, hm? Occkay.

Rasch: Pass auf, ich hab einen Plan... 

* * *

Salbei (kommt in Kikerikis Büro gestürmt): 
Rupert, du wirst es nicht glauben, aber... mir 
ist das unglaublich peinlich... der Exzellenz-
cluster ist verschwunden!

Kikeriki (fischt eine Dose aus seiner Jacket-
tasche): Beruhig dich erst einmal, Wolfram. 
Hier, nimm einen Bonbon!
(Unauffällig schiebt auch Kikeriki sich einen 
Bonbon in den Mund und lutscht genüsslich 
darauf herum) Wo hast du ihn denn zuletzt 
gesehen?

Salbei: Ich weiß nicht... ich kann mich nicht 
mehr dran erinnern. 

Kikeriki: Und was ist das, was du da um den 
Hals hängen hast?

Salbei: Hmmm? (fasst sich an die Brust) Gott 
sei Dank, da ist er ja! Ich hatte ganz 

vergessen, dass Frau Dürr mir extra eine 
Kette gebastelt hat, damit ich das gute Stück 
nicht verlieren kann.

* * *

Eine halbe Stunde später...

Salbei (kommt in Kikerikis Büro gestürmt): 
Rupert, du wirst es nicht glauben, aber... mir 
ist das unglaublich peinlich... der Exzellenz-
cluster ist verschwunden!

Kikeriki: Schon wieder?

Salbei: Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. 
Moment, wo hab ich’s denn? (er fasst sich an 
die Brust) ...Rupert, er ist weg! Oweia! Was 
tu ich nur?

Kikeriki (fischt eine Dose aus seiner Jacket-
tasche): Beruhig dich erst einmal, Wolfram. 
Hier, nimm einen Bonbon!
(Unauffällig schiebt auch Kikeriki sich einen 
Bonbon in den Mund und lutscht genüsslich 
darauf herum) Wo hast du ihn denn zuletzt 
gesehen?

Gute Profs,  
schlechte Profs
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Salbei blickt ratlos und verzweifelt in der 
Gegend umher...

* * *

Am selben Tag, spätabends. Es geht auf die 
Geisterstunde zu. G. Schulze schleicht durch 
die dunklen Flure des Fachbereichs. An einer 
Tür bleibt er stehen, blickt sich noch einmal 
um und tritt ein.

Mudder: Grüeziwohl, Eidgenosse Schulze!

Montag: Hallo! Wir machen gerade ein spon-
tanes Fondue, und Mudder ist das Brot schon 
dreimal reingefallen! Willste mitmachen?

G. Schulze: Hm? Pardon für die Störung, 
Cchollegen. Falsche Tür...

Schulze nickt den beiden entschuldigend zu, 
tritt zurück auf den Gang, geht zwei Türen 
weiter und tritt erneut ein. Voll-kommene 
Dunkelheit umhüllt ihn.

G. Schulze: Hm? Ist da jemand? (flüstert) Icch 
bin’s, Cchamerad.

Diabolisches Kichern aus der Ecke. Ein Licht- 
blitz durchfährt den Raum, er verfehlt 
Schulze nur knapp.

Rasch: Hahahaha, Spusi!! Es ist fast vollendet! 
Meine multivariate Logit-Transformationen-
matrixanalyse ist kurz vor dem Abschluss! 
Noch fünf Minuten, und die qualitativen An- 
alphabeten vom Fachbereich können end-
gültig einpacken. Oh, wie viele Jahre ich auf 

diesen Moment gewartet habe...

G. Schulze: Ja, Cchamerad, das seh 
icch genauso, hm? Occkay.

Beide blicken gespannt auf das Cluster, das 
immer intensiver zu glühen beginnt.

Plötzlich ein Poltern auf dem Flur. Mit einem 
lauten Krachen wird die Tür eingetreten. 
Mrs. Burner steht im Karateanzug im Türrah-
men, hinter ihren Schultern lugen Salbei und 
Kikeriki hervor. Schulze weicht überrascht 
zurück, Rasch wirft sich schützend vor das 
Exzellenzcluster.

Mrs. Burner: Rück sofort das Cluster raus, 
oder ich mach dich zu Brei! Es gehört Wolf-
ram!

Salbei, aus dem Hintergrund: Genau!

Rasch, verzweifelt: Niemals!! Ich habe es 
gefunden!

Kikeriki, tritt hinter Mrs. Burners Rücken 
hervor: Gib auf, mein Freund! Wir sind hier in 
der Überzahl, und außerdem hat Mrs. Burner 
den schwarzen Gürtel.

Rasch, zerknirscht: Mist...

Widerwillig überreicht Rasch Salbei das mit-
tlerweile erloschene Cluster.

Salbei: Nichts für ungut, Rasch. Das nächste 
Mal fragst du mich einfach, dann leihe ich 
ihn dir mal von Dienstag auf Mittwoch. Da 

muss ich mich sowieso auf meine Gremien-
arbeit vorbereiten und habe keine Zeit zum 
Forschen.

An der Tür erscheinen Mudder und Montag.

Mudder: Was ist denn das...

Montag: ... für ein Krach hier?

Mudder: Wir haben noch jede Menge leckeres 
Fondue. Wollt ihr nicht mitessen?

Wieder versöhnt begeben sich alle in Mud-
ders Büro und lassen es sich schmecken. 
Nur Kikeriki lehnt dankend ab, schiebt sich 
unauffällig einen Bonbon in den Mund und 
lutscht genüsslich darauf herum...

* * *

UND DAS ERWARTET EUCH IN DER NÄCHSTEN 
EPISODE VON Gute Profs, schlechte Profs: 

+++ V. Schulze VERHEDDERT SICH RETTUNGS-
LOS IN EINEM POLITIKNETZWERK +++ Kikeriki 
VERSCHLUCKT SICH AN EINEM BONBON +++ 
Salbei VERKLEIDET SICH ALS OSTERHASE UND 
ORGANISIERT EINE SPANNENDE EIERSUCHE AM 
FACHBEREICH +++ 
walter
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