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........................................................................................................... ... Editorial ..

Pe’torial1: Große Zeiten - große Taten

So kam es, dass unser aller Powalterchen - 
auch bekannt als Gedächtnis der Fachschaft 

- wiedergeboren wurde wie der König der 
Phönixe; nur eben nicht aus der Asche alter 
Ausgaben, sondern aus einer langen und 
ruhmreichen Tradition des qualitativ und 
quantitativ hochwertigsten Journalismus. Ein 
Grund mehr zum 40. Ausgaben-Jubiläum mit 
Pauken und Trompeten, mit neuen Ideen, 
neuen und alten Gesichtern, neuen Strukturen 
und der verstärkten Konzentration auf das 
Kerngeschäft – die Belange des Fachbereichs 
aus analytisch-kritischer Sicht - zu starten. 
Konkret: Was steht an in diesen großen Zeiten? 

Elite, neue Profs, Studiengebühren, 
Brauereisponsoring, Dingler weg, Schnell 
weg, Knill nicht da, Freitag und Seibel auch 
unterwegs, Bachelor und Master, mehr Druck 
auf Studierende – der Fachbereich befindet 
sich im Wandel. Dem omnipräsenten und 
ubiquitären Leitthema „Fachbereich im 
Wandel“ widmet sich eine Vielzahl von Artikeln, 
die die Veränderungen dokumentieren, 
analysieren und kommentieren. 

1Anmerk. d. Red.: Aufgrund absoluter Schreibunfähigkeit 
wird das Editorial ab hier nicht weiter vom Jan und Daniela 
(dem Organisationsteam) verfasst, sondern nach mehrfachem 
Scheitern einer sinnvollen Einleitung zum 40. Powalter 
an Peter „outgesourced“. Wir entschuldigen die etwaigen 
Unpässlichkeit und Fehlformulierungen im Editorial und 
wünschen euch viel Spaß mit der Jubiläumsausgabe - und 
natürlich dem Pe’torial!

„Es lebe die Trägheit, 
der Powalter ist tot!“

Abseits des Leitthemas und als feste Bastion 
gegen den steten Wandel knüpft der Powalter 
an seine althergebrachte Tradition an: Für 
Freunde des schwarzen Humors gleich welcher 
Couleur gibt es wieder reichlich Satirisches. 
Anderen Fachbereichs- und Unigeschichten 
wird in weiteren Berichten mit journalistisch-
powalter’scher Akribie nachgegangen. 

Doch nicht nur der Fachbereich evolutioniert 
nur so dahin, auch der Powalter kann von 
Neuerungen berichten. So globalisiert 
wie diese Ausgabe zeigte sich noch keine 
Powalterausgabe zuvor: Das Layout entstand 
in Oslo, powaltersche Redakteure gib es nun 
auch made in Holland, Singapur und den USA. 
Aber damit nicht genug der organisatorisch-
redaktionellen Veränderungen: Dem Grundsatz 
Optimierung durch Spezialisierung folgend, 
gibt es nun eine vom Redaktionellen getrennte 
Organisationseinheit, auch genannt O.E.. Sie 
kümmert sich um die Abwicklung der laufenden 
Geschäfte und befreit so die im Kerngeschäft 
angesiedelten Redakteure von der Last des 
Verwaltierens. Oder anders ausgedrückt: die 
Redakteure befreien die Organisationseinheit 
von der erdrückenden Last des stilvollen 
Schreibens.

Veränderung, aber auch Konkurrenz, lauert 
hinter jeder Ecke. So auch in der universitären 
Publikationslandschaft: Campuls erscheint 

vierwöchentlich, nun in neuem Gewand, 
Hosentaschenformat und seezeitlastig. Der 
Südkurier hat ein eigenes, semesterweise 
erscheinendes Uniformat. Die Leitung der 
Uni klärt mit uni’kon auf. Artikel5 informiert 
semesterweise über Politik im Großen und 
Kleinen und natürlich gibt es seit neuestem 
auch den Fachbereichsnewsletter. Was 
braucht’s da `nen Powalter? Haja, Konkurrenz 
belebt das Geschäft. Der Powalter, gewitzt wie 
sonst nix, hat die Zeichen der Zeit erkannt. 
Neuorientierung und Flucht nach vorn, 
Rückbesinnung und Sammeln heißt die Devise; 
soll heißen, Powalter wird sich noch stärker 
mit den Aufs und Abs u n s e r e s Fachbereichs 
befassen. Und mal ehrlich, es wäre doch voll 
doof, in diesen Zeiten größter Veränderung, 
auf d a s Sprachrohr der powalter’schen 
StudentINNENschaft zu verzichten. Abseits 
offizieller Pfade enttarnt der Powalter 
Missstände und berichtet über Entwicklungen 
am Fachbereich – aus studentischer Sicht, 
studentisch-subjektiv, von uns für uns, mal 
lustig unterhaltsam, mal scharfsinnig, mal 
einfach so.

Alsdenn, viel Spaß und Freude beim Lesen 
und Spielen mit euerem Powalter.

Euer Redaktionsteam 

So wie im Titel verabschiedete sich der Powalter in seiner 20. Ausgabe. Doch die 21. Ausgabe erschien. Zwar mit über einjähriger 
Verspätung, aber sie erschien. Totgesagte leben eben länger. 20 Ausgaben später, nämlich vor dieser, der 40., schien die Trägheit 
am Ende doch gesiegt zu haben. Ganze 18 Monate gab es keine neue Erscheinung des Powalters. Eine lange Zeit im sich rasch 
wandelnden Unileben – der Diplomer stirbt aus, die Uni ist ein exzellentes Y größer und Professoren sind in Clustern, der Schweiz 
und Duisburg verschwunden. Da diese gravierenden Umwälzungen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, soll diese Ausgabe des 
Powalters Vergangenes und Aktuelles aufgreifen, betrachten und beleuchten. 
Lächelnd trotzen wir dem öden Winterwetter und den beständigen Herausforderungen des Studierens, denn:

„Es lebe der Powalter, die Trägheit ist tot!“
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.. Satire ... ...........................................................................................................

Liebe Studierende,

was ist eigentlich mit euch los?
Ist euch das Studium noch nicht stressig genug?
Letztes Semester fühlte sich sogar schon der Fachbereich dazu 
aufgerufen, mal nachzufragen, was die Studenten da eigentlich 
miteinander treiben. Manch einer soll sogar von Mobbing gesprochen 
haben. Wissen wird gehütet wie Schatz. Es wird nicht miteinander, 
sondern gegeneinander gearbeitet. Lerngruppen sind kein fröhlicher 
Treff, bei dem man sich gegenseitig die Probleme mit dem 
Studium klagt, sondern elitäre Zirkel. Entspricht das wirklich dem 
wissenschaftlichen Geist, der bei uns am Fachbereich so geschätzt 
wird? Und noch viel wichtiger: Was soll das alles nutzen? Ist euch 
schon mal aufgefallen, dass in unserem ganzen Studium nicht eine 
einzige Prüfung auf Konkurrenz basiert? Jeder kann die beste Note 
bekommen.

walter
+++

Liebe Studiengangsentwickler,

auch, wenn der Bachelor ohne Auflagen akkreditiert worden ist 
(Anm. d. Red.: siehe Bericht auf S. 35), solltet ihr noch einmal über-
legen, ob der Bachelor-Studiengang nicht überfrachtet ist.
Während die Schmalspur-Bachelor (=Diplomstudenten) für 25 Scheine 
und die Abschlussarbeit 9 Semester Zeit hatten, haben die Bach-
elorstudenten für 22 Scheine lediglich 6 Semester zur Verfügung, 
müssen aber auch noch eine BA-Arbeit in dieser Zeit schreiben. Im-
mer weniger Politik(!)-Studenten engagieren sich in größerem Maße 
ehrenamtlich. Vielen bleibt keine Zeit.
Der Stress, über den viele Studierende klagen (Anm. d. Red.: siehe 
Artikel auf S. 4), kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt zu viele Kurse 
im Bachelor! Anders als beim Diplom fließen die Noten schon von 
Anfang an in die Endnote mit ein. Das erhöht den Stress gewaltig.
Warum dann auch noch die Kursanzahl erhöht wurde? Unverständ-
lich. Daher fordert der Powalter: Schafft einen oder zwei Kurse im 
Bachelor ab!

Euer
walter

Briefe an die Leser
Lieber Walter,
was mit uns los ist? Nunja, das Übliche. Wahrscheinlich nicht mehr 
und nicht weniger, als bei dir damals los war. Wir haben einiges zu 
tun, aber das kennst du ja aus deiner Studentenzeit. 

Und sonst? Geht alles seinen gewohnten Gang. Ging alles seinen 
gewohnten Gang. Denn irgendetwas kann nicht stimmen. Deinem 
Brief nach zu urteilen, muss zumindest in unserer Selbstreflexion 
etwas nicht stimmen. 

Stimmt das? Sind wir wirklich die Ellenbogen-Generation? Eine 
Horde Einzelgänger, die sich in elitären Zirkeln abkapseln? Es mag 
unter den 800 Studierenden am Fachbereich sicher auch den einen 
oder anderen geben, der diese Mentalität an den Tag legt. Dieser 
Vorwurf trifft jedoch nicht für die Meisten von uns, geschweige 
denn für alle zu.

Vielmehr ist es verwunderlich, dass du, Walter einen so 
fatalen Induktionsschluss machst: Trotz deiner fundierten 
Methodenausbildung und der Tatsache, dass du nun schon seit 
40 Ausgaben am Fachbereich verweilst, schließt du von einigen 
wenigen Beobachtungen auf die Grundgesamtheit aller PV-
Studierenden. Vielleicht zeigt das eher auf, wer sich tatsächlich 
als Teil eines „elitären Zirkels“ versteht und leicht Urteile fällt. 
Ein Zeugnis für „den wissenschaftlichen Geist, der bei uns am 
Fachbereich so geschätzt wird“, ist es sicher nicht. 

Die Studierenden

+++

GEGENDARSTELLUNG  
 
Im Fachschaftsmagazin „Powalter“, Ausgabe 39, unterstellen Sie 
mir folgende Aussage: „Lehre so massiv wird unerträglich.“ Dieses 
Zitat ist unkorrekt. Wahr ist, dass ich gesagt habe, dass Lehre 
generell echt nervig ist und mir daher auch total auf den Sack 
geht.  
 
Konstanz, den 1. Juni 2008  
Prof. Dr. Philipp Manno

Briefe an Walter
Foto: pixelio.de/Thommy Weiss
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.. Aus dem Fachbereich ... ...........................................................................................................

Was ist bloß aus uns geworden? Immer mehr Tutorate, Seminare und Vorlesungen und damit 
Leistungsnachweise, die schon vom ersten Semester an zählen - das bleibt nicht ohne Folgen: 
Doch anstatt gemeinsam die große Menge an Prüfungsstoff zu bewältigen, geht der Trend hin 
zum Ellenbogenlernen. 

Studenten, die auf die Barrikaden steigen, 
alles Bestehende kritisch hinterfragen 

und geistige Unabhängigkeit einer steilen 
Karriere vorziehen, waren gestern. Wir sind 
die Generation Praktikum und Lebenslauf, 
die Verurteilten im Bolognaprozess, geprägt 
von Karrieregeilheit und Zukunftsängsten 
angesichts einer instabilen Wirtschaftslage. 
Wir waren mit 12 das 
erste Mal Schulsprecher, 
sind mit 14 einer 
Partei beigetreten, 
haben mit 16 Praktika 
in den Chefetagen 
internationaler Konzerne gemacht, mit 18 
Krisengebiete bereist und hätten unser Studium 
am liebsten schon gestern abgeschlossen 
– natürlich mit einer Masterarbeit in vier 
Sprachen.

Auch im Fachbereich Politik- und 
Verwaltungswissenschaft scheint sich 

etwas verändert zu haben. Es wird immer 
häufiger gemunkelt, dass in den jüngsten 
Generationen des Bachelorstudiengangs die 
Wahrnehmung von Stressbelastung gestiegen 
sei. Nachfragen bei der universitätseigenen 
psychotherapeutischen Beratungsstelle 
bestätigen dies. So sollen im Studiengang 
sowohl der Leistungs- als auch insbesondere 

der Konkurrenzdruck 
gestiegen sein, der in 
der Regel eher unter 
Jurastudenten stark 
ausgeprägt ist. Nach 
der Einschätzung des 

Leiters der Beratungsstelle tendiert der früher 
eher „lasch“ organisierte Studiengang zu einer 
Überstrukturierung, die vielen Studenten zu 
schaffen macht. Eine Verbesserung scheint die 
Einrichtung des Helpdesk gebracht zu haben, 
an den regelmäßig hilfesuchende Studenten 
verwiesen werden.

Wenn man sich umhört, erhält man den 
Eindruck, dass bereits auf den Ersti-Höfen 
ein reger Wettbewerb entsteht. Wer gute 
Noten hat, meint schon mal ganz gut 
dabei zu sein. Noch besser steht man als 
Schulsprecher da. Praktika werden nach dem 
Bekanntheitsgrad der Arbeitgeber eingestuft, 
für Auslandsaufenthalte gilt: je gefährlicher 
das Land, desto beeindruckender. Nach 
drei Tagen weiß jeder, wer im Genuss eines 
Stipendiums ist, wer auf BAFöG angewiesen 
ist, wer in seinem Stammbaum auf Otto von 
Bismarck gestoßen ist oder gelegentlich mit 
Joseph Ackermann zu Abend isst. 

Schließlich erhascht man die Stimme derer, 
die ihre politische Karriere nicht schon mit 
12 begonnen haben und auch anderer, denen 
dieses Wettrennen bewusst und nicht ganz 
geheuer ist. Letztendlich gibt es keinen, 
der sich dabei wohl, geschweige denn als 
Gewinner fühlt. ct

Konkurrenzdruck  
wie bei den Juristen

Pauken, Pennen, Pauken. Der Arbeitsrhythmus der modernen Studentin. Foto: ct

Beratungsstelle: Studiengang 
früher lasch organisiert, 
heute überstrukturiert
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Wie jedes Jahr um diese Zeit war es auch 
Mitte des vergangenen Semesters wieder 

soweit, motivierte Studenten des Fachbereichs 
zu finden, die für die kommenden 12 Monate die 
Interessen der Studierenden im Fachbereichs- 
und Sektionsrat vertreten. Diese Suche 
gestaltet sich traditionsgemäß schwierig, 
da das Amt für ein komplettes Jahr besetzt 
werden muss, fast alle Zweitsemester aber im 
vierten Semester ihr Praktikum absolvieren und 
somit als potentielle Kandidaten ausscheiden. 
Ein weiterer Aspekt, der diese Zahl reduziert 
sind ERASMUS-Aufenthalte, in denen sich viele 
im fünften Semester befinden. 

Mit diesen Hintergrundinformationen ist 
es mit Sicherheit nicht schwer zu verstehen, 
warum die Univerwaltung im Vorfeld der 
letzen Wahl den Unmut der Fachschaft auf sich 
zog, als sie einem Studenten die Kandidatur 
verweigerte. 

Die Situation schien in diesem Jahr nicht 
ganz so prekär zu werden, dass sich überhaupt 
keine Kandidaten finden würden. Nach einiger 
Motivationsarbeit und Infoveranstaltungen gab 
es insgesamt sechs Kommilitonen, die sich für 
einen der drei Posten interessierten. 

Das ist kein schlechter Schnitt und eine Wahl 
wäre nicht nur einer Bestätigung der Kandidaten 
gleichgekommen. Für die beiden Plätze im 
Sektionsrat wollten sich fünf Studenten zur 
Wahl stellen. Besonders erfreulich war dabei 
das Interesse des Lehramtstudenten Michael 
Bruderhofer. In den vergangenen Jahren 
kamen die studentischen Vertreter meist aus 
dem Bachelorstudiengang und es wäre mit 
Sicherheit eine Bereicherung gewesen, falls 
Michael gewählt worden wäre und so auch die 
Interessen der Lehramtsstudenten aus erster 
Hand eingebracht worden wären. 

 Da Michael Bruderhofer nicht im ersten 
Hauptfach Politik studiert und daher in 

einer anderen Wählerliste eingetragen 
war, musste er sich im Vorfeld der Wahl 
umschreiben lassen, was er auch tat. Anfang 
Juni gaben wir fristgerecht die beiden 
Listen mit den Vorschlägen ab und hatten 
aufgrund einer expliziten Nachfrage beim 
Studentensekretariat keine Zweifel daran, 
dass diese so bestätigt werden würden. Kurze 
Zeit später fielen wir dann aus allen Wolken, als 
uns mitgeteilt wurde, dass Michael endgültig 
von der Liste gestrichen sei, da er nicht in der 
Wählerliste des Fachbereichs aufgeführt wäre. 
Viele E-Mails und Telefonate blieben erfolglos, 
man erklärte uns nur, dass zu diesem Zeitpunkt 
nichts mehr zu machen und die Einspruchsfrist 
abgelaufen sei. Dass sich Michael zuvor hatte 
umtragen lassen und somit auf unserer Liste 
hätte stehen müssen, interessierte nicht. 
Außerdem wurde uns deutlich gemacht, dass 
dies zwar ein unglücklicher Umstand sei, den 
wir nicht zu verantworten hätten, aber daran 
nichts zu ändern wäre.

Verständlicherweise war die Fachschaft und 
insbesondere der betroffene Student nicht 
gerade erfreut über diesen Ausgang. Aber 
selbst Versuche des Fachbereichs, Michael 
doch noch auf die Liste zu setzen blieben 
erfolglos und ließen einen aus ersichtlichen 
Gründen frustrierten Lehramtsstudenten 
zurück. In keiner Weise sollen hier die 
beiden neuen Fachschaftssprecher in Frage 
gestellt werden. Bestimmt werden sie ihre 
Aufgaben motiviert und engagiert angehen, 
dennoch bleibt ein seltsamer Beigeschmack 
nach dieser Wahl zurück. In Zeiten, in denen 
aus mannigfaltigen Gründen immer weniger 
Studierende bereit sind, sich in der Fachschaft 
einzubringen und mitzuwirken, sollte dies von 
der Universitätsverwaltung eher gefördert als 
behindert werden, da sonst jegliche Motivation 
und Einsatzbereitschaft gebremst wird. walter

Uni-Bürokratie  
verhindert Kandidatur

Trotz 40 Jahren Verwaltungswissenschaft in Konstanz läuft in der Univerwaltung längst noch 
nicht alles rund. Bei den diesjährigen Uniwahlen lieferten ausgerechnet die Bürokraten aus dem 
V-Gebäude ein Negativbeispiel für gelebte Demokratie. Kurzerhand strichen sie einfach einen 
Kandidaten von der Fachschaftliste.

Von der Uni-Bürokratie ausgebootet: Michael 
Bruderhofer. Foto: privat

Aber immerhin darf noch gewählt werden. 
Foto: sim
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.. Aus dem Fachbereich ... ...........................................................................................................

Das erste Semester beginnt mit einer 
Begrüßungsveranstaltung. Die ist nicht 
unbedingt herzlich, dafür aber ehrlich 
und im Übrigen auch noch informativ. Wir 
erhalten direkt die erste Hausaufgabe: Bis 
zur ersten Stunde bitte ein Buch lesen. Bei 
der Einführung in das Programm werden uns 
die vielen Vorteile eines Masterstudiums in 
Konstanz nahe gebracht: Hoher methodischer 
Anspruch, Wahlfreiheit zwischen den Profilen, 
interessante Kurse, kleine Gruppen und die 
Möglichkeit ins Ausland zu gehen. Darum 
sind wir hier. Zum Schluss noch der Hinweis, 
dass wir keine Versuchskaninchen seien. 
Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren 
Masterprogrammen befinde sich dieses ja 
immerhin schon in der vierten Generation und 
sei erprobt. Der Fachbereich hat für uns sogar 
einen eigenen Vorbereitungskurs in Methoden 
organisiert. Toll, um seine Kenntnisse nochmal 
aufzufrischen und sich auf das Studium 
einzustimmen. Als Bachelor hatte man so 
etwas nicht. Brauchte man vielleicht auch 
nicht.

Eine Woche später geht es dann in die 
ersten Kurse. Und zwar im Durchschnitt mit 
35 anderen Studenten. Moment, wie war das 
noch mal mit Versuchskaninchen? Während 
die Dozenten von Kursgrößen zwischen 12 
und 20 Teilnehmern ausgehen, bricht bei 

den Studenten erstmal Panik aus. Was, wenn 
man keinen Platz bekommt!? Schließlich 
dann die entschuldigende Email: Man habe 
nicht die große Anzahl neuer Programme, 
Austauschstudenten, Drittsemester und 
Teilnehmer aus anderen Studiengängen 
beachtet. Jeder bekomme natürlich einen 
Platz und nächstes Semester komme sowas 
nicht wieder vor.

Das kennen wir doch schon alles, oder? 
Natürlich! Aus dem Bachelor. Da fing das 
Semester auch immer so an. Ein kleiner 
Schock zum Start macht immerhin wach 
und schließlich hat sich auch da immer alles 
von selbst geregelt. Das liebgewonnene 
Chaos im Fachbereich begleitet einen also 
auch im Masterprogramm.Inzwischen sind 
die Kurse schon gar nicht mehr so voll. Die 
Referate der lieben Mitstudenten haben sich 
überraschender Weise auch im Master nicht 
schlagartig verbessert. Das Niveau steigt, wie 
gewohnt langsam, aber stetig an und man 
lernt doch noch einiges Neues dazu. 

Eigentlich ist alles wie vorher, nur auf 
Englisch.

Zum Schluss bleibt nur die vielleicht 
dümmste, aber leider auch zutreffende 
Bemerkung: Im Master wird auch nur mit 
Wasser gekocht. jie

Master: Wie vorher,  
nur auf Englisch
Im Master ist alles größer, schneller, besser und schwerer. Behaupten zumindest die 
Masterstudenten.Um diese Behauptung empirisch zu testen, gelang es dem Powalter, 
einen seiner Redakteure in das hochelitäre Masterprogramm einzuschleusen. Ein Er-
fahrungsbericht.

Nach einer Anfrage an Frau Blum 
vom Prüfungssekretariat schien die 

Veröffentlichung der Daten schon in Arbeit 
zu sein. Einige Zeit später wurde mir jedoch 
nahe gelegt, dass es weiterer Gespräche im 
Fachbereich und einer Absicherung bedarf, um 
derartige Daten zu veröffentlichen. 

In einem darauf folgenden Gespräch mit 
Herrn Özşahin erläuterte dieser nochmals, dass 
aus technischen Gründen eine Veröffentlichung 
der Quoten momentan noch nicht möglich 

sei. Da auch er und seine Kollegen an einer 
Transparenz für die Studierenden interessiert 
seien, solle dieses Thema so bald wie möglich 
ausgearbeitet werden, möglicherweise schon 
bis Weihnachten. 

Die Redaktion des Powalters hofft natürlich 
auf die Veröffentlichung der Durchfallquoten 
noch vor der nächsten Ausgabe. Diese könnten 
dann als kleines Geschenk an alle Studierende 
unter dem Weihnachtsbaum des Fachbereichs 
liegen. ek

Kein neuer Stand der 
Durchfallquoten
An dieser Stelle sollten die Durchfallquoten der letzten drei Semester veröffentlicht 
werden.Warum sie hier nicht stehen, soll kurz erläutert werden.

Im Master sind noch Plätze frei. Foto: jp
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Die Realität war diesmal deutlich schneller als die Powalter-Redaktion. So entstand diese neue Rubrik des Powalter, in der regelmäßig Lehrstühle 
am Fachbereich vorgestellt werden sollen, vor dem überraschenden Weggang Herrn Schnells. Als Dokument der Zeitgeschichte möchte der 
Powalter seinen Leserinnen und Lesern den folgenden Artikel jedoch nicht vorenthalten - der Ruf des ehemaligen Inhabers des Methoden-
Lehrstuhls hallt schließlich noch lange nach, und Erstsemester fl üstern ehrfürchtig: „Wer war bloß dieser Schnell?“ Da journalistische Arbeit 
immer auch zu einem guten Teil Aufklärungsarbeit ist, drucken wir an dieser Stelle den im Frühjahr 2007 entstandenen Artikel über den Lehrstuhl 
Methoden unter Rainer Schnell unverändert ab.

Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungsforschung (Prof. Dr. Rainer Schnell)

Nominell lediglich ein C3-Lehrstuhl. Dies 
spiegelt sich jedoch keinesfalls in der 
Arbeitsleistung des Lehrstuhlteams wieder. 
Zwar ranken sich die wildesten Gerüchte 
um die Frage, wo Papa Simpson Schnell die 
restlichen 6 Tage der Woche verbringt, die er 
nicht am ungeliebten See fristen muss, aber 
eines ist sicher: Langweilen tut er sich dabei 
nicht; schließlich muss er sich dann nicht mit 
dem aus seiner Sicht wohl langweiligsten aller 
Forschungsgebiete auseinandersetzen: der 
Politikwissenschaft.

Das bekommen auch seine zahlreichen 
Mitarbeiter zu spüren: Neben den 
Standardhiwis, die hier nur am Rande 
erwähnt sein sollen (nebenbei aber die 
uniweite Rangliste der Scan/Kopierhiwis mit 
geschätzten 15 Seiten pro Minute anführen), 
sind unbedingt aufzuführen: 

- Johannes Eggs (besser bekannt als 
„Eggs!“), ehemaliger Mitarbeiter für 
alles und heimlicher Thronanwärter, 
sollte sich Schnell demnächst ganz 
nach Irland zurückziehen. Hat 
bereits Lehrerfahrung gesammelt. 

- Tobias Bachteler, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter; leitet im Wintersemester 
2007/08 stellvertretend die 
Methodenvorlesung. Ja!

- Cornelia Dietz, eigentlich nicht 
mehr am Lehrstuhl, als langjährige 
Pressesprecherin jedoch unbedingt 
zu erwähnen. Hat als eine der 
wenigen Mitarbeiter ein Diplom und 
wäre vermutlich für jeden anderen 
Lehrstuhl schlicht überqualifi ziert.

Besonderer Leckerbissen: Alle seine 
Schäfchen fi nden sich einmal  in der Woche in 
der Höhle des Löwen ein, um über die Arbeit 
am Lehrstuhl informiert zu werden. Höchst 
amüsant!

Bahnbrechende Publikationen:

Vermutlich ist alles ziemlich bahnbrechend  
nicht gerade für den Bereich der Politik- 
und Verwaltungswissenschaft, aber das 
stört eigentlich auch keinen. Unbedingt zu 
nennen ist natürlich das sich mittlerweile 
in der 7. Aufl age befi ndliche „Methoden der 
empirischen Sozialforschung“, besser bekannt 
als „Schnell-Bibel“ oder einfach „Die Bibel“. 

Internetauftritt:

Wurde kürzlich aktualisiert und auf den 
neuesten Stand gebracht. Von einem 
Urlaubsfoto des mittlerweile leicht in die 
Jahre gekommenen Schnell vor einem 
Landschaftspanorama (vermutlich irgendeine 

Insel in nordeuropäischen Gewässern) 
abgesehen ist der Auftritt sehr professionell 
gehalten. Der internationale Anspruch wird 
auch sofort klar: Englisch ist die einzige 
Sprache, in der hier geredet wird. Leider 
ist mit der Aktualisierung der Homepage 
die sehr unterhaltsame Linkliste des alten 
Auftritts verloren gegangen. Wir empfehlen 
dringend Ersatz, z.B. die Kategorie „Meine 
Lieblingsbücher“ mit Klassikern wie „Zen 
oder die Kunst, ein Motorrad zu warten“, 
„Killing Time“ oder „Wohlgeschmack und 
Widerwillen“. Ebenfalls vergeblich sucht man 
nach einem Lebenslauf des Lehrstuhlinhabers. 
Bestes Feature der Seite: Zweifellos das 
Urlaubsbild. 

Lehre:

Als besonderen Service bietet Schnell in der 
Bibliothek die komplette (und ohne Frage 
legendäre) Methodenvorlesung auf VHS-
Kassetten an - zweifellos ein Dokument 
der Zeitgeschichte, das im Atombunker der 
Bundesregierung nicht fehlen sollte.

Warum ihr hier arbeiten solltet:

Die Tätigkeit als Schnells Mitarbeiter/in 
sichert euch einen Platz im Himmel. Als Hiwi 
habt ihr euch selbstlos in seinen Dienst gestellt 
und mehr Einsatz gezeigt, als ihr es vorher für 
möglich gehalten hättet. Und als Tutor habt 
ihr möglicherweise dafür gesorgt, dass nicht 
80, sondern nur harmlose 40 Prozent bei der 
Klausur durchgefallen sind.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet:

Die zu lange Tätigkeit als Schnells Mitarbeiter/
in sichert euch einen Platz in der Hölle. Sobald 
ihr anfangt, dieselben Witze über Gott zu 
reißen, wie es der Meister tut, habt ihr es euch 
oben nämlich vermutlich verscherzt. sim
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Der unumschränkte Herrscher des 
Fachbereichs. In jedem nur denkbaren 
Gremium vertreten (nicht selten als 
Meinungsführer und Repräsentant eines 
Teils der Professorenschaft), nimmt sich der 
Lehrstuhlvater jeder Aufgabe an. Bisheriger 
Höhepunkt dieser Karriere: Auch durch seinen 
Einsatz ist das Exzellenzcluster “Kulturelle 
Grundlagen von Integration” nach Konstanz 
gekommen (wir berichteten).

Interdisziplinarität wird großgeschrieben, 
vermutlich auch deshalb, weil der dröge 
Lehrstuhl “Innenpolitik und öffentliche 
Verwaltung” nicht mehr allzu viel hergibt. 
Aus diesem Grunde hat der Forscher das Feld 
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 
mittlerweile anderen Professoren und damit 
auch anderen Universitäten überlassen und 
geht augenblicklich lieber seinem neuen 
Hobby nach: internationalen Organisationen. 
Solange er dabei nicht das Rechnen anfängt, 
dürfte dies die Inhaber der beiden Lehrstühle 
für Internationale Politik am Fachbereich 
jedoch nicht stören. 

Für seine Forschung hat er ein ganzes Heer 
von Mitarbeitern um sich geschart, die in 
einer Unzahl von Forschungsprojekten - 
den Überblick wahrt wohl einzig und allein 
Seibel selbst - tätig sind. Alle zu nennen 
würde - obgleich sie natürlich wesentlich zum 
Erscheinungsbild des Lehrstuhls beitragen 
- den Rahmen sprengen. Eine Person 
muss jedoch genannt werden: Frau Dörr, 
leidenschaftliche Malerin, ist mehr als “nur” 
die Sekretärin. Zwar vertritt sie nicht ganz die 
politische Linie ihres Chefs, aber das hält sie 
nicht davon ab, diesen durch pragmatische 
Problemlösungen zu unterstützen (man denke 
nur an das von Dörr patentierte Aufgaben-
Management-System: der To-do-Stapel des 
Chefs wird nach Priorität geordnet auf dem 
Fußboden verteilt). Nebenbei hat sie heimlich 
die Fäden am Lehrstuhl in der Hand (nicht 
umsonst ist ihr Zimmer über dem Büro des 
Professors gelegen), ist aber für studentische 
Belange genauso offen und zugänglich wie der 
Mann eine Etage tiefer.

Innenpolitik und öffentliche Verwaltung (Prof. Dr. Wolfgang Seibel)

Bahnbrechende Publikationen:

Verwaltete Illusionen. Die Privatisierung der 
DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und 
ihrer Nachfolger 1990-2000“ und „Funktionaler 
Dilettantismus. Erfolgreich scheiternde 
Organisationen im ‘Dritten Sektor’ zwischen 
Markt und Staat“. Offen gesagt, wagt sich 
der Autor an kein Urteil über die tatsächliche 
bahnbrechende Wirkung dieser Publikationen 
heran. An der Kreativität der Titelfi ndung wird 
jedoch deutlich: Hier war ein Germanist am 
Werk. 

Internetauftritt:

Äußerst schick, hier hat sich der eingesetzte 
Hiwi-Lohn mehr als bezahlt gemacht (oder 
die Investition in das Designbüro, das im 
Impressum ausgewiesen wird ). Zur Vollendung 
fehlt eigentlich nur noch der wöchentliche 
Video-Podcast. Bestes Feature: Das 
Gruppenbild, auf dem sich der zahlenmäßig 
fast zwei Fußballmannschaften fassende 
Lehrstuhl präsentiert und der Lehrstuhlvater 
trotzdem sofort ins Auge fällt - sinnbildlich für 
den Status des Homepageinhabers.

Lehre:

Die in den vergangenen Jahren zumeist von 
Seibel gehaltene Vorlesung „Regierung und 
Verwaltung in Deutschland und Europa“ im 
ersten Semester erreicht zwar nicht den 
Kultstatus gewisser anderer Veranstaltungen, 
ist aber in diesem Halbjahr die einzige, die 
sich inhaltlich mit politikwissenschaftlichen 
Fragestellungen auseinandersetzt. Somit sorgt 
der Professor dafür, dass die ursprünglichen 
Erwartungen an den Studiengang zu höchstens 
75% nicht erfüllt werden.

Darüber hinaus schreckt der Dozent auch 
nicht von neuen Lehr- und Prüfungsmethoden 
zurück. Während sich der Spongebob-
Bildschirmschoner durchsetzen konnte, 
scheiterte das Projekt der multiplen Klausur 
jedoch kläglich.

Warum ihr hier arbeiten solltet:

Wenn ihr eigentlich Politik- und 
Verwaltungswissenschaften gewählt habt, 
um mit dem Thema Mathe ein für allemal 
abzuschließen, ist dieser Lehrstuhl euer 
Rettungsanker. Hier wird noch bodenständig 
qualitativ geforscht, und es gibt 
dementsprechend viel zu lesen und sehr viel 
zu kopieren. 

Darüber hinaus ist auch das Drumherum nicht 
zu verachten: Möglicherweise werdet ihr zwar 
nicht so oft mit eurem Idol in Kontakt treten; 
die Besuche bei Frau Dörr gleichen das aber 
mehr als aus. Und gewissermaßen kriegt man 
auf diese Weise auch ganz gut mit, was der 
Chef gerade so treibt. 

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet:

Menschen, die zusammenarbeiten, gleichen 
sich bekanntermaßen in ihrem Arbeitsstil an. 
In diesem Falle könnte es deshalb passieren, 
dass im Laufe der Zeit eure Wohnung noch 
unaufgeräumter ist als sonst und sich die 
Rechnungen und sonstigen Briefe je nach 
Priorität geordnet von der Küche bis in euer 
Zimmer verteilen. sim
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Von wegen Quotenfrau - am Lehrstuhl für 
Internationale Politik und Konfl iktforschung 
sind die Ansprüche hoch, in der Lehre wie in 
der Forschung. Einige Jahre war der Lehrstuhl 
verwaist, bis Holzinger im Jahr 2007 den 
Ruf nach Konstanz annahm. Obwohl Spötter 
behaupten, sie sehe Frau Boerner zum 
Verwechseln ähnlich, gibt es drei markante 
Merkmale die beiden zu unterscheiden:

1 Farbe der Brille (rot anstatt irgendwas 
Dunkles)

2 Anzahl Forschungsprojekte 

3 Kleidung: Matrosenkleid anstatt 
Hochwasserhosen

Frau Holzinger ist eine Powerfrau und ein 
absoluter Workaholic, die sich sowohl in 
Forschung als auch Lehre engagiert, die 
aufgrund eines schnellen Abgangs sogar 
Nachhilfe in Statistik während der IB-Vorlesung 
anbietet. Da kann es schon mal vorkommen, 
dass die Hälfte des eigentlichen Lernstoffes 
auf die immer nächste Stunde verschoben 
wird. Die leidenschaftliche Spielerin hat ein 
besonderes Faible für die theoretische Lösung 
von Dating-Problemen und  für Rollenspiele, 
wofür sie liebevoll „Rollenspielzinger“ genannt 
wird. Allerdings entzieht es sich selbst der 
Kenntnis des Powalters, ob es sich lohnt sie für 
eure nächste Runde Das Schwarze Auge oder  
Advanced Dungeons & Dragons einzuladen. 

Bahnbrechende Publikationen:

Aus einer beeindruckenden Publikationsliste 
ragt eine Monographie hervor, und zwar die 
1994 veröffentlichte „Politik des kleinsten 
gemeinsamen Nenners? Umweltpolitische 
Entscheidungsprozesse in der EG am Beispiel 
der Einführung des Katalysatorautos“. Zu 
dieser Zeit lag der Durchschnittsverbrauch 
eines Mittelklasse-PKWs bei geschätzten 10 
Litern, und Feinstaub kannte man allenfalls 
aus der Staubsaugerwerbung. Während andere 
Wissenschaftler versuchen die Vergangenheit 
zu erklären (z.B. der Verwaltungsaufbau in den 
neuen Bundesländern), wurde hier eindeutig 
Forschung für die Zukunft und an der Spitze 
der Scientifi c Community betrieben. Ohne 
dieses Werk ist wohl auch der Hybrid-Antrieb 
undenkbar…

Internetauftritt:

Von  e i n e m  Internetauftritt zu reden  ist 
nicht ganz korrekt. Google verweist nicht nur 
auf die gegenwärtig gepfl egten wordpress.
com-Seiten, sondern listet unter anderem die 
Internetpräsenz von Holzingers ehemaligem 
Lehrstuhl in Hamburg und einen podcast auf, 
in dem die Professorin dem interessierten 

Publikum verrät, wie das mit dem Regieren 
eigentlich so funktioniert. 

Die wordpress.com-Homepages sind leider 
nicht, wie es zu vermuten wäre, Blogs, in denen 
die Forscherin über Ihre neuesten Ergebnisse 
berichtet. Dafür gibt es eine Reihe spannender 
Dinge zu entdecken. Nach mehreren Stunden 
intensiven Herumstöberns auf der modernen, 
mit kühler Optik ausgestatteten Homepage 
ist man um einiges schlauer: Man hat die 
neuesten Arbeitspapiere gelesen, kennt  
die anstehenden Forschungsprojekte und 
Interessen der Mitarbeiter und ist bestens 
gerüstet für die nächste Hausarbeit (immerhin 
ein 15seitiges Paper plus 10 Seiten zum 
Harvard -Zitiersystem). Während man zum 
Abschluss noch die „neusten“ Südseebilder aus 
der Klimaforschung (und damit gleichzeitig das 
gut versteckte Highlight der Seite) begutachtet 
und man sich fragt, wie es sich der Lehrstuhl 

 Internationale Politik und Konfl iktforschung (Prof. Dr. Katharina Holzinger)

leisten kann gleich 12 Mitarbeiter zur 
„Felddatenerhebung an den Fuß des Mauna Loa 
in Hawaii“ zu schicken, bleibt einzig das Alter 
der Professorin ein ungelöstes Geheimnis.

Lehre:

Sage und schreibe fünf Veranstaltungen 
im Wintersemester 2008/09, darunter 
die gewichtige Vorlesung �Einführung in 
die Internationalen Beziehungen� - aus 
studentischer Sicht ein höchst erfreuliches 
Beispiel, das Schule vor allem unter Ihren 
männlichen Kollegen machen sollte. 
Dazu stellt sich die Lehrstuhlinhaberin in 
einer zeitlich großzügigen zweistündigen 
Sprechstunde zur Verfügung. Ein kleines Detail 
trübt den Gesamteindruck etwas: Dem von 
einem bavarian dialect angehauchten Englisch 
ist nicht immer ganz leicht zu folgen.

Warum ihr hier arbeiten solltet:

Am Lehrstuhl wird gemenschelt. Eure 
Vorgesetzte pfl egt ein gutes Verhältnis zu 
allen Hiwis, was zu einer äußerst angenehmen 
Arbeitsatmosphäre beiträgt. Nicht zu vergessen 
die einzigartigen Brausestäbchen, die man bei 
ihr im Büro mit einem einzigartigen Ausblick 
auf den Säntis genießen kann.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet:

Unter Umständen gehen die Monate ins Land, 
bis es Euch auffällt, dass Ihr auf dem Weg 
zum wöchentlichen Lehrstuhlmittagessen in 
der Mensa immer der falschen Professorin 
gefolgt seid (dafür seid Ihr aber mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Lehrstuhls für Strategie und Führung per Du). 
Ansonsten spricht in der Tat wenig gegen die 
Arbeit an diesem spannenden Lehrstuhl, wenn 
man mal von den (unerhörten) Laufdistanzen 
zwischen Professorin (C5) und Mitarbeitern 
(HH oder D3) absieht, die vor allem weniger 
Sportliche abschrecken könnten. db/jm/sim
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1. … Lehramtsstudenten im Fach 
Politik künftig nicht mehr im 

ersten Semester die Einführung in 
„Internationale Beziehungen“ besuchen 
müssen. Schließlich handelt es sich dabei 
um eine Veranstaltung für fortgeschrittene 
Semester des Studiengangs „Politik- und 
Verwaltungswissenschaft“, die Vorkenntnisse 
in Methoden der empirischen Sozialforschung  
und Statistik voraussetzt und für die 
jede Woche drei etwa 20 Seiten lange 
wissenschaftliche Texte auf Englisch gelesen 
werden müssen …

Wenn du also mit deinem Rentierschlitten durch den Uni-Schorn-
stein kommst, überlege dir bitte, wie du meine Wünsche, die ich 
mit den wenigen tapferen Lehramtsstudenten am Fachbereich 
teile, erfüllen kannst. Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann! ct

die Wünsche, die ich hier auflisten möchte, sind nicht materieller – auch wenn ich 
zu einer Gans mit Knödeln und Rotkraut nicht nein sagen würde – sondern geistiger, 
organisatorischer, ja sogar politischer Natur: Ich wünsche mir, dass …

Lieber 
Weihnachtsmann,

2. … es einen Berater gibt, der die 
Lehramtsstudenten nicht wieder 

wegschicken muss, weil er ihnen nicht 
sagen kann, auf welche Scheine sie 
„Proseminar“ schreiben lassen müssen. 
In ihrer Zwischenprüfungsordnung sind 
nämlich keine Proseminare vorgesehen, 
vom Kultusministerium werden jedoch 
Proseminare im Grundstudium verlangt …

3. … im Hauptstudium die 
Lehramtsstudenten in VWL auch 

deutsche Proseminare besuchen dürfen, ohne 
vorher einen Stata-Kurs belegt zu haben, in 
dem wiederum Methoden der empirischen 
Sozialforschung und Statistik vorausgesetzt 
werden …

4. … Lehramtsstudenten sich kein „Ach, nur Lehramt!“ mehr anhören 
müssen. Sie sind es schließlich, die später Kinder vieler Jahrgänge 

unterrichten, leiten und für die Zukunft prägen werden. Der Beruf, 
den sie anstreben, ist anspruchs- und verantwortungsvoll. Man darf als 
Lehramtsstudent, der an einer „Eliteuniversität“ Studiengebühren zahlt, 
erwarten, dass das fachspezifische Lehrangebot auf den Ausbildungsabschluss 
ausgerichtet ist und nicht als zweitklassige Leichtlaufbahn diskriminiert wird. 
Es ist sicher kostensparend, aber nicht effektiv, wenn man Lehramtsstudenten 
als Mitläufer in anderen Studiengängen ausbildet, die einen abweichenden 
Aufbau in den Veranstaltungsfolgen und -inhalten haben.

5. … „Du studierst ja nur 
im Nebenfach“ nicht 

mehr die Standardreaktion 
auf Lehramtsstudenten ist. 
Das würde nämlich bedeuten, 
dass sie nur Nebenfächer 
haben, was nun mal nicht 
so ist. Sie studieren zwei, 
oft sogar drei Fächer mit 
nur leicht verringertem 
Pensum und besuchen 
zudem noch pädagogische, 
fachdidaktische, 
ethisch-philosophische 
und psychologische 
Veranstaltungen. Unter 
ihnen gibt es Genies oder 
Luschen wie in allen anderen 
Studiengängen ...

Foto: Gerald Henseler/pixelio.de
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Um die neuen Erstis auf das Uni-Leben 
vorzubereiten, hat die Fachschaft PV auch 

dieses Jahr wieder die berühmten „Ersti-Höfe“ 
organisiert. Zur Einstimmung auf das Leben 
in unserer hektischen Bodenseemetropole 
trafen sie sich in landschaftlich reizvollen 
Luftkurorten im Schwarzwald. 

Von Erholung konnte jedoch keine Rede 
sein, die angehenden Elitestudenten sollten 
ja den harten Alltag an „Klein-Harvard“ 
kennenlernen. Der rein fiktive, aber dennoch 
sehr realitätsnahe Einstufungstest zeigte 
schon zu Beginn auf, dass von nun an ein 
anderer Wind wehen würde. Doch auch „Social 
Networking“ stand auf der Agenda und so 
nutzten die Teilnehmer bald die Chance, ihre 

Erstsemestler auch ohne 
Freibier völlig durchgeknallt
Auf die Tücken und Freuden des Studentenlebens bereitete die Fachschaft auch in 
diesem Jahr wieder die angehenden Politik- und Verwaltungswissenschaftler auf den 
traditionellen Ersti-Höfen vor.

Kommilitonen schon vor Studienbeginn kennen 
zu lernen – ein Angebot, das von allen Anfängern 
als sehr wertvoll bezeichnet wurde. Somit 
wurde auch das Abendprogramm ein voller 
Erfolg, in dem verschiedene Wettbewerbe die 
Erstsemester zu Höchstleistungen anspornten. 
Ein Beispiel hierfür sind die im Bild zu sehenden 
Kandidaten, die erfolgreich für die bekannte 
Unterhaltungssendung „Konschdanzer nägscht 
Flopmodel“ gecastet wurden. 

Liebe Erstis, wenn ihr das Studium genauso 
angeht wie die Höfe, seid ihr auf dem besten 
Weg, in Konstanz nicht nur viel zu lernen, 
sondern vor allem auch Spaß zu haben. Bei 
beidem wünschen wir euch alles Gute, lasst es 
krachen! ah/sk

Kreuzlinger Str. 47a  |  78462 Konstanz  |  Fon 07531-22567  |  info@schattenlichtfarbe.de  |  www.schattenlichtfarbe.de 

· Individuelle Bewerbungsbilder nach Maß
· Farbe und/oder Schwarz-Weiß
· Unterschiedliche Ausschnitte und Größen möglich
· Gerne beraten wir Sie hierzu
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Powalter proudly presents the winner of this 
year’s „Konschdanzer nägscht Flopmodel.” 
Foto: privat
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Michel, Ossi, ihr seid die neuen 
studentischen Vertreter im Fachbereichsrat 
und als solche die „Chefs“ der Fachschaft. 
Doch das Stimmenverhältnis im FB-Rat liegt 
im Extremfall zwei zu elf gegen euch. Kann 
man in diesem Zusammenhang von einer 
„Diktatur des Professorats“ sprechen?

M: Zunächst einmal muss man feststellen, 
dass wir nicht vollkommen unkooperativen 
Professoren und Mitarbeitern gegenübersitzen. 
Im Regelfall versuchen wir gemeinsam, eine 
für alle brauchbare Lösung zu erarbeiten. 
O: Außerdem ist es ja oft nicht die reine 
Stimme, die zählt, sondern vor allem die 

Kraft des Arguments. Und unsere rhetorische 
Spitzfindigkeit ist dem Gremium mit Sicherheit 
angemessen. (lacht)

Was sind eure konkreten Ziele für die 
Fachschaft im kommenden Jahr? Wie darf 
man sich also die Arbeit in der Fachschaft 
vorstellen, gibt es da einen konkreten 
Zeitplan, den man abarbeitet, oder reagiert 
man eher auf anfallende Probleme?
O: Ich würde sagen, beides. Naturgemäß 
ist man in diesem Job mehr Reaktionär als 
Aktionär.
M: Gerade die Bankenkrise lehrt uns: Besser 
reaktionär als Aktionär.
O: Es kommt so vieles herein, was man 
verarbeiten muss. Wir werden aber natürlich 
auch versuchen, Impulse zu setzen.
M: Gerade hier wäre es aber auch schön, wenn 
von studentischer Seite etwas mehr auf uns 
zugegangen wird. Ohne Input ist es schwer, 
aktiv zu werden. Sich nur zu beschweren, 
ohne seine Probleme mitzuteilen, ist eben 
nicht gerade produktiv.

Tausende von Euro Studiengebühren, die 
übrig geblieben sind. Ossi, Michel, ganz im 
Ernst: Wie kann man sicher sein, dass ihr 
die Kohle nicht nehmt und euch ein nettes 
Gremiumssemester auf den Bahamas gönnt?
M: Gewählt ist gewählt (grinst).
O: Da der Plan ja jetzt aufgeflogen ist und 
sogar in der Presse publiziert wird, ist er 
schwerer umzusetzen. Das dringendere 
Problem hierbei ist aber, dass uns ohnehin der 
direkte Zugriff auf die Gebühren verweigert 
wird, sonst wären wir nämlich gar nicht mehr 
hier im nebligen Konstanz.

Michel, du bist in deiner Freizeit DJ 
und scratchst die Platten. Mit welchen 
Eigenschaften gedenkst du, in diesem Jahr 
den Groove in die Fachschaft zu bringen? 
M: Selbstkritik, Selbstironie, darüber hinaus 
natürlich Selbstreflexion und die Fähigkeit, 
über den Tellerrand hinausblicken. *streicht 
sich den nicht vorhandenen Spitzbart* (O 
lacht) Ernsthaft, seit dem Beginn meiner 
Studienzeit habe ich Interesse daran, in den 
gegebenen Strukturen aktiv zu sein. Dieses 
Interesse kann ich nun voll ausleben. 
O: Das Amt ist aber nur ausführbar, wenn 

Hart, aber herzlich
Michel Herzig und Marius „Ossi“ Osswald, die neuen studentischen Vertreter im FB-
Rat, stellten sich für „Hart aber herzlich“ dem knallharten Interviewer Matthias 
Fischer.

Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung. 
Max Weber 

Schon was vor für die Zeit nach dem Bachelor? 
Schauen Sie doch am See vorbei und informieren Sie sich über die 

Masterprogramme des Fachbereichs Politik – und Verwaltungswissenschaft an 
der Universität Konstanz 

Master Politik- und Verwaltungswissenschaft  
European Master of Government

(Double Degree Programm gemeinsam mit der Universitat Pompeu Fabra in 
Barcelona, Spanien) 

Master Public Administration and European Governance
(Double Degree Programm gemeinsam mit dem Institut d'Études Politiques in 
Grenoble, Frankreich)

Die Master-Studiengänge bieten:  

 ein Studium an einer Exzellenzuniversität und an einem der national wie 
international renommiertesten Fachbereiche mit international 
angesehenen Professoren und Dozenten, 

 eine fundierte interdisziplinäre, internationale und praxisbezogene 
sozialwissenschaftliche Ausbildung,  

 den Erwerb von Qualifikationen für eine weitere akademische 
Ausbildung sowie für eine Karriere in staatlichen, nationalen und 
internationalen Institutionen, im dritten Sektor oder in privaten 
Unternehmen.

 die Möglichkeit des Auslandsstudiums an einer der über 70 
Partnerhochschulen in Europa und Übersee. 

 Intensive und kompetente Beratung und Betreuung während des 
Studiums.

Bewerbungstermin für das Studienjahr 2009/2010: 15. Mai. 2009

weitere Informationen zu den einzelnen Programmen und Bewerbungsmodalitäten unter: 
http://www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/?cont=studgang 

Anzeige
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das Team stimmt. Und hier haben wir in 
diesem Jahr gute Voraussetzung. Die gesamte 
Fachschaft, jeder einzelne, ist enorm 
hilfreich. Mir persönlich kommt natürlich die 
Erfahrung zugute, die ich in anderen Gremien 
gesammelt habe. Und nicht zu vergessen meine 
Ordnungsliebe (Anm. d. Red.: Diesen Satz 
tätigt er mit einem schwer interpretierbaren 
Grinsen, er bleibt ohne Kommentar stehen).
Ossi, überhaupt: Du bist politisch extrem 
engagiert, wurdest schon in verschiedene 
Ämter gewählt. Es scheint fast, als hätte 
dich das politische System gemäß Luhmann 
buchstäblich „operativ eingeschlossen“…
M (unterbricht): Dem ist nichts hinzuzufügen.
O: Hier habe ich auch die besondere 
Fähigkeit des sicheren Auftretens bei völliger 
Ahnungslosigkeit erworben, deshalb schwenke 
ich jetzt einfach mal drum herum…
M: …und verabschiedest dich mit Verweis auf 
einen wichtigen Arzttermin.
O: Nein… aber mal im Ernst. Ich engagiere 
mich zwar politisch auch in einer Partei. 
Vorgenommen habe ich mir aber, dass dies 
keinen Einfluss auf meine Arbeit in der 
Fachschaft hat und bisher gelingt mir das, 
denke ich, auch.

Michel, wie reagierst du auf die schwer 
nachweisbare und doch oft erkannte 
Ähnlichkeit deines Namens mit dem 
eines Lausejungen aus den Büchern einer 
schwedischen Kinderbuchautorin? Hast 
du nachts Alpträume, womöglich in den 
Schuppen gesperrt zu werden?
M: Mooooooment, meinen Namen mögen Sie als 
ein mir gut bekannter und belesener Journalist 
(Anm. d. Red.: Dies tätigt er tatsächlich in 
dem Wortlaut) so interpretieren. Er spricht 
sich allerdings anders aus. Ich denke, mein 
Name ist fast mehr Diskriminierung als Ossis. 
Apropos Ossi, trotz deiner zutiefst badischen 
Wurzeln propagierst du mit Stolz deinen 
Spitznamen.
O: Meine ganze Familie trägt ihn mit Stolz 
seit über 70 Jahren. Im Nachhinein wäre es 
wohl intelligent gewesen, ihn patentieren zu 
lassen. Zur Zeit der Wiedervereinigung war 
ich aber leider erst 3 Jahre alt, daher konnte 
ich hier keinen aktiven Einfluss ausüben. Es 
kommt aber wirklich oft zu Verwirrung, was 
mir jedoch nichts ausmacht. Jeder, der mich 
kennt, weiß aber, dass ich meiner südbadischen 
Heimat trotzdem sehr verbunden bin.
Der Fairness halber noch von eurer Seite her je 
ein Abschlussstatement:
M: Die Fachschaft kann wirklich stolz darauf 
sein, ein solches Magazin wie den Powalter 
herauszubringen. Kritisieren möchte ich aber 
die politische Partizipation der Studenten hier 
an der Uni, das ist schon manchmal traurig.
O: Ich kann mich dem nur anschließen, obwohl 
wir noch eine der Fachschaften sind, die am 
meisten machen, ist starkes Desinteresse der 
Studenten an den Strukturen erkennbar, die ja 
ihr studentisches Leben bestimmen.

Anzeige

Ein Herz und eine Seele - die neuen studentischen 
Vertreter im FB-Rat. Foto: mf
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Biete
Biete Privatunterricht in LaTeX, SAS, SPSS, STATA und allen gängigen 
Programmiersprachen der letzten 20 Jahre. Gegenleistung: Baiser-
Backkurs.Kontakt: Susumu Shikano, Tel.: +81-90621-1292378234-
22368798

Viel beschäftigter Fachschaftsvertreter hat seinen Hauptwohnsitz nach 
D 310 verlegt und bietet daher werktags (außer Fr.) von 10-18 Uhr seine 
Ein-Zimmer-Wohnung im Königsbau (!) zur Zwischenvermietung an. 
Inklusive DSL/ Telefon Flatrate, sowie einer kompletten DJ Ausrüstung. 
Bei Interesse bitte E-Mail an die Fachschaft!

Biete SQ-Seminar für Dozenten des Fachbereichs mit dem Titel: 
Medienkompetenz im Vorlesungssaal! Sicherer Umgang mit Batterien, 
Beamer und anderen Teufeleien. Zulassungsvoraussetzung: Mindestens 
Promotion! Dozent: Hand, W. Erker (Facility Management)

Biete überschüssiges Praktikumszeugnis, das ich während meines 
Zivildiensts in Burkina Faso nebenbei absolviert habe. Gerne übersetze 
ich es auch in eine Sprache Eurer Wahl (Französisch, Englisch, Russisch, 
Arabisch, Esperanto)! Bei Interesse einfach eine Mail an: nerdy89@web.
de

Biete reizvolle Tutorenstellen für meine Lehrveranstaltung „Karteirecht“ 
im SS09. Vorqualifikation nicht erforderlich. Aussagekräftige 
Kurzbewerbung bitte maschinengeschrieben persönlich vorbeibringen. 
L. Böhringer

Biete kostengünstig ungeprüfte Wissenschaftliche Hilfskräfte auf 
Leihbasis an (€8,99/h). Prof. Dr. Christoph Knill.

Fundsachen

Suche 
Suche qualitativ hochwertigen W-LAN Sender für den Fachschaftsraum 
(D 310), damit der VPN Client meines Notebooks nicht ständig 
„terminated“ wird. Kontakt: Einfach in D 310 vorbei schauen.

Suche: Professoren-Quartettkarte von Arend Lijphart. Biete: Schnell-
Quartettkarte (nur eine Ecke leicht angeknabbert) zum Tausch. 
Interessenten melden sich bitte unter: 07351-7246355934

Suche: Prof. Vatter. Komm doch bitte wieder zurück, Adri. Ich mach 
auch keine Witze über den Schweizer Fußball mehr (zumindest bist zur 
nächsten WM). Dein Markus. Kontakt unter Chiffre 16

Suche: Forschungsfreisemester. Ich hab jetzt schon fast ein Semester 
am Stück (!) lehren müssen. Kontakt: P. Manow

Nette AkademikerInnen für gesellige Kartenabende gesucht. Bitte 
eigenes Professorenquartett mitbringen. Kontakt unter Chiffre: 
Rollenspielzinger.

Suche Blume - Topf vorhanden. Kontakt: Der Fachschaftsgärtner.

Suche verzweifelt Teilnehmer für die nächste studentische 
Vollversammlung. Ey Leute, es geht doch um uns und so! Interessierte 
melden sich bitte in der Fachschaft PV oder direkt beim AStA. Danke!

Das Karadzic Defense Team sucht Praktikanten in Den Haag für die 
Mitarbeit im Defense Team von Dr. Radovan Karadzic vor dem ICTY; 
Dauer/Zeitraum: mehrere Praktikanten gesucht, mind. 2 Monate, 
Möglichkeit der weiteren Mitarbeit nach Ende des Praktikums Aufgaben: 
Evaluierung von Beweisen, Recherche, Mithilfe bei der Erstellung 
von Anträgen Voraussetzungen:mindestens Absolvierung eines 
Einführungskurses in öffentlichem internationalem Recht, vorzugsweise 
ebenfalls Wissen in den Bereichen Internationales Strafrecht oder 
internationales Völkerrecht Vergütung: nein CV und statement of 
availability an: k.heller@auckland.ac.nz

Foto: pixelio.de/Brit Berlin
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Wir sind dann mal weg
Findet ein Exodus am Fachbereich statt? Bleibt überhaupt noch jemand „da“? In den anderthalb Jahren seit Erscheinen der letz-
ten Powalter-Ausgabe ist viel am Fachbereich passiert - Professoren machen sich davon, der Elitestatus stellt sich ein. Unser 
Titelthema beleuchtet den Fachbereich im Umbruch.

Seit etwas mehr als einem Jahr gehört 
Konstanz dem erlauchten Kreis der 

Exzellenzuniversitäten Deutschlands an. Die 
Zahl der Erstsemester hat zugenommen und 
neue Masterstudiengänge sind entstanden. 
Spitzenplätze in diversen Rankings konnten 
gehalten werden, vorbei ist es mit dem 
müden Lächeln über „Klein-Princeton am 
Bodensee“. Die Gründe, nach Konstanz zu 
kommen scheinen beständig zuzunehmen. Und 
dennoch: Etwas scheint faul zu sein. 

Viele der stolzen Bachelorabsolventen, 
gestählt in allen Spielarten der Methoden und 
mit einem Abschluss der meist nicht nur ein 
Praxis-, sondern auch ein Auslandssemester 
beinhaltet, verlassen Konstanz, um ihren 
Master an anderen Universitäten zu machen. 

Ihre Nachfolger, hochmotivierte Erstsemester, 
begegnen einem Lehrstuhlinhaber mit Glück 
auf dem Gang oder in der Mensa, aber in 
keiner Vorlesung. Eine Umbruchsituation?

Die stolze Zahl der zwölf Lehrstühle ist 
momentan nur zur Hälfte besetzt. Während 
manche Professoren von den Mitteln des 
Exzellenzclusters in Forschungsfreisemester 
gelockt werden, drehen andere Konstanz 
komplett den Rücken zu und verlassen den 
Fachbereich. Zeugnis für die hohe Reputation 
des Fachbereichs bei der Forschung? 

Fakt ist: Auffallend viele Studenten und 
Professoren scheinen sich momentan zu 
sagen „Wir sind dann mal weg“. Ob wirklich 
ein Exodus am Fachbereich stattfindet und 
welche Gründe dafür oder dagegen sprechen, 

wollen wir hier genauer beleuchten. 
Natürlich darf dabei der psychisch nach wie 
vor allgegenwärtige Herrn Schnell genauso 
wenig fehlen wie die „fremdgegangenen“ 
Masterstudenten oder Kommilitonen, die sich 
momentan im Ausland befinden. Außerdem 
thematisieren wir die unerwartete Häufung 
der Forschungsfreisemester, wir sprechen 
mit Herrn Knill und auch Herrn Freitag steht 
uns Rede und Antwort und versucht die oben 
beschriebenen Phänomene zu erklären. 

Kurzum hoffen wir, euch etwas mehr als 
einen kleinen Überblick bieten zu können und 
wünschen euch auf den nächsten Seiten viel 
Spaß. Und nicht vergessen: Die anderen sind 
vielleicht weg – wir bleiben aber da und halten 
euch auf dem Laufenden. sk

Exzellenz für alle?
Im letzten Powalter hat Wolfgang Seibel lang und breit die Vorzüge des neuen Exzellenzclusters aufgeschlüsselt. In dieser Aus-
gabe: Inwiefern wir Studierenden von diesem seltsamen Wesen namens Cluster profitieren können.

Vier Forschungsfelder, etwa 
80 Forschungsprojekte, 

ein Graduiertenkolleg, drei 
Nachwuchsgruppen, zwei 
Masterstudiengänge, eine 
Forschungsstelle, vier Professuren, 
ein Doktoranden- und ein 
kulturwissenschaftliches Kolleg, 
eine DFG-Forschergruppe, jährlich 
6,5 Millionen Euro - das ist das 
Exzellenzcluster „Kulturelle 
Grundlagen von Integration“. 

Und was sagen Studenten dazu? 
„Konkret weiß ich eigentlich nicht, 
was die da machen“, „Mit dem 
Exzellenzcluster hab ich mich noch 
nicht wirklich beschäftigt“ oder: 
„Ich glaube schon, dass es uns was 
bringt, sowas an der Uni zu haben“.

Aber wieviel Wert hat das 
Exzellenzcluster tatsächlich für 
uns Studentinnen und Studenten? 
Forschen im Y-Gebäude über 
hundert WissenschaftlerInnen in 
einer Parallelwelt vor sich hin, ohne 
dass der Rest der Uni etwas davon 
mitbekommt?

Die Bedenken der Studierenden 
sind durchaus berechtigt. Die 
Lehre steht noch weniger im 
Vordergrund (siehe Artikel über 
Forschungsfreisemester in dieser 

Ausgabe) und Gelder werden auch woanders 
dringend benötigt. Von den 6,5 Millionen 
Euro, die das Exzellenzcluster jährlich erhält, 
könnte 13 000 Studierenden für ein Semester 
die Studiengebühren erlassen werden - so 
viele Studierende hat die Universität Konstanz 
nicht einmal. Wahrscheinlich könnten mit 
dem Geld also alle diejenigen das ganze Jahr 
über kostenfrei studieren, die von zu Hause 
aus nicht genug finanzielle Unterstützung 
bekommen. Damit würde der Bildungsstand 
wieder von Leistung und nicht von Mamas und 
Papas Geldbeutel abhängen.

Die deutsche Regierung hat sich anders 
entschieden und fördert Eliteuniversitäten, 
um Deutschlands „internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern“. 
Das geförderte Cluster der Universität 
Konstanz ist eines der wenigen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen in der Bundesrepublik. 
Vielleicht trägt die Forschung des Clusters zum 
Bewusstsein bei, dass Historiker, Soziologen, 
Literaturwissenschaftler, Philosophen und 
Politikwissenschaftler wichtig sind für 
Deutschland und nicht nur Naturwissenschaftler 
und Ingenieure die Wissenschaft voranbringen.

Für uns als „normale“ Studenten bringt 
das Exzellenzcluster drei mehr oder weniger 
direkte Vorteile:

Erstens steigt der Bekanntheitsgrad der 
Universität Konstanz - Konstanz wird so 
zukünftig Synonym für DIE Elite Deutschlands 

 

Foto: exzellenz-cluster.de
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und allen StudentInnen werden schon im dritten 
Semester Traumjobs angeboten. Im Ernst: Ist 
die Universität bei potentiellen Arbeitgebern 
oder in der Wissenschaft schon bekannt, kann 
das bei einem Vorstellungsgespräch nicht 
schaden.

Zweitens können wir uns eine goldene 
Nase als Hiwis verdienen - in acht 
Forschungsprojekten sind immerhin 
Professoren unseres Fachbereichs involviert 
oder leitend.  So können wir lernen, wie 
Forschen sein kann. Nämlich interdisziplinär. 
Das ist, wie Herr Seibel in einem Interview mit 
dem Powalter im Sommersemester 2007 sagt, 
keine Selbstverständlichkeit: „Das ist eine 
Tugend (...), die nicht weit verbreitet ist, weil 
der arbeitsteilige Betrieb der Wissenschaft 
eher die gegenteilige Tendenz fördert, nämlich 
die Tendenz, nur das interessant zu finden, 
was man selber sowieso macht (...).“

Auch Christian Meier, Doktorand im 
Doktorandenkolleg „Zeitkulturen“, meint: „Mir 
fällt immer wieder die enge Zusammenarbeit 
zwischen einigen (nicht allen) Fächern auf, die 
ich so von meiner bisherigen Universität nicht 
kannte.“

Drittens profitieren wir von Vorträgen, 
Seminaren und Gastwissenschaftlern. Zum 
Beispiel findet im Juli und August 2009 
das internationale Seminar „Literature 
and Terrorism“ statt. Oder der zweitägige 
Workshop im Dezember 2008 zu Fatih 
Akıns Film „Auf der anderen Seite“ als 
transkultureller Narration. Die Konstanzer 

Meisterklasse Soziologie wird ebenso vom 
Cluster gefördert wie die internationale 
Sommerschule Literaturwissenschaften. 

Im Juli fand die Vortragsreihe „Crisis and 
Intervention or Crises of Interventionism?“ statt 
- mit Referenten, die sonst wahrscheinlich nie 
in Konstanz vorbeigeschaut hätten, wie dem 
ehemaligen Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen in Afghanistan Tom Koenigs.

Zwei Masterstudiengänge sind Teil 
des Exzellenzclusters. Lehrende der 
Masterstudenten werden aus Mitteln des 
Clusters bezahlt. Der Master „Öffentliche 
Verwaltung und Konfliktmanagement“ 
betrifft den Fachbereich Politik- und 
Verwaltungswissenschaft. Eine Professur 
für Kulturtheorie für den Master „Kulturelle 
Grundlagen Europas“ wurde sogar neu 
geschaffen. „Von dieser Zusatzprofessur 
profitieren natürlich auch die anderen 
Studenten, weil die Professorin nicht 
ausschließlich im Masterprogramm lehrt“, 
sagt Herr Bedenk vom Exzellenzcluster. 
Weitere Vorteile für Studenten sieht er in der 
Förderung der Doktoranden im Rahmen des 
Kollegs „Zeitkulturen“: „Den Doktoranden 
wird hier eine halbe Stelle geboten, das heißt, 
dass Sozialleistungen bezahlt werden. An 
vielen Universitäten müssen sich Doktoranden 
nur über Stipendien finanzieren“.

Michael Dengler ist wie die anderen 
Doktoranden von der Lehre befreit. „Das 
ist nicht selbstverständlich. Würde ich an 
einem Lehrstuhl schreiben, wäre ich dazu 

verpflichtet. Einige von uns lehren gerne 
freiwillig, aber keiner muss, wenn er nicht 
will. Das lässt viel Zeit für die eigene Arbeit“. 
Außerdem sind die Doktoranden durch die 
Teilnahme an Arbeitsgruppen und Kolloquien 
in die Forschung eingebunden.

Auch der Doktorand Christian Meier, der 
zuvor in Hamburg studiert hat, hat den 
Eindruck, dass sich jeder einbringen kann.

Die Vorteile, die das Exzellenzcluster für 
uns Studenten bringt, sind nicht von der Hand 
zu weisen. Eine Grundsatzdiskussion über die 
Notwendigkeit von Eliteförderung ist damit 
nicht aus der Welt. Aber da es schon einmal da 
ist, könnte man das Cluster auch nutzen und 
die Angebote annehmen. 

Eine Kritik eines Doktoranden gibt es zum 
Schluss aber doch: „Es ist bisweilen schon 
so, dass fast ein Überangebot an 
Veranstaltungen, Vorträgen, Workshops 
besteht. Wenn man an allem teilnehmen 
würde, käme man wohl überhaupt nicht mehr 
zu seiner eigenen Arbeit...“

Solche Probleme hat man vielleicht wirklich 
nur an einer Eliteuniversität. ib

Blick aus den heiligen Hallen des neu errichteten Y-Traktes auf den Gießberg. Foto: ib
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2. Durham: Der größte Teil meines 
Auslandsjahrs liegt noch vor mir, aber mein 

letzter Aufenthalt in Konstanz bereits ein bisschen 
zurück. Auch wenn der Abschied nach einem 
nassen, kalten WS 07/08 nicht sonderlich wehgetan 
hat: jetzt, wo es hier ans Essay schreiben geht, 
vermisse ich sogar die Konstanzer Bib! Und die 
Annehmlichkeiten einer gemütlichen Campus-Uni 

lernt man ebenfalls zu schätzen, wenn man in Durham durch den 
Regen von Hörsaal zu Hörsaal rennt… Durham hat andere Vorzüge: 
Im Gegensatz zu Konstanz findet man an der Politikfakultät in Form 
spezialisierter Institute auch ausgedehntes Regionalwissen. Als 
Student der Uni gehört man zu einem der vielen Colleges, die ein 
unendliches Freizeit- und Sportangebot bereithalten. „Unileben“ 
ist hier viel mehr als Vorlesungen, Tutorate und die Bibliothek. 
170 Jahre Tradition sind mal ein gutes Kontrastprogramm zur 
Reformuni. Und spätestens wenn die Studenten Durhams sich bei 
„Doxbridge“ sogar sportlich mit Oxford und Cambridge messen, 
reden auch hier alle nur noch von Elite! 

Volker Lindhauer, 2006er, ein Jahr Erasmus-Austausch in Durham, 
England

1. Utrecht: In die pittoreske Domstadt Utrecht hat es mich nach meinem P&V-Bachelor gelockt. Mit rund 70.000 Studenten ist 
die Stadt nicht unwesentlich größer als die Bodenseemetropole – einer der Gründe für den Umzug. Ein weiteres Argument für 

einen Tapetenwechsel war die Utrecht School of Governance (USG), an der ich jetzt studiere: Eine exzellente persönliche Betreuung 
und ein inhaltlicher Fokus auf Verwaltungswissenschaften, den ich in Konstanz stark vermisst habe, erleichtern es mir hier, meinen 
fachlichen Interessen zu folgen. Ob die USG mit der profunden wissenschaftlichen Ausbildung am Bodensee, dem internationalen 
Fokus und dem praktischen Einschlag durch das Praktikum mithalten kann, bleibt noch abzuwarten... Mit dem Nachtleben in KN kann 
Utrecht aber auf jeden Fall konkurrieren! 

Christoph Ossege, Startjahr 2005 in Konstanz, Research Master in Public Administration and Organizational Science, Universität Utrecht, 
Niederlande

3. Essex: Mein zweijähriges MRes-Studium an der University of Essex legt einen Schwerpunkt 
auf quantitative Methoden und Forschungsdesign. Inhaltlich habe ich viele Wahlmöglichkeiten 

und spezialisiere mich auf IPÖ (Internationale Politische Ökonomie – Anmerk. d. Red.) und 
IB. Die größte Veränderung im Vergleich zu meinem BA-Studium ist wohl die sehr viel höhere 
Arbeitsbelastung des MRes-Studiums, die sich in einem erheblich größeren Leseaufwand und sehr 
regelmäßigen, umfangreichen Hausarbeiten widerspiegelt. Auch ist das Programm noch sehr viel 
stärker auf Forschung und quantitative Methoden ausgerichtet, obwohl ja schon das Studium in 
Konstanz in diese Richtung tendierte. Dies führt aber auch dazu, dass das Konstanzer BA-Studium 

mich insgesamt sehr gut auf das MRes-Studium vorbereitet hat und dass ich das Essexer Programm Konstanzer BA-
Absolventen, die Spaß an quantitativer politikwissenschaftlicher Forschung haben, sehr empfehlen kann. Etwas 
abschreckend wirkt anfangs nur die Essexer Bibliothek, deren Buchbestand gegen die unschlagbare Konstanzer Bib 
winzig erscheint, und das eher „funktionale“ Design des hiesigen Campus, der dem seeblick-verwöhnten Konstanzer 
schon etwas Umgewöhnung abverlangt.

Johannes Kleibl, 2005er, Master of Research in Politics (MRes), University of Essex, England

4. Freiburg: Während meines Studiums dachte ich manchmal: „Um Himmels Willen, was soll man damit später mal werden…“ 
Nun, jetzt ist später und ich möchte Euch kurz vorstellen, was ich nun so treibe. Nach der Fertigstellung meiner Bachelor-

Arbeit Anfang September 2007 bin ich wieder in meine alte Heimat bei Freiburg zurückgekehrt. Dort habe ich zunächst für ein Jahr 
als persönlicher Referent des Vorsitzenden der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Freiburg gearbeitet. Seit Mitte Oktober 
bin ich nun bei der IHK Südlicher Oberrhein verantwortlich für die Bereiche Arbeitsmarktpolitik, Steuer- und Finanzpolitik. Die 
größte Veränderung während meiner Konstanzer Zeit war, dass ich gelernt habe, dass es neben dem Kaiserstuhl noch andere schöne 
Gegenden gibt. Das Studium in Konstanz war eine schöne Zeit, aber den eigentlichen Uni-Alltag vermisse ich nicht!

Simon Kaiser, 2004er, Referent für Arbeitsmarktpolitik, Steuer- und Finanzpolitik im Bereich: Hauptgeschäftsführung/ Stab bei der 
Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, Freiburg

Hinterm Horizont geht’s weiter
Studenten und Absolventen des Fachbereichs berichten aus der Ferne
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xx
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x
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6. Potsdam: 
Angekommen im 

Land der preußischen 
Verwalter, beginne 
ich nun das wahre 
Arbeitsleben beim 
brandenburgischen 
Umweltministerium. 

Nach einem Bachelor in Konstanz und 
einem Master in Amsterdam wende 

ich jetzt beide Kenntnisse in der 
Praxis an. 

Konstanz hat sicher die 
besseren methodischen und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
geliefert, während in Amsterdam 
die praxisrelevanteren Dinge 
vermittelt wurden.

Der größte Wandel zu 
meiner Zeit in Konstanz 
war sicher die Einführung 
des Masters und dessen 

Abänderung bezüglich der 
Englischkenntnisse sowie die 
Studiengebühren und die Verkürzung 
des Praxisaufenthaltes.

Gewünscht hätte ich mir in Konstanz 
eine etwas breitere politische 
Aufstellung des Studiums, so dass 
auch u.a. umweltpolitische Aspekte 
verwirklicht hätten werden können.

Benjamin Grädler, 2004er, Steinbeis 
MBA mit dem brandenburgischen 
Umweltministerium

5. Singapur: Eine positive Möglichkeit des vielgescholtenen 
Bolognasystems, nämlich nach dem Bachelorabschluss 

Berufserfahrung zu sammeln, nutze ich bei der AHK Singapur. 
Hier hat sich die Sinnhaftigkeit des Praxissemesters bestätigt, da 
ich schon einmal als Praktikantin hier war. An der Schnittstelle zwischen 
Politik und Wirtschaft bin ich nun knappe 2 Jahre für die Organisation der 
Asien-Pazifik-Konferenz zuständig, die in Kooperation mit u.a. dem BMWi 
(Bundesministerium für Wirtschaft) 2010 in Singapur ausgetragen wird. Damit 

mache ich etwas, was wir Verwalter ja sehr gut können - Themen analytisch angehen sowie 
organisieren. Davon abgesehen gibt einem der starke Konstanzer Theorieschwerpunkt eher 
wenig direkt anwendbare Fähigkeiten für die Praxis mit auf den Weg. Als Unterschied zum 
(doch behüteten) Studieren an unserem Fachbereich lässt sich die Eigenverantwortung im 
Arbeitsleben nennen – man ist eben eher auf sich gestellt. Ansonsten freue ich mich, ein 
tatsächlich freies Wochenende zu haben, und in der Multi-Kulti-Stadt Singapur auch im 
Winter Sonne, Pool und Meer zu genießen – auch wenn er doch fehlt, der See. Bisher kann ich 
nur empfehlen, diesen Schritt in die Praxis zu wagen und sich dabei immer noch die Option 
auf ein anschließendes Master-Studium offen zu halten.

Melanie Pfab, 2005er, Senior Executive, Singaporean-German Chamber of Industry and 
Commerce (dt. AHK) Singapur

7. Potsdam: Nach drei Semestern im Studiengang Bachelor Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz wechselte ich in 
den Studiengang Diplom-Verwaltungswissenschaften in Potsdam. Potsdam bot als einzige Universität in Deutschland noch 

die Möglichkeit, unter Anrechnung fast aller erbrachten Scheine in einen Diplomstudiengang zu wechseln - eine Möglichkeit, die 
ich mir nicht entgehen lassen wollte.

Ich vermisse die Bibliothek der Uni Konstanz mit ihrer Ausstattung, von der die Potsdamer Uni nur träumen kann. Aber Konstanz 
wies allmählich eine richtige Studentenflut auf, vor allem jedoch spielte mir die Verwaltungswissenschaft im Bachelorstudiengang 
im Vergleich zur Politikwissenschaft eine zu untergeordnete Rolle. Ich hätte mir gewünscht, dass insbesondere Verwaltungsrecht 
in unserem Studiengang eine wichtigere Rolle gespielt hätte, denn das ist im späteren Berufsleben wichtig.

Andreas Blobel, 2004er, Diplom-Verwaltungswissenschaften, Universität Potsdam
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Spielregeln
Zur Spielvorbereitung empfiehlt es sich, die Karten aus dem Heft zu kopieren, auszuschneiden 
und auf festem Karton aufzukleben.
Die Karten werden gemischt und gleichmäßig unter den Spielern verteilt. Jeder Spieler hält 
seine Karten zu einem Päckchen gestapelt so in der Hand, dass nur das oberste Blatt - und zwar 
nur für ihn - zu sehen ist. Der Spieler links vom Geber nennt nun ein technisches Datum von 
seiner Karte, z. B. Lehrstuhlstärke netto, Drittmittel oder Alter bei Habilitation.
Die Mitspieler nennen nun die entsprechenden Daten auf ihren obersten Karten, und der 
Spieler, der den höchsten Wert besitzt (bzw. bei einigen Kategorien, z.B. Essensanbindung oder 
Lehre, den niedrigsten), gewinnt den Stich. Er erhält die obersten Karten seiner Mitspieler und 
legt diese zuunterst zu seinem Päckchen. Technische Daten, die auf Karten nicht ausgewiesen 
werden („---“), gelten automatisch als der schlechtere Wert und dürfen nicht initiativ genannt 
werden (Die Aussage „Drittmittel nicht vorhanden“ darf also nur als Antwort gebraucht 
werden). Besitzen zwei oder mehr Spieler Karten mit demselben höchsten (niedrigsten) 
Wert, deutet dies der zweite Spieler an, indem er z.B. sagt: „(Alter bei Habilitation 35) S t i 
c h!“, und alle Spieler legen ihre obersten Karten in die Mitte. Die Spieler mit dem höchsten 
Wert spielen eine Entscheidungsrunde. Der Spieler, der „gestochen“ hat, nennt wiederum 
ein technisches Datum und der Sieger dieser Runde gewinnt zusätzlich zu den Karten aus der 
Stichrunde die Karten aus der unentschiedenen Runde. Besitzt ein Spieler nur noch drei Karten, 
darf er entscheiden, welche davon er einsetzt. Hat ein Spieler alle Karten verloren, so scheidet 
er aus,  das Spiel wird von den verbleibenden Teilnehmern fortgesetzt. Der Spieler, der am 
Ende alle Karten gewonnen hat, ist Sieger. sim/jm

Kategorie Erläuterung

Lehrstuhlgröße
netto (nur wissenschaftliche Mitarbeiter) / brutto 
(totale Lehrstuhlstärke, ohne Lehrstuhlinhaber) gemäß 
Homepageinformationen

Alter bei Habilitation Alter, Jahr der Habilitation in Klammern

Dienstjahre / KN Jahre, erstes Jahr der Anstellung als Professor in Konstanz in 
Klammern

Drittmittel 2007
Angabe in Euro, aufsummierte Mittel der in den 
Fachbereichsnewslettern 01/08, 02/08 und 03/08 ausgewiesenen 
Drittmittelprojekte

FBNCI
Fachbereichsnewsletter Citation Index, Absolutzahl der 
Nennungen in den Ausgaben 01/08, 02/08 und 03/08 des 
Fachbereichsnewsletters

Essensanbindung
Durchschnittliche Schrittzahl bis zur Mensa (in 100) vom 
jeweiligen Büro aus, nach professorenspezifischer Gewichtung 
(Meter pro Schritt, Zerstreuungsgrad etc.)

Lehre Lehrleistung auf Basis der unter meinprof.de ausgewiesenen 
Durchschnittsnote (Stand 15.11.08)

Zum Spiel
Weitschweifende Ausführungen zu Regierung und Verwaltung in Deutschland und Europa 
langweilen Euch? Die Statistikvorlesung ist Euch mal wieder viel zu anspruchslos? Ihr hattet 
Euch unter „Aktuelle Themen des Managements“ eigentlich etwas viel Spannenderes 
vorgestellt und kämpft jetzt verzweifelt gegen die Müdigkeit? Dann haben wir hier die ideale 
Alternative, mit der Ihr Euch veranstaltungsfremd und doch fachbereichstreu beschäftigen 
könnt: Das Professorenquartett®, erste Edition! Der Powalter hat keine Mittel und Mühen 
gescheut, die dafür notwendigen Fakten zusammenzutragen - sei es durch Inhaltsanalyse 
der Lebensläufe, statistische Auswertungen des Fachbereichsnewsletters oder aufwendige 
Vermessung von Laufdistanzen. Wir wünschen viel Vergnügen!

Erläuterung der technischen Angaben

Professorenquartett
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Die Fragen:
Sehr geehrter Herr Schnell,  
in der nächsten Ausgabe (Dezember) des 
PoWalters, der Zeitschrift  der Fachschaft 
Politik und Verwaltung an der Uni Konstanz, 
wird der  „Wandel im Fachbereich“ 
thematisiert. Da Sie ja immer einer der  
eifrigsten Leser und Kritiker des PoWalters 
waren, würden wir uns  freuen, wenn Sie die 
folgenden kurzen Fragen (kurz) beantworten  
könnten:  
 
a) Was ist für Sie anders an der Uni Duisburg-
Essen? Was gefällt  Ihnen besser, was weniger 
gut als in Konstanz?  
 
b) Wie kam es dazu, dass Sie - für viele in 
Konstanz recht  kurzfristig - gegangen sind?  
 
c) Was war die größte Veränderung, die Sie 
am Fachbereich Politik  und Verwaltung der 
Uni Konstanz mitgemacht haben? Welche 
Veränderung  hätten Sie gerne erlebt?  
 
e) Wie blicken Sie jetzt auf Ihre Zeit in 
Konstanz zurück?  
 
f) Jetzt, wo Sie nicht mehr an der Uni 
Konstanz sind, können Sie es  ja verraten: 
Warum schwarz?  
 
Selbstverständlich erhalten Sie dann auch ein 
Exemplar des PoWalters.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Antwort:
Liebe Fachschaft,  
 
ich möchte mich aus vermutlich leicht 
verständlichen Gründen zur Fakultät in 
Konstanz in keiner Weise äußern. Eine Frage 
beantworte ich gern:  
 
Warum Schwarz? Es minimiert die 
morgendlichen Suchkosten und man ist 
im Zweifelsfall immer halbwegs korrekt 
angezogen. Ich wünsche Ihnen allen viel 
Glück. 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Rainer Schnell

Soviel ist sicher und empirisch wohl 
belegbar: Sein Ruf eilt ihm meilenweit voraus. 
Bevor wir Erstis 07/08 überhaupt wussten, 
wo in der Uni oben und unten ist, wurde uns 
bereits Folgendes mitgeteilt: Was für ein Glück 
für euch! Der berühmte Professor Dr. Schnell 
weilt gerade im Forschungssemester und ihr 
werdet deshalb eine Vertretung für Methoden 
der empirischen Sozialforschung bekommen.

Große Erleichterung war zu spüren - hatten 
wir doch gerade erfahren, dass es mit Herrn 
Schnell nicht immer gut Kirschen essen war. 
Doch der Schein trog. Kurze Zeit später 
mussten wir feststellen, dass er physisch 
zwar nicht anwesend war, doch im ganzen 
Fachbereich inklusive in den Köpfen der 
unerfahrenen Erstis ständig eine Rolle spielte. 
„Nein, die Folien werden nicht ins Internet 
gestellt, Professor Schnell ist da mal verklagt 
worden“, „Professor Schnell fragt sogar die 
Fußnoten ab“, „Ihr könnt froh sein, ihr habt 
es ja noch leicht mit euren Ersatzdozenten“ 
und „Professor Schnell pflegte zu diesem 
Thema immer dieses Beispiel zu bringen…“… 
Wir wurden von Tutoren, Dozenten und älteren 
Semestern mit unglaublicher Regelmäßigkeit 
auf ihn aufmerksam gemacht. Die Gerüchte 
und Geschichten um diesen außergewöhnlichen 
Professor stapelten sich und manch einer 
konnte es gar nicht mehr erwarten, ihn endlich 
live und in Farbe in der Statistik-Vorlesung im 
zweiten Semester zu erleben. Schnell zum 
Anfassen - das würde ein Erlebnis werden, ob 
es nun zu unserem Vorteil oder Nachteil wäre. 
Bis dahin hatten wir uns mit der legendären 
Schnell-Bibel zu begnügen, die uns aber auch 
ohne den Quanti-Meister persönlich genügend 
Schwierigkeiten bereitete.

Nachdem wir uns alle mithilfe des „Schnell/
Hill/Esser –Schmökers“ durch die Prüfung 
gekämpft hatten, war der Weg frei für das 
zweite Semester: Statistik. Bei Professor Dr. 
Rainer Schnell. Die einen Zweitsemestern 
fanden das gar nicht gut: Gerüchte um 
miese Durchfallquoten und einem etwas 
eigentümlichen Humor seitens des Methoden-
Meisters ließen nichts Gutes erahnen. Der 
Rest fand es wahnsinnig spannend: Endlich 
Leben in der Vorlesungs-Bude, schräger 
Humor, gepfefferte Witze mit einem Schuss 
Gemeinheit. Äußerst aufregend. Die Statistik-
Schnell-Show konnte beginnen. Ladies and 
Gentleman, we proudly present…

Aber es kam natürlich ganz anders.

In unserer ersten Vorlesungswoche 
als Zweitsemester war es mittlerweile 
Mittwoch, die ersten Kämpfe um Tutorien 
und Proseminare lagen schon hinter uns. Am 
nächsten Abend würde dann Statistik auf dem 
Programm stehen.

Doch wie bei einem Theaterbesuch, bei dem 
man an der Tür entdeckt, dass „die Vorstellung 
heute Abend leider ausfallen muss“, sandte 
der Fachbereich am Mittwoch Nachmittag 
die kurze, knackige Botschaft über den VW-
Studenten-Verteiler: „Die Vorlesung Statistik 
1 bei Herrn Professor Doktor Schnell muss 
leider entfallen“. Peng, Bumm. Die Sensation 
des Tages. Eines muss man ihm lassen: Dafür, 
dass wir ich noch nicht einmal gesehen hatten, 
setzte sich dieser Mann bei uns ganz schön in 
Szene. Wir erfuhren ziemlich schnell, dass 
Schnell schnell weg war. Ab nach Duisburg. 
Sollte er nicht wenigstens anstandsweise 
einmal bei uns reingeschaut haben? So ein 
Abgang war wirklich gewöhnungsbedürftig. 
Das Geschrei war groß und wir fragten uns zu 
Recht, wie ein Professor von einem Tag auf den 
anderen einfach seine Vorlesung platzen lassen 
und mit Sack und Pack aufbrechen kann. ah

Sehr geehrter Herr Schnell,

zurück blieben ein leerer Lehrstuhl und ein 
Chaos im Fachbereich, was dazu führte, dass die 
Meisten unserer Kommilitonen in der Statistik-
Vorlesung der Ökonomen landeten und nun 
leider ohne inferenzstatistische Kenntnisse ihr 
Studium bestreiten werden. Sollten Sie zufällig 
einmal in Konstanz weilen, vielleicht um Ihren 
Nachfolger zu begutachten, schauen Sie doch 
einmal kurz bei uns rein. Falls Sie dann eine 
Großzahl potentieller qualitativer Forscher 
im Vorlesungssaal zu erkennen glauben, dann 
wissen Sie, was man mit so einem Abgang 
alles anrichten kann. Woher soll man als 
kleiner Zweitsemester auch wissen, welche 
Lehre die Richtige ist, wenn der Fachmann 
fehlt. Aber naja, so läuft das nun einmal, 
wenn der Meister aus dem Haus geht. Gott 
sei Dank ist aber bei uns - im Gegensatz zum 
Zauberlehrling - nicht beinahe das ganze Haus 
ersoffen. Wir konnten zwei sehr kompetente 
Vertretungen ergattern. Also keine Panik. 
Es geht hier ja „nur“ um die Methoden, das 
klappt schon alles hier in Konstanz, machen Sie 
sich nur keine Sorgen. Viel Spaß in Duisburg.  
Dein walter

Schnell weg!

Der rasante Abgang des Professor Schnell aus der Sicht eines Drittsemesters

Hat der alte Hexenmeister 
sich doch einmal wegbegeben

Fünf Fragen - 
eine Antwort
Das Schnell-Interview
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40 Ausgaben Powalter 
– eine Retrospektive 
„Es ist eine Null-Nummer, ein Versuchsballon sozusagen, mit wenigen Seiten und noch ohne Werbung.“ Dieser Satz, der 1987 die 
Titelseite der ersten Ausgabe des Powalters schmückt, klingt noch nicht sehr viel versprechend. Im Laufe der nächsten Jahre soll 
sich daran jedoch einiges ändern. Schon in der sechsten Ausgabe ist mehr Selbstbewusstsein zu erkennen: „Wir werden tatsäch-
lich immer besser“, verkündet nun das Titelblatt. Die 40. Ausgabe der Fachschaftszeitung Politik- und Verwaltung bietet Anlass 
einige Höhepunkte, Skandale und Veränderungen am Fachbereich Revue passieren zu lassen. Diese Zeitleiste zeigt verschiedenste 
Themen der letzten 21 Jahre auf, die unseren Fachbereich geprägt oder die Gemüter der Dozenten und Studenten bewegt haben. 
Wem dieser Artikel Lust auf weitere Powalter-Artikel gemacht hat, der ist herzlich dazu eingeladen, in den alten Powalter-
Ausgaben in der Bib zu stöbern. Unter pol 2/p65m finden sich alle 40 Ausgaben des Powalters. 

Ausgabe 1 - 1987 - Mehr Druck im Recht  
Am Fachbereich kommt es zur Verschärfung 
der Prüfungsordnung: Der obligatorische 
Rechtsschein kann nur noch im Rahmen des 
WS-Kurses Privatrecht 1 erworben werden. 
Klasse statt Masse ist gefragt! Dies soll zur 
Image-Verbesserung der Verwalter beitragen.

Ausgabe 2 – 1988 - Eliteuniversität? 
Die Fachschaft wehrt sich gegen die 
neo-konservativen Ziele der Konstanzer 
Hochschulpolitik und äußert sich durch 
eine Resolution. Bemängelt wird vor allem 
die sechsjährige Vakanz des verwaltungs-
wissenschaftlichen Lehrstuhls. 

Ausgabe 3 – 1988 - Das Lehmbruchpapier  
Prof. Lehmbruch fordert eine Verschärfung 
der Prüfungsbedingungen. Er ist für eine 
Begrenzung der Scheine im Hauptstudium, 
sowie eine Bestimmung der Zweitgutachter 
für die Diplomprüfung durch den 
Prüfungsausschuss. Die Fachschaft wehrt sich 
vehement dagegen.

Ausgabe 5 - 1988 - Show-Streik  
Studenten der Politik- und 
Verwaltungswissenschaften streiken gegen 
weitere Verschärfungen der Prüfungsordnung. 
Der Einführung eines NCs  soll entgegengewirkt 
werden.

Ausgabe 6 - 1988 - Und der 
Ruf?  
Die Verwaltungswissenschaften 
der Uni-Konstanz sind schlecht 
angesehen. In keinem anderen 
Studiengang ist das Lehrende-
Lernende-Verhältnis schlechter 
als bei den Powaltern. Jedoch: Nirgendwo sonst 
gibt es so viel Aktivitäten und Engagement aus 
den Reihen der Studierenden ihr Studium zu 
ändern. 

 Ausgabe 8 - 1989 - Es liegt was in der Luft  
Am 10. Mai 1989 kommt es zu einer 

Abstimmung und dem daraus folgenden 
Beschluss, dass zukünftig eine eigene Fakultät 
der Politik-/Verwaltungswissenschaft und 
Informationswissenschaft konstituiert werden 

soll. 

Ausgabe 9 - 1989 – Ein Tutoratsmodell 
Ein Experiment: Aus bisher zweistündigen 
Kursen werden durch Ergänzungen mit 
Tutoraten vierstündige Kurse. 

Ausgabe 11  - 1990 - Ende der Großzügigkeit 
Die Aktion Studienreform hinterlässt frustrierte 
Studenten, die mit großem Engagement 
versuchen folgenden Veränderungen 
entgegenzuwirken: Die Anzahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten von Klausuren 
wird gekürzt, der Wahlbereich schrumpft von 
fünf auf drei Bereiche und die Einführung der 
neuen Vorlesung Statistik wird beschlossen.

Ausgabe 15 - 1992  - Der   Kurze Weg zum NC
Am 5. Juni 1992 um genau 10 Uhr wurde über 

die Köpfe der Fachschaft hinweg von Dekan 
Elsenhans, der sich zuvor als NC-Gegner 
positioniert hatte, entschieden, den NC per 
Eilentscheid einzuführen. 

Ausgabe 14  - 1992 – Zur Situation der Lehre  
Lehrende beschweren sich über Studenten als 
unkritische Nutzenmaximierer und Studenten 
sehen Dozenten als unmotivierte, überbezahlte 
Vorleser. Die gegenseitigen Beschuldigungen 
von Studierenden und Dozenten provoziert 
das Einsetzen einer Fakultätskommission zur 
Verbesserung der Lehre. Die Studierenden-
Vertreter rufen zu einer Diskussion über diese 
Situation auf.

Ausgabe 16 - 1993 – Dekan Klimecki geht an 
die Decke 
Nach der Verteilung von Flugblättern, 
die gegen die Einschränkungen der 
Wiederholungsmöglichkeiten von Klausuren 
protestierten, kommt es zu einer 
eindrücklichen und impulsiven Rede von Seiten 
des Dekans Klimecki. Er wirft der Fachschaft 
Vertrauensbruch vor und unterstellt ihr 
hohes Fehlerpotenzial. Daraufhin legt 
Fakultätsvertreterin Johanna Schraml ihr Amt 
nieder.

Ausgabe 18 – 1993 - Das SPIEGEL-
Hochschulranking  
Die im Ruf einer Reform-
Uni stehende Uni Konstanz 
schneidet bei einem vom 
Spiegel durchgeführten 
Hochschulranking sehr 
gut ab: So steh die 
Hochschule auf Platz 
drei direkt hinter der Uni 

Düsseldorf und der Uni Duisburg. 

Ausgabe 20 - 1995 -  Hurra, Hurra, der 
Powalter ist wieder da! 
Nach der im Wintersemester 1993/94 
verkündeten Botschaft „Es lebe die Trägheit - 
der Powalter ist tot“ kommt nach einjähriger 
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Pause eine neue, motivierte Redaktion des 
Powalters mit altem Namen und neuem 
Layout zustande, die sich nicht nur als 
Meinungsvertreter der Fachschaft sieht. 
Ausgabe 23 – 1997 - Tragikomödie 
Abschlussklausuren  
Auf dem Weg von den Büros des 
Schwerpunktes Verwaltungsmanagement zum 
offiziellen Aushang werden ca. 20 von 70 
Abschlussklausurenergebnissen manipuliert. 
20 Studenten wiegen sich bis zum 7. Januar 
1997 in der Sicherheit einer guten Note, die 
nun plötzlich nicht mehr existent war. 

Ausgabe 24  - 1997 – Volker Schneider lehrt 
seit diesem Jahr „Materielle  Staatstheorie“
Mit Beginn des Sommersemesters hat Volker 
Schneider den Lehrstuhl für materielle 
Staatstheorie übernommen. Um Nachfolger 
für Gerhard Lehmbruch zu werden, hat er sich 
von seiner Stelle am Max-Plank-Institut für 
Gesellschaftsforschung getrennt.

Ausgabe 25 - 1998- Happy Birthday Powalter!
Der Powalter feiert sein 25jähriges 
Ausgabenjubiläum. Ihm gebührt die Ehre von 
Fritz W. Scharpf, dem langjährigen Direktor des 
Max-Plank-Instituts für Gesellschaftsforschung 

und ehemaligem Professor in 
Konstanz, der sich mit einem 
persönlichen Schreiben an die 
Powalter-Redaktion wendet.

Ausgabe 25 - 1998 – Ein 
Bachelor für die Verwalter 
Mit neu besetzten Lehrstühlen 
kommen mit anderen Köpfen 
auch neue Ideen in den 
Fachbereich: Eine neue 
Prüfungsordnung muss her. Die 
Frage ist nun, ob ein Bachelor als 
berufsqualifizierender Abschluss 
nach dem Grundstudium 
fortschrittlich oder wohl eher 
kontraproduktiv wäre. Zudem 
müsse sich ein solcher Abschluss 
in Deutschland erst einmal 
etablieren. 

Ausgabe 29/30 (Doppelausgabe) 
- 2000 – Die Uni hat ein neues 
Gesicht  
Mit der Veränderung der 

Hochschulstruktur kommt es auch zu einem 
Wechsel in der Rektorposition der Universität 
Konstanz, von Cohen zu Gerhart von 
Graevenitz, einem Literaturwissenschaftler 
aus Tübingen.
Ausgabe 29/30  - 2000 –Hat er den 
Landeslehrpreis verdient? 
Der diesjährige Landeslehrpreis soll an 
Herrn Rainer Schnell vergeben werden. Die 
Fachschaft befürwortet diese Wahl, die 
Entscheidung ist jedoch umstritten. Eine 
offizielle Missbilligung der Nominierung führt 
zu Diskussionen mit der Fachschaft. 

Ausgabe 36 – 2004 - Vorstellung neuer 
Professoren  
Der Fachbereich hat Zuwachs bekommen: Dazu 
gehören die Professoren Christoph Knill, Jörg 
Bogumil, Sabine Boerner und Adrian Vatter. 

Ausgabe 37 – 2005 - BA Politik- und 
Verwaltungswissenschaften 
Ein kleines Resümee: Gewisse Professoren 
machen keinen Hehl daraus, wie verhasst 
ihnen die neue Studiengangsform ist und 
erzeugen somit auch bei so manchem Studi 
die Angst, später keinen Fuß im Arbeitsmarkt 
fassen zu können. 

Ausgabe 39 - 2007 – Neuling in der 
Verwaltungswissenschaft   
Ab dem Sommersemester 2007 wird Philip Manow 
die Professur Verwaltungswissenschaften mit 
Schwerpunkt Public Sector Reform besetzen.

Ausgabe 39 - 2007 – Exzellenzcluster: Ein 
Gespräch mit Professor Seibel 
Prof. Seibel das Exzellenzcluster mit dem 
Schwerpunkt „Kulturelle Grundlagen von 
Integration“ vor. Der Powalter ist erstmals 
in radikal-neuem Layout, mit buntem 
Cover, Hochglanzpapier und ohne Cover-
Inhaltsverzeichnis. Erste Folge von „Gute 
Profs, schlechte Profs.“ ek / Fotos entnommen 
aus Powalter-Ausgaben früherer Jahrgänge
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Zwölf Lehrstühle zählt der Fachbereich. 
Eine stattliche Zahl, die sich jedoch 

sofort wieder relativiert, wenn man folgenden 
Zustand im Wintersemester 2008/09 
betrachtet: Neben zwei derzeit vakanten 
Positionen befinden sich vier Lehrstuhlinhaber 
im Forschungsfreisemester (FFS). Der höchste 
Wert seit Jahren...

Mitverantwortlich für diese Entwicklung ist 
dabei die Exzellenzinitiative der Universität 
und liefert somit quasi eine Kehrseite der 
Medaille. Wer zusätzliche Mittel bezieht, 
steht schließlich auch in einer zusätzlichen 
Bringschuld – auch hier ist eine Analogie zum 
Finanzsystem erkennbar. Doch zurück zum 
Thema: Laut gesetzlicher Soll-Vorschrift 
steht dem Inhaber einer Professur in jedem 
neunten Semester ein 
FFS zu. Dies entsprach 
in den vergangenen 
acht Jahren etwa 
zwei Lehrstühlen 
am Fachbereich 
pro Studienhalbjahr. Seit diesem Semester 
sind durch den, im Zuge des Elite-Status 
entstandenen Rahmen „Freiräume für 
Kreativität“ zusätzliche „Plätze freigeworden“. 
Betrachtet man in diesem Zusammenhang die 
Anträge für die kommenden Jahre, scheint 
eine Veränderung und eine damit verbundene 
Verbesserung der derzeitigen Verhältnisse sehr 
unwahrscheinlich.

Ja, eine Verbesserung - denn so einfach 
die Erklärung für die aktuelle Situation, so 
nüchtern war die Reaktion der Studierenden am 
Fachbereich. Nicht, dass das Arbeitszeitmodell 
des Sabbatical* grundsätzliche Ablehnung 
erfährt, doch für den durchschnittlichen 
Studenten steht nun einmal die Qualität der 
Lehre an erster Stelle. Umso mehr, als durch 
die Einführung der Studiengebühren ein nicht 
unwesentlicher Anteil aus der eigenen Tasche 
finanziert wird. Auf keinen Fall soll hiermit 
den Vertretungen an den Lehrstühlen ihre 
Qualität abgesprochen werden, schlussendlich 
manifestiert sich jene jedoch unter anderem 
durch Auszeichnungen und Zertifizierungen. 
Der Zusatz des „Professor“ bürgt nun mal für 
Qualität, ansonsten würde seine Verleihung 
nur wenig Sinn ergeben.

„Wir waren ganz gut, doch in der gegen 
Ende fehlte uns die Kontinu..., äh Kontinu..., 
ach scheiß Fremdwörter, wir waren einfach 
nicht beständig genug“ – dieses Zitat, einst 
von Fußballnationalspieler Pierre Littbarski, 
seines Zeichens mehr Ball- denn Wortakrobat, 
geäußert, trifft einen weiteren Kritikpunkt der 
Studierenden am FFS, wie der sprichwörtliche 
Nagel auf den Kopf. Es ist die Beständigkeit, 
welche dem Studenten die formelle wie 
informelle Sicherheit gibt sein Studium 
befriedigend abzuschließen. Formell durch 
ausreichenden Kontakt zu den Professoren 
hinsichtlich der Betreuung bei (Abschluss-)
Arbeiten, informell durch fundiertes und vor 
allem vergleichbares Wissen im Bezug auf 
Studenten aus dem Vor- bzw. Folgejahr. Zeigt 

sich die Kontinuität 
jedoch allein im 
Wechsel der Dozenten, 
sind beide Punkte in 
Gefahr. 

Inwiefern eine 
bessere Koordination seitens des Fachbereichs – 
man beachte gerade die drei  vorangegangenen 
Studienhalbjahre mit durchschnittlich sogar 
nur einer Professur im Forschungsfreisemester  
– die diesjährige „Flut“ an betroffenen 
Lehrstühlen hätte eindämmen können, sei 
einmal dahingestellt...

So bleibt festzuhalten, dass der Glanz der 
Medaille mit der Aufschrift „Elite-Universität“ 
vielleicht doch etwas zu hell gewesen ist und 
wohl den einen oder anderen fundamentalen 
Aspekt der universitären Tätigkeit ein wenig 
überstrahlt und damit vernachlässigt hat. Doch 
da Schönheit zu guter Letzt immer von Innen 
kommt, bleibt aus studentischer Perspektive 
zu hoffen, dass in naher Zukunft eine etwaige 
Rückkehr zu dem zu erwarten ist, was die 
Universität erst in den Genuss des Glanzes 
kommen ließ – gute Forschung UND gute Lehre.

Eine ähnlich brachiale Aussage wie die des 
Herrn Littbarski genügt höchstwahrscheinlich 
nicht dem Anspruch, den eine ehrgeizige 
Bildungs- und Forschungsanstalt an seine 
Nachwuchskräfte richten möchte. dh

Altbewährte Arbeitspause 

Der Begriff „Sabbatical“ entstammt 
einem biblischen Brauch, der im Zweiten 
Buch Mose beschrieben wird: „Sechs 
Jahre sollst du dein Land besäen und 
seine Früchte einsammeln. Aber im 
siebenten Jahr sollst du es ruhen lassen“, 
heißt es dort. Professoren in den USA 
waren die ersten, die sich die Bibelstelle 
zu Herzen nahmen. Sie führten an den 
amerikanischen Unis Sabbaticals ein: 
Auszeiten von einem halben Jahr, in 
denen die Professoren dem Lehrbetrieb 
den Rücken kehren können, um sich völlig 
ihrer Forschungsarbeit zu widmen. Als 
„Forschungsfreisemester“ ist diese Art 
des Sabbaticals längst auch an deutschen 
Hochschulen üblich.

Denken statt dozieren, 
lesen statt lehren?
Ganz im Zeichen von Fast Food und Finanzsystem steht am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft derzeit das 
Forschungsfreisemester. Denn neben dem offensichtlich selben Anfangsbuchstaben, haben alle drei Begriffe ihre Genese als US-
Import sowie die hohe Anzahl an kritischen Stimmen gemein.

..während die Hörsäle verwaist sind. Foto: 
pixelio.de/Friedrich Frühling

Selbstverständlich nutzen unsere Profs das 
Forschungssemester gaaanz anders... Foto: 
pixelio.de/Rainer Sturm

Vier Forschungs- 
freisemester - der höchste 

Wert seit Jahren
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Herr Knill, freuen Sie sich darüber im 
Forschungsfreisemester (FFS) zu sein?

Auf jeden Fall. Das FFS bietet einem eröffnet 
in der Tat Freiräume für wissenschaftliches 
Arbeiten, die man im „Normalbetrieb“ in 
dieser Form nicht zur Verfügung hat.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Durch die Freistellung von Aufgaben 
in der Lehre und in der akademischen 
Selbstverwaltung reduziert sich die Anzahl 
fester Termine wesentlich. Dadurch bleibt 
mehr Zeit, sich auf die Konzeption und 
Durchführung neuer und auch aktuell laufender 
Forschungsprojekte zu konzentrieren. Auch 
der Faktor der Ortsgebundenheit verliert 
in dieser Zeit stark an Bedeutung. Je nach 
Projektzusammenhang bietet es sich an, sein 
FFS teilweise an renommierten ausländischen 
Universitäten zu verbringen, um dort mit 
internationalen Kollegen, die an ähnlichen 
Fragen arbeiten in Dialog zu treten und 
eventuell gemeinsame Projektvorhaben zu 
entwickeln.

Entsteht durch das FFS also auch ein 
Vorteil für das Privatleben?

Das lässt sich pauschal nicht sagen. Für 
Wissenschaftler besteht aber typischerweise 
eine große Kongruenz von privatem und 
beruflichem Nutzen. Die Realisierung 
beruflicher Ziele durch die Gewährung 
zusätzlicher zeitlicher Freiräume bringt 
insofern also auch private Vorteile.

Wie werden Sie Ihren „Freiraum für 
Kreativität“ nun genau nutzen? 

Ich werde mich vor allem zwei größeren 
Projekten zuwenden. Erstens werde ich 
mich auf die Arbeiten an einem von mir 
koordinierten, europäischen Verbundprojekt, 
das untersucht, unter welchen Bedingungen es 
in den letzten 30 Jahren zu einem Ausbau oder 
Abbau der Sozial- und Umweltpolitik im OECD 

Raum gekommen ist, konzentrieren. Zweitens 
steht der Ausbau, des von Michael W. Bauer 
und mir geleiteten Exzellenzzentrum zur 
vergleichenden Analyse von internationalen 
Verwaltungen auf der Agenda. Hier geht 
es darum, auf der Basis der zweijährigen 
Anschubfinanzierung ein umfangreiches 
internationales Forschungskonsortium zu 
formieren und für eine entsprechende 
Finanzierung von dritter Seite (EU, ESF) zu 
sorgen. 

Auch im Angesicht der aktuellen Situation, 
worin sollte Ihrer Meinung nach der 
Schwerpunkt einer Professur liegen? In der 
Lehre oder in der Forschung?

Zunächst einmal gehört beides dazu und 
beides ist wichtig. Forschung und Lehre 
stehen in einem komplementären Verhältnis 
zueinander. Da drittmittelfinanzierte 
Forschungsmitarbeiter vielfach auf freiwilliger 
Basis Lehrveranstaltungen anbieten, erhöht 
sich durch starke Forschungsaktivitäten etwa 
das Lehrangebot im Fachbereich. Auch bietet 
sich die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen 
anzubieten, die sich sehr nahe an aktuell 
relevanten Forschungsfeldern orientieren. 
Gleichzeitig entstehen durch die Lehre, zum 
Beispiel in Form von Abschlussarbeiten oder 
allein dem Kontakt zu den Studenten wichtige 
Impulse, die wiederum für die Forschung sehr 
wertvoll sein können. Ich würde also sagen, 
gute Lehre ermöglicht gute Forschung, und – 
in gleicher Weise – gute Forschung hat positive 
Effekte auf das Lehrangebot.

Und was macht Ihnen persönlich mehr 
Spaß?

Auch hier muss ich sagen, dass mir alles 
gleichermaßen gefällt, wobei man oft das 
favorisiert, was man längere Zeit nicht machen 
konnte.

Herr Knill, vielen Dank für dieses 
Interview!

„Ohne gute Forschung ist gute 
Lehre nicht möglich...“
Professor Christoph Knill (43) ist Inhaber des Lehrstuhls für Vergleichende Policy-
Forschung und Verwaltungswissenschaft und derzeit im Rahmen des Programms 
„Feiräume für Kreativität“ im Forschungsfreisemester. Nachgefragt: Aus der Per-
spektive eines Lehrstuhls (Interview Dominik Hermann).

Prof. Christoph Knill. Foto: Daniel Schultz
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Em@il für Wolfgang- 
Frau Dörr, Sie haben Post!
Die etwas andere Art, ein Forschungssemester zu vergeben

Liebe Kollegen,
Wie ihr wisst, bin ich derjenige unter uns, der als Einziger ein Forschungssemester 
im nächsten Sommer ergattern konnte. Nur kein Neid, das hat was mit meiner 
Kompetenz-Kompetenz zu tun und sowas.
Leider hab ich jetzt doch keine Zeit zu forschen. Mir, oder eher Frau Dörr, ist 
aufgefallen, dass ich in dem Zeitraum den Kurs „Computertechnik für Anfänger - 
wie lerne ich den richtigen Umgang mit dieser Kiste. Eine Einführung in das 21. 
Jahrhundert“ absolviere. Abgesehen davon ist Frau Dörr zu dieser Zeit länger 
im Urlaub und deshalb bin ich, nun ja, etwas eingeschränkt, was die Erledigung 
sämtlicher Arbeiten in meinem Lehrstuhl angeht.

Darum gebe ich nun mein Forschungssemester ab. Wer will es haben? Bitte die 
vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie die Begründung, warum ich es gerade 
euch geben sollte, per Email an mich. Nein. Entschuldigung, wohl doch besser an 
meine Sekretärin Also, lasst euch etwas einfallen. 

Kollegiale Grüße
W. S.

PS: Ihr braucht gar nicht versuchen in meine Sprechstunde zu kommen. Da ich ab 
und an zu spät komme und dann sämtliche Studenten Gutachten oder sonst was 
von mir wollen, habt ihr gar keine Chance bis zu mir durchzudringen. Also lasst es.

Wolfgang Seibel 

alle Profs des FBs
Ich habe was abzugeben

Hallo Frau Dörr,

Hier kommt meine Bewerbung für das Forschungssemester.
Sie werden sich mit Sicherheit nicht wundern, warum ich die Gelegenheit eines 
Forschungssemesters ergreifen möchte. Die Gelegenheit, der leidigen Lehre für 
ein weiteres halbes Jahr zu entkommen, ist einfach viel zu gut. Ich freue mich 
jetzt schon wieder auf eine lehrfreie Zeit, wie in meinen geliebten Max-Planck-
Forschungstagen.

Vielleicht würde ich auch einen Kurs belegen mit dem Titel: „Schau mir in die 
Augen, Kleines - die Erweiterung des Professoren-Sichtfeldes auf die tatsächlich 
anwesende Studentenschaft“. Ich bin allerdings noch nicht sicher, ob mir das 
Thema des Kurses überhaupt liegt.

Naja, also gut.
Ich erwarte dann ihre Antwort.
MfG
P. Manow

P. Manow

A. Dörr
Die Flucht

Lieber Wolfgang, liebe Angelika,
Schön, dass ihr das Forschungssemester abgebt. Das kommt mir sehr gelegen, 
da ich gerade an einem sehr spannenden Thema forsche: Hat der Riss einer 
Saite bei der 1. Geige einen Effekt auf das group climate im Orchester? Und 
inwieweit spielt dabei transformational leadership seitens des daraufhin völlig 
aufgelösten Dirigenten mitten im Konzert eine Rolle? Welche Auswirkungen 
haben die Schwingungen dieser Aura auf die Instrumente der Musiker? Kann 
deren unmittelbare Entladungen über den Taktstock im Extremfall zum Riss einer 
weiteren Saite beim Cello oder der Bratsche führen?
Die Erhebung der Daten erfolgt bei allen Konstanzer Orchestern (ca. drei).
Es wäre nett, wenn du mir das Forschungssemester geben würdest. Zum Dank 
nehme ich euch mal in die Oper mit.
Mein Lebenslauf befindet sich im Anhang.
Kollegiale Grüße
S. Boerner

S.Börner

W. Seibel
Ich hätte es gerne

Liebe Angelika,

bitte leite diese Mail an den Wolfgang weiter.
Hallo Wolfgang,
Ich habe deine Mail bekommen. Das hört sich sehr interessant an. Ich musste 
dafür jetzt zwar einige Minuten meines Kicker-Spiels opfern, aber da kann man 
nichts machen. Ich mache dann nachher gleich weiter. ICH BRAUCHE DAS 
FORSCHUNGSSEMESTER. Einfach deshalb, damit ich mich ein halbes Jahr lang 
um das Projekt GröLaZ kümmern kann - das Projekt „der Größte Lehrstuhl aller 
Zeiten“.
Ich weiß, Markus Freitag ist eine ernstzunehmende Konkurrenz, aber mit deinem 
F-Semester könnte ich ein halbes Jahr lang fähige Hiwis für meinen Lehrstuhl 
suchen. In diesem Zusammenhang könnte auch einmal die Frage geklärt werden, 
ob die Tischkicker–Figuren zum erweiterten Kreis der Hiwis zu zählen sind. Dann 
wäre mir natürlich der GröLaZ-Titel sicher! Jaah!

Also, kannst du da was machen?
Im Anhang noch die Spielergebnisse der letzten zwanzig Tischkicker-Runden.

Grüße,
Christoph

C. Knill

W. Seibel
Geheimprojekt GröLaZ!!!!
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Aber hallo!
Ich habe soeben erfahren, dass du, Christoph, das Forschungssemester nur zum 
Zweck des GröLaZ haben willst. Das kannst du vergessen. Ich krieg hundert Mal 
mehr Hiwis als du, weil ich einfach so toll braungebrannt bin. Forschungssemester 
hin oder her.
Und mal abgesehen davon: Tischkicker? Wie wäre es mal mit einer richtigen 
Fußballtaktik? Ich wäre dafür, dass du, falls du das Forschungssemester 
tatsächlich bekommst, was nicht der Fall sein wird, lieber sämtliche Spiele der 
letzten EM in der Schweiz/Österreich analysierst.
Ach so, Wolfgang, meine Bewerbungsmail kommt später noch nach!
Merci und Ciao!
Markus

Ps: Hat jemand von euch mein Poesialbum „Fußballaction - Meine Freunde“ 
gesehen? Ich hab es nach der Berufungskommission irgendwo vergessen.

M.Freitag

W. Seibel; C. Knill
Bitte? So geht’s ja nicht!

Hallo Wolfgang.

Also,--äh, ich hab deine Email gelesen. Ja.
Ich hätte das Forschungssemester gern. Ich hab mir äh, also, äh, äh, schon ein 
Forschungsthema - sozusagen schon ausgesucht. Ist dir aufgefallen, dass man 
die Computertastatur seit ihrer Einführung immer so gelassen hat, obwohl eine 
äh, ja, äh--- andere Anordnung der Buchstaben eigentlich viel effizienter gewesen 
wäre? Ja, das hat natürlich einen Hintergrund. Äh, äh, äh, jetzt haben das ja 
tausend Tippsen so gelernt, ja!!!??? Das kann man ja nicht mehr so einfach 
umändern. Ja. Und deshalb hab ich mir gedacht, dass ich - sozusagen, äh, dass 
ich eine Netzwerkanalyse mit denen mach. Wieso und weshalb die Tastatur und – 
äh-äh-sozusagen äh. Was meinst du?.
Ansonsten würd ich sagen, gib das Forschungssemester lieber den 
Mathematikern. Die sind genauer in ihren Beobachtungen. Bei denen sind erst 
einmal alle Schafe nur auf einer Seite weiß. Ja.
(Oder hab ich dir den Witz mit dem Schaf und dem Physiker, dem Mathematiker 
und dem Sozialwissenschaftler noch nicht erzählt? Nein?)
Also, schreib mir dann bitte eine Nachricht.
Viele Grüße
Volker 

V. Schneider

W. Seibel
äh---

Jetzt, hi Geli!

Also, jetzt kommt noch meine Bewerbung.
Ach Geli… So geht’s einfach nicht weiter. Ich brauch ganz dringend ne Auszeit. So 
eine Fernbeziehung ist auf Dauer einfach unglaublich anstrengend. Ja, Vatter und 
ich sehen uns schon hin und wieder, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher. 
Ich brauche jetzt einfach ein halbes Jahr, in dem ich zu ihm fahren kann, um mit 
ihm an unserer Beziehung zu arbeiten. Ich bin eigentlich immer noch geschockt, 
wie er einfach weggehen konnte. Wir waren das Forscher-Dream-Team! Schau 
doch mal, was wir alles publiziert haben. Also, Geli, ich sag´s dir, ich hab damit 
bestimmt den besten Grund, dieses Forschungssemester zu kriegen. Und klar, ja, 
ich würd dann natürlich nebenher auch ein bisschen forschen.
Das wär doch was, oder? Was forschen? Hmm, klar, Ländervergleich und sowas, 
schon spannend, aber das mach ich ja ständig. Vielleicht spiele ich auch einfach 
ein Forschungssemester lang Fußball und sag danach, dass ich das für einen 
Fußball-Ländervergleich brauche.
Mir ist klar, dass ich eigentlich aussehe, als hätte ich ständig Urlaub, aber dafür 
kann ich ja nix.
Also, Geli, leg ein gutes Wort für mich ein.

Lg
Markus

M. Freitag 

A. Dörr
Jetzt komm ich!

Liebe Kollegen,

vielen Dank für eure zahlreichen Bewerbungen, die ich (bzw. Frau Dörr) sehr 
interessant und spannend fand. Es war wirklich nicht leicht für mich, Einen oder 
Eine unter euch auszuwählen.
Zum Glück kann ich jetzt aber sagen: Keiner bekommt es!
Ich hab mich vertan. Wo hab ich bloß immer meinen Kopf? Das Computerseminar 
ist erst im Sommersemester 2010. Dementsprechend kann ich es jetzt selber 
antreten. Abgesehen davon, wozu brauche ich eigentlich so einen Kurs? Ich hab 
doch meine Sekretärin. Und viele Hiwis, denen ich auf´s Tonband sprechen kann.
Seid nicht sauer, so ist das halt. Ihr bekommt auch mal wieder eines. Fragt einfach 
mal ein bisschen rum, wer ein Forschungssemester übrig hat. Momentan kommt 
es mir so vor, als ob das gar nicht so wenig wären.
Macht´s gut. Und grüßt mir die Studenten im nächsten Semester.
Kollegiale Grüße,
W.S.

PS: Für Tippfehler kann ich nix. Das war Frau Dörr.

W. Seibel

Ihre Bewerbungen von letzter Woche
Geheimprojekt GröLaZ!!!!
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Netzwerk Konstanzer  

Politik‐ und Verwaltungswissenschaftler e.V. 

 
 

Nach Einschätzung von Personalberatern kommt der Fähigkeit, berufliche Netzwerke aufzubauen und 

sich somit einen Zugang in die Berufswelt zu sichern eine immer größere Bedeutung zu. Das gilt ins‐
besondere für uns Verwaltungswissenschaftler – denn wer weiß schon genau, was wir so alles können 
‐ als „Verwalter“?  
 
Diese Überlegungen waren ein wichtiges Motiv für die Gründer des Verwalter‐Netzwerks "KonNet" im 
Jahr 1995. Sie wollten auf die Kontakte zu anderen Absolventen, zum Fachbereich und auf die Mög‐
lichkeit zum Austausch von Informationen und Erfahrungen auch nach dem Abschluss nicht verzich‐

ten. Mittlerweile haben sich aus diesen Gründen über 600 Mitglieder aus allen Branchen und Alters‐
stufen dem Netzwerk angeschlossen!  
 
Unser Ziel ist es, die Absolventen des Fachbereichs untereinander, vor allem aber mit den Studie‐

renden noch besser zu vernetzten. 

 
Auch für Euch ist eine Mitgliedschaft interessant – so könnt Ihr neben den neuen Angeboten wie dem 

fachbereichsspezifischen Mentoring‐Programm oder der Vortragsreihe „Absolventen berichten aus 
der Praxis“ persönlich zu denjenigen Kontakt aufnehmen, von denen Ihr mehr wissen wollt! 
 
Die besten Anlaufstellen dafür sind die regionalen Stammtische. In ganz Deutschland treffen sich 
Verwalter vor Ort zum lockeren fachlichen und privaten Erfahrungsaustausch. Aktuelle Termine und 
Ansprechpartner findet Ihr auf unserer Website unter www.konnet‐ev.de.  
 
Falls Ihr kurz vor dem Abschluss steht solltet Ihr es Euch auf jeden Fall überlegen, bei uns mitzuma‐

chen: Denn dann könnt Ihr 
 
• die Bibliothek weiterhin kostenlos nutzen 
• zu vergünstigten Preisen von den Angeboten des Hochschulsports profitieren  
• bei Anlässen wie dem UniBall ermäßigte Preise bekommen 
• durch die zweimal jährlich erscheinende Mitgliederzeitschrift von KonNet e.V. (Kon‐

Text) und dem Newsletter von VEUK e.V. (Gießberginfo) informiert bleiben 

• individuelle Kontakte zu anderen Absolventen über Angaben im Mitgliederhandbuch 
aufnehmen und 

• die Förderung studentischer Projekte und Prämien für die Auszeichnungen der besten 
Abschlüsse des Fachbereichs unterstützen  

 
Das nächste Verwaltertreffen wird übrigens in Konstanz und der Schweiz stattfinden, und zwar vom 
21. bis zum 24. Mai 2009. 

 
Wollt Ihr noch mehr wissen? Dann schaut auf unsere Website www.konnet‐ev.de oder kontaktiert 
unsere Vorsitzende per E‐Mail: Katja.Schwanke@uni‐konstanz.de 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Euer Netzwerk Konstanzer Politik‐ und Verwaltungswissenschaftler e.V. (KonNet e.V.) 

Abteilung PV im Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz e.V. (VEUK e.V.) 
 

Das bedeutet für Euch: Ihr erhaltet mit Beitritt die Leistungen aus beiden Vereinen und seit mit 600 
Absolventen unseres Fachbereichs und mit 1100 Absolventen der Universität Konstanz vernetzt! 

Anzeige
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KonNet e.V.
Netzwerk Konstanzer 
Politik- und Verwaltungswissenschaftler

Anzeige
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Herr Freitag, in Ihrer Vorlesung betonen Sie 
stets, dass unser Fachbereich zu den besten 
in Deutschland zählt. Was zeichnet in Ihren 
Augen die Universität Konstanz und den 
Fachbereich aus?

Ein Vorteil der Universität Konstanz 
liegt in ihrer Kleinheit. Zum einen sind die 
Entscheidungswege relativ kurz, zum anderen 
bedingt die räumliche Enge ein „Gesetz des 
Wiedersehens“, was einen positiven Einfluss 
auf die Produktivität hat. Kurzum: Es herrscht 
eine Art produktive Enge.

Der Fachbereich im Speziellen ist 
sehr facettenreich, da gute Leute 
aus verschiedenen Bereichen wie der 
Politik- und Verwaltungswissenschaft, 
der Betriebswirtschaft und der Soziologie 
zusammenarbeiten. Und wo viele gute Leute 
sind, stellt sich ein Phänomen wie beim FC 
Bayern ein: viele kommen gerne zu uns, nur 
wenige lassen sich abwerben. Dadurch herrscht 
ein starkes und leistungsorientiertes Klima, 
welches alle dazu anregt, den Fachbereich 
ständig zu verbessern.

Eine unserer Stärken ist sicher auch, 
dass wir sehr viel Wert auf methodische 
Herangehensweisen legen. Davon profitieren 
sowohl die Forschungsaktivitäten als auch die 
Lehre im Hause. Wer nach seinem Bachelor 
von hier an eine andere Universität wechselt, 
wird in methodischen Herangehensweisen 
sicher einen gewissen Vorsprung auf die 
Studierenden anderer Hochschulen aufweisen.

Dennoch gibt es einige Studierende, die den 
Fachbereich nach dem Bachelor verlassen, 
um ihren Master an einer anderen Uni, sei es 
in Deutschland oder im Ausland, zu machen. 
Ist das für Sie nachvollziehbar?

Natürlich steht jedem frei, selbst zu 
entscheiden, ob und wann er Konstanz verlässt; 
ich sehe das trotzdem als Problem. Ich denke, 
dass viele etwas Anderes sehen möchten, so 
dass das beschauliche Konstanz auf Dauer 
auch zu klein sein kann. Fachliche Gründe sind 
dann hier meist nicht mehr ausschlaggebend. 
Hinzu kommt, dass die Bologna-Struktur des 
Studiums solche Wechsel auch unterstützt und 
vorantreibt. Heute ist es einfach meist nicht 
mehr so, dass ein Student von der Wiege bis zu 
Bahre an der gleichen Uni bleibt.

Bei Auslandsaufenthalten möchte ich mich 
der gängigen Meinung, dass diese während 
des Studiums unerlässlich seien, nicht 
unbedingt anschließen. Ich denke nicht, dass 
dieser Schritt für jedes spätere Berufsleben 
gleichermaßen essentiell wichtig sein wird. 

„Auslandsaufenthalte sind nicht unerlässlich!“
Mit Herrn Freitag sprachen die Powalter-Redakteure Charlotte Theobald und Sebastian Kupferschmid.

Dennoch, ein Studium sollte vor allem Spaß 
machen, wer nach dem BA Lust auf das Ausland 
hat und eine neue Sprache lernen möchte, 
sollte sich diese Möglichkeit nicht entgehen 
lassen. Wenn dies aber nur unter dem Druck 
der Nachahmung angegangen wird, sollte man 
aufpassen. Viele Studenten hinterfragen das 
Aneinanderreihen von Auslandsaufenthalten 
und Praktika kaum, sondern tun das nur, weil es 
scheinbar von allen gemacht wird. Außerdem 
bietet nahezu jeder Masterstudiengang, wie 
auch der unsrige, mittlerweile die Möglichkeit 
eines integrierten Auslandaufenthaltes.

Eine neue Struktur ist bei Professoren 
nicht entstanden und dennoch haben die 
Professoren Schnell und Vatter Konstanz 
verlassen. Wird auf die hohe Reputation 
des Fachbereichs schlussendlich von den 
Studierenden mehr Wert gelegt als von den 
Lehrenden?

Ich denke, dass auch hier Gründe eine 
Rolle spielen, die sich nicht allein am Ranking 
bemessen. Prof. Vatter beispielsweise ist 

Schweizer, er ist die gelebte Konkordanz. 
Da ist es absolut nachvollziehbar, dass er in 
die Schweiz zurückgeht und dort leben und 
forschen möchte.

Auch den Weggang von Prof. Schnell muss 
man akzeptieren. Jeder muss selbst wissen, 
wo er sich am ehesten wohlfühlt und am 
besten aufgehoben ist. Bei Prof. Schnell ist das 
eben in Duisburg der Fall.

Gibt es etwas, das Sie aus Konstanz 
weglocken könnte?

Momentan fühle ich mich hier sehr wohl. 
Ich habe hier sehr viel erreicht und aufgebaut. 
Es ist schwer, ein ähnlich gut ausgestattetes 
Arbeitsumfeld zu finden.

Dazu kommt, dass ich in dieser Region 
verwurzelt bin. Der Wechsel an eine andere 
deutsche Uni ist aus heutiger Perspektive 
deshalb für mich nur schwer vorstellbar. Eine 
Option wäre eventuell die Schweiz, aber auch 
da kann ich Sie beruhigen: Ich denke, dass 
sich diese Frage in den nächsten Jahren nicht 
stellt.

Auch wenn Sie uns weiterhin erhalten 
bleiben, momentan befinden Sie sich im 
Forschungssemester. Was genau machen Sie?

Momentan bin ich damit beschäftigt, mein 
Golf-Handicap zu verbessern, danach möchte 
ich mein Segelboot frisch lackieren…

Nein, Spaß beiseite. Natürlich bin ich 
auch ohne Lehre gut beschäftigt. Ich 
baue gerade in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(SGG) ein Forschungszentrum auf, das sich 
mit bürgerlichem Engagement beschäftigt, 
ich schreibe viel und forsche, vor allem im 
Bereich Sozialkapital. Ein Forschungssemester 
soll schließlich auch der Weiterbildung dienen. 
Das kommt schließlich auch den Studierenden 
zugute, die dann vom neuen Elan und den 
neuen Erkenntnissen profitieren können.

Momentan scheinen die vielen 
Forschungssemester für uns Studenten 
eher negativ zu sein. Leidet nicht auch die 
Qualität der Lehre, wenn die Erstsemester 
von keinem einzigen Konstanzer 
Lehrstuhlinhaber unterrichtet werden?

Insgesamt fehlen in diesem Semester 
aus unterschiedlichen Gründen sechs 
angestammte Professoren, eine Häufung, 
die so auf keinen Fall systematisch werden 
darf. Ein Erstsemester sollte seinen Professor 
schon zu Gesicht bekommen. Mehr Präsenz 
als momentan ist auf jeden Fall wichtig. 
Die Lage wird sich aber im kommenden 
Sommersemester bereits verbessern.

Ich bin mir aber auch sicher, dass die 
Vertretungen sehr kompetent sind. Selbst für 
die Studierenden kann eine solche Situation 
von Vorteil sein, schließlich bringen die 
Vertreter auch neue Akzente ein.

Eine letzte Frage noch: Lehren Sie gerne?
Ja, und ich hoffe, das merkt man auch in 

meinen Veranstaltungen. In meinen Augen 
ist Professor neben Fußballspieler der 
schönste Beruf der Welt. Außerdem – das 
möchte ich noch ergänzen – gibt es hier am 
Fachbereich neben dem guten Personal auch 
sehr gute Studierende und eine fruchtbare 
Diskussionskultur. Spannend finde ich 
insbesondere die Bachelor-Kolloquien. Es 
ist schön, wenn Studierende sich mit einem 
Thema so intensiv beschäftigen und dafür auch 
begeistern.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und 
wünschen Ihnen noch ein erfolgreiches 
Forschungssemester, sodass Sie mit vielen 
neuen Ideen und Erkenntnissen in den 
Vorlesungssaal zurückkehren können.

Am Fachbereich herrscht 
eine Art produktive Enge
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1. Der Fachbereich im CHE-Ranking um 
einen Punkt abgerutscht. Wie haben 
Sie reagiert?

Klappe und Action 
Name: Prof. Dr. Markus Freitag
Geboren: 11. November 1968 in Waldshut-
Tiengen
Beruf: Professor für vergleichende 
Politik 
Status: Im Forschungssemester
Erkannt? Richtig: Das ist Prof. Dr. 
Markus Freitag, jener motivierte junge 
Dozent am Fachbereich Politik- und 
Verwaltungswissenschaft, der in seinen 
Vorlesungen „lockere Spaziergänge“ mit 
„Extremsport“ kombiniert und gerne mal 
vergleichende Politik mit Fußballnationen 
betreibt. Sein Ergebnis: Eine 
Konsensusdemokratie wie in der Schweiz 
korreliert negativ mit den Chancen, das 
EM-Finale zu erreichen und ein gemischtes 
Wahlsystem wie in Deutschland macht eine 
absolute Mehrheit im Finale unmöglich.

2. Trotzdem wurde der Fachbereich 
ohne Auflagen akkreditiert und 
belegt die Spitzenplätze der 
meisten Rankings. Macht Sie das 
stolz?

3. Viele Studenten am Fachbereich 
klagen über eine hohe 
Arbeitsbelastung. Können Sie das 
nachvollziehen?

4. Wie läuft Ihr Forschungssemester? 5. Wie haben Sie den Weggang von 
Professor Vatter verkraftet?

„Auslandsaufenthalte sind nicht unerlässlich!“

Fotos: ct/sk
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Herr Dingler war in den letzten vier 
Jahren am Fachbereich der erste 

und wichtigste Ansprechpartner für die 
Studierenden. „Ich habe vor 15 Jahren selbst 
am Fachbereich studiert und damals war ich 
nie bei der Studienberatung“, erinnert er sich. 
Inzwischen habe sich aber vieles geändert. 
Durch kompliziertere, deutlich stärker 
durchstrukturierte Studiengänge, mehr Druck 
und weniger Zeit sei die Studienberatung zu 
einer wichtigen Grundlage für ein erfolgreiches 
Studium geworden. „Manche Studenten 
musste ich richtiggehend retten. Oft war die 
Beratung deshalb eher eine Hilfestellung bei 
ganz konkreten und oft unvorhersehbaren 
Problemen“.

Aller Anfang ist schwer und so sei auch die 
Eingewöhnung in den neuen Aufgabenbereich 
vor vier Jahren nicht einfach gewesen. 
Zu Beginn sei die Stelle nur für die 
Koordination des Masterstudiengangs und die 
Praktikumsbetreuung konzipiert gewesen. 
Schnell habe sich dann aber herausgestellt, 
dass die Studienberatung ein ganz wesentlicher 

Goodbye and 
Welcome, Mr. Dingler!
Zwar hat Johannes Dingler unseren Fachbereich offiziell schon im vergangenen Juli verlassen, richtig „weg“ ist er dennoch nicht. 
„Noch immer bekomme ich jede Menge Mails von Studenten, die sich wegen der Studienberatung an mich wenden“, erzählt er. 
Und so landen Praktikumsberichte, Anerkennungsanträge und verzweifelte Hilfeschreie der Studenten am Fachbereich noch oft 
erst über Umwege bei Herrn Schuhmacher und Herrn Özsahin, die inzwischen die Stelle des Studienberaters übernommen haben.

Teil des Aufgabenbereichs sei. „Außerdem 
waren für mich die Strukturen zunächst etwas 
undurchsichtig, das war anfangs definitiv 
eine Herausforderung“, meint Herr Dingler. 
Bald seien aber auch Gestaltungsspielräume 
sichtbar geworden, die auch im Sinne der 
Studenten genutzt werden konnten. „Auch das 
Schreiben der Prüfungsordnungen war für mich 
etwas Neues“. Dort Akzente zu setzen sei sehr 
spannend gewesen. Das gleiche gelte für die 
neuen Double-Degree Studiengänge und das 
Mentoringprogramm. „Speziell diese beiden 
Projekte hätte ich gerne bis zum Schluss 
begleitet“, bedauert er.

Rückblickend habe sich auch für die Studenten 
vieles geändert. Der Leistungsdruck habe in 
den vergangen Jahren stark zugenommen, die 
Serviceorientierung und die Möglichkeiten, 
die der Fachbereich biete, stünden dem aber 
in nichts nach. „Erschreckend finde ich aber, 
dass der Konkurrenzdruck in 
der doch recht kurzen Zeit, 
die ich am Fachbereich war, 
sehr stark zugenommen hat“, 

meint Herr Dingler. Ein Anzeichen mehr dafür, 
wie wichtig Studienberatung heute sei.

Und wenn er selbst wieder Student wäre? 
Würde er sich nochmals in Konstanz für Politik 
einschreiben? „Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss 
ich nicht mehr kraft meines Amtes Werbung 
machen, umso mehr kann ich aus Überzeugung 
sagen, dass der Studiengang in sich stimmig 
und auch sehr interessant ist“, meint er. Am 
meisten vermisst Herr Dingler den Umgang 
mit den Studierenden und die vielen Kontakte 
ins Ausland. A propos Ausland: Eins möchte 
Herr Dingler, der zu seiner Uni-Zeit selbst 
„Versuchskaninchen“ für die Kooperation mit 
der Uni York in Kanada war, den Studierenden 
noch mitgeben: „Gehen Sie ins Ausland! 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen hier 
am Fachbereich geboten werden.“ sk

Anzeige

Johannes Dingler: Wer so winkt, hat sicherlich das Zeug zum Präsi-
denten. Foto: M. Rentl
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Fangen wir mal ganz von vorne an. Bei 
Wikipedia findet sich unter dem Stichpunkt 

„Akkreditierung (Hochschulen)“ folgende 
Information: „Der Begriff Akkreditierung 
(lat. accredere, Glauben schenken) wird in 
verschiedenen Bereichen benutzt, um den 
Umstand zu beschreiben, dass eine allgemein 
anerkannte Instanz einer anderen das Erfüllen 
einer besonderen (nützlichen) Eigenschaft 
bescheinigt.“ 

Eine Akkreditierung ist also nichts anderes 
als eine Evaluation. Mit letztgenanntem 
Begriff können wir dank unserer 
Methodenausbildung mehr anfangen. Bei 
einem Akkreditierungsverfahren werden 
Studiengänge evaluiert. Dabei wird geprüft, 
ob die „besondere Eigenschaft“ gute Qualität 
von Lehre und Studium erfüllt wird. Für die 
Bewertung werden verschiedene Kriterien 
herangezogen. Solche Kriterien sind, um nur 
einige zu nennen, die Qualifikationsziele, die 
der Studiengang anstrebt und erreicht, die 
Ausgestaltung des Studienkonzepts hinsichtlich 
Stimmigkeit und Abdeckung relevanter 
Themengebiete und die reale Durchführung 
des Studienkonzepts.

Mit der Akkreditierung werden verschiedene 
Ziele verfolgt. So sollen die eingeführten 
Bachelor- und Masterabschlüsse einer ständigen 
Qualitätssicherung unterzogen werden, um 
dadurch die nationale und internationale 
Anerkennung der Studienabschlüsse zu 
gewährleisten. Einerseits soll damit eine 
bessere internationale Vergleichbarkeit von 
Studienleistungen einhergehen, andererseits 
soll die Akkreditierung eine verlässliche 
Orientierungshilfe für Arbeitgeber darstellen. 

Kritische Stimmen merken hierbei allerdings 
an, dass dafür das Akkreditierungsverfahren 
an sich erst einmal im Ausland und bei 
potentiellen Arbeitgebern anerkannt sein 
muss. Sonst werden sich diese Gruppen auf 
das Urteil, das im Akkreditierungsverfahren 
gebildet wird, nicht verlassen. Doch bis dieses 
Vertrauen wirklich aufgebaut wird, kann noch 
eine Menge Zeit vergehen. 

Prinzipiell ist es so, dass staatliche 
im Gegensatz zu privaten Hochschulen 
nicht verpflichtet sind, ihre Studiengänge 
akkreditieren zu lassen. Wenn man allerdings 
die Akkreditierung eines Studiengangs 
beantragt hat und diese nach Prüfung 
abgelehnt wird, dann bedeutet dies, dass 
der Studiengang an grundlegenden Mängeln 
leidet, die auch nicht durch Nachkorrekturen 
ausgebessert werden können. Das ist das 
Ende eines Studiengangs. Aus diesem Grund 
ist anzunehmen, dass Hochschulen die 
Akkreditierung für Studiengänge, die sie selbst 
als nicht sonderlich gut einschätzen, gar nicht 
erst beantragen. Ob somit eine Bewertung 
aller Studiengänge überhaupt möglich ist, 
bleibt damit erst einmal fraglich.

Das Akkreditierungssystem in Deutschland 
ist dezentral organisiert. 
Der Akkreditierungsrat, 
der auf Beschluss der 
Kultusministerkonferenz 
ins Leben gerufen 
wurde, kontrolliert 
als Stiftung im Auftrag der Länder die 
Akkreditierungsverfahren. Dabei wird der 
Akkreditierungsrat selbst nicht aktiv, sondern 
er akkreditiert Agenturen, die dazu berechtigt 
sind, Hochschulen und deren Studiengänge zu 
akkreditieren. 

Eine solche Agentur ist ACQUIN, die mit 
der Akkreditierung unseres Studiengangs 
beauftragt wurde. Begonnen hatte das 
Verfahren mit der Antragstellung bei ACQUIN 
und der Erstellung einer detaillierten 
Selbstdokumentation des Fachbereichs. 
Dieses Dokument wurde im Februar dieses 
Jahres bei der Akkreditierungsagentur 
eingereicht und geprüft. Daraufhin wurde eine 
Gutachtergruppe bestellt, deren Mitglieder 
ebenfalls die Selbstdokumentation unter die 
Lupe nahmen, um sich schließlich bei einer 
Vor-Ort-Begehung und bei Gesprächen mit 
der Hochschulleitung sowie Professoren, 
Mitarbeitern und Studenten des Fachbereichs 
ein eigenes Bild von den Studiengängen 
machen zu können. Die Gutachtergruppe 
bestand, wie es auch der Regel entspricht, aus 
drei Professoren, einem Berufspraktiker und 
einem Studenten. Einer der Gutachter war 
Prof. Vatter, der noch bis Januar den Lehrstuhl 
für Policy-Analyse und Politische Theorie an 
unserem Fachbereich innehatte. 

Die Vor-Ort-Begehung fand an zwei Tagen 
im Juni statt. Die Gutachter führten mit 
Studenten verschiedenster Semester ein 
einstündiges Gespräch, was zumindest von 
studentischer Seite als angenehm empfunden 
wurde. Die Gutachter schienen sich für die 
studentische Meinung wirklich zu interessieren 
und vor allem waren sie auch gut vorbereitet: 
mögliche Probleme des Konzepts des 
Studiengangs oder bei dessen Durchführung 
identifizierten sie selbst und stellten 
auch dementsprechend konkrete Fragen. 
Beispielsweise fragten die Gutachter, ob die 
verwaltungswissenschaftliche Ausbildung 
ausreichend ist, ob die Arbeitsbelastung 
möglicherweise zu hoch ist und ob im 
Masterstudiengang die tatsächliche Ausübung 
von Forschung möglicherweise zu kurz kommt. 

Neben diesen 
Punkten nannten 
die studentischen 
Vertreter noch 
einige andere 
Punkte, die in den 

vergangen Jahren nicht immer optimal waren.  
Und auch wenn einige Punkte gelobt wurden, 
gab es viele Kritikpunkte, die zur Sprache 
kamen und der ein oder andere studentische 
Vertreter ging fast schon mit einem schlechten 
Gewissen aus dem Gespräch und meinte: 
„Hoffentlich haben die jetzt nicht einen allzu 
schlechten Eindruck bekommen.“ 

Auf Basis der Dokumentation und der 
Gespräche erstellten die Gutachter einen 
Bericht, zu dem der Fachbereich Stellung 
beziehen konnte. Im September wurde dann 
schließlich von der Akkreditierungskommission 
der Bachelor- und der Masterstudiengang 
Politik- und Verwaltungswissenschaft ohne 
Auflage akkreditiert. Ohne Auflagen… das 
heißt: alles ist super, alles ist perfekt. Vor 
allem ist die Akkreditierung ohne Auflagen 
nicht die Regel. Nur 21% der von ACQUIN 
begutachteten Studiengänge wurden 
ohne Auflagen akkreditiert. Die Mehrzahl 
der Studiengänge, nämlich 68%, mussten 
bestimmte Auflagen erfüllen.

Nun gut… unsere Studiengänge sind in 
jedem Fall mal akkreditiert. Aber umsonst ist 
der ganze Spaß natürlich nicht. 12.000 Euro 
steht auf der Homepage, ohne Umsatzsteuer 
versteht sich. ne

Alles ist super,  
alles ist perfekt
Die Studiengänge Politik- und Verwaltungswissenschaften wurden akkreditiert! Schön und gut, aber was heißt das jetzt?

Wer akkreditiert die Studi-
engänge und wie läuft das 

Verfahren ab?

Soweit einleuchtend - aber 
warum macht man so was 

überhaupt?
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Nach sieben Monaten Vorbereitungszeit 
startete am 6. November 2008 die Simulation 

Model European Union (MEU) des AEGEE 
Konstanz e.V. mit einer Eröffnungszeremonie 
im Astoria-Saal der VHS Konstanz. Das 
siebenköpfige Organisationsteam, das zum 
größten Teil aus PV-Studenten bestand, 
gestaltete eine originalgetreue Simulation, 
die den Teilnehmern einen direkten Einblick 
in die Strukturen der Europäischen Union 
(EU) ermöglichte. Jedem Teilnehmer wurde 
eine Rolle zugeteilt, entweder die eines 
Parlamentariers, eines Ministers, eines 
Lobbyisten oder die eines Journalisten.

An insgesamt vier Tagen wurden die 
Entscheidungsprozesse innerhalb der EU 
am Beispiel der regenerativen 
Energien - speziell der Biokraftstoffe 
- nachgezeichnet. Für dieses 
Thema entschied man sich, da die 
„Energiepolitik neben der aktuellen 
Finanzkrise eines der wichtigen 
Themen auf der politischen Agenda 
ist“, so Projektkoordinatorin Jana 
Merkelbach. „Außerdem existiert 
zu diesem Thema tatsächlich 
eine Richtlinie der Europäischen 
Kommission, was eine realitätsnahe 
Debatte zum anspruchsvollen Thema 
der Biokraftstoffe, das sich durch 
viele interessante Konfliktlinien 
auszeichnet, erlaubt.“ 

Hauptredner auf der Eröffnungsfeier 
war Dr. Henning Arp, Leiter der 
Vertretung der Europäischen Kommission 
in München, der den Teilnehmern einen 
einführenden und detaillierten Überblick 
über die Entscheidungsfindung innerhalb 
der EU sowie über die anschließende 
Implementierung gab. Die anschließende 
Möglichkeit, dem Redner Fragen zu stellen 
und mit ihm zu diskutieren, wurde reichlich 
genutzt. So wurde bereits an diesem Abend 
von den Teilnehmern kontrovers diskutiert, 
wie sinnvoll die freiwillige Auflistung der 
Lobbyisten innerhalb der EU ist.

Bei der Eröffnungsveranstaltung 
wurden zunächst die Spielleiter der 

Simulanten  
am Fachbereich
70 Studierende, 25 Nationen, vier Tage, ein Europa: In einem ehrgeizigen Projekt, 
das Studierende des Fachbereichs entwickelt und organisiert haben, werden Ent- 
scheidungsprozesse in der Europäischen Union simuliert.

verschiedenen Rollen, sowie die Chair(wo)
men der verschiedenen Organe politischer 
Entscheidungsfindung (Rat und Parlament) 
vorgestellt. Hierbei handelte es sich 
hauptsächlich um altgediente „Simulanten“, 
die ähnliche Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel die Model United Nations, schon 
früher aktiv mitgestaltet hatten. Nach 
einer organisatorischen Einführung in die 
prozessualen Strukturen wurde eine von der 
Organisation vorbereitete Vorlage zur ersten 
Lesung eingebracht. 

Der Chairman des Parlaments äußerte 
sich nach der zweiten Lesung am 
Samstag sehr positiv über den Fortgang 
der Veranstaltung:„Nach kleineren 

Anlaufschwierigkeiten haben die Teilnehmer 
sehr schnell begriffen, dass bei einem solch 
weit reichenden Entscheidungsprozess mit so 
vielen Protagonisten nur im Konsens etwas 
zu gewinnen ist. Die Simulation zum jetzigen 
Zeitpunkt ist ein voller Erfolg und bewegt 
sich nahe an der Realität.“ Dies bestätigten 
auch andere Teilnehmer, die teilweise davon 
überrascht waren, mit welchem Enthusiasmus 
einige ihrer Mitspieler selbst in den Pausen 
noch angeregt diskutierten. Vor allem die 
Chair(wo)men sorgten für einen reibungslosen 
Ablauf, da sie zur Not die Diskussionen auch 
schnell zu Ende brachten, um die Zeitvorgaben 

einzuhalten. Man hatte aber den Eindruck, 
dass dies in der Ministerrunde deutlich besser 
gelang als im Parlament.

Die Berichterstattung wurde ebenfalls durch 
drei verschiedene Zeitungen mit verschiedenen 
politischen Strömungen simuliert, die in der 
Tat gemäß ihren Statuten berichteten.

Schockierend echt wirkten dabei die 
Beiträge der Regenbogenpresse. Vielleicht 
kann sich die Powalter-Redaktion hier noch 
das eine oder andere journalistische Mittel 
abschauen. 

Alle Teilnehmer waren sehr engagiert 
und interessiert daran, die Simulation so 

professionell und realistisch 
wie möglich zu gestalten. Am 
Ende zeigten sie sich mit ihren 
Rollen und der Organisation 
vollends zufrieden. Damit 
wurden auch die Erwartungen 
der Projektkoordinatorin 
Jana Merkelbach vollkommen 
erfüllt. Sie hatte sich von der 
Simulation eine Mischung aus 
interkultureller Begegnung und 
Learning by Doing kombiniert 
mit einem hohen Spaßfaktor 
erhofft und nicht nur stumpfe 
Teilnahme und Diskussion. Einzig 
die Lobbyisten sahen ihre Rolle 
etwas kritischer, denn sie hätten 
gerne häufiger Gelegenheit 

gehabt, an den verschieden Prozessen zu 
partizipieren. 

Wer Interesse an supranationalen 
Organisationen hat, findet in solchen 
Simulationen eine gute Möglichkeit, sich 
auszuprobieren, Vorlesungsstoff in die Praxis 
umzusetzen und auch von den Fähigkeiten 
anderer zu lernen. Einzig an der Schuhmode 
muss noch gefeilt werden, denn braune 
Trekkingschuhe passen nicht unbedingt zu 
schwarzen Nadelstreifenanzügen.

Also Glückwunsch an das Orga-Team und viel 
Erfolg für die nächste Veranstaltung! cw/ts

Technisch, modisch und rhetorisch auf hohem Niveau - die Teilnehmer 
der Konstanzer EU-Simulation. Foto: MEU
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Dass Studieren und Trinken nicht völlig 
voneinander zu trennen sind, ist seit 

vielen Jahrhunderten kein Geheimnis mehr. 
Selbst Goethe beschäftigt sich in seinem 
Nationaldrama „Faust I“ über eine ganze 
Szene hinweg mit Studenten, die in Auerbachs 
Keller zechen. 

Das, was seit 2005 in der Lehrbuchsammlung 
der Uni-Bibliothek zu finden ist, setzt somit 
nur eine Jahrhunderte alte Tradition fort. 
Auf einigen Lehrbüchern weist ein Exlibris 
darauf hin, dass die Anschaffung dieses 
Buches von Rothaus unterstützt wurde. Die 
Bemühungen um Sponsorengelder und damit 
die Aufstockung des Lehrbuchbudgets durch 
die Rothaus AG fällt in die Zeit vor Einführung 
der Studiengebühren und der Verleihung des 
Elitestatus. Durch dieses Sponsoring konnte die 
Bibliothek ihren Bestand in den Jahren 2005 
bis 2007 um rund 320 Lehr- und Studienbücher 
aus den Bereichen Rechtswissenschaft, Physik 
und Wirtschaftswissenschaft erweitern. 
Dabei handelt es sich um Werke, die den 
Massenbedarf der Studierenden in den drei 
am meisten nachgefragten Fächern in der 
Lehrbuchsammlung befriedigen sollen. 

Tannenzäpfle im 
Bücherwald

Und was verspricht man sich Grafenhausen, 
dem Unternehmenssitz der Brauerei, von der 
finanziellen Unterstützung? Purer Altruismus 
gegenüber einer notorisch klammen 
Zielgruppe? Wohl kaum - dahinter steckt 
eine durchdachte Marketingstrategie. Die 
Brauerei verspricht sich davon laut eigener 
Aussage zum einen, als Partner der Universität 
wahrgenommen zu werden. Zum anderen 
möchte sie den Bekanntheitsgrad ihrer 
Produkte �in einer wichtigen Zielgruppe� 
ausweiten. Dies ist umso bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, dass das Unternehmen 
sonst komplett auf jegliche Werbung in Funk 
und Fernsehen verzichtet. 

Über den Einzug von Werbung in die 
heiligen Hallen der Universitätsbibliothek 
lässt sich sicher trefflich streiten. Trotz allem 
Kalkül - sympathischer als die „Finanziert aus 
Studiengebühren“-Aufkleber sind die Rothaus-
Bildchen allemal. Denn während Rothaus 
erst gar nicht versucht, die Werbeabsicht 
zu verbergen (was der Brauerei als echter 
Sponsor auch zusteht), steckt hinter den 
Studiengebührenaufklebern einzig die in jeder 
Hinsicht billige Aussage an die Studenten, die 

dafür finanziell aufkommen müssen: „Jetzt 
siehst du, was Du an den Studiengebühren hast 
- ohne die würdest Du dieses Buch nämlich gar 
nicht in den Händen halten.“

Auch an anderer Stelle ist Rothaus den 
Studiengebühren voraus: Sowohl in Konstanz, 
als auch in Freiburg stiftet die Brauerei 
Rothaus seit dem Jahr 2006 drei Studienpreise 
für herausragende Absolventen der Bachelor-
Studiengänge in den Fachbereichen 
Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft 
sowie Rechts-, Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften. 

Bleibt nur die Frage, inwiefern sich 
der Zäpfle-Konsum tatsächlich positiv auf 
die „herausragenden Studienleistungen“ 
auswirkt. Immerhin heißt es ja schon - in leicht 
abgewandelter Form - bei Goethe: Bier ist ein 
ganz besond‘rer Saft! sim

Über das Bibliotheks-Sponsoring der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG
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Episode III: Nacht der Entscheidung 
(Episode II: Der Berg ruft – ist auf unserer Homepage www.uni-konstanz.de/powalter hinterlegt! Und nur dort!)

Dienstag, 04. November 2008, 
Litzelstetten am Bodensee, früher Abend 
in einem gemütlich eingerichteten 
Wohnzimmer. G. Schulze springt umher 
und dekoriert das Interieur mit US-
Fähnchen sowie roten und blauen 
Luftballons. Es klingelt an der Haustür.

G. Schulze, rufend: Hmmmja, icch 
cchkomme gli!

G. Schulze stürzt zur Haustür und öffnet.

Montag: Hallöchen Schulze, ich hab 
noch nen alten Bekannten mitgebracht! 
(Hinter seinem Rücken tritt Mudder 
hervor)

Mudder: Grüäzi, Eidgenosse!

G. Schulze: Grüäzi, cchommt herein, 
cchommt herein. Icch war noch e bitzeli 
beim Vorbereiten. Ihr könnt ja schon 
einmal das Racclette anwerfen, odrr?

Mudder und Montag machen sich am 
Raclette-Grill zu schaffen, während 
weitere Gäste eintreffen. 

Baum: Hallo, ich habe Bio-Mixed-Pickels 
mitgebracht, frisch aus dem Garten. Für 
den Weltfrieden! Ach, und zümpftige 
Brez’n…

Mrs. Burner: Wo ist der CD-Spieler? Kein 
gemütlicher Abend ohne die passende 
Hintergrundmusik!

Mrs. Burner geht zielstrebig auf 
die Stereoanlage zu und legt einen 
mitgebrachten Sampler ein. Wagners 
Walkürenritt dröhnt aus den Boxen. 
Mrs. Burner hüpft dazu im Takt zum 
Raclettegrill. Nach und nach gesellen 
sich die restlichen geladenen Gäste dazu: 
V. Schulze, Knilch, R. Möller, Opa Terre, 
Grüninger, Baum und Methodenpeter. 

G. Schulze: So, da Ihr nun alle da seid, 
würde ich gerne einen Toast aussprechen: 
Auf den nächsten Präsidenten der USA! 
Proscht!

Alle Gäste, die Gläser in die Höhe 
reckend: Prost!

* * *

Vier Stunden später, kurz vor Mitternacht 
im selben Wohnzimmer. Das Raclette 
ist zuende, man hat es sich vor dem 
Fernseher bequem gemacht. 
Es klingelt an der Haustür, G. Schulze 
erhebt sich schwerfällig und öffnet.

Salbei, außer Atem, ADAC-Bodenseekarte 
in der Hand haltend: Guten Abend 
und Verzeihung, dass ich mich etwas 
verspätet habe. Auf Super RTL läuft 
gerade die neue Spongebob-Staffel, und 
die Wegbeschreibung war auch seeehr 
ungenau, und…

G. Schulze: Cchkomm nur herein, 
Wolfram… Wir sitzen schon vor dem 
Fernseher.

Beide begeben sich ins Wohnzimmer.

Salbei: Hallo miteinander, entschuldigt 
die Verspätung, ich...

Der Rest: Ssssssscht..!

Fernsehmoderator: … begrüße ich jetzt 
im Studio unseren heutigen Experten 
Tomoko Yoshimitsu von der Universität 
Konstanz. Herr Yoshimitsu, in den letzten 
Jahren ist Umfrageforschern immer 
wieder vorgeworfen worden, dass sie bei 
wichtigen Wahlen mit der Prognose des 
Ergebnisses daneben lagen. Erwartet uns 
das heute wieder?

Yoshimitsu: Ja na, also ich denke nicht, 
ja? Hm, hm? Habe ich kleines Modell 
gemacht, auf Basis von bayesianische 
Schätzung. Damit kann man auch bei 
kleinen Fallzahlen die Wahrheit finden, 
sagt man. Gut. Habe ich in jedem 
Bundesstaat. Ja. 10 Leute befragt. Haha, 
und wir werden sehen, ob stimmt!

Methodenpeter: Ich muss schon sagen, 
das bayesianische Zeugs da, äh äh äh äh, 

das das das das überzeugt mich immer 
mehr, ja? Mit der normalen Schulstatistik 
können wir da echt einpacken.

Montag, leicht abfällig: Also 
Methodenpeter, man sieht, du bist noch 
nicht lange im Geschäft. Bei n=10, da 
rechne ich dir astreine Regressionen, 
dass dir aber schwindlig wird! Inklusive 
schöner Grafik!

Mudder, bedächtig: Jaja, da hast du 
Recht, mein Freund…

Knilch: Jetzt mal ruhig ihr drei, sie 
bringen doch gleich das erste Ergebnis! 
Mal sehen, was unser Yoshimitsu dazu 
sagt.

Alle blicken gebannt auf den Fernseher.

Moderator: Nun, Herr Yoshimitsu, 
bevor wir in wenigen Sekunden die 
ersten Ergebnisse aus Indiana und 
Kentucky bekommen - welchen Ausgang 
prognostizieren sie mit Ihrer neuen 
Schätzmethode für diese beiden Staaten 
und für den Ausgang der Wahl generell?

Yoshimitsu: Naaa, alles ist… ja. Unsicher. 
Schätze ich mit meiner Methode für 
Kentucky 58% für McCain und Indiana wird 
knapp aber 50% und Sieg für Obama. Für 
gesamte Wahl: Obama ist vorne, heißt es, 
364 Wahlmänner, schätze ich…

Salbei: Ich würde eine kleine Wette 
vorschlagen, bevor es hier ernst wird. 
Jeder gibt einen Tipp ab, und wer auf 
den richtigen Präsidenten tippt, muss 
nächstes Jahr schon mal nicht den 
Fachbereichssprecher machen! Also ich 
mache mal den Anfang: Mein Herz schlägt 
natürlich für Obama, die rote Socke, aber 
es wird McCain. Ihr Umfragegläubigen 
und Statistikfanatiker werdet Euch 
noch wundern! Bradley-Effekt, sag ich 
euch! Wenn man mal die Hintergründe 
betrachtet und wirklich versteht, was 
dahintersteckt, ist das sonnenklar…

Gute Profs,
schlechte Profs
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G. Schulze: Occkay, top, die Wette gilt, 
hm? Obama!

Knilch: Obama.

R. Möller: Obama…

Alle anderen nicken und schließen sich 
an.

Opa Terre, sich aus dem Ohrensessel 
erhebend, schläfrig: Grchhmmm, is 
es schon vorbei..? Hat Obama schon 
gewonnen?

* * *

Eine Stunde später. Yoshimitsu 
prognostiziert im Fernsehen weiter 
die Ergebnisse, die ausnahmslos bis 
auf wenige Prozentpunkte mit seinen 
Schätzungen übereinstimmen.

Fernsehmoderator, fassungslos: Herr 
Yoshimitsu, das ist nun schon der 
siebzehnte Staat, den Sie uns korrekt 
vorhersagen. Das grenzt doch wirklich an 
Zauberei..!

Yoshimitsu, kichernd, kopfschüttelnd: 
Aiya, keine Zauberei, haben wir gelernt. 
Ist effizienter bayesianischer Schätzer, 
heißt es! Guuuut…

Das Telefon klingelt im Arbeitszimmer. 
V. Schulze, gerade auf dem Weg von der 
Toilette zurück ins Wohnzimmer, springt 
zum Telefon und nimmt ab.

V. Schulze: Ja also äh, Schulze hier? … 
Ähm, oh, yes, Schulze, Professor Schulze, 
Universität of Konstanz, expert for 
networks of every kind and size! … Oh..! 
What?! So you are… ah! Congratulations, 
we have watching you right now! Yeah… 
Yes… Ah, aha.. So you are offering  
me a job in your..? Well, I feel really 
honored! Sänk you, sänk you!! … What, 
International Politics? Well, actually I am 
a… a networker… Hmm? Yes Schulze, V. 
Schulze… No, not G. Schulze… ah… OK…

V. Schulze legt sichtlich irritiert auf. 
Weiterhin unbekümmertes Geplapper 
aus dem Wohnzimmer. Es klingelt erneut. 
V. Schulze zögert kurz und hebt dann ab.

V. Schulze (mit verstellter Stimme): 
Grüezi, Schulze am Apparat, was chkann 
ich für Sie tun, hm? … Ah, Mr. President, 
it’s you! … Kchongrratiulations, odrr? … 
What do you say? You ascck me to be your 
new…? Mh, that honors me alot! But I 
think that I have neither the power, nor 
the prestige for this job, odrr? Besides, I 
am bound to the famous Swiss neutrality, 
you understand? Why don’t you just take 
Hillary, this old litte witch? … Ah… Well 
then, I have to watch the elections again. 
Uf wiederluege! Wiedersehen! Tschüüüs!

V. Schulze macht sich auf den Weg zurück 
ins Wohnzimmer, G. Schulze kommt ihm 
entgegen.

G. Schulze: Hat es eben einen Anruf 
gehabt, hm?

V. Schulze, herumdrucksend: Äh, ähm, 
also, ja. Mutti.

G. Schulze: Ah, occkay. Aber wieso ruft 
sie…

Laute Rufe aus dem Wohnzimmer 
unterbrechen G. Schulze.
Montag, schreiend: G. Schulze, G. 
Schulze, komm schnell!! Burner und R. 
Möller streiten sich um die Fernbedienung!

G. Schulze eilt zurück ins Wohnzimmer.

Mrs. Burner: He, jetzt bin ich mal am 
Drücker! Ihr immer mit euren politischen 
Sendungen! Auf 3sat wird Beethovens 
Neunte übertragen, Karajan mit den 
Berliner Symphonikern, 1957… Hach, das 
war noch ein richtiger Orchesterführer... 
Ich will das jetzt sehen!

R. Möller: Manowmann, jetzt pass aber 
mal auf: Wir haben uns hier getroffen, um 
die Präsidentschaftswahlen zu verfolgen, 
nicht, um irgendwelches Gefiedel zu 
ertragen. Her mit der Fernbedienung!

Montag zu Mudder, hysterisch: Mudder, 
sag du doch mal was. Du bist doch immer 
so konsensusmäßig drauf!

Mudder, seelenruhig: Jaaa… meine 
Freunde… es ist doch sowiesooo bald 
vorbei, odrr? Seht, da cchkommt 
schon dieser MccccCchain und seine 
attraccktive Mitkchandidatin.

Die Professoren lauschen gespannt der 
Rede McCains, der seine Niederlage 
einräumt. Im Wohnzimmer bricht Jubel 

aus.

G. Schulze, mit glänzenden Augen: Liebe 
Chkollegen, Ihr wisst ja gar nicht, wie 
sehr mich das freut! Iccch habe nämlich 
schon einige Paper verfasst, die sich mit 
dem Sieg von Obama befassen, hm, und 
die werde ich gleich morgen früh um den 
Globus jagen! Das wird mich im SSCI aber 
ein ganzes Stücck nach vorne bringen. 
Höhöhö… (zu Salbei gerichtet) und dir, 
Cchamerad, alles Gute als baldiger 
Fachbereichssprecher!

Salbei, fasst sich an die Stirn: Och nee, 
nicht schon wieder ich. Warum müssen 
wir eigentlich immer darum wetten? 
Das letzte Mal, als wir auf den nächsten 
Kanzler gewettet haben, war’s genau 
dasselbe, und das Jahr zuvor auch. Wie 
macht ihr das bloß?

* * *

Und das erwartet eUch in der nächsten episode 
von Gute Profs, schlechte Profs: 
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Du bist PoWaltraud!
Kennst du dich im Internet aus?
Du findest Fix und Foxi nicht nur toll, sondern bist selber kreativ beim Zeichnen?
Kannst du Artikel schreiben?
Suchst du gern die Fehler in fremden Texten?
Willst du PoWalters Einkommen sichern?
Stellst du gerne bissige Fragen?
Du kennst den Reiz von Foto-(Love?)-Stories und würdest die Uni gern mal unter die Lupe nehmen?
Wirst du Journalist/-in?
Satire und Sartre sind dein Fachgebiet?
Wolltest du schon immer mal etwas bestimmtes über den Fachbereich sagen?

Lebe den Spaß Artikel zu verfassen, arbeite mit in einer lustigen Redaktion - kurz: Werde Redakteur bei der renomiertesten, größten und 
langlebigsten aller Fachschaftszeitungen der Universität Konstanz!
Bei Interesse einfach eine Mail an powalter@uni-konstanz.de schicken.

www.uni-konstanz.de/powalter
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