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.. Satire ... ...........................................................................................................

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren,

ist mittlerweile das Profil eines neuen Kollegen völlig egal? „Politik-
wissenschaft, insbesondere internationale Politik“ als Titel für eine 
neue Professur? Das klingt ein wenig nach einer Catch-it-all-Profes-
sur. Hauptsache wir haben jemand mit vielen tollen Publikationen. 
Sollen auf diese Art ähnliche Erfahrungen wie bei Herrn Manow ver-
mieden werden, der mit Verwaltungswissenschaften soviel zu tun 
hatte wie Angela Merkel mit Kickboxen?

Euer
walter

+++

Lieber Herr Keller,

wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Ruhestand. In der Powalter-
Redaktion haben wir uns köstlich amüsiert über Ihre verbale Antwort 
auf die Fotointerview-Frage (siehe S. 14): Was haben Sie gedacht 
als Konstanz Elite-Uni wurde? – „Wie schlecht müssen die anderen 
gewesen sein!“

Herzlichst,
walter

+++

Lieber Herr v. Graevenitz,

es hat uns sehr gefreut, dass auch Sie erkannt haben, dass in unse-
rem Fachbereich die Freistellungen von Lehre besonders stark wahr-
genommen werden. Es ist gut zu wissen, dass es auch auf höherer 
Ebene so gesehen wird. Allerdings wissen wir auch: Nicht an ihren 
Worten, an ihren Taten sollt ihr sie bemessen.

Rektorale Grüße,
walter

Briefe an die Leser
Sehr geehrte Redaktion des Powalter und der Powaltraud, 

auf Seite 42 von Heft 40 (Kinderseite) ist Ihnen bei Bild D ein 
unverzeihlicher Fehler unterlaufen. Es gibt deutlich erkennbare 
Unterschiede bei Bild D! Ich erbitte daher eine Gegendarstellung in 
der nächsten Ausgabe der Powaltraud mit folgenden Text: Bild D: 
Die Dame links ist musikalisch, die Dame rechts ist gefärbt. 
Mit hochachtungsvollen Grüßen, 
Mrs. Burner 

(Anmerkung: Diese Email erreichte die Redaktion von der 
Emailadresse Katharina.Holzinger@uni-konstanz.de.)

Briefe an Walter
Foto: pixelio.de/Thommy Weiss
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.. Uni-Leben ... ...........................................................................................................

Am 8. Juni 2009 wurde von der Fachschaft 
Politik- und Verwaltung und der Hoch- 

schulgruppe „Arbeitsgemeinschaft für interna-
tionale Sicherheit und Verteidigung Konstanz“ 
(ASV) ein Vortrag zum ATALANTA-Einsatz der 
Deutschen Bundeswehr veranstaltet. Im Hör-
saal A 702 trug Herr Kompst, Kapitänleutnant, 
zu der Marinemission vor der Küste Somalias 
(Horn von Afrika) vor. Bei dieser Mission leistet 
die Bundeswehr unter der Führung der Eu-
ropäischen Union ihren Beitrag zur Bekämp-
fung der Piraterie und zum Schutz der Schiff-
slieferungen des Welt-Ernährungs-Programms 
vor Überfällen. 

Schon während der persönlichen Vorstellung 
des Referenten meldete sich eine Abordnung 
der Solid-Hochschulgruppe (Jugendorganisa-
tion der Linkspartei) zu Wort und bat darum, 
ihre Meinung zur Veranstaltung kundtun zu 
dürfen. Herr Kompst gab ihnen hierzu die 
Möglichkeit, worauf Franziska Stier, die Bun-
destagskandidatin der Linkspartei, unter Be-
zugnahme auf Kurt Tucholsky alle Soldaten 
als Mörder bezeichnete und die Position ihrer 
Hochschulgruppe zu Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr vortrug. Währenddessen ent-
falteten ihre Mitstreiter ein Transparent mit 
dem Titel „Beim Bund ist alles doof“. 

Nachdem sich die Solid-Gruppe vor die Tür 
des Hörsaals A 702 zurückgezogen hatte, woll-
te Herr Kompst mit seinem Vortrag fortfahren, 
worauf er sofort von einem studentischen 
Zuschauer in vorgetäuschter englischer 
Sprache unterbrochen wurde. Dieser Student 

Was für ein Verständnis von demokratischer 
Diskussionskultur haben wir als Studier-

ende? Wollen wir uns gegenseitig in „Gut und 
Böse“ einteilen und andere nicht zu Wort kom-
men lassen, oder bedeutet Demokratie nicht 
vielmehr einen offen pluralistischen und kon-
struktiven Diskurs, einander zuzuhören, Stand-
punkte auszudiskutieren und daraus neue 
Denkanstöße zu ziehen? Was für eine Form der 
politisch-intellektuellen Auseinandersetzung 
wünschen wir uns an unserer Universität? 

Diese Fragen drängten sich uns auf, als wir 
eine Informationsveranstaltung zum ATALAN-
TA-Einsatz der Bundeswehr an der Uni be-
suchten. Wir wollten, wie viele andere, ein 
streitbares Thema kontrovers diskutieren. 
Eine kritische Auseinandersetzung wurde jedo-
ch verhindert, indem dem von Studierenden 
eingeladenen Referenten das Wort entzogen, 

hatte sich als Pirat verkleidet, war scheinbar 
angetrunken und lief barfuss auf den Tischen 
des Hörsaals herum, um die Veranstaltung zu 
stören. Auch von den hinteren Bänken melde-
ten sich einige Zuschauer mit offensichtlich 
sinnlosen Kommentaren, um den Vortragenden 
vom Fortfahren abzuhalten. 

Nachdem die Veranstalter den verkleideten 
Studenten zum Verlassen des Hörsaals aufge-
fordert hatten, kam es zum Eklat. Die sich vor 
dem Eingang aufhaltende Solid-Gruppe ver-
suchte, von einem Veranstalter (gegen dessen 
ausdrücklich erklärten Willen) ein Einzelfoto 
zu machen. Dieser sah sich in seinen Persönli-
chkeitsrechten verletzt, setzte sich körperlich 
zu Wehr und wurde anschließend von mehr-
eren Protestierern bedrängt. Anderen Perso-
nen aus dem Veranstalterkreis (Fachschaft PV 
und ASV) wurde von den Protestierenden unter 
Beschimpfungen („Faschisten“ und „Rechts- 
konservative“) vor die Füße gespuckt. Im 
Anschluss haben die Veranstalter die Polizei 
gerufen, worauf sich die Protestierer zurück-
zogen. Trotz der widrigen Umstände wurde der 
Vortrag bis zum Ende durchgeführt. Der Ref-
erent wurde nach dem Vortrag unter Polizei-
schutz zu seinem Fahrzeug geleitet. Auf einer 
Webseite des linksextremen Spektrums wurde 
ein Foto der Veranstalter des Vortrages online 
gestellt. 

Robert Smolka, Arbeitsgemeinschaft für in-
ternationale Sicherheit und Verteidigung  
Konstanz

Streit um Atalanta

dadurch jegliche Diskussion unmöglich und ein 
konstruktiver Meinungsaustausch verhindert 
wurde - und das in offensichtlich voller Ab-
sicht der Protestierenden. Doch wozu führt 
ein politischer Diskurs, der mit Anschuldigun-
gen und Beschimpfungen, Sarkasmus und Re-
spektlosigkeit geführt wird? Und woher nimmt 
sich eine Gruppe von Studierenden das Recht, 
andere in ihrer Freiheit zu behindern, sich zu 
informieren und auszutauschen – bei einer 
Veranstaltung, die von der Fachschaft Politik 
und Verwaltung mit organisiert wurde? Wenn 
Studierende wichtige Diskurse an unserer Uni-
versität verhindern und nicht einmal sie selbst 
konstruktiv miteinander diskutieren – sind wir 
noch zu retten?

Maria Holzmüller, Gereon Deres, Christoph 
Mönnigmann, Tim Vogler, Andreas Raschzok, 
Alexandros Giannakopoulos

Gedanken zur  Diskussionskultur

Wie kam es zur Eskalation?
Clemens: Ursprünglich wollte ich den Vorlesungssaal 
nach etwa 20 Minuten wieder verlassen, um den Vor-
trag weiterlaufen zu lassen. Stattdessen begleitete 
mich einer der Veranstalter bis zur Saaltüre. Dort 
stellte ich fest, dass mein Rucksack mit Hausschlüs-
sel noch im Vorlesungssaal war. Verbunden mit dem 
Versprechen draußen zu warten, bat ich den Veran-
stalter mir den Rucksack zu holen. Das machte er 
nicht, sondern forderte mich auf, bis zum Ende des 
Vortrags zu warten. Deshalb öffnete ich die Türe und 
bat um den Rucksack, der daraufhin gebracht wurde. 
Gleichzeitig kam eine Jurastudentin, die vom Veran-
stalter Legitimationsnachweise für Hausrecht etc. 
forderte. Als sie in den Saal zurück wollte, wurde 
sie handgreiflich von zwei Veranstaltern gepackt. Ich 
rief um Hilfe. In der folgenden Diskussion, zu der sich 
viele Leute aus dem Publikum an die Türe begaben, 
weigerte sich der Veranstalter seinen Namen zu nen-
nen. So wurden die Fotos als Methode einer mögli-
chen Identifikation gewählt. Der Fotograf wurde 
daraufhin massiv angegriffen (ein ärztliches Attest 
bescheinigt Würgespuren am Hals).
Warum hast du diese Form des Protests gewählt?

So spannend die Konfrontation verschiedener 
Gedanken ist, beim Thema Gewalt gibt es keinen 
Toleranzspielraum! Es hat mich aufgewühlt, dass ein 
Diplompädagoge, der an Gymnasien Planspiele zu 
Truppenverschiebungen durchführt, an meiner Uni 
spricht. Ein tragender Baustein meines Menschen-
verständnisses ist es, jede Gewalt auf individueller 
und gesellschaftlicher Ebene (i. S. v. J. Galtung) 
abzulehnen. Um mein Ideal zu vertreten, habe ich 
den Anspruch die Zivilgesellschaft für Bedrohung du-
rch Gewalt zu sensibilisieren,  methodisch z. B. per 
Vielfältigkeit und Kreativität. Dieser Weg hat offen-
sichtlich hohe Wellen verursacht. In den folgenden 
Tagen war die “Störaktion“ leidenschaftlich diskuti-
ertes und emotionales Thema vieler Menschen. Damit 
wurde wirkungsvoll erreicht, den Diskurs über ein 
umstrittenes Thema zu beleben; in einem Umfang, 
den der Vortrag allein nicht erreicht hätte.
Wie beurteilst du deine Aktion im Nachhinein? 

Mit dem Aktionsablauf bin ich nicht unhinterfragt 
zufrieden.  Es hat mich erschreckt, welches massive 
Aggressionspotential schlagartig freigesetzt wurde. 
Zurück bleiben die Fragen, ob die Kreativität der 
Aktion nicht groß genug war, und in wieweit ich für 
das wachsende Aggressionspotential der Veranstal-
ter hätte sensibler sein können. Ich kann die Wut 
der Veranstalter nachvollziehen, die Energie in die 
Vortragsorganisierung stecken, der dann nicht wie 
gewünscht verläuft. Dennoch sollte  nicht vergessen 
werden, dass eine angemessenere Reaktion ihrerseits 
möglich gewesen wäre. Wenn ich die Veranstalter 
richtig verstehe, haben sie den Anspruch, auf demok-
ratische Weise Frieden zu stiften. Toller Ansatz! Ich 
kann jedoch nicht nachvollziehen, wie ihr Verhalten 
damit übereinstimmt. Ich bin mir unsicher, ob je-
mand diesem Anspruch auf globaler Ebene gerecht 
werden kann, wenn seine demokratischen Mittel in 
einem Uni-Hörsaal erschöpft sind.Trotz aller nega-
tiven Seiten hat die Diskussion das Unileben bere-
ichert. Deshalb einen zwischenmenschlichen Kleink-
rieg zu beginnen, halte ich für übertrieben. Dass man 
wegen humanistischer Menschenverständnisse als 
Linksextremist bezeichnet wird, hat mich irritiert. 
Ist dieses relativ einfache Ideal der Menschlichkeit 
so gesellschafts- und weltfremd, dass es als extre-
mistisch gilt?Auseinandersetzung und Reibung sind 
grundlegende, demokratische Mechanismen. In un-
serer Gegenwart, in der die Verehrung reiner Ra-
tionalität droht Menschlichkeit zu ersticken, ist es 
wichtig, leidenschaftliche und emotionale Spuren zu 
hinterlassen.

Am Ende musste sogar die Polizei kommen: Bei einer Info-Veranstaltung über 
den Atalanta-Einsatz der Bundeswehr, den die Fachschaft mitorganiserte, gab es 
Störungen und später Rangeleien. Robert Smolka zeichnet die Geschehnisse aus der 
Sicht des Veranstalters nach und Clemens Hagemann, der bei der Veranstaltung als 
protestierender Pirat auftrat, äußert sich im Interview zu den Vorkommnissen.
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........................................................................................................... ... Aus dem Fachbereich ..

Was gibt’s Neues  
in der Fachschaft?

Was die Vertretung der Studierenden im 
Fachbereich angeht, so hatten wir im 

Sommersemester genug zu tun. Im kommenden 
Wintersemester werden uns nämlich so einige 
Professoren nicht so oft in Lehrveranstaltungen 
begegnen, da sie sich „Freiräume für 
Kreativität“ gönnen. Diese werden meist im 
Rahmen der Exzellenzinitiative vergeben und 
erlauben es den Professoren mehr zu forschen 
und die Lehre um 50 bis zu 100 % zu reduzieren. 
Die Fachschaftsvertretung sieht diese 
Entwicklung äußerst kritisch, deshalb luden 
wir auch die Professoren Freitag und Knill in 
eine Fachschaftssitzung ein. Diese versprachen 
uns jedoch trotz der vielen Vakanzen und 
Freistellungen ein gutes Lehrangebot auf die 
Beine zu stellen. Mal schauen was dabei raus 
kommen wird. (Das geplante Lehrprogramm 
war bei Redaktionsschluss noch nicht 
verfügbar.) Wenn wir gravierende Mängel 
feststellen werden, dann werden wir auch hier 
wieder aktiv werden.

Außerdem war die Fachschaft durch 
die Vertreterinnen und Vertreter in der 
Studienkommission aktiv an der Auswahl 
des neuen Master- und Erasmuskoordinators 
beteiligt. Mit Herrn Palz konnten wir einen 
Wunschkandidaten an den Fachbereich holen.

Richtig Ärger gab es in diesem Semester 
Anfang Juni. Das Rektorat hatte beschlossen, 
die übrig gebliebenen Studiengebühren aus 
2008 nicht nach 2009 zu übertragen. Die 
Folge wäre gewesen, dass wir ab September 
2009 kein Geld mehr gehabt hätten. Es 
wären also Tutorate im Wintersemester 
2009 ausgefallen und wir hätten auch keine 
gesicherte Finanzierung mehr für die Stellen 
aus Studiengebühren (Studienberatung 
von Herrn Palz und Herrn Schuhmacher 
sowie Frau Blum im Prüfungssekretariat) 
gehabt. Auf Grund zahlreicher 
Proteste von Studierendenvertretern, 
Fachbereichsverwaltungen und Professoren 
wurde der Beschluss des Rektorats jedoch nach 
knapp einer Woche wieder zurück genommen. 
Nichtsdestotrotz muss der Fachbereich auf 
Grund eines neuen Verteilerschlüssels zwischen 
zentralen Mitteln und Fachbereichsmitteln 
sowie der Geschwisterregelung ab dem 

kommenden Jahr mit ca. 130.000 € weniger 
im Jahr auskommen. Ausgezahlt werden 
nur noch 170.000 €, zuletzt waren es fast 
300.000 €.

Aus unserem zweiten Hauptarbeitsgebiet, 
der Organisation studentischer Aktivitäten, 
gibt es Folgendes zu berichten:

Im Sommersemester haben wir bereits 
eine sehr erfolgreiche Fachschaftsparty 
im Orange X gefeiert. Außerdem planen 
wir eine Podiumsdiskussion mit den 
Bundestagskandidaten aus dem Landkreis 
Konstanz. Die Organisation stellt sich derzeit 

Was eigentlich gerade die Fachschaft Politik und Verwaltung macht, wird im folgen-
den Artikel der Fachschaftssprecher Marius Osswald und Michel Herzig dargestellt. 
Vorgestellt werden die beiden Hauptarbeitsgebiete: Vertretung der Studierenden-
interessen gegenüber Dozenten und Verwaltung einerseits und die Organisation von 
Aktivitäten für die Studierenden andererseits.

jedoch noch als recht schwierig heraus. Die 
Uni hat keine Räume und die Abgeordneten 
bzw. Kandidaten keine Zeit. Wir versuchen 
jedoch unser Bestes noch etwas auf die Beine 
zu stellen. Am Donnerstag, den 9. Juli steigt 
unser berühmt-berüchtigtes Grillfest am 
Wassersportgelände. Dort freuen wir uns auf 
zahlreiche Teilnehmende.

Neben diesen großen Projekten arbeiten 
wir täglich daran, den Studienalltag für alle 
Studierenden etwas zu verbessern. Wir hoffen, 
dass uns dies einigermaßen gut gelingt.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns 
habt, schaut doch mal in der Fachschaft 
vorbei. Ihr findet uns ganz einfach im Herzen 
des Fachbereichs im Raum D 310.

Es grüßt euch 

Eure Fachschaft PV

Anzeige
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.. Aus dem Fachbereich ... ...........................................................................................................

Zuwachs am FB: Werner    Palz koordiniert... 
...und waltet als Özsa-       hins Nachfolger

Wie sehen Sie Ihre zukünftige Arbeit am Fachbereich? 
Fotos: fe

Nicht nur die Professoren an unserem Fachbereich kommen und gehen. Auch die Studienverwaltung wird seit einem Jahr durch 
größere Wechsel geprägt. Vier Jahre lang koordinierte und betreute Herr Dingler alles rund ums Studium. Letzten Sommer 
traten Ersin Özsahin und Michael Schuhmacher gemeinsam seine Nachfolge an. Herr Özsahin blieb jedoch nur für ein kurzes 
Intermezzo. Am 1.Mai hat nun Werner Palz die Koordination der Austausch- und Masterprogramme übernommen. Der Powalter 
traf sich mit ihm zu einem Gespräch, um den „Neuen“ am Fachbereich genauer kennen zu lernen.

Herr Palz ist einen ungewöhnlichen Weg 
gegangen: Er hat nicht in Konstanz 

studiert oder promoviert, sondern kommt 
„unverbraucht“ von Madrid in die badische 
Provinz. Ursprünglich aus Rheinland-Pfalz 
stammend, studierte er in Berlin. In der 
spanischen Hauptstadt sammelte er dann 
erste Erfahrungen bei der Koordination eines 
Masterprogramms. Als die Stelle von Herrn 
Özsahin ausgeschrieben wurde, konnte er 
sich vertrauensvoll auf die Hilfe zweier seiner 
Masterstudentinnen stützen. Die beiden 
ehemaligen Bachelorabsolventinnen unseres 
Fachbereichs wussten viel zu berichten, 
u.a. über die Uni, den Fachbereich und 
die Professoren. „Sehr begeistert“ seien 
sie gewesen. Das hinzu gewonnene Wissen 
durfte Herr Palz dann persönlich in Konstanz 
präsentieren. Bei seinem Bewerbungsgespräch 
wurde er eine Stunde von Professoren, 
Studierenden und nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern in die Mangel genommen. 
Anschließend stellte die Fachschaft Fragen 
über Fragen. Zum Schluss folgte ein Gespräch 
mit seinem Vorgänger. Ein Auswahlprozess, 
der es in sich hatte. Gegen eine größere 
Anzahl von Mitbewerbern konnte er sich 

letztendlich durchsetzen, trotz wenig Schlaf 
und Nervosität.

Ungeachtet der Bewerbungsstrapazen ist 
Herr Palz bis jetzt sehr positiv von unserem 
Fachbereich angetan. Die Mitarbeiter 
seien äußerst dynamisch und würden sehr 
freundlich miteinander umgehen. Neben 
den besagten Erzählungen informierte sich 
Herr Palz allerdings noch anderweitig. Durch 
intensive Lektüre der letzten Powalter-
Ausgabe konnte er sich ein erstes Bild seiner 
zukünftigen Kollegen bilden. Einen positiven 
Eindruck hinterließ unter anderem Professor 
Freitag. Dieser Eindruck bestätigte sich auch 
nach einer persönlichen Begegnung. In den 
wenigen Tagen nach seiner Ankunft konnte 
sich Herr Palz auch schon ein tiefgreifenderes 
Bild von den hiesigen Studierenden bilden. 
Sie seien „sehr stark getuned auf ein 
stromlinienförmiges Studium“, was er aber 
nicht negativ konnotieren möchte, vor allem in 
Hinblick auf die früheren Langzeitstudenten. 
Die Konstanzer Studierenden würden allesamt 
einen netten Eindruck machen.

Für seine Aufgaben als Koordinator der 
Auslandsprogramme empfindet Herr Palz 

die Ausgangsbedingungen als sehr gut. Als 
Nächstes hat er sich vorgenommen, den 
nötigen neuen Schwung in die Kontakte der 
transatlantischen Programme zu bringen. 
Außerdem gilt es natürlich, die bestehenden 
Beziehungen zu halten, zu intensivieren oder 
auch zusätzliche Kontakte zu knüpfen. Im 
Rahmen eines Erasmuskoordinatorentreffens 
Mitte Mai konnte er schon eine Handvoll 
Visitenkarten sammeln.

Seine To-Do-Liste für die Masterprogramme 
ist nur unwesentlich länger. Während der 
Master „Politik- und Verwaltungswissenschaft“ 
relativ gut und rund laufe, sieht er zum 
Beispiel beim Master „Osteuropa“ größeren 
Handlungsbedarf. Dort hätten sich strukturelle 
Schwierigkeiten ergeben, die unter anderem 
mit der Interdisziplinarität des Programms 
zu begründen sind. Des Weiteren wird er sich 
demnächst der Evaluation und eventuellen 
Verbesserung der Double-Degree-Programme 
mit Barcelona und Grenoble zuwenden. Gerade 
bei solchen Partnerschaften ist es nicht immer 
einfach, das Verhältnis der beiden Universitäten 
im Gleichgewicht zu halten. Dennoch hat 
Herr Palz schon einige weitgreifendere 
Pläne in seiner Schublade. Auf besagtem 

Der Weg nach Konstanz

Aller Anfang ist leicht?

Was ist ihr Gefühl wenn sie an das nächste Gewitter und 
den damit verbundenen Wassereinbruch denken müssen?

Aufgaben über Aufgaben
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Zuwachs am FB: Werner    Palz koordiniert... 
...und waltet als Özsa-       hins Nachfolger

Koordinatorentreffen gab es Gespräche über 
mögliche weitere Doppelabschlüsse. Gedacht 
ist eine Ausweitung der Beziehungen nach 
Nord- und Nordwesteuropa. Sehr optimistisch 
gesehen könnten weitere Masterprogramme 
schon in circa zwei Jahren hinzukommen. 
Allerdings sind diese Programmideen noch 
nicht spruchreif. 

Wenig hat sich Werner Palz nicht vorgenommen. 
Sein Schlachtplan umfasst zunächst die 
Einarbeitung in die ständig laufenden Prozesse. 
Einen fundierten Überblick zu bekommen 
sei kein einfaches Unterfangen. Erst danach 
steht die Kür, die konzeptionelle Arbeit, an, 
d.h. die Neu- oder Weiterentwicklung von 
Programmen. Angst sich zu verzetteln und 
beispielsweise mal eine wichtige Frist zu 
übersehen, bestehe schon. Allerdings würden 
ihm solche Koordinierungsaufgaben liegen. 
Letztendlich hat er sich bewusst gegen den 
Job eines Wissenschaftlers und für die Position 

eines Koordinators entschieden. 

Die Stelle von Herrn Palz wird zu 100% aus 
Studiengebühren finanziert - er selbst ist jedoch 
grundsätzlich gegen Studiengebühren! So fehle 
es an einem Stipendiensystem, das Kinder aus 
sozial schwachen Familien unterstütze. Für 
ihn ist es jedoch auch interessant zu sehen, 
wie in Konstanz die Gebühren in personelle 
und materielle Ausstattung investiert werden. 
Das sei schon verführerisch. Außerdem sieht er 
sich zu besonders gutem Service verpflichtet, 
da er schließlich denjenigen gegenübersitzt, 
die ihn bezahlen. Allerdings müsse man 
grundsätzlich diskutieren, ob Studiengebühren 
sinnvoll sind. Des Weiteren kritisiert Herr 
Palz die vakanten Professorenstellen. Er 
wünscht sich, dass die vielen Vertretungen 
wieder durch längerfristige Professuren 

ersetzt werden, sodass den Studierenden eine 
optimale Betreuung zugesichert werden kann.

Abgesehen von den aufgeführten Problemen 
und Kritikpunkten scheint sich Herr Palz hier 
sehr wohl zu fühlen. Auch mit der Fachschaft 
hat er sich schon angefreundet. Wenn alles 
klappt, steht noch vor Verteilung dieser 
Powalterausgabe ein neuer Kicker vor D310. 
Eine Dauerleihgabe mit der Bitte um gute 
Behandlung. uth

Friede, Freude, Eierkuchen?

Anzeige
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MENTORINGPROGRAMMVERW
ALTERTREFFKONTEXTREGIONAL
GRUPPENVORTRAGSREIHENNET
ZWERKDOCNETSCHOLARSKONT
AKTEALUMNIARBEITPROJEKTEM
ITGLIEDERWISSENSCHAFTPRAXI
SKONFERENZENINFORMATIONA
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steckt 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Du glaubst. 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ein 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davon, was  KonNet 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zu 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hat. Werde 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und sicher Dir alle Vorteile. Besuche 
noch heute unsere neue Website unter www.konnet‐ev.de. 

Das Netzwerk der Konstanzer
PoliSk‐ und VerwaltungswissenschaTler
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Herr Jochem, kommt 
die normative poli-
tische Theorie im 
Bachelor-Studiengang 
zu kurz?

Darum geht es nicht. 
Mir war es wichtig zu 
betonen, dass man 
nach einem BA-Studi-
um Politikwissenschaft 
nicht nur Methoden 
kennen sollte, sondern 

auch die klassischen Texte, deren Themen 
und Diskussionen. Das ist aber auch bei den 
Kollegen gar nicht strittig. In Konstanz ist die 
normative Theorie einfach nicht so stark ver-
treten  – da muss man nur die Liste der Profes-
suren durchgehen. Das ist auch nicht schlimm. 
Man sollte aber trotzdem den Grundkanon 
nicht vergessen – und die Texte müssen bei mir 
in der Vorlesung gelesen werden. 

Selbst wenn ich fordern würde, dass wir 
mehr normative Theorie lehren sollten, dann 
müsste ein Kollege auf einen Schwerpunkt 
verzichten - die Wahrscheinlichkeit hierfür 
ist nahe bei Null. Die Alternative wäre, dass 
man noch mehr in das BA-Studium pfropft und 
das geht nicht, das Curriculum ist meines Er-
achtens voll.

Verstanden. Aber ein paar mehr Theoretiker 
als Kollegen wären Ihnen schon recht, oder?

Was soll ich darauf sagen? Sie wissen selber, 
dass Konstanz bekannt für die sehr gute 
Methoden-Ausbildung ist. Da bin ich auch völ-
lig d’accord. Zu fordern, dass es hier mehr 
Theoretiker geben sollte, steht mir erstens 
gar nicht zu – ich bin hier nur Vertreter. Außer-
dem ist das ein Gebiet, in dem sich jeder 
Fachbereich und jede Fakultät  positionieren 
muss – Konstanz hat sich für den Mainstream 
entschieden, denn dort befindet sich die em-
pirische Arbeit gerade. Die normative poli-
tische Theorie driftet ab zur Philosophie und 
Soziologie – dort wird die normative Arbeit 
in weiten Teilen gegenwärtig gemacht. Das 
ist nicht nur in Konstanz so, sondern in ganz 
Deutschland. In den USA und in Großbritann-
ien sehe ich das mitunter anders. Aber ich bin 
ja auch kein reiner Theoretiker: Ich betreibe 
Forschung im empirischen und normativen Be-

 Die Frage des Fachbereichsnewsletters war harmlos: Was denn Konstanz von anderen Unis lernen könnte, wollte 
der Interrviewer. Sven Jochem, vertritt in diesem Semester Prof Vatter, antwortete: “Ich sage, dass man die 
Theorie nicht ganz vergessen sollte.” Das klingt fast nach interner Kritik - Grund genug, da noch einmal nachzu-
haken. Ein Gespräch über die Lage der normativen Theorie in Konstanz.

reich – diesen Spagat finde ich sehr spannend.

Und wie sieht’s bei den Studierenden aus: 
Wie spannend finden sie politische Theo-
rie? Man kann die eine Vorlesung leicht ab-
sitzen...

Ja, diese so genannten Absitzer gibt es, ich 
sehe ja die Gesichter vor mir. Und, wenn ich 
das mal hochrechne, dann sind es 60 bis 70, 
an manchen schlechten Tagen sogar 90 Pro-
zent, die das nur über sich ergehen lassen. Da 
versuche ich dann gegenzusteuern und für die 
Themen zu begeistern.

Dann begeistern Sie die Leser mal: Was brin-
gen mir Marx, Hegel und Kant für die Zeit 
nach dem Studium?

Wenn Sie mal Berater von Angela Merkel sind 
und um 6 Uhr zum Briefing geholt werden, 
dann müssen Sie immer auch mitentscheiden in 
welche normative Richtung es gehen soll, was 
wie sein soll. Sie brauchen immer auch eine 
Leitidee, was gutes Leben in einer Demokra-
tie ausmacht. Das ist ein Orientierungsfaktor, 
der von Ihnen erwartet wird. Hier kann die Le-
ktüre von Marx, Hegel, Kant und den vielen an-
deren normativen Theoretikern hilfreich sein. 
Diese Lektüre ist zwar kein Autopilot zur guten 
Entscheidung oder gar zur Glückseligkeit. Aber 
Sie können sich im Steinbruch der normativen 
Demokratietheorien orientieren und wissen, 
wo Sie welche Bruchstücke finden, um diese 
zu einem neuen Ganzen zusammenzufügen.

Fragen: dk 

„An schlechten Tagen 
90 Prozent Absitzer“

Sven Jochem F.:pr

Anzeige
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Rot. Gelb. Grün. Diese drei Farben sind 
zurzeit wieder ein großer Renner. Doch 

wer meint, es handle sich lediglich um die 
Steuerung unserer Verkehrswege, liegt völlig 
falsch. Gesteuert wird etwas Anderes. Und 
zwar das Meinungsbild der deutschen Univer-
sitäten mithilfe der Zeitung „Die Zeit“. Denn: 
Das CHE-Ranking 2009 ist draußen. Jährlich 
beurteilt es die Studiengänge der deutschen 
und einiger ausländischer Universitäten sowie 
die der Fachhochschulen. Welche Ergebnisse 
der jeweilige Fachbereich erzielen konnte, 
kann man mithilfe von bunten Punkten in 
Tabellen nachprüfen. Ein grüner Punkt signal-
isiert eine Position in der Spitzengruppe. Gelb 
ist schon nicht mehr Elite, sondern eher Mittel-
gruppe, und ein roter Punkt schließlich zeigt 
an, dass man tatsächlich in der Schlussgruppe 

Ist
 d
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 B
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uu
ng am Fachbereich M
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gelandet ist. Zum Glück treibt es den Powal-
tern beim Anblick des diesjährigen Ergebnisses 
auch diesmal keine Röte ins Gesicht, denn 
diese Farbe taucht bei den Punkten des Fach-
bereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft 
nicht auf.

Tatsächlich ist das Ergebnis fast makellos - 
aber eben nur fast. In stolzen vier von fünf 
Bewertungskategorien sahnen wir den grünen 
Punkt ab. Absolute Spitzengruppe. Umso be-
trübter macht der kleine Makel in der Kate-
gorie „Betreuung“: Ein gelber Punkt. Wie im 
letzten Ranking. Die Ergebnisse dieser Katego-
rie kommen durch die Befragung von Studier-
enden zustande, die auf einer Skala von eins 
bis sechs die Erreichbarkeit der Lehrenden, 
die Betreuung von Hausarbeiten, informelle 
Beratung, Betreuung von Praktika und Sprech-

stunden beurteilen. Ist also die Betreuung 
seither nicht besser geworden? Eigentlich 
haben sich die Professoren schnellstmöglich 
nach Veröffentlichung des letzten Rankings bei 
den Studierenden erkundigt, was denn mit der 
Betreuung nicht stimme. Und nun das: Wieder 
ein gelber Punkt. Und auch noch mit einem 
kleinen Pfeil daneben, welcher nach unten 
zeigt. Niveau fallend. Durchschnittsnote 2,3. 
Doch des Rätsels Lösung ist gleich gefunden: 
Das CHE-Ranking hat für 2009 den Studiengang 
Politikwissenschaft gar nicht neu evaluiert. 
Tatsächlich sind es noch die gleichen Daten 
wie beim letzten Mal. Also gibt es diesmal gar 
kein neues Ergebnis. Puh, vorerst einmal Glück 
gehabt.

Zudem merken einige Professoren an, dass 
gar nicht sicher sei, ob dieses Ranking über-

Im CHE-Ranking hat der Fachbereich wieder bestens abgeschnitten, nur nicht in der 
Kategorie Betreuung, da gabs einen gelben Punkt. Eine Spurensuche.
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haupt valide ist. Diese Frage stellen Profes-
soren natürlich zu Recht. Nur wollen sie ei-
gentlich eine so genaue Antwort darauf? Wäre 
es nicht valide, dann hätte zwar der gelbe Be-
treuungspunkt gar nichts zu bedeuten – welche 
Freude! – nur schade, dass dann die anderen 
vier Punkte wohl auch infrage gestellt wären 
und die sind alle grün. Und darauf ist der Fach-
bereich nun doch stolz. So etwas Verzwicktes 
aber auch.

Dabei müssen wir Studenten jedoch ehrli-
cherweise auch sagen: Ob das letzte Mal rich-
tig gemessen wurde oder nicht, uns Studenten 
bringt der gelbe Punkt auch Vorteile, denn 
man spricht mit uns dadurch über das Thema 
Betreuungssituation. Und eigentlich müssten 
wir auch ohne Ranking beurteilen können, wie 
es mittlerweile um unsere Betreuung am Fach-
bereich steht.

Und dazu gibt es wirklich Einiges zu sagen: 
Tatsächlich beurteilten gerade einmal 40,4% 
der BA-Absolventen des Studiengangs Politik 
und Verwaltung an der Universität Konstanz 
in der 2008 erhobenen Studie „Studienverlauf 
und Verbleib der Bachelorabsolventen der Uni-
versität Konstanz“ die Betreuung als sehr gut 
oder gut. Das regt zum Nachdenken an.

Betrachten wir zuerst einmal das Betreu-
ungsangebot im Bereich Arbeitsaufenthalt 
sowie Prüfungs- und Studienberatung. Tägli-
che Sprechzeiten, Helpdesk, Informations-
veranstaltungen und Proseminarsverteilung 
sprechen hier eine klare Sprache. Das Ange-
bot ist in jedem Fall vielfältig. Und wer schon 
einmal völlig perplex vor seinem Laptop saß, 
weil er selbst noch um 21 Uhr eine Antwort-
Email von Michael Schuhmacher bekommen 

hat, der weiß, dass es an diesem Bereich wohl 
kaum liegen kann. Auch sein Vorgänger Johan-
nes Dingler hatte alles so gut im Griff, dass 
man sich als Erstsemester bei seinen Vorträgen 
und in seinem Sprechzimmer gut aufgehoben 
fühlte. Dies galt auch für den Bereich Erasmus. 
Der Wechsel mehrerer Erasmus-Koordinatoren 
in den letzten Jahren brachte allerdings so 
manche groteske Situation mit sich: Ein Stu-
dent bekam seinen Erasmusplatz 2008 von 
Herrn Dingler, die Anrechenbarkeit der Aus-
landsscheine wurde ihm von Herrn Özsahin zu- 
gesichert und einreichen muss er sie schließlich 
bei Herrn Palz. Dies hat die Qualität nicht be- 
einträchtigt, aber ein bisschen mehr Kontinu-
ität wäre natürlich erstrebenswert. Das erhöht 
auch das Vertrauen. Für die Betreuung spricht 
aber wiederum, dass in der letzten Übergang-
szeit zu Herrn Palz Herr Schuhmacher zu sein-
en üblichen Aufgaben auch noch versucht hat, 
die wichtigsten Erasmus-Fragen zu klären, 
sodass die Studierenden nicht völlig alleine 
dastanden.

Als Nächstes wäre da die Fachschaft: Jede 
Woche eine Fachschaftssitzung, ständige Ab-
stimmung mit dem Fachbereichssekretariat, 
studentische Vertreter in allen wichtigen Gre-
mien, Ersti-Höfe, Infos zu Veranstaltungen 
über den VW-Studentenverteiler, Ersti-Info 
und sehr oft jemand im Fachschaftszimmer, 
den man von Prüfungserfahrungen bis zu Zim-
mernummern alles fragen kann. Es kommen 
Zweifel auf, ob das der Grund allen Übels sein 

kann.

Die Lehre – und damit Professoren und 
andere Dozenten – sollte ebenfalls noch 
genauer betrachtet werden. Hier stößt 
man unter Umständen auf des Pudels 
Kern: Die Forschungsfreisemester und 
Lehrreduktionen unserer Professoren.

Wenn ein Professor aus den zwei 
genannten Gründen nicht oder nur 
teilweise lehrt, bekommen die Studi-
erenden normalerweise einen sehr 
guten Ersatz – Dozenten. Allerdings ist 
das Fehlen des Professors trotzdem in 
einigen Fällen problematisch: Es fehlt 
einerseits die Kontinuität, so ist z.B. 
die Vorlesung Statistik in den letzten 
fünf Jahren von fünf unterschiedli-
chen Dozenten am Fachbereich unter-
richtet worden. Das führt nicht nur zu 
einer schlechteren Vergleichbarkeit, 
sondern macht es für die Studierenden 
auch ungleich schwieriger sich auf die 
Klausuren vorzubereiten.

Andererseits haben die Studierenden 
durch die Einführung des Bachelors 
gerade einmal zwei Semester Haupt-

studium. Wenn sie im fünften Semester dort 
ankommen, hatten sie bisher lediglich zwei 
Proseminare. Das bedeutet, dass sie sich nun 
in der kurzen Zeit von zwei Semestern mit-
hilfe der angebotenen Seminare entscheiden 
müssen, in welchem Bereich und vor allem 
an welchem Lehrstuhl sie ihre Bachelorarbeit 
schreiben möchten. Seminare mit Professoren 
sind wichtig, um sich einerseits dem Thema 
der BA-Arbeit zu nähern und um andererseits 
auch mit den Professoren in Kontakt zu treten 
sowie deren Forschungsausrichtung kennen zu 
lernen. Wenn nun aber die Studierenden aus 
Arbeitsaufenthalt und Erasmus wiederkom-
men, dann finden sie teilweise ein Szenario 
wie dieses vor: Im Wintersemester 2009/2010 
sind Frau Boerner, Herr Shikano, V. Schneider 
und Herr Selb die einzigen Lehrstuhlinhaber, 
die voll lehren werden. Die anderen Profes-
soren haben entweder ein Forschungsfreise-
mester oder aus verschiedenen Gründen Lehr- 
reduktionen. Dazu kommen noch mehrere 
vakante Lehrstühle. Somit gibt es weniger 
Seminare mit Professoren und die geringere 
Zeit für die Betreuung der Bachelor-Arbeiten 
fällt hier ebenfalls sehr stark ins Gewicht.

Auch eine Art der gefühlten Betreuung ist es 
übrigens, wenn die Professoren die Vorlesugen 
ihrer Themengebiete selber halten. Selbst 
wenn der einzelne Professor niemals genau 
weiß, wer alles in seiner Vorlesung sitzt. Den 
Studierenden, vor allem den Erstsemestern ge-
genüber, wird ein besseres Gefühl vermittelt. 
Manchmal müssen sie sich bei den Vertretun-
gen fragen, ob sie nun genauso viel und genau-
so gut lernen wie bei einem Professor. Dies soll 
allerdings die Leistung der Vertreter, wie zum 
Beispiel wissenschaftliche Lehrstuhlmitarbe-
iter und Gastdozenten, keinesfalls schmälern, 
denn sie machen gute Arbeit.

Was von studentischer Seite auch zu 
bemängeln ist: Die Forschungsfreisemester 
werden im Sektionsvorstand beschlossen. Und 
dort sitzen nur Professoren, kein einziger stu-
dentischer Vertreter. Dabei wünschen wir uns 
gerade hier mehr Mitspracherecht. Es geht 
schließlich um unsere Lehre.

Forschung war, ist und bleibt sehr wichtig 
für den Ruf des Fachbereichs - aber er ist für 
die Studierenden nicht alles. Vor allem nicht, 
wenn ihre Ausbildung darunter leidet.

Deshalb ist es sehr begrüßenswert, wenn sich 
unsere Professoren und studentischen Ver-
treter intensiv mit dem Thema auseinander-
setzen, um die Betreuung optimal zu gestalten 
und die Problemfelder anzupacken. 

Jetzt ist es jedenfalls noch nicht ganz das 
GELBE vom Ei. Und es könnte noch viel schlim-
mer kommen: Sollte uns tatsächlich ein erhe-
blicher Betrag an Studiengebühren nicht mehr 
zur Verfügung stehen, um die Stellen von Her-
rn Schuhmacher und Frau Blum zu bezahlen, 
dann sieht nicht nur das CHE-Ranking rot. ah

Fotos: ah/pr

Professoren kritisieren  
Rankings nur, wenn Konstanz  

schlecht abschneidet
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Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihre Zeit 
am Fachbereich? 

Wir haben mit der stärkeren Strukturierung 
des Curriculums zu lange gewartet. Bis in die 
frühen 90er Jahren war das Curriculum viel zu 
unstrukturiert. Es gab zu viele Wahlfreiheiten. 
1993 fanden wir dann endlich einen sinnvollen 
Mittelweg zwischen den extremen Polen Über- 
und Unstrukturiertheit mit der besten Prü-
fungs- und Studienordnung, die wir je hatten. 

Und heute?

Die jetzigen Prüfungs- und Studienordnungen 
sind zu stark reglementiert.

Warum sind Sie Professor geworden?

Anders als den Studierenden heute standen 
uns Anfang der 1970er Jahre alle Möglichkeiten 
offen. Der Professoren-Beruf schien mir der 
Reizvollste: Professoren hatten einen hohen 
Grad an Autonomie, die Sozialwissenschaften 
wurden gerade ausgebaut und es war für mich 
auch eine gute Möglichkeit, länger in die USA 
zu gehen. Außerdem war es politisch eine be-
wegte Zeit: Die Themen lagen auf der Straße. 

Haben Sie das Gefühl, die Gesellschaft 
verändert zu haben? 

Ich denke schon. Einerseits wirkt man nach 
außen durch Publikationen, Vorträge und Ko-
operationspartner. Zum Beispiel arbeite ich 
eng mit einigen Verbänden und Instituten 
zusammen. Zu bestimmten Themen kommen 
immer wieder Anfragen, etwa aktuell zu Flexi-
curity, zu atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen oder zur Arbeitspolitik in der EU. An-
dererseits richtet man viel in den Köpfen der 
eigenen Studierenden an.

Zum Beispiel?

Indem man aus einem Universum an Optio-
nen einzelne Themen und Fragestellungen 
auswählt, ihnen eine bestimmte Struktur gibt, 
Methoden und Verfahren zu ihrer Behandlung 
vorschlägt und, last but not least, auch Wer-
tungen vornimmt. 

Engagieren Sie sich gesellschaftlich oder 
politisch?

Politisches Engagement lässt sich bei meinen 
Themen kaum vermeiden. Mir geht es aber 
nicht darum, einer Partei den Rücken zu stärk-
en, sondern meine Position zu bestimmten 
Fragen nach außen zu vertreten – auch wenn 
man dann das nächste Mal nicht mehr einge-
laden oder gefragt wird. Man muss aufpassen, 
nicht dafür herzuhalten, einer bestehenden 
Meinung professorale Würden zu verleihen. 
Manche Journalisten oder Verbandsvertreter 
wollen nur ihre eigene Meinung bestätigt 
haben, etwa aktuell zu Fragen von Mindestlöh-
nen oder zu Entwicklungen in der EU.

Wie würden Sie sich politisch verorten?

Diese Verortung fällt mir mit zunehmendem 
Alter immer schwerer. 

Welche Wünsche wollen Sie sich nach 
diesem Semester erfüllen?

Ich werde neben einigen Papers zwei Mon-
ographien fertig stellen, weiterhin meinen 
eingegangenen Verpflichtungen in Beiräten 
und anderen Gremien nachgehen sowie Be-
treuer im Rahmen eines auswärtigen Promo-
tionskollegs, Gutachter und Mitherausgeber 

„Politisches Engagement lässt sich bei 
meinen Themen kaum vermeiden“ 

einer Zeitschrift bleiben. Außerdem steht ein 
Antrag auf ein Forschungsprojekt an.Die Aktiv-
itäten sind nicht zu Ende, wenn man aussteigt. 
Das ist der Unterschied zwischen Professoren 
und den meisten anderen Berufen. Mein Vor-
bild ist da Gerhard Lehmbruch.  

Das klingt ja so, als ob alles beim Alten 
bleiben würde. Wieso wollen Sie dann über-
haupt weg?

Mich stören die vielen Verpflichtungen, die 
mit dem Professorenberuf einhergehen, ins-
besondere die Selbstverwaltung mit der gan-
zen Gremienarbeit. Man kann meinen Weg 
auch „Freiräume für Kreativität“ auf einer 
sehr individualistischen Basis nennen – ohne 
negative externe Effekte. 

Werden Sie die Lehre dann nicht vermis-
sen? 

Nein, in dieser Heftigkeit nicht: Der Umfang 
der Lehre hat im Laufe der Jahre stark zug-
enommen, von sechs über acht auf jetzt neun 
Semesterwochenstunden, was im internation-
alen Vergleich ungewöhnlich hoch ist. Unsere 
US-amerikanischen Kollegen, die sonst gern 
als vorbildhaft angeführt werden, lehren die 
knappe Hälfte unseres Deputats. - Außerdem 
habe ich, seit ich meinen ersten Assisten-
tenvertrag Anfang der 1970er Jahre bekam, 
regelmäßig zahlreiche Lehrveranstaltungen 
durchgeführt.

Macht es Ihnen etwas aus, dass so wenige 
Studierende am FB Sie kennen?

Das ist eine Frage der Persönlichkeitsstruktur. 
Außerdem liegen die großen Veranstaltungen, in 
denen alle sitzen, am Anfang des Studiums. Die 
Methodenprofs kennt jeder Student. Arbeits- 

Wie blicken Sie auf Ihre Zeit am Fachbereich 
zurück?

Hätten Sie gerne mehr Vorlesungen gehalten? Wie haben Sie reagiert, als Konstanz Elite-Uni 
wurde?

“Ich sollte keine große      Klappe mehr haben”
Berndt Keller geht nach 22 Jahren als Professor für Arbeitspolitik in den Ruhestand. Über seine Motivation Profes-
sor zu werden, die übertriebene Jagd nach Drittmitteln und seine Minderheitenposition 
am Fachbereich diskutierte er mit den Powalter-Redakteuren Ines Burckhardt und Jan Marcus.
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politik ist aber zu speziell für den Beginn. Ich 
bin auch nicht so vermessen zu sagen, dass Ar-
beitspolitik elementar für die Ausbildung aller 
Studierenden des Fachbereichs ist. 

Wir Studierende haben das Gefühl, dass 
Sie kaum noch in den Gremien des Fachbe- 
reichs mitmischen. Haben Sie sich nicht 
schon längst aus dem Fachbereich verab-
schiedet?

Ich finde, bei langfristigen Entscheidungen 
sollte ich so kurz vor dem Ausscheiden nicht 
mehr die große Klappe haben, da mich die 
Konsequenzen schließlich nicht mehr betref-
fen. Außerdem meine ich, dass ich meinen 
fairen Anteil an Gremienarbeit im Laufe der 
Jahre geleistet habe.  

Gibt Ihnen die Umwidmung Ihres Lehr-
stuhls 1 nicht das Gefühl, ein Auslaufmodell 
zu sein?

Jede Generation sollte ihre Chance haben, 
eigene Prioriäten zu setzen. Die generelle 
Frage aber bleibt: Ist es sinnvoll, den Fachbe-
reich auf IB (einschließlich Konfliktforschung) 
und Management zu konzentrieren? Ich bin 
mir da nicht sicher. IB wäre aus verschiedenen 
Gründen nicht meine Priorität. 

Zudem ist der Fachbereich heute viel weni-
ger interdisziplinär zusammengesetzt als 
früher, als er auch Ökonomen und Soziologen 
hatte. Heute ist der Fachbereich viel stärk-
er politikwissenschaftlich ausgerichtet. Ich 
persönlich würde einen Lehrstuhl für Organi-
sation einrichten. Der fehlt hier.

Fühlten Sie sich manchmal einsam am 
Fachbereich?

Naja, Kooperationspartner sollte man auch 
außerhalb der eigenen Uni haben. Die Mind-
erheitenposition ist aber nicht so schlimm. 
Die frühere Integration am Fachbereich wird 
auch überschätzt. Zum Beispiel gab es bei der 

Entscheidung für den Methodenlehrstuhl, die 
ich unterstützt habe, nur eine schwache Me-
hrheit. Im Rückblick war diese Entscheidung 
aber überfällig und sinnvoll.   

Wie sehen Sie die Einführung von BA und 
MA? 

Ich bin sehr skeptisch. Das BA-/MA-Modell ist 
über uns gekommen wie die Nacht übers Land. 
Die Einführung war eine politische Entschei-
dung, sonst nichts. Es gab keinen Wettbewerb 
der Systeme.

Insbesondere die Jobaussichten nach dem 
BA-Abschluss sind völlig unklar und auch die 
angestrebte Internationalisierung wird kaum 
erreicht. In der langen Umstellungsphase war 
es für uns zudem schwierig zu entscheiden, 
welche Gruppe von Studierenden wir im jew-
eiligen Semester enttäuschen mussten.

Was möchten Sie dem Fachbereich mit auf 
den Weg geben?

Wie gesagt, eine Stelle für Organisations-
forschung wäre sinnvoll. Die ausgeprägte 
Methodenausbildung sollte unbedingt beibe-
halten und um Wissenschaftstheorie erweit-
ert werden. Dann empfehle ich insgesamt 
eine stärkere Orientierung auf verschiedene 
Politikfelder, was früher die Stärke des Fach-
bereichs auch in der Außenwahrnehmung war, 
aber nicht mehr ist. Innerhalb des Fachbere-
ichs täte mehr Multi- bzw. Interdisziplinarität 
gut. Sie hat aus meiner Erfahrung eher Vor- als 
Nachteile. Außerdem ist die Verteilung der 
Ressourcen am Fachbereich sehr ungleich. 

Was meinen Sie damit? 

Werden einem beispielsweise Mitarbeiter-
stellen zugeteilt, kann man natürlich viele 
Tätigkeiten delegieren. Dementsprechend 

müssen sich eben auch die Aktivitäten vor 
allem in der Selbstverwaltung verteilen. Die 
Ungleichheit an sich ist nicht das Problem. 
Aber die Aufgaben können dann nicht für alle 
dieselben sein, was nicht alle Kollegen einse-
hen wollen.

Würden Sie heutigen Studenten zu einer 
Unikarriere raten?

Ich kann das nicht mehr reinen Gewissens 
tun. Die Bürokratisierung der Uni ist weit fort-
geschritten, der Spielraum der Professoren 
enger geworden. Heute geht es hauptsäch-
lich darum, wie man Forschungsmittel besor-
gen kann, um seine Drittmittelstatistik auf-
zubessern. Das war früher anders. Außerdem 
sind die Ungewissheiten beträchtlich.

Was raten Sie den Studierenden für Ihr Stu-
dium?

Machen Sie auf jeden Fall einen Master nach 
dem Bachelor, in Konstanz oder anderswo, 
es sei denn, Sie finden die Nadel, sprich den 
Traumjob, im Heuhaufen. Realisieren Sie Ihre 
Interessen im festgezurrten Curriculum und 
belegen Sie Kurse, die nicht im Curriculum 
stehen. Das erweitert den Horizont. Während 
meines Studiums habe ich mich zum Beispiel 
viel mit Wissenschaftstheorie beschäftigt oder 
später in den USA mit Philosophy of Science. 
Natürlich können Sie sagen: „Jetzt reden die 
Invaliden vom Krieg“. Das Studium war zu 
meiner Zeit schließlich noch anders, nicht so 
durchgeplant. Aber nutzen Sie, was die Uni Ih-
nen bietet! 

Anm. d. Red.:1Kellers Lehrstuhl wird ab näch-
stem WS als „Politikwissenschaft, insbeson-
dere Internationale Politik“  ausgeschrieben.

Wie haben Sie den Weggang von Prof. Schnell 
verkraftet?

Wie stehen Sie dazu, dass Prof. Seibel hier 
Lehrreduktionen beantragt, um an der Hertie 
School zu unterrichten?

Wie fanden Sie dieses Interview?
Fotos: ib/jm

“Ich sollte keine große      Klappe mehr haben”

„Jetzt reden die Invaliden vom Krieg“ 
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Ein Programm war bereits im Vorfeld vom 
Fachschaftsrat SoWi aus Duisburg-Essen 

ausgearbeitet und versandt worden. Neben 
einer Begrüßung und diversen Aktivitäten im 
„Pott“ war recht viel inhaltliche Arbeit im 
Rahmen von Workshops, einer Open-Space-
Veranstaltung und Vorträgen geplant. 

Unsere Fachschaft hatte schon seit Jahren 
an keiner BuFaTa mehr teilgenommen; zudem 
war es zwischenzeitlich durch die Umstellung 
der Studiengänge auf Bachelor/Master und 
die Einführung der Studiengebühren zu 
erheblichen Änderungen im Studienalltag 
gekommen. So wollte ich mir die Möglichkeit 
des Erfahrungsaustauschs und Vergleichs nicht 
entgehen lassen. 

Von den ursprünglich etwa 50 
angeschriebenen Fachschaften war ein gutes 
Dutzend vertreten; die Teilnehmerzahl lag 
bei etwa 30 Personen. Das mag recht mager 
wirken, wenn sich aber jede Fachschaft 
einzeln vorstellt und ihre Uni- und 
Mitbestimmungsstrukturen ausbreitet, verliert 
man auch bei dieser Größenordnung schnell 

die Übersicht. Damit wäre ein zentrales 
Problem solcher Treffen angerissen: Ein 
effektiver Informationsaustausch ist schwierig, 
da die Mitbestimmungsmöglichkeiten und 
Strukturen von Bundesland zu Bundesland 
und von Uni zu Uni variieren. Wiederholungen 
und Nachfragen sind damit vorprogrammiert, 
egal welches Thema man gerade bearbeitet. 
Allein die verschiedenen Bezeichnungen der 
universitären Institutionen könnte ein eigenes 
Handbuch füllen. Trotz dieser Probleme nimmt 
man an einem BuFaTa-Wochenende einiges 
mit. Davon möchte ich hier das Wesentliche 
zusammenfassen: 

In Sachen studentischer Kultur und 
Partizipation sind auch die finanz- und 
mitbestimmungsstarken „Nord“-Fachschaften 
nicht vor Desinteresse und Abstinenz der 
Studierenden gefeit. Die in Konstanz üblichen 
10-15% Wahlbeteiligung bei AStA-Wahlen sind 
kein negativer Ausreißer in bundesweiter 
Sicht. Auch die Fachschaftsaktiven variieren 
in einer Bandbreite von nur 5 bis hin zu 
25 Studierenden. Dabei sind an manchen 

Unser Fachbereich,  
ein Lichtblick?

Fachbereichen mehr als 2500 Studenten 
immatrikuliert. 

Als generell problematisch hat sich 
auch die Ausgestaltung der Bachelor- bzw. 
Masterstudiengänge herausgestellt, wobei 
etliche Fachbereiche noch keinen, bzw. erst 
einen Master in Kinderschuhen etabliert haben. 
Oftmals sind Bachelor und Master noch nicht 
akkreditiert und es rumort gewaltig hinsichtlich 
„Work-Load“ sowie bei den Ausarbeitungen 
der Prüfungsordnungen. In dieser Hinsicht 
ist unser Fachbereich fast schon eine 
„Lichtgestalt“, um es salopp im Kaiser-O-Ton 
auszudrücken; oder um korrekt zu bleiben: In 
diesem Fall sind wir tatsächlich ein Ausreißer, 
und zwar ein positiver. Wobei festgehalten 
werden muss, dass die diesjährige BuFaTa 
natürlich keine Zufallsauswahl darstellte und 
die „Großen“ im Bereich Politikwissenschaft, 
wie beispielsweise Berlin und Mannheim, nicht 
teilgenommen hatten. 

Natürlich spielten auch die Studiengebühren 
eine Rolle, doch hier wurden meine 
Erwartungen nicht erfüllt. Statt zu vergleichen 
wofür Gelder ausgegeben werden, oder zu 
diskutieren wofür sie (nicht) ausgegeben 
werden sollten, führten wir eine Debatte 
darüber, ob man sich überhaupt bei der 

Verteilung einbringen sollte, 
da man letztlich durch 
Mitwirkung die Gebühren 
seitens der Studierenden 
noch legitimiere. Auf diesem 
Feld also leider kein großer 
Fortschritt. Natürlich ist die 
Frage aus grundsätzlicher Sicht 
heraus berechtigt, doch was 
spricht dagegen, einerseits 
auf eine möglichst sinnvolle 
Verwendung zu achten, 
andererseits aber Ablehnung 
oder Skepsis gegenüber den 
Gebühren zu zeigen? 

Alles in allem kann ich den 
Konstanzer Powaltern nur 
wärmstens empfehlen, die 
nächste BuFaTa (wohl 2010 in 
Greifswald) wahrzunehmen 
und sich aktiv mit anderen 
Fachschaften auszutauschen - 
die Powalter-Exemplare, die 
ich im Gepäck hatte, kamen 
jedenfalls sehr gut an.

Die diesjährige Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) fand Ende Mai an der Uni Duis-
burg-Essen statt. Als (leider) einziger „Konschdanzer“ machte sich Powalter-Autor 
und Fachschaftssprecher Michel Herzig auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen, zu 
den Erben des legendären Rainer Schnell und berichtet hier von seinen Erfahrungen.
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Wie sinnvoll sind 
Gutachten?

Im deutschen Bildungssystem ist in den 
letzten Jahren durch Pisa und Bologna 

einiges in Bewegung geraten. Nicht nur die 
Unis reformieren kräftig, auch die Schulen 
verändern sich. Eine viel beachtete Änderung 
war die Wiedereinführung der in den siebziger 
Jahren abgeschafften Kopfnoten in manchen 
Bundesländern. Seit zwei Jahren werden 
Schüler in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
wieder nach Eigenschaften beurteilt, die nicht 
in Fachnoten wiedergegeben werden können. 
Während dies oft als richtiger Schritt zur 
Anerkennung grundlegender Eigenschaften für 
das spätere Berufsleben gesehen wird, gibt es 
auch Kritik. Schülervertretungen befürchteten 
eine Selbstzensur: Kritische Äußerungen 
könnten zu schlechteren Verhaltensnoten 
führen.

Befürchtungen wie diese scheinen eine 
Etappe weiter auf dem Bildungsweg, an 
unseren Post-Bologna Universitäten der 
Vergangenheit anzugehören. Kopfnoten, 
die selbst in der Oberstufe oft schon einen 
lächerlichen Eindruck machen, wirken wie ein 
Gegensatz zum Selbstverständnis der Unis, wo 
sie immer schon Quelle der Kritik waren und es 
auch sein sollten. Doch der Schein trügt. So wie 
aus Schülern Studenten werden, werden aus 
Kopfnoten Gutachten. Der Name ändert sich. 
Der Inhalt auch? Schwer zu sagen. Schließlich 
bekommt man von einem Gutachten meist nur 
den versiegelten Umschlag zu Gesicht.

Dennoch sind die Anforderungen recht 
klar. Der DAAD beispielsweise erwartet von 
einem Gutachten Informationen über aktive 
Interessen außerhalb des Fachgebiets sowie 
über soziales Engagement, Auslandserfahrung, 
Studiendauer und Allgemeinbildung. 
Andere Organisationen stellen ähnliche 
Anforderungen. Das bedeutet im Endeffekt 
nichts anderes, als dass vor außereuropäischen 
Auslandssemestern, Stipendien und Praktika 
die studentische Offenbarung auf der 
Tagesordnung steht. Im Gegensatz zum 
Rest der Welt scheinen Gutachten nämlich 
Konjunktur zu haben. Doch weshalb? Scheinbar 
reichen Motivationsschreiben, Lebenslauf und 

Notenübersicht nicht aus, um ein gutes Bild 
über Bewerber zu vermitteln. Gute Noten, 
praktische Erfahrungen und Engagement sind 
nicht genug – man muss auch noch einen 
Dozenten finden, der Zeit hat ein Gutachten 
zu verfassen. Dann bleibt nur noch zu hoffen, 
dass man einen guten Eindruck hinterlassen 
hat. 

Unklar ist, wie nach wenigen Semestern 
BA-Studium, das zu Beginn fast nur aus 
Vorlesungen besteht, solch ein guter 
Eindruck entstehen soll. Auch die Auswahl 
des Gutachters ist oft schwerer als erwartet 
- für die meisten Stiftungen zum Beispiel 
reichen „normale“ Lehrbeauftragte nicht aus, 
es müssen schon Professoren sein. Glücklich 
diejenigen, deren Dozent im Proseminar 
zufällig Professor war. Kurzum, schon auf 
dem Weg zum Gutachten liegen viele Hürden 
– nicht zuletzt, weil die Zahl der Nachfragen 
ständig steigt und Dozenten deshalb eine 
rigidere Vorauswahl vornehmen müssen. 
Ein Beispiel ist Herr Seibel: Um von ihm ein 
Gutachten zu erhalten, müssen Studierende 

entweder zwei Kurse bei ihm besucht haben 
oder eine seiner Lehrveranstaltungen mit 
1,0 oder 1,3 absolviert haben und zusätzlich 
einen Notendurchschnitt von 2,3 oder besser 
nachweisen können. Alternativ kommen für 
Gutachten nur Studierende in Frage, die ihre 
Abschlussarbeit am Lehrstuhl schreiben bzw. 
geschrieben haben oder als Hilfskraft oder 
Tutor angestellt waren.  

Und selbst dann bleibt am Ende die 
Unsicherheit: Es mag sein, dass eine 
Auswahlkommission durch ein Gutachten 
substantielle Neuigkeiten erfährt - für die 
Studierenden ist jedoch das Gegenteil der 
Fall. Hier führt ein Gutachten zu weniger 
Transparenz; schließlich bleibt der Inhalt 
meist geheim. Am Ende mag sich manch einer 

fragen, ob tatsächlich die Noten zu schlecht 
waren oder ob nicht eher der Gutachter 
einfach nur einen schlechten Tag hatte.

Nichtsdestotrotz scheint die Zahl der 
Gutachten weiter zuzunehmen. Es wird 
jedoch leider zu selten hinterfragt, ob die 
Begutachtung überhaupt nötig ist. Es ist ja nicht 
so, dass eine persönliche Beurteilung immer 
falsch und unnötig wäre - vielleicht wäre es 
aber gerade für die großen Institutionen, wie 
den DAAD und die studienfachübergreifenden 
Stiftungen an der Zeit, die generelle 
Notwendigkeit von Gutachten und die damit 
verbundene Bürokratie zu hinterfragen. 
Wer dann möchte, sollte sein Gutachten 
freiwillig einreichen können. Falls es denn 
wirklich jemanden unter uns geben sollte, der 
sich in einer Vorlesung von seinen über 100 
Kommilitonen so positiv abhebt, dass sich der 
Dozent ein persönliches Bild machen kann. Für 
die Meisten sollten aber gute Leistungen und 
eine dementsprechende Notenübersicht, ein 
Motivationsschreiben und ein Lebenslauf als 
sinnvolle Indikatoren ausreichen. sk

Gutachten sind der Schlüssel zu Stipendien und Studienplätzen und 
doch nicht mehr als die Kopfnoten. Gedanken zum umstrittenen 
Bewertungsformat.

Aus Schülern werden Studenten, aus Kopf-
noten werden Gutachten. Foto: pr 

 Im Gegensatz zum Rest 
der Welt haben Gutachten 

Konjunktur
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Am Lehrstuhl für Management, insbesondere 
Strategie und Führung, schwingt Sabine 
Boerner den Taktstock. Ursprünglich hat sie 
Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth studiert. 
Ihr weiterer Weg führte sie über Berlin, 
Konstanz und Lahr im Jahr 2004 an ihre heutige 
Wirkungsstätte.

In puncto „Mitarbeiterführung“, „Kooperation 
und Kommunikation in organisationalen 
Gruppen“, „Innovationsforschung“ sowie 
„Führung, Kooperation und Performanz von 
Organisationen im Kulturbereich“ hat die 
Orchesterexpertin die Hosen an, die in der 
letzten Powalter-Ausgabe zu Unrecht (?) als 
„Hochwasserhosen“ belächelt wurden. Das 
Eigenleben ihrer Mode tut der Kompetenz 
von Sabine Boerner auf jeden Fall keinerlei 
Abbruch.

Man munkelt, sie würde häufig beim Nordic 
Walking zu sehen sein oder beim Fahrradfahren 
mit Helm. Ihr Verantwortungsbewusstsein 
zeigt sich auch an der Uni, wo sie sich stets für 
das Wohl der Studierenden einsetzt. Für einen 
freundlichen Gruß im Treppenhaus ist sie sich 
nicht zu schade und wirkt dadurch weniger 
distanziert als manch anderer Professor.

Bahnbrechende Publikationen:

Orchester, Führung und Erfolg – das sind die 
Schlagworte. Transformational Leadership hier 
gekoppelt mit einer Faktorenanalyse dort. 
Darunter steht der Name Boerner. So oder so 
ähnlich könnte eine der Veröffentlichungen 
aussehen. Vier von den 43 im Konstanzer 
Online-Publikations-System (KOPS) 
eingetragenen Dokumenten tragen diesen 
Führungsbegriff im Titel.

Internetauftritt:

Zwar gibt es noch ein oder zwei andere 
Lehrstühle, die mit dem typischen „Alle-
Mitarbeiter-stehen-um-den-Lehrstuhlinhaber-
in-der-freien-Natur-herum-Gruppenfoto“ 
werben. Das Bild dieses Lehrstuhls 
aber unterscheidet sich trotz der 
Freilandatmosphäre von denen der anderen. 
Hier sitzen alle gemütlich beim Picknicken 
mit einer türkisen Decke auf der Wiese. Da 
bekommt man sofort Lust, Teil dieses Teams 
zu werden.

In dieser Rubrik des Powalter werden regelmäßig die Lehrstühle am Fachbereich vorgestellt. Diese Runde dabei: Die Lehrstühle Keller und 
Boerner.

Management, insbesondere Strategie und Führung (Prof. Dr. Sabine Boerner)

Wie sich leicht aus der Homepage schließen 
lässt, gibt es hier nichts zu verbergen. Die 
Lehrevaluation ist das Nächste, was einem auf 
der Titelseite ins Auge springt. Öffentlich und 
transparent ist die Devise. 

Lehre: 

Ein Overhead-Projektor und Folien mit 
lauter bunten Kringeln gehören zu ihren 
Lehrveranstaltungen ebenso dazu wie 
der ständige Hinweis auf irgendwelche 
Korrelationen. Ein Wert von 0,9 sei nur ganz 
selten zu finden. Einen von 0,3 oder 0,4 dürfe 
man trotz des häufigen Vorkommens nicht 
unterschätzen.

Des Weiteren ist sie die einzige Lehrperson am 
Fachbereich, die im Basisstudium kein Tutorat 
zu ihrer Vorlesung anbietet. Dies kommt 
den Studierenden allerdings sehr entgegen. 
Schließlich kann man im Sommersemester 
doch viel besser am See lernen als in kleinen 
stickigen Räumen mit Tutoren, die auch viel 
lieber am See lägen.

Der Mittelwert aller Mittelwerte der 
bewerteten Veranstaltungen des Lehrstuhls 
lag im Wintersemester 2008/09 bei 
beeindruckenden 1,48. Der Burner schlechthin 
ist, dass beim Außerachtlassen aller (Pro-)
Seminare der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
sich dieser Schnitt auf 1,3 verbessert. Alle 
Achtung!

Warum ihr hier arbeiten solltet:

Arbeiten, Kuchen essen und menscheln. 
Ein herzlicher Lehrstuhl, der mit 
seinem angenehmen Arbeitsklima, den 
hervorragenden Backkünsten der Mitarbeiter 
sowie den gemeinschaftlichen Ausflügen lockt. 
Kein Wunder, denn hier werden Führung und 
Erfolg eben nicht nur in der Forschung ganz 
groß geschrieben.

Gruppendynamik steht im Vordergrund. Folglich 
wird einmal im Semester eine Tour organisiert. 
So wurden beispielsweise das Münster und 
die Reichenau bereits gemeinschaftlich 
besichtigt. Neben diesen Team bildenden 
Maßnahmen findet an den Geburtstagen der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer auch 
ein Kaffeekränzchen mit selbstgebackenem 
Kuchen und Tee im Büro der Chefin statt. 
Das Geburtstagskind erhält vom gesamten 
Lehrstuhl-Stab eine tolle Glückwunschkarte.

Nicht nur für Studierende der Politik- und 
Verwaltungswissenschaft ist der Lehrstuhl 
interessant. Nein, auch Studenten anderer 
Fachrichtungen, wie Psychologie, fühlen sich 
dort wohl. Und wenn euch das noch nicht 
überzeugt hat, dann lasst euch Eines sagen: 
Das kleine Lehrstuhl-Hündchen Sunny hat bis 
jetzt noch jeden um den Finger gewickelt.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet: 

Sollte es doch einmal etwas zu kritisieren 
geben und eine schlechte Atmosphäre am 
Arbeitsplatz herrschen, gibt es für euch immer 
jemanden mit einem offenen Ohr. Es liegt 
an euch, ob ihr das Problem lösen wollt oder 
nicht. In der Regel wird an diesem Lehrstuhl 
jedes Mal ein Weg zur Zufriedenheit aller 
gefunden. lr
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Nicht nur wegen seines enormen 
fußballerischen Fachwissens ist der Professor 
of Employment Relations bei seinen jüngeren 
Panini-Bildchen tauschenden und Kicker 
spielenden Kollegen hoch angesehen. Legendär 
ist zudem sein Seminar „Sport und Politik“, in 
dem er seiner früheren sportsoziologischen 
Ader freien Lauf lassen konnte.

Berndt Keller forscht, weil ihn ein Thema 
interessiert. Ob er mit Arbeiten über 
Gewerkschaften Drittmittel an Land ziehen 
kann – darum geht es ihm nicht. Drittmittel 
sind nicht das Wichtigste für ihn. Man hat 
den leisen Verdacht, dass er mit dieser 
Haltung eher alleine am Fachbereich dasteht. 
Irgendwie passt es auch nicht so recht in den 
ach so internationalen Fachbereich, wenn 
er (Kennzeichen: Bart und Jesus-Latschen) 
von einer Obdachlosenstudie aus seiner 
Forschungsanfangszeit erzählt. Es war ‘ne 
andere Zeit, früher bei Keller, politisch und 
so, man wollte was verändern. 

Erstaunlicherweise romantisiert er die gute 
alte Zeit aber nicht. Schade eigentlich. Kellers 
Welt ist realistisch. Der neuen Generation am 
Fachbereich will er nicht mehr reinreden, 
alles ist relativ, jede Entscheidung streitbar, 
er will da nicht urteilen. Man kann das 
Bescheidenheit nennen oder Gleichgültigkeit 
oder Ernüchterung. 

Die Kollegen jedenfalls schätzen seinen 
ausgleichenden Charakter und der ist wohl 
auch nötig, wenn man wie Keller seit 1987 
(vor der ersten Ausgabe des Powalters!) 
als Professor und davor zwei (!) Jahre als 
Vertretung der Professur für Arbeits- und 
Sozialpolitik in Konstanz klarkommen möchte. 
Ende dieses Semesters tritt das Urgestein nun 
ab. 

In Sachsen kurz nach Ende des Krieges geboren, 
mutierte er in den nachfolgenden Jahren zu 

Arbeitspolitik (Prof. Dr. Berndt Keller)
einem astreinen Ruhrpottkind: Abitur und 
Studium der Sozialwissenschaften in Bochum, 
erste Anstellung in Essen, eingefleischter 
VFL-Bochum-Fan, Lieblingsspeise 
Currywurstpommesmayo. Dann der radikale 
Wechsel an den See. 

Bahnbrechende Publikation

Liegt mit seiner mittlerweile in der siebten 
Auflage erschienenen „Einführung in die 
Arbeitspolitik“ nur noch einen Auflagenplatz 
hinter der Bibel seines alten Homies 
Rainer Schnell (8. Auflage). Der 471-seitige 
Wälzer befindet sich sogar in den Regalen 
vieler Ökonomen – wenn das mal nicht der 
Ritterschlag für einen studierten Soziologen 
ist!

Internetauftritt

Das Layout für den Internetauftritt seines 
Lehrstuhls hat er bereits kurz vor Studienende 
irgendwann Ende der 1960er Jahre entworfen. 
Damals eine kleine Revolution, heute würde 
sich sicherlich mancher über eine vierte 
Farbe (nach grau, schwarz und blau) freuen. 
Übersichtlich und gut strukturiert sind die 
Seiten noch immer.

Lehre

Hat keine der Bachelor-Einführungsvorlesungen 
abbekommen und ist daher bei einem Großteil 
der Studierenden unbekannt. Schade. Daher 
der Powalter-Geheimtipp: Unbedingt im Juli 
noch in eine seiner Veranstaltungen hinein 
schnuppern – ergreift die letzte Gelegenheit! 
Einfach im Vorlesungsverzeichnis nachschauen 
oder gleich in D 432 („Der Keller“) gehen – da 
hat er 12 seiner 18 Veranstaltungen in den 
letzten fünf Semestern gehalten.

Warum ihr hier arbeiten solltet

Lernt den letzten Freund Schnells persönlich 
kennen! Für alle jüngeren Semester: Schnell 
war quantitativer Traum(a)professor an 
unserem Fachbereich und interessierte sich 
vor allem für Suizidforschung. 

Kellers letzte beiden Doktoranden haben mal 
als Hiwis bei ihm angefangen. Der Sprung 
auf der Karriereleiter scheint garantiert. 
Außerdem gibt es kostenlose Nachhilfe im 
Singen von Arbeiterliedern.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet

Falls ihr nicht wegen der Arbeiterlieder am 
Lehrstuhl arbeitet, sondern lediglich wegen 
der verbesserten Karriereoptionen, denkt 
dran: Der junge Mann geht nach diesem 
Semester in den Ruhestand. Und mit ihm sehr 
wahrscheinlich auch der Lehrstuhl für Arbeits- 
und Sozialpolitik. ib/jm

Auflösung zum Test von Seite 42: 1b), 2b), 3c), 
4a), 5c), 6a), 7a), 8c), 9c), 10b). Pro Aufgabe, 
die du richtig beantwortet hast, bekommst du 
einen Punkt.

Auswertung:

Typ 1 – Der Barbar  (weniger als 2 Punkte):

Your English is so what from under all pig, I 
belief I spider.

Typ 2 – Der Dilettant (2-5 Punkte):

Voll reingefallen! Immerhin hältst du in deinen 
englischen Referaten und Diskussionen die 
Zuhörer wach, indem du zumindest auf der 
sprachlichen Ebene für Abwechslung sorgst. 
Aber Kopf hoch, beim nächsten Mal geht’s viel-
leicht schon besser. Lege am besten mal ein 
Auslandssemester ein!

Typ 3 – Der Amateur (6-9 Punkte):

Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. In 
dein insgesamt verständliches Englisch sch-
leichen sich immer einige Versprecher ein, 
teilweise dadurch verursacht, dass du dich 
von den permanenten Aussprachefehlern 
deiner Kommilitonen des 1. und 2. Englisch-
Typs irreführen lässt. Unser Tipp, um die 
schlimmsten Fehler zu vermeiden: Markiere 
dir auf Seite ... die korrekten Antworten und 
benutze dann dein persönliches Exemplar des 
Powalter Englisch Tests in zukünftigen Vorträ-
gen als Spickzettel. Dann kann nichts mehr 
schief gehen.

Typ 4 - Der Besserwisser (ab 10 Punkten):

Volle Punktzahl! Entweder du hast mit der 
Aussprachefunktion von leo.dict.org geschum-
melt, oder du bist der Besserwisser-Typ, der 
allen mit seinem aalglatten Englisch auf die 
Nerven geht. Du besitzt die Gabe, Diskus-
sionsbeiträge deiner Kommilitonen geschickt 
umformuliert zu wiederholen und hast für 
die mangelhafte Aussprache des 1. bis 3. Eng-
lisch-Typs nur ein herablassendes Augenrollen 
übrig. Noch unbeliebter kannst du dich da-
durch machen, die Dreistigkeit zu entwickeln, 
in englischen Seminaren die Vorträge deiner 
Kommilitonen zu unterbrechen, um ihre 
Aussprachefehler zu verbessern. ch

Finde Gewissheit darüber, welcher Englisch-Typ du bist!
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Hiwis und Tutoren. Sie schwirren ein und aus, sammeln gründlich das Elixier der Wissenschaft, kopieren, erklären, 
vermitteln, leisten ihren Beitrag im großen, wilden Haufen und kommen wieder zurück in die sicheren  Waben. Wie 
fleißige und emsige Bienchen sind Abermillionen kleine und große Hilfswissenschaftler halb versteckt, halb sichtbar 
am Fachbereich aktiv, um sich im Zweiklang aus Forschung und Lehre zu üben. 

D iese Stellen schützen so manchen 
Studenten vor dem Totalbankrott und 

unterstützen den Fachbereich in den Arbeiten, 
die überlastete Sekretärinnen nicht auch 
noch erledigen wollen oder Dozenten durch 
Großveranstaltungen nicht leisten können. 
Doch wie sehen diese Minijobs am Fachbereich 
eigentlich aus? Wer erfährt mehr von der 
‚wahren Wissenschaft‘: Hiwis oder Tutoren? 
Lernt man vielleicht auch noch etwas dabei 
oder sollte man sich stattdessen lieber hinter 
irgendeine Supermarktkasse setzen, um 
besseres Geld zu verdienen? 

„Also ich erfahre schon was über die Forschung 
am Lehrstuhl und der Kontakt zum Prof ist 
halt auch ganz nett“, meint Hiwi-Neuling 
Dorothee und ist froh, ein wenig näher an 
einen Dozenten ran zu kommen, als die 
übervollen Großvorlesungen es erlauben. Zu 
sehen, dass hinter den großen Namen mit 
noch viel größeren Publikationen auch nur 
Menschen stecken, ist gerade für Erstsemester 
von Reiz. Zudem „lernt man auf jeden Fall 
auch, an diesen komplizierten Canon-Druckern 
zu kopieren“, aber Literaturrecherche, 
Semesterapparate Zusammenstellen oder 
Korrekturlesen von Aufsätzen gehören 
ebenfalls  zu Aufgaben, die normalerweise 

„der Hiwi“ übernimmt. Außerdem ließe sich ihr 
neuer Job eher auf den Unialltag abstimmen. 
Zwischen zwei Vorlesungen kann man schnell 
mal eine Stunde arbeiten und muss nicht erst 
in die Stadt fahren; das findet Dorothee sehr 
angenehm. 

Für Peter, einen Master-Studenten, eröffnen 
sich nach seiner beachtlichen Hiwi-Karriere mit 
der vierten Stelle am Lehrstuhl Freitag ganz 
neue Welten mit mehr Forschung und mehr 
Freiheiten. Im Rahmen des Exzellenzcluster-
Projekts „Sozialkapitalwelten“ ist er einem 
Doktoranden unterstellt, für den er neben 
den typischen Hiwi-Tätigkeiten Analysen 
vorbereitet und sogar selbst Regressionen 
rechnet. Die Königsklasse der Konstanzer 
Politikwissenschaft also. Er findet es nicht 
schlecht, dass er dafür bezahlt wird, etwas 
dazu zu lernen. Hört sich gut an. „Ja, es 
ist wie in ‘nem Seminar, nur mit besserem 
Betreuungsverhältnis.“ 

Die immerhin gut 10.611 € der Studiengebühren, 
die der Fachbereich für den Unterhalt seiner 
Hiwi-Armeen aufbringt, zeigen, dass die 
Hilfskräfte einen beachtlichen Anteil am 
Gesamtprojekt Elitefachbereich erbringen. 
Schwer heraus zu finden ist allerdings die 
Summe an Hiwis in der Verwaltung und an den 

Die kleinen Freunde 
vom Fachbereich

Lehrstühlen. Überall scheinen welche herum 
zu summen. Schätzungsweise sind es etwa 
83 Hiwis an den Lehrstühlen und 10 in der 
Verwaltung. 

Für Michael Schuhmacher sind seine 6 Hilfskräfte 
eine sinnvolle Alternative zu Festangestellten, 
da sie die Kontakthemmschwelle für andere 
Studenten ein wenig niedriger setzen. Gerade 
bei Sprechstunden, meint er, würden sich 
viele eher trauen, Fragen an ‚Ihresgleichen‘ 
zu stellen, als an ihn oder andere Mitarbeiter. 

Zudem ist er von der Idee 
überzeugt, die Studierenden mit 
in den Alltag der Univerwaltung 
einzubeziehen. Allerdings seien seit 
dem Bachelor die Möglichkeiten für 
eine langfristige Anstellung als Hiwi 
nicht mehr dieselben wie noch zu 
Zeiten des guten alten Diploms. 
Die Verkürzung des Studiums, der 
Arbeitsaufenthalt und häufige 
Erasmus-Semester würden es 
den Lehrstühlen immer schwerer 
machen. 

Und in der Tat gibt es einiges, was 
einen Job als kleines Bienchen am 
Fachbereich etwas unattraktiver Der Klebstoff des Fachbereichs? Hiwi-Wabe innerhalb der Bienenkolonie des Fachbereichs

Hiwis und Tutoren: Die fleißigen Bienchen am 
FB. Foto: GesaD/ pixelio.de

S. 18/19: Bildquellen; die Wabe sieht „dreckig“ aus: kann man das noch beheben? Kann man 

Schuhmann nicht Schuhm. abkürzen? Schuh. sieht so seltsam aus. Gibt’s das 3. Foto noch in 

besserer Auflösung? Kommt das schwarz-weiß raus? S.19, 2.Spalte, nicht in die Fußzeile 
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Hiwis) 

 

Verwaltung 

Jäger-

Junge  
(3 Hiwis) 

Schuhm./ 
Palz  
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Kein Platz mehr in der Wabe? Hiwi-Stellen nur 
noch unter der Hand? Foto: eni

erscheinen lässt. Die reduzierten 
Präsenzzeiten an der Uni machen 
es ja nicht nur für die Lehrstühle, 
sondern auch für Studierende 
schwer, sich bei einer Stelle 
länger einzuarbeiten oder in ein 
Forschungsprojekt integriert zu 
werden. Ob man sich wirklich 
irgendwo bewerben kann, ist 
dann aber nochmal eine andere 
Sache, denn viele der Hiwi-Stellen 
werden unter der Hand vergeben. 
Keine Ausschreibung. Nichts. 
Entweder man sitzt im richtigen 
Proseminar, wie Dorothee, und 
wird wegen guter Leistungen dort 
weiterempfohlen oder man hat 
Glück, wie Peter, und erarbeitet 
sich über verschiedene Stellen 
(bei Seibel, Haas-Spohn und Selb) 
den Status, als ‚verlässlicher 
Mitarbeiter weitergereicht‘ zu 
werden. Michael Schuhmacher 
wendet ein, dass eben anhand der 
immer wieder neu zu besetzenden 
Stellen ein ausgedehnter 
Bewerbungsprozess ineffizient 
sei. Das Hiwibienchen-Karussell 
dreht sich weiter… Wieder ein 
Jahrgang, der im vierten Semester 
ins Praktikum geht, im fünften 
meist auch nicht am See und 
im siebten schon wieder fertig 
ist. Verständlich, dass da kein 
Prof  jedes Semester die Hälfte  seiner Hiwis 
neu anlernen lässt, ohne aus Erfahrungen zu 
wissen, dass die Leute zum Lehrstuhl passen 
und etwas leisten können. 

Wenn man vom Kostenpunkt argumentiert, 
meinen alle einhellig, sollte man sich nicht als 
Hiwi bewerben. Denn 8,05 Euro Stundenlohn 
reißen niemanden groß vom Hocker. Dorothee 
und auch Peter haben sich eben eher aus 
Interesse am Thema beworben. Aber auch an 
anderen Stellen wird die Kritik lauter, wenn 
es um die Entlohnung der Hilfswissenschaftler 
geht. Gerade für Masterstudierende lohnt 
es sich mittlerweile wenig, als Hiwi zu 
arbeiten. Laut Landesregierung gelten sie 
trotz ihres Bachelor-Abschlusses immer noch 
als ,ungeprüfte Hilfskraft‘ und bekommen 
dementsprechend auch genauso viel Lohn 
wie ein Bachelorstudent. Das erscheint zu 
Recht ein wenig bizarr, zumal gerade die 
MA-Studenten die eigentlich qualifizierteren 
Arbeiten leisten können. Damit produziert 
Baden-Württemberg Absolventen, die 
nach dem grandiosen neuen Bachelor noch 
nicht einmal in der eigenen Verwaltung als 
qualifizierte Hilfskräfte anerkannt sind.
Wie kann man dann eigentlich von anderen 
Arbeitgebern fordern, BA-Absolventen gleich 
wie ehemalige Diplomanden aufzunehmen? 

69.085 € auf der anderen Seite sind 
die Ausgaben des Fachbereichs für 

vorlesungsbegleitende Tutorate von 
Studierenden aus Studiengebühren. Tutoren - 
ein Luxus für alle, die schon Unis außerhalb 
Baden-Württembergs gesehen haben - sollen 
vor allem didaktische Arbeit leisten. Sie sind 
meist die notenmäßige Crème-de-la-Crème 
früherer Vorlesungen und eher mit den 
wissenschaftlichen Kompetenzen der Lehre 
betraut. Dabei kommt es bei der Gestaltung 
eines jeden ‚Tut’s‘ auf die Veranstaltung, 
den Prof und die Tutoren selbst an. Hier ist 
Eigeninitiative gefragt, denn ob man sich 
regelmäßig trifft und die Vorlesung mit oder 
ohne Dozent bespricht oder ob man nur das 
‚Tutorats-Archiv‘ vorheriger nutzt, liegt jedes 
Mal neu bei den jeweiligen Tutoren. 

„Der Unterschied zwischen 
Hilfswissenschaftlern und Tutoren ist einer 
wie Tag und Nacht“ meint Andreas, der ein 
IB-Tutorat geleitet hat und jetzt ebenfalls 
am Holzinger-Lehrstuhl als Hiwi für einen 
Doktoranden arbeitet. Zwar sei die Arbeit als 
Tutor auch relativ frei, aber man habe doch 
einen enormen Arbeitsaufwand durch Vor- 
und Nachbereitung und mit den Dozenten, je 
nach Vorlesung, weniger zu tun. Für ihn hat 
es vor allem Spaß gemacht, Kontakt zu neuen 
Studenten zu haben und zu unterrichten.  Er 
stimmt mit Peter, der ebenfalls IB-Tutor war, 
überein, wenn es um den Wissensgewinn 

geht: „Man lernt dreimal soviel, 
wenn man als Tutor Dinge selbst 
erklärt. Zudem erarbeitet man 
sich ein wesentlich besseres 
Hintergrundwissen und bekommt 
einen guten Überblick über 
das Thema.“Andreas hat seine 
Stelle auch nicht über ‚Vitamin 
B‘, sondern über eine offene 
Ausschreibung bekommen.  Doch 
auch für Tutoren-Stellen sollte 
man sich „nicht hauptsächlich 
wegen der Kohle bewerben.“  
Denn Tutoren bekommen wie 
Hiwis auch nur den Stundenlohn 
von 8,05 Euro. 

Abschließend muss man 
natürlich einen wichtigen 
E n t s c h e i d u n g s f a k t o r 
für die Konstanzer 
N a c h w u c h s f ü h r u n g s k r ä f t e 
betrachten: den Traum-CV. 
Was bringt mir das emsige 
Treiben denn? Für welche 
Verdienstmöglichkeit man sich 
dann entscheidet, ist stark 
abhängig vom späteren Berufsziel. 
Vor allem für Nachwuchsforscher 
macht sich ein Hiwi-Job bezahlt, 
um zu punkten. Man bekommt 
vielleicht nicht den ganzen 
Forschungsprozess mit, aber 
einzelne Teile wie Recherche 
oder Dateneingabe. Michael 

Schumacher sieht da Parallelen zu Praktika: 
Wenn man Glück hat und eine gute Stelle 
bekommt, kann man später viel für sich 
rausholen. „Sicher ist ein solcher Job als 
Türöffner bei den Professoren gut.“ Und auch 
Peter meint, dass es ihm bei einer späteren 
Promotion hier oder woanders helfen wird. 
Bei seiner Bewerbung für den Master in 
Konstanz war es sicher von Vorteil, dass er 
am Fachbereich schon ab dem dritten BA-
Semester als Computerhiwi gearbeitet hat. 

Doch auch mit Tutorenjobs hat man gute 
Möglichkeiten, den eigenen Lebenslauf 
ein wenig ‚aufzupimpen‘. Die zeigen eben 
auch, dass man sich tiefgehend mit einem 
Thema beschäftigt und anderen Studenten 
sinnvoll zu vermitteln versucht hat. Und bei 
den Hiwi-Jobs besteht für Andreas immer 
auch die Gefahr, „die Katze im Sack“ zu 
bekommen und schließlich eher weniger in den 
Forschungsbetrieb eingebunden zu werden. 
Wenn man Interesse an einem Vorlesungsthema 
hat, kann man das als Tutor auch wie er 
für sein Masterstudium nutzen. Schließlich 
summen also die Hiwis und Tutoren so vor sich 
hin. Als Neueinsteiger auf der Suche muss man 
sich nach eigenem Interesse bewerben, für 
das, was einen mehr reizt. Eventuell forschen, 
eventuell lehren. Beide Jobs aber sind sicher 
richtig, um einen Einblick in das wuselige 
Treiben im Bienenhaufen zu gewinnen. eni 
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Doktoranden: Halb          Student, halb Prof
Ein/e DoktorandIn forscht jahrelang akribisch zu einem Thema, wälzt Bücher 
und Fachaufsätze, feilt an der Methode, gewinnt den Überblick, zweifelt, 
erkennt Zusammenhänge, leitet Seminare und schließlich – endlich! – kommt 
das Dr. vor den Namen und hoffentlich ein Beitrag zum Forschungsstand da-
bei heraus. Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Was treibt DoktorandInnen 
an? Sechs DoktorandInnen standen Frage und Antwort.

der Leitung eines kleinen Einmannunterneh-
mens: „Man hat viele Freiheiten, muss aber 
auch eigenständig Entscheidungen treffen und 
trägt die Verantwortung für das Ergebnis des 
Dissertationsprojekts.“ Auch die Lehre be-
wertet sie als überaus positiv, da sie nicht nur 
einen guten Ausgleich zum Forschungsalltag 
darstellt, sondern ihr auch neue Denkanstöße 
gibt.

Inzwischen ist der Berg wesentlich kleiner, 
die Zeit an der Uni schnell vergangen und 
wenn alles nach Plan läuft, wird sie im März 
kommenden Jahres die Promotion zum Thema 
„Determinanten der Bildungsungleichheit. 
Die Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen 
im Vergleich“ abschließen. Aber auch nach 
Beendigung werden sich immer wieder neue 
Forschungsfragen auftun. Raphaela Schlicht 
kann sich deshalb gut vorstellen, noch einige 
Jahre an der Uni zu bleiben.

Am Anfang kämpft man mit einem großen 
Berg Arbeit, schmiedet Zeitpläne und passt 

sie dann doch wieder an die Realität an“, erin-
nert sich Raphaela Schlicht zurück. Die Idee zu 
promovieren ergab sich während der Diplom-
arbeit, in der sie sich bereits mit Bildungspoli-
tik beschäftigte. Da für sie das Thema span-
nend, ausbaufähig und politisch aktuell war, 
zögerte sie nicht lange und entschied sich ein-
ige weitere Jahre an der Uni zu bleiben. Auf 
die Frage, ob sie diese Entscheidung jemals 
bereut habe, schüttelt sie entschieden den 
Kopf. „Natürlich gibt es Momente, in denen 
man das Thema nicht mehr hören kann, aber 
die Vorteile überwiegen eindeutig: Ich arbeite 
selbstständig und intensiv an einem eigenen 
Projekt, kann mir die Zeit überwiegend fle-
xibel einteilen und auf Konferenzen treffe ich 
oft interessante Menschen“, sagt Schlicht. Das 
Promovieren gleiche somit in vielen Punkten 

Raphaela Schlicht: „Promovieren wie ein Einmannunternehmen“

Hätte mir jemand während meiner Bach-
elor-Zeiten gesagt, dass ich nach dem 

Master promoviere, hätte ich vermutlich 
ungläubig geschmunzelt.“ Inzwischen hat 
Michael Schlichenmaier seinen Master abge-
schlossen, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Exzellenzcluster-Forschungsprojekt „Ver-
waltungen in der transnationalen Integration“ 
und promoviert. Sein spezielles Interesse war 
entscheidend für die Promotion: Schlichen-
maier ist leidenschaftlicher Verwaltungswis-
senschaftler. Bereits in seiner Masterarbeit be-
schäftigte er sich mit Regulierungsbehörden, 
um die es sich nun auch in seiner Doktorarbeit 
„Nationale Regulierungsbehörden im Wandel“ 
dreht. Auch er überlegte nicht lange, als er 
das Angebot erhielt. Für sein Berufsziel, die 
öffentliche Verwaltung, ist ein Titel nur von 
Vorteil. 

Wichtige Voraussetzungen für eine Promo-
tion? „Die Fähigkeit, eigenständig auch ohne 

Michael Schlichenmaier: „Vom Hiwi zum Doktor“ 

Kontrolle zu arbeiten, eine große intrinsische 
Motivation und Durchhaltevermögen.“ Neben 
diesen grundlegenden Eigenschaften können 
auch Kontakte hilfreich und entscheidend sein. 
Schon während des Studiums war Schlichen-
maier Hiwi und war sowohl durch Arbeit am 
Lehrstuhl als auch durch Seminare bekannt.

Eine Promotion könne schon einsam machen, 
aber man habe viele Möglichkeiten, sich mit 
KollegInnen auszutauschen und die Flexibili-
tät sowie die Freiheit sich einen guten Aus-
gleich zu schaffen. So sitzt Schlichenmaier 
regelmäßig neben „Ersties“ und anderen  
Bachelor-Studenten im Französisch-Sprachkurs 
und geht weiterhin seinen Hobbys nach.

Da ihm die Praxis doch mehr Spaß macht 
als die Theorie, hält er es für eher unwahr-
scheinlich, dass er nach der Promotion an der 
Universität bleiben wird. Aber schließlich hat 
er sich auch nie vorstellen können, einmal zu 
promovieren...

1
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Raphaela Schlicht

Michael Schlichenmaier
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Nadine Ebert promoviert zum Thema „Ein-
stellungen Homosexueller zum Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartnerschaft“ 
und hat sich bewusst für die Promotion und 
gegen den Berufseinstieg entschieden. Direkt 
nach ihrem Masterabschluss trat sie ihre Pro-
jektstelle am „Center for Quantitative Meth-
ods and Survey Research“ am Fachbereich 
Soziologie an. Dass sie die Doktorandenstelle 
bekam, auf die sich beworben hatte, führt sie 
nicht nur auf fachliche Qualifikationen zurück: 
„Natürlich muss man gut sein, um zu pro-
movieren. Das heißt aber nicht, dass eine Ab-
schlussnote von 1,0 im Master Voraussetzung 
für den Doktortitel ist.“ Viel wichtiger seien 
oft Kontakte, aktiv zu sein, aufzufallen und 
das auch durch Dinge außerhalb der Uni.“

Neben ihrer Projektstelle lehrt Ebert  
„Methoden der empirischen Sozialforschung“ 
an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. 
Die Lehre bereitet Ebert großen Spaß. Trotz-

dem kann sie sich nicht unbedingt vorstellen, 
an der Uni zu bleiben. Besonders kritisch sieht 
sie in diesem Zusammenhang den ständigen 
Publizierwettbewerb.

Dass eine Promotion für eine Frau eine schwieri- 
gere Hürde darstelle, glaubt Ebert nicht. 
„Trotzdem ist es nach wie vor eine Heraus-
forderung für Frau und Mann, Uni und Familie 
optimal zu vereinbaren. Da sind die institu-
tionellen Strukturen noch nicht optimal aus-
gebaut.“

Neben Disziplin, starken Nerven sowie Inter-
esse am Thema hält Ebert besonders die Lei-
denschaft fürs Detail für eine wichtige Eigen-
schaft einer erfolgreichen Doktorandin. Dass 
DoktorandInnen einsam sind, glaubt sie nicht. 
„Aber man kann den Kontakt zur Außenwelt 
schon schnell verlieren.“ Inzwischen ist nicht 
nur das Thema gesetzt, auch die wichtigsten 
Deadlines, ohne die es nicht geht, stehen. In 
drei Jahren möchte Nadine Ebert fertig sein. 

Nadine Ebert: „Leidenschaft fürs Detail“

Die Bildfragen:
Wie ergeht es dir wenn du an deine Doktorarbeit denken musst?
Wie ergeht es dir wenn du an das nächste Gewitter und den Wasserein-
bruch in der Uni denken musst?
Wie ergeht es dir wenn du an deine Zukunft denken musst?
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Neben Schlichenmaier sitzt der Diplom-Ver-
waltungswissenschaftler Tim Balint. Auch 

er arbeitet im Excellenzcluster und schreibt 
gerade seine Dissertation über „Administrati-
ven Wandel in internationalen Organisatio-
nen“. Um eine Promotion zu finanzieren, gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann 
man sich für ein Stipendium (circa 800-1000 
Euro im Monat) bewerben, das einem die 
Möglichkeit gibt, sich nur auf die Promotion 
zu konzentrieren. Da Stipendien oft schwer 
zu bekommen sind, ist eine andere sinnvolle  
Möglichkeit, die Promotion mit einer Projekt-
stelle zu verbinden und somit circa 1000 Euro 
netto pro Monat zur Verfügung zu haben. Im 
Idealfall arbeitet man dann zu 50% an sein-
er Promotion und zu 50% an der jeweiligen 
Projektstelle. Als „arm“ würde das Balint 
keinesfalls bezeichnen, da man seinen Ar-
beitsalltag sehr flexibel gestalten könne und 
die Möglichkeit bekomme, einen weiteren 
Qualifizierungsnachweis – den Doktortitel – 
zu erhalten. Dass der Titel allein zu besseren 
Berufschancen und höheren Gehältern führt, 

Tim Balint: „Expertise für die Zukunft“

könne man nicht sagen. „Es kommt darauf 
an, eine interessante Thematik zu finden und 
neben dem reinen Schreiben der Doktorarbeit  
weitere wissenschaftliche Erfahrungen zu sam-
meln.“ Für eine Karriere in einer Unternehmens- 
beratung sei ein Doktortitel aber immer noch 
sehr nützlich. „Die reine Außenwirkung des 
Titels lassen sich Unternehmen oft etwas ko-
sten“, so Balint. 

Auch Balint besitzt bereits Erfahrung in der 
Lehre und findet großen Gefallen daran. Er be-
tont in diesem Zusammenhang, dass viele Kol-
legInnen freiwillig und somit ohne Vergütung 
Seminare geben. „Ich finde, dass das Umfeld, 
also die StudentInnen, ProfessorInnen und 
die Landesregierung, diese Leistung der Dok-
torandInnen stärker honorieren sollten.“

Die durch die Doktorarbeit erworbene Ex-
pertise möchte Balint gerne auch in der Praxis 
einsetzen – natürlich vorzugsweise im Bereich 
„Internationale Organisationen“. Fest steht für 
ihn, dass er dabei die Verbindung zur Wissen- 
schaft und im Besonderen zur Universität Kon-
stanz nicht abreißen lassen möchte.
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Tim Balint

Nadine Ebert

Doktoranden: Halb          Student, halb Prof



24 powalter // Das PV-Fachschaftsmagazin aus Konstanz // Nr. 41

.. Titel ... ...........................................................................................................

Eine große Portion Mut gehörte 2005 dazu, als 
sich Karina Frainer entschied, in Deutsch- 

land zu promovieren. „Ohne sehr gute 
Noten, vielfältige Forschungs- und Arbeits- 
erfahrungen sowie Kontakte hätte ich weder das  
Stipendium noch die Möglichkeit zur Promo-
tion bekommen“, erklärt die gebürtige Brasil-
ianerin. Für Konstanz entschied sie sich nicht 
zuletzt wegen der Expertise ihres Betreuers 
sowie des guten Rufs, den sowohl die Univer-
sität als auch der Fachbereich genießen.

Das Klischee von DoktorandInnen als ewige 
StudentInnen, die sich vor dem Arbeitsleben 
drücken, kennt sie - hält es aber für völlig 
unangemessen. „Die Verantwortung ist eine 
andere und die Durchführung der Forschung 
beansprucht eine enorme Hingabe und ist mit 
einer ‚normalen Arbeit’ durchaus gleichzu-

Karina Frainer: „Forschung bedeutet persönliche Hingabe“ 

setzen.“ Dass nicht immer alles nach Plan ver-
läuft, hat auch Frainer festgestellt. Inzwischen 
hat sie ihr Vorhaben, innerhalb von drei Jahren 
fertig zu werden, geändert und nimmt sich vier- 
einhalb Jahre Zeit: „Nicht nur die Sprache, 
auch die Datenerhebung haben weit mehr Zeit 
gekostet als gedacht.“

Im Moment konzentriert sich Frainer auf das 
Schreiben und verbringt gute dreißig Stunden 
in der Woche am Computer. Ihre Doktorarbeit 
trägt den Titel „Public Education Policy Initia-
tives after the PISA Assessment“. Eine große 
Unterstützung bietet ihr das DoktorandInnen-
Netzwerk. Sie freut sich schon jetzt darauf, 
nach der Promotion neue – vielleicht anknüp-
fende – Projekte zu bearbeiten und kann sich 
deshalb sehr gut vorstellen, im akademischen 
Bereich weiter zu arbeiten.

Florian Roth: „Achterbahn der Gefühle“

Eine Flasche Wein, Stift und Papier, so be-
schreibt Florian Roth zwinkernd, wie er zu 

seinem Thema „Organisationale Perzeptionen 
und Kommunikationsstrategien der Sicher-
heitsrisiken in Rahmen von multinationalen 
Militäreinsätzen am Beispiel Afghanistans“ 
gekommen ist. Studieren war für ihn immer 
mehr als nur Bücher lesen, er wollte richtig 
in den Wissenschaftsbetrieb reinschnuppern. 
Während seines Studiums hatte Roth zahl-
reiche Hiwi- und Tutorenjobs und somit auch 
schon länger Kontakt zu dem einen oder an-
deren Professor am Fachbereich. Nach dem 
Magisterabschluss dauerte es nicht lange bis 
er das Angebot zur Promotion bekam, die er 
im Herbst 2008 begann.Wie Balint betont auch 
Roth, dass gute Lehre leider kaum in unserer 
akademischen Struktur gewürdigt und ge-
fördert werde.

Neben viel Kaffee ohne Milch und ohne Zuck-
er gewinnt Roth seinen Antrieb für die Promo-
tion aus seinem intrinsischen Interesse für 

Krieg, Frieden und Wissenschaft. Die Identi-
fikation mit der „Diss“ hält Roth für sehr wich-
tig. „Natürlich gibt es Phasen, in denen man 
denkt: Mich kann nichts stoppen. Und dann 
wieder: Wäre ich doch bei meinem ersten 
 Job, CDU-Wahlprospekte austragen, geblie-
ben.“ Insgesamt ist Roth sehr zufrieden und 
besonders die Arbeit und Diskussion in der 
Nachwuchsgruppe „Konfliktgeneratoren“ im 
Excellenzcluster kommen ihm sehr entgegen. 

Die Promotion ein entscheidender Schritt auf 
der Karriereleiter? „Ich versuche es immer ein 
bisschen wie beim Motorradfahren zu machen: 
Schaut man direkt vor das Vorderrad, kriegt 
man die Kurve nie. Schaut man nur zum Hori-
zont, wird der Weg wohl auch ein kurzer sein“, 
erklärt Roth. Deshalb versucht er stets, sich 
auf die nächsten ein bis zwei Jahre zu konzen-
trieren. Dabei reicht ihm die Zuversicht, dass 
er sich zumindest durch die Promotion keine 
Steine in den Weg legt.

Texte: fk; Fotos: fe
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Karina Frainer

Florian Roth
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Die Viertsemester des Fachbereichs Politik und Verwaltung berichten von ihren Praktikumserfahrungen. Zusammengestellt von 
Michael Eiden.

Neues aus Deutschland 
und der Welt...

Mein Praktikum absolviere ich... bei der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ),  genauer im Programm 
„Nachhaltige Stadtentwicklung“ in Syrien. 
Ich arbeite in einem Projekt, das die Lebens-
bedingungen in der Altstadt von Damaskus ver-
bessern möchte. 

Mein Praktikum absolviere ich... in der 
Konzernzentrale der Deutschen Telekom AG in 
Bonn im Bereich „International Governmental 
Affairs“. Diese Abteilung befasst sich mit der 
politischen Interessenvertretung, bzw. damit, 
das Unternehmen auf internationaler Ebene zu 
positionieren, was hauptsächlich die Zusam-
menarbeit mit internationalen Organisationen 
betrifft. 

Meine Aufgaben... sind dabei vor allem, 
meine Kollegen bei der Erstellung von Vor-
stands-Briefings für die jeweiligen Events, 
beim Verfassen erster Stellungnahmen zu Ge-
setzesentwürfen oder auch bei der Vorberei-
tung von Vorträgen und Reden zu unterstützen.

Ich habe mich für dieses Praktikum 

entschieden, weil... ich mich für einen Tätig-
keitsbereich an der Schnittstelle von Politik 
und Wirtschaft interessiert habe. Sehr gut ge-
fällt mir dabei, dass man sich immer wieder in 
neue Themenkomplexe einarbeiten muss, wo-
durch sich die Arbeit sehr abwechslungsreich 
gestaltet.

Mein bisheriges Uni-Wissen konnte ich... 
zum Teil schon ganz gut anwenden. Besonders 
weitergeholfen haben mir sowohl meine Ken-
ntnisse zum EU-Gesetzgebungsverfahren sowie 
zum Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 
öffentlicher Aufträge als auch mein Grundwis-
sen in VWL.

Mein spannendstes Praktikums-Erlebnis... 
kommt hoffentlich noch: Möglicherweise 

werde ich einmal zu einem der Termine in 
Brüssel mitgenommen werden. Allerdings ist 
das aufgrund der Reisekostenbestimmungen 
für Praktikanten noch nicht ganz sicher. Mal 
abwarten...

Ich hätte nicht gedacht, dass... es in der 
Telekom-Zentrale tatsächlich eine firmenei-
gene Kegelbahn gibt.

Eine tägliche Herausforderung ist... mein 
Zeitmanagement am Morgen, das mich schon 
das ein oder andere Mal zu einem Endspurt zur 
Bushaltestelle veranlasst hat. Was gäbe ich in 
solchen Momenten dafür, mit Sportschuhen an-
statt „hochhackig“ unterwegs zu sein!

Meine Praktikumsstadt gefällt mir... recht 
gut. Bonn ist zwar keine besonders aufregende 
Stadt, dafür lockt die ehemalige Bundeshaupt-
stadt allerdings mit einem sehr ausgeprägten 
(multi-)kulturellen Leben, das in vielen in-
teressanten Museen, Theatern und Kabaretts 
sowie dem einen oder anderen internationalen 
Begegnungsfest zum Ausdruck kommt. 

Meine Arbeitskollegen sind... ausges-
prochen hilfsbereit. Bei Fragen kann ich ei-
gentlich immer auf sie zukommen. Darüber 
hinaus sind sie auch noch super nett, so haben 
sie z.B. gleich zu meinem ersten Arbeitstag 
ein Frühstück für mich organisiert, um mich 
im Team willkommen zu heißen.

Ich vermisse Konstanz... natürlich ganz 
besonders wegen des schönen Bodensees!

Meine Aufgaben sind... hauptsächlich die 
Auswertung einer sozio-ökonomischen Studie 
über die Altstadtbewohner. Ich erstelle aber 
auch eine Übersicht über die Verwaltung hier 
und mache etwas Pressearbeit.

Ich habe mich für dieses Praktikum 
entschieden, weil... ich sowohl den Arbeitge-
ber als auch die Region sehr spannend finde.

Mein bisheriges Uni-Wissen konnte ich... 
überraschenderweise oft anwenden – auch 
wenn die hiesige „political correctness“ gebi-
etet, dass ich einiges davon besser ignoriere.

Mein spannendstes/interessantestes Prak-
tikums-Erlebnis war... unser Betriebsausflug 
an die Waffenstillstandslinie mit Israel und das 
Picknick vor dem Minengürtel.

Ich hätte nicht gedacht, dass... ich den Ge-
sang der Muezzine mal vermissen würde.

Eine tägliche Herausforderung... sind 
die Massen von schiitischen Pilgern aus dem 
Iran, durch die ich mich kämpfen muss, um 
einkaufen zu können.

Meine Praktikumsstadt/-land gefällt mir... 
sehr gut, allerdings möchte ich keinen Sommer 
hier verbringen.

Meine Arbeitskollegen sind für mich... Rat-
geber und manchmal auch Reiseführer.

Ich vermisse Konstanz wegen... der Selb-
stverständlichkeit, mit der Grenzen über-
schritten werden können.

Friederike Niemann, 21 Jahre, Bonn

Sebastian Kupferschmid,
22 Jahre, Damaskus
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Mein Praktikum absolviere ich... bei der 
Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und europäische Angelegenheiten 
(SGZE) des Regierungspräsidiums Freiburg. 
Die Stabsstelle untersteht direkt dem Re-
gierungspräsidenten und hat die Aufgabe, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit für 
Baden-Württemberg auf regionaler Ebene mit 
dem Elsass und der Nordwestschweiz mitzug-
estalten und zu koordinieren. Zudem spielt die 
Umsetzung von EU-Politik im Regierungsbezirk 
Freiburg eine Rolle.

Meine Aufgaben... sind vielfältig und ich 
konnte mir meine Tätigkeiten in einem gewis-
sen Rahmen selbst aussuchen. Beispielsweise 
bin ich für die Bearbeitung von Anträgen auf 
Fördermittel für einen grenzüberschreitenden 

Jugendfonds und für die Vor- und Nachberei-
tung von Sitzungen in Freiburg und Straßburg 
zuständig. Daneben organisiere ich im Moment 
eine Ausstellung über Konrad Adenauer und 
die europäische Integration im Regierungsprä-
sidium. 

Ich habe mich für dieses Praktikum 
entschieden, weil... es einen hervorragenden 
Einblick in die konkrete Arbeit vor Ort für das 
Zusammenwachsen einer europäischen Mod-
ellregion bietet, Politik von europäischer-, 
Bundes-, Landes-, und Kommunalebene in der 
Stabsstelle verarbeitet wird und ich meine 
Französischkenntnisse anwenden und ver-
bessern kann.

Mein bisheriges Uni-Wissen konnte ich... 
kaum genau so anwenden, wie man es in den 

Lehrveranstaltungen vermittelt bekommt. 
Aber profitiert habe ich sicherlich von Ken-
ntnissen über Aufbau und Funktion der deut-
schen und europäischen Verwaltung, über die 
Art und Weise, wie Politik produziert wird und 
von der Spezialität der Powalter, sich schnell 
in verschiedene, unbekannte Sachverhalte 
einzuarbeiten. Ein Einblick in die Juristen-
Denke schadet übrigens auch nicht.

Mein spannendstes / interessantestes Prak-
tikumserlebnis war... die Präsentation der 
Metropolregion Oberrhein bei der baden-würt-
tembergischen Landesvertretung in Brüssel 
mit viel politischer Prominenz.

Ich hätte nicht gedacht, dass... schon auf 
der Ebene eines Regierungspräsidiums das di-
plomatische Parkett oft ziemlich glatt ist, und 
geschickte politische Abstimmung und Kommu-
nikation so entscheidend sind.

Eine tägliche Herausforderung ist... in 
meinem Kopf genug Schubladen für die vielen 
verschiedenen Vorgänge, Projekte und Perso-
nen bereit zu halten.

Meine Praktikumsstadt gefällt mir ... sehr 
gut, weil Freiburg einfach eine lässige Som-
merstadt in direkter Nähe zum Schwarzwald 
ist und man auch mal spontan an den Boden-
see fahren kann.

Meine Arbeitskollegin sind für mich... un-
verzichtbare Mentoren, Unterstützer und Part-
ner für die Arbeit.

Ich vermisse Konstanz..., weil ich den Bod-
ensee nicht mehr vor der Tür habe, mir meine 
Kommilitonen fehlen und ein Uni-Tag mehr 
geistige Abwechslung bietet als ein Tag im 
Büro.

Mein Praktikum absolviere ich... zurzeit 
in der baden-württembergischen Landesver-
tretung (LV) bei der EU in Brüssel im Bereich 
„Finanzen“. Daher habe ich die Gelegenheit, 
beispielsweise die Ursachen der Finanzkrise 
richtig verstehen zu können. 

Meine Aufgaben... bestehen darin, meine 
Referentin zu unterstützen, sei es durch den 
Besuch von Ausschüssen, Arbeitskreisen, Rat-
sarbeitsgruppen, durch Recherchearbeiten, 
Verfassen von Vermerken und Protokollen, 
usw. Dazu kommt die Mitarbeit bei Veranstalt-
ungen in der LV.

Ich habe mich für dieses Praktikum 
entschieden, weil... ich mich schon immer für 
Europapolitik interessiert habe, die Landes-
vertretung in Brüssel eine sehr gute Adresse ist 
und ich Brüssel näher kennen lernen wollte.

Mein bisheriges Uni-Wissen... konnte ich 
insofern anwenden, als dass ich mich relativ 

schnell in komplexe Themengebiete einarbe-
iten kann. 

Mein interessantestes Praktikums-Erleb-
nis war... bisher die DFB-Veranstaltung Ende 
April in der Landesvertretung mit Franz Beck-
enbauer, Uwe Seeler, Oliver Bierhoff, Theo 
Zwanziger, Wolfgang Niersbach, Ministerpräsi-
dent Günther H. Oettinger sowie zahlreichen 
MdEPs.

Ich hätte nicht gedacht, dass... die Arbeit-
satmosphäre in der LV so gut ist.

Eine tägliche Herausforderung ist... pünk-
tlich zur Arbeit zu kommen.

Meine Arbeitskollegen sind für mich... sehr 
wichtig, um mich am Arbeitsplatz wohl zu füh-
len.

Ich vermisse Konstanz wegen... der Ruhe, 
der Sauberkeit der Stadt, der Berge und vor 
allem wegen des Sees.

Thomas Brochhagen, 22 Jahre, Freiburg

Julian Schahl, 22 Jahre 
Brüssel
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Mein Praktikum absolviere ich... beim 
United Nations Headquarters in New York, 
dort im „UN Office for Partnerships“, das Ko-
operationen zwischen dem UN-System und 
dem Privatsektor, Stiftungen oder Initiativen 
fördert und vermittelt. Alle arbeiten mit dem 
Ziel, die “Millennium Development Goals“ vo-
ranzutreiben. Die Kooperationen bestehen aus 
Beratungsgesprächen, konkreten Events oder 
Projekten, bei denen Firmen dann mit der UNO 
zusammenarbeiten.

Meine Aufgaben... erledige ich im Front Of-
fice, das direkt dem Direktor zuarbeitet. Ich 
darf in Meetings mit Partnern gehen, bin bei 
der Organisation von Events beteiligt, die un-
ser Büro zum Beispiel im Rahmen des ECOSOC-
Meetings im Juli in Genf in Zusammenarbeit 
mit anderen Büros veranstaltet, verfasse Texte 
über unser Büro für UN-Berichte und genieße 
die UN-Luft... 

Mein Praktikum absolviere ich... bei Tel-
stra, der größten australischen Telekommu-
nikationsgesellschaft. Ich habe zwei Monate 
im Department of  Finance and Administration 
in Melbourne gearbeitet und bin nun für zwei 
Monate im Department of Public Policy and 
Communication in Sydney tätig.

Meine Aufgaben... bestanden in beiden 
Abteilungen hauptsächlich aus Internet-Re-
cherchen.

In Melbourne war ich im Investor Relations 
Team und habe zum Thema „Who moves Tel-

stra’s share price?” geforscht. 
In Sydney arbeite ich in einem 
Team, das hauptsächlich die 
„CEO speeches“ vorbereitet. 
Hier erstelle ich viele “fact 

sheets” und ab und zu auch Power Point Fo-
lien. 

Ich habe mich für dieses Praktikum 
entschieden, weil... es mir einen einzigarti-
gen Einblick in eines der größten Unternehmen 
der Welt ermöglicht und ich später auch auf 
internationaler Ebene tätig sein möchte.

Mein bisheriges Uni-Wissen konnte ich... 
teilweise anwenden (Methoden und VWL).

Mein spannendstes/interessantestes 
Praktikums-Erlebnis war... den Wechsel der 
Führungsspitze mitzuerleben.

Ich hätte nicht gedacht, dass... ich die ein-

zige Praktikantin in einer Firma mit 43.000 Mi-
tarbeitern sein würde.

Eine tägliche Herausforderung... ist, dass 
australische Firmen sehr wenig Erfahrung mit 
Praktikanten haben.

Meine Praktikumsstadt/-land gefällt mir... 
. Melbourne und Sydney sind zwar sehr teuer, 
dafür haben sie aber auch einiges zu bieten. 
Besonders landschaftlich ist Australien sehr 
vielfältig und beeindruckend.

Meine Arbeitskollegen sind für mich... un-
terschiedlich. Zu einigen habe ich ein sehr 
enges, freundschaftliches Verhältnis und profi-
tiere sehr von ihrer jahrelangen Erfahrung im 
Unternehmen bzw. in der australischen Ar- 
beitswelt im Allgemeinen.

Ich vermisse Konstanz wegen... des Sees, 
meiner Kommilitonen und der Mensa.

Ich habe mich für dieses Praktikum 
entschieden, weil... die UNO für mich eine un-
glaublich faszinierende und spannende Organi-
sation ist und ich sie erleben wollte. 

Mein bisheriges Uni-Wissen konnte ich... 
erfreulicherweise doch schon ab und zu an-
wenden. Das Praktikum wird sich auch um-
gekehrt auf mein weiteres Studium auswirken.

Mein spannendstes/interessantestes Prak-
tikums-Erlebnis... lässt sich nicht auf eines 
reduzieren, es ist einfach die Tatsache, dass 
jeder Tag hier so anders und Horizont erweit-
ernd ist; seien es die Interagency-Meetings, in 
denen man mitbekommt, wie die Weltbank, 
UNICEF etc. arbeiten, bewegende Gedenkver-
anstaltungen in der UN, Treffen mit interes-
santen Personen, die persönliche Ansprache 
von Ban Ki-moon an alle Praktikanten oder das 
tägliche Kennenlernen von anderen Ansätzen 
in der internationalen Entwicklungszusamme-

narbeit.

Ich hätte nicht gedacht, dass... ich mal hier 
bin und das dem Powalter berichten darf! 

Eine tägliche Herausforderung... ist das 
unterschiedliche Zeitverständnis der ver-
schiedenen Nationalitäten, die in der UNO 
arbeiten...

Meine Praktikumsstadt/-land gefällt mir... 
super. Die Stadt ist überwältigend aber einlad-
end, bunt und reich an Kultur und National-
itäten - einfach international!

Meine Arbeitskollegen sind für mich... oft 
Inspiration und Vorbild: Ein toller Mix aus Ide-
alisten, interessanten Persönlichkeiten und 
Pragmatikern.

Ich vermisse Konstanz... schon ziemlich 
(die Luft, wenn man über die Fahrradbrücke 
fährt) und freue mich auf den Sommer 2010  in 
Konstanz mit meinen Leuten!

Cécile Deleye, 22 Jahre, New York

Alexandra Wilbs, 21 Jahre, Sydney/Melbourne
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Vormittag, 07. April 2009, Konstanz-
Paradies. Quasi auf dem Sprung nach 

Hamburg findet David noch etwas Zeit für ein 
gemeinsames Frühstück und ein Interview für 
den Powalter. Er sieht das Interview als gutes 
Mittel zur Selbstreflexion und posiert für das 
anschließende Foto grinsend auf der Biotonne 
vorm Haus. Seine Bachelorarbeit über Anar-
chismus und Staatstheorie hat er eine Woche 
zuvor eingereicht. Als Nordlicht ist David 2005 
aus Glinde, einer Schlafstadt an der Stadt-
grenze von Hamburg, nach Konstanz gekom-
men. Die 11. Klasse hat er in Minnesota, USA, 
absolviert. Im Sommer 2005, zwischen Abitur 
und Studienbeginn, reiste er für zwei Monate 
durch Indien. Reisen war ihm auch im Laufe 
des Studiums wichtig, ob in Süddeutschland 
und im benachbarten Ausland oder während 
des Erasmusaufenthalts in Frankreich und 
während seines Praktikums bei einem Hilfspro-
jekt in Mexiko. Engagiert hat sich David un-
ter anderem am Anfang des Studiums im AStA 
und nach seiner Rückkehr aus dem Ausland im 
Netzwerk für Demokratie und Courage. kpk

David, warum hast du dich dafür entschieden, 
Politik- und Verwaltungswissenschaft in Kon-
stanz zu studieren?

Konstanz war eigentlich meine letzte Wahl. 
Ich hab aber auf der Homepage gesehen, dass 
Auslandsaufenthalte im Rahmen des Studiums 
erwünscht sind. Damals dachte ich: Sechs Se-
mester, davon drei im Ausland, da ist man nur 
eineinhalb Jahre in Konstanz und so lange ist 
das dann auch nicht.

Haben sich deine Erwartungen bestätigt?

Ich hatte eine gute Zeit in Konstanz. Trotz-
dem bin ich jetzt froh, wenn ich erst einmal 
wieder in Hamburg bin. Dort ist es einfacher 
Gleichgesinnte, Aktivitäten und gute Konzerte 
zu finden. Bezüglich des Studiums hatte ich 
keine großartigen Erwartungen. Ich habe mich 
für Politik interessiert und vor allem am Anfang 
war es nicht das, was ich mir erhofft hatte.

In dieser und hoffentlich auch in den nächsten Ausgaben präsentiert euch der Po-
walter bestimmte Typen, die ihr in dieser oder einer anderen Ausprägung bestimmt 
schon mal in einer Vorlesung neben euch sitzen hattet. Los geht es mit Anne und 
David, zwei Studierende des Fachbereichs, die von ihren Entscheidungen, Ängsten 
und Hoffnungen am Ende des Bachelorstudiums erzählen.

Typen am  
Fachbereich

Was hat dir schließlich am Fachbereich ge-
fallen, was fandest du nicht so gut?

Ich habe mich nicht so viel am FB bewegt, 
also nicht so viele Kurse hier gemacht, mich 
nicht in der Fachschaft eingebracht. Ich war 
sozusagen außerhalb der Strukturen. Die Be-

treuung war insgesamt in Ordnung. Inhaltlich 
wurden meine Interessen nicht abgedeckt. 
Genervt hat mich die Bürokratie, also die vie-
len Nachweise und Formulare, die man Herrn 
Dingler und Herrn Schumacher bringen muss, 
um Kurse anrechnen zu können.

Was waren für dich in letzter Zeit wichtige 
Entscheidungen?

Geprägt hat mich die Entscheidung nach 
Mexiko zu gehen. Einfach deshalb, weil ich da 
unter extrem anderen Umständen gelebt habe. 
Frankreich war dazu vergleichsweise locker 
und fast wie das Studieren in Deutschland. In 
Mexiko hat mir viel Gewohntes gefehlt. Heute 
verspüre ich nicht mehr den Drang, in so einer 
Umgebung zu leben.

Und was für Entscheidungen kommen in na-
her Zukunft auf dich zu?

Ich will noch vieles erleben, hier und dort 
reinschnuppern, Freunde besuchen, neue 
Menschen kennen lernen. Das über einen Zei-
traum von eineinhalb Jahren zu machen wäre 
toll. Aber eineinhalb Jahre ganz raus aus der 
Uni, das ist eine lange Zeit. Deshalb überlege 
ich, nach einem halben Jahr wieder anzufan-
gen und dann ein Urlaubssemester einzulegen 
um den Rhythmus zu wahren. Die Entschei-
dung sehe ich dann eher als Prozess. Ich denke 
nicht: Ich muss das oder das jetzt machen. Ich 
schaue, was mein Gefühl sagt und werde mich 
bewerben. Je nachdem, wo ich Zusagen be-
komme, werde ich mich dann aus dem Bauch 
heraus entscheiden.

Gibt es etwas, was dir aktuell Angst bereitet?

Boah, Angst?

Hast du irgendwelche Befürchtungen?

Ich bin natürlich aufgeregt wegen der vielen 
neuen Möglichkeiten. Wenn man jetzt erstmal 
aufhört zu studieren und die Welt einem of-
fen steht, kann man nur befürchten, dass man 
nicht zufrieden ist mit dem, was schließlich 
dabei herauskommt. Das ist jetzt kein konk-
retes Gefühl, sondern eine abstrakte Angst, 
die aus meiner eigenen Unsicherheit darüber, 
was ich selbst möchte, resultiert. Dadurch, 
dass ich nicht genau weiß, was ich will, weiß 
ich auch nicht, was ich machen muss, um es 
zu erreichen. Meistens kann ich diese Situation 
ganz gut genießen - durch die damit verbun-
dene Freiheit. Manchmal kommen aber diese 
Momente, in denen ich denke, ich müsste ei-
gentlich ein Ziel haben, wenigstens irgende-
twas wissen. Dann werde ich nervös und bin 
verunsichert.

Was erhoffst du dir von der Zukunft?

Da ich kaum Erwartungen und Ziele habe, 
habe ich auch keine konkreten Hoffnungen, 
außer so platten Sachen, wie dass ich viel er-
leben werde und dass es mir dabei gut geht.

David Aderholz - Der Unabhängige

Will noch viel erleben: David Aderholz. 
Foto: kpk
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Abends, 29. Mai 2009, Konstanz-All-
mannsdorf. Noch kurz vor Redaktions-

schluss kommt ein Interview für den Powal-
ter zustande. Das Gespräch findet in Annes 
gemütlicher WG-Küche statt, im Hintergrund 
läuft entspannte Indiemusik. Sozialisiert wur-
de Anne in Jena, Thüringen und ist sich der 
kulturellen Einflüsse ihrer Familie und der 
ehemaligen DDR sehr bewusst. Mit 16 zog es 
sie auf der Suche nach Herausforderungen für 
ein Jahr nach Michigan, USA. 2004 machte 
Anne, wieder in Jena, ihr Abitur und reiste bis 
zum Studienbeginn durch Chile. Im Nachhinein 
eine prägende Erfahrung, die sie für Denkweis-
en geöffnet hat, die von unserem westlichen 
Schema abweichen. In Konstanz engagierte 
sich Anne zunächst in der UNICEF-Hochschul-
gruppe und nahm an International Model Unit-
ed Nations in St. Petersburg teil, ehe sie ihr 
Praxissemester im Entwicklungsministerium in 
Bonn absolvierte. Danach ging sie für ein Stu-
dienjahr nach Manchester und zur GTZ nach 
Ecuador. In der Endphase ihres Bachelorstu-
diums angelangt, beginnt Anne bald mit ihrer 
Abschlussarbeit. Nebenbei recherchiert sie als 
Hiwi über UN-Friedensmissionen für ein Pro-
jekt des Excellenzclusters ‚Kulturelle Grund-
lagen von Integration’. kpk

Anne, warum hast du dich dafür entschieden, 
in Konstanz Politik- und Verwaltungswissen-
schaft zu studieren?

Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, 
wie man eine gerechtere Welt konstituieren 
könnte, und bin zu dem Schluss gekommen, 
dass die UN als Organisation, in der Länder 
zusammenarbeiten und kooperieren, einen 
Lösungsansatz bietet. Konstanz hat sich wegen 
der Affinität für die UN angeboten und, weil 
die Mischung aus Politik- und Verwaltungswis-
senschaft prädestiniert ist, um später bei der 
UN zu arbeiten. 

Was hat dich bisher im Studium vorangetrie-
ben?

Mit der Studienrichtung habe ich voll ins 
Schwarze getroffen und könnte mir nicht 
vorstellen etwas Anderes zu studieren. Meine 
Begeisterung hat das Studium leicht gemacht. 
Zusätzlich ist da eben jene Vorstellung, eine 
gerechtere Welt mitzugestalten. Das geht nur 
mit einer sehr guten Ausbildung.

Was hat dir bisher am Fachbereich gefallen, 
was fandest du nicht so gut?

Mir gefällt die Bandbreite des Studiengangs, 
das hohe Niveau und die Möglichkeit, an den 
Lehrstühlen zu arbeiten. Schade finde ich, 
dass manche Professoren so schwer zu erre-
ichen sind, derzeit so viele von ihnen Forsc-
hungssemester nehmen und gerne einmal die 
Sprechstunde ausfallen lassen. Auch finde ich 
das neuerliche Denken in Elitebegriffen bei 
den jüngeren Jahrgängen übertrieben. Manche 
scheinen sich für etwas Besseres zu halten. 
So bringen sie einen negativen Wettbewerb-
scharakter in den Fachbereich hinein. Mögli-
cherweise sind wir Konkurrenten, wenn wir die 
Universität verlassen, aber solange wir noch 
hier sind, geht es darum zusammen etwas zu 
lernen.

Was waren für dich in letzter Zeit wichtige 
Entscheidungen?

Die Entscheidung in Konstanz zu studieren 
hat Weichen für mein weiteres Leben gestellt 
und das fast ausschließlich im positiven Sinne. 
Eine Entscheidung, wie die nach Manchester 
zu gehen, war dann keine große Sache mehr. 
Es war schon länger klar, dass ich so etwas 
machen würde.

Und wie gehst du mit solchen Entscheidun-
gen um?

Es gibt meistens verschiedene Optionen, die 
ich  ein paar Wochen laufen lasse. Schließlich 
entscheide ich mich, ohne großartig darüber 
nachzudenken, sozusagen aus dem Bauch her-
aus.
Kommen aktuell Entscheidungen auf dich 

zu?

Derzeit ist alles klar: Bachelorarbeit und 
Masterstudium. Die Entscheidungen wurden 
vor ein paar Monaten getroffen. Entscheidung-
stechnisch fahre ich im Moment durch ruhige 
Gewässer.

Gibt es etwas, was dir zurzeit Angst be-
reitet?

Auf die Wirtschaftskrise will ich jetzt nicht 
unbedingt eingehen, obwohl mir der Fall einer 
Freundin bekannt ist, die trotz eines guten 
Masterabschlusses von unserem Fachbereich 
Probleme hat, einen Job zu finden. Das hin-
terlässt ein Gefühl der Unsicherheit. Davon 
abgesehen fühle ich mich derzeit richtig wohl 
in Konstanz. In letzter Zeit war es aber immer 
so, dass wenn es irgendwo gepasst hat, recht 
schnell der Abschied hinter der nächsten Ecke 
wartete. 

Wie gehst du damit um?

Bei meiner Masterbewerbung habe ich alles 
gegeben und hoffe, dass nun alles klappt und 
ich erst einmal in Konstanz bleiben kann.

Welche Hoffnungen hast du für die Zukunft?

Ich hoffe, dass mein Lebensumfeld  - bezogen 
auf Freunde und Familie -  stabil bleibt. Außer-
dem hoffe ich, dass ich es weiterhin schaffe, 
meinen eigenen Weg zu gehen und mich nicht 
durch irgendwelche Gruppenzwänge davon ab-
bringen lasse.

Anne Lange - Die Zielstrebige

Konstanz als Sprungbrett zu den Vereinten Nationen?  Anne Lange setzt sich 
ein für eine gerechte Welt. Foto: privat.
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Wer sind denn die?
Welch eine faszinierende Erscheinung, die uns da täglich auf den Gängen der Universität Konstanz begegnet. Der 
Student der Politik- und Verwaltungswissenschaft hat sich einen Namen gegeben und von sich reden gemacht. Nun 
ist es Zeit für eine Begriffsklärung: Wer oder was sind die Powalter? Und was redet „man“ so über sie?

Im Folgenden handelt es sich um eine 
Fallstudie, die einen Überblick darüber 

verschaffen soll, was Studierende anderer 
Fachbereiche – kurzum: Außenstehende, 
ob Fans, Neider oder Skeptiker – über 
die Natur des Powalters denken.

Die verschiedenen Kommentare und 
Beschreibungen, die die Befragten abgegeben 
haben, fügen sich wie Puzzleteile zu einem 
Gesamtbild zusammen, das wie ein kubistisches 
Gemälde wirkt, bei dem die einzelnen 
Teile nicht zueinanderpassen. Versuchen 
wir, es uns einmal vor Augen zu führen:

Wir dürfen uns die Powalter nicht als 
gewöhnliche, „gammelige“ Studenten 
vorstellen. Im Gegenteil, sie treten in der 
Regel sehr gepflegt auf. Die Männchen 
im sportlichen Polohemd, die Weibchen 
im modischen Blüschen, kämpfen diese 
„Blender“ über mehrere Semester hinweg um 
die besten Sprossen auf der Karriereleiter. 
Ihre Waffen sind ihre Lebensläufe, die sich 
über mehrere Seiten erstrecken und mit 
exotischen Praktika und erlesenen Pöstchen 
gespickt sind. Was sie verbindet, ist das 
Bewusstsein der Exzellenz ihres Fachbereichs, 
das bisweilen in Form von hochmütigem, 
elitärem Gehabe wahrgenommen wird. 

Die Powalter verfügen über enormes 
Allgemeinwissen und zeigen sich stets über 
die aktuelle Tagespolitik informiert. So 
beschränken sie sich in der Staatsrecht-AG nicht 
darauf, ihr analytisches Denkvermögen auf die 
Lösung der Fälle zu konzentrieren, sondern 
erstaunen ihre juristischen Kommilitonen 
durch kritisches Hinterfragen der 
politischen Ziele, die sich hinter diesem 
oder jenem Gesetz verstecken. Auch 
gegenwärtige Parteienstreitigkeiten 
werden gerne in der AG diskutiert.

Im Übrigen sind die Powalter als 
Gesprächs- und Diskussionspartner 
gern gesehen. Um sie jedoch 
von seiner eigenen Meinung 
zu überzeugen, muss man 
sich sehr ins Zeug legen. Sie 
glauben einem erst, wenn man 
seine Aussage durch einen 
vielzitierten und anerkannten 
wissenschaftlichen Aufsatz 
untermauern kann. 
Und wehe, man stützt 
seine Argumentation 
auf eine Umfrage, die 

so wenig repräsentativ ist wie diese 
hier. Sie sind nämlich besessen von 
Fragebögen und deren korrektem Aufbau.

Geschätzt wird aber, dass dieses trotz allem 
sympathische Völkchen seine Interessen 
und sein Wissen aus dem Vorlesungssaal 
hinausträgt und mit Inbrunst an aktuellen 
umwelt-, bildungs-, sozial- und 
wirtschaftspolitischen Fronten einsetzt. 
Mehr als andere strecken sie ihre Nase 
über den Tellerrand bzw. das Mensatablett 
hinaus und interessieren sich für Belange 
auch außerhalb des Universitätsgebäudes. 
Sie sind gemeinschaftlich, zeigen sich 
häufig nachdenklich und stets auffallend 
kritisch. Doch wer weiß, wie schnell sich 
der Umschwung zum Opportunismus 
vollzieht, wenn Roland Berger mit einer 
Traineestelle winkt. Der Politikstudent 
vom „alten Schlag“ ist in Konstanz 
anscheinend unterrepräsentiert. 

Wenn unser Puzzle auch unvollständig 
ist und sich niemals alle diese Züge in 
einer einzelnen Person wiederfinden, 
so steckt doch hinter vielem ein 
Fünkchen Wahrheit. Es bleibt zu 
wünschen, dass in Zukunft die 
Großspurigkeit ein wenig 
in den Hintergrund 
rückt und die 
g e s e l l i g e , 

weltoffene Seite der Powalter 
besser sichtbar wird.
 ct

Zeichnung: ct
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Der typische Powalter
Wir baten Professoren und Mitarbeiter der Fachbereichsverwaltung 
den typischen Studenten der Politik-und Verwaltungswissenschaft zu 
skizzieren.  

Aufrichtig, konsequent, entschlossen (Freitag)

Intelligent, analytische Kompetenz, 
Generalist (Knill)

Männlich, weiblich (tendenziell) engagiert 
(Jochem)

Intelligent, ehrgeizig, 
(allzu) brav (G. Schnei-
der) 

Überdurchschnittlich intelligent und mo-
tiviert, dementsprechend anspruchsvoll, 
trotzdem angenehm im Umgang (das sind 10 

Wörter, lieber Herr Seibel…)

Schnell/ Hill/ Esser 
(Shikano)

Zielstrebig, karriere-
orientiert, dynamisch 
(Palz)

Engagiert, leis-
tungsbereit, 
zielstrebig 
(Haas-Spohn)

Ehrgeizig, struk-
turiert und jung 
(Schuhmacher)

Meistens recht clever (manchmal allerdings 
auch nicht so), weiß nicht, wie gut er/ sie es 
in Konstanz hat, hört schlechtere Musik als 
ich (Manow)

Ehrgeizig, ans-
pruchsvoll, flexibel 
(Boerner)

Stark multidisziplinär ausgerichtet, (ten-
denziell Generalist), sehr praxisorientiert, 
aber leider weitgehend unpolitisch (V. 
Schneider)

Gutvorbereitet, engagiert, gu-
tausgewählt (Keller)

 Als Betreuer für den Arbeitsaufenthalt kommt 
Herr Michael Schumacher öfter in Kontakt mit 
dem Leben und Denken des Powalters...

Viele Zeitungen schreiben derzeit über die 
Umstellung von Magister/ Diplom auf Bach-
elor und Master. Der einheitliche Tenor der 
meisten dieser Artikel ist, dass der Leis-
tungsdruck durch den Bologna-Prozess zug-
enommen und das freiwillige Engagement der 
Studierenden abgenommen hat. Wie nehmen 
Sie die Situation wahr?
Generell kann man die Richtung dieser Tendenz 
unterstreichen. Allerdings ist dagegen zu 
halten, dass das persönliche Engagement der 
Studierenden nicht nachlässt. Was nachlässt, ist 
die Verbundenheit mit den Parteien. 

Sie würden also auch sagen, dass die Studier-
endenschaft unpolitischer geworden ist? 
Ja, eindeutig. Ich weiß nicht, ob das nachlas-
sende Engagement auf den Leistungsdruck 
zurückzuführen ist. Das würde keinen Sinn 
machen, da ein Bachelor-Studium auch in acht 
bis zehn Semestern möglich ist. Früher gab es 
einige Langzeitstudenten, die Vieles neben dem 
Studium gemacht haben, das sich im Leben-
slauf gut verkaufen lässt. Die jungen Studenten 
glauben, dass ein langes Studium ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert. Ich sehe 
das nicht so und verweise auch auf die Arbe-
itgeberkonferenz und persönliche Gespräche: 
politisches und ehrenamtliches Engagement 
wirkt sich überhaupt nicht negativ auf die beru-
flichen Chancen aus.

Haben Sie Vorschläge, wie die Situation ver-
bessert werden könnte?
Ich verweise in meiner Sprechstunde und in den 
Einführungsveranstaltungen vermehrt darauf 
hin, dass die Studiendauer nicht das Entschei-
dende ist. Das MITEINANDER Arbeiten erachte 
ich als wesentliche Fähigkeit, die wir den 
Studierenden mitgeben wollen. 

Man hört immer wieder, der Konkurrenzdruck 
unter den Studierenden nehme weiter zu. 
Pflichten Sie dem bei?
Im Vergleich zu meinem Studium kann ich dies 
bejahen. Einen möglichen Grund sehe ich in der 
starren Vorgabe der Regelstudienzeiten. Früher 
hat es keine Rolle gespielt, wann das Vordiplom 
absolviert wurde bzw. wann man dann definitiv 
fertig wurde. 
Das Studium ist härter geworden. Auch die 
Konkurrenz unter den Studenten hat zugenom-
men. Jedoch erlebe ich es auch immer wieder, 
dass Studenten in meine Sprechstunde kommen, 
weil sie sich um ihre Kommilitonen sorgen. Ich 
finde es sehr auffällig, dass sich die Powalter 
umeinander kümmern und sich füreinander 
einsetzen. Fragen: fa

Recherche: fa

Bild: Studivz.de
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Die Mitglieder der Kultusministerkonferenz 
verschließen entweder die Augen vor 

der Realität oder sie leiden mittlerweile an 
Depressionen. Ihr ehrgeiziges Ziel 2003 lautete 
immerhin: „Als erster berufsqualifizierender 
Abschluss ist der Bachelor der Regelabschluss 
eines Hochschulstudiums und führt damit 
für die Mehrzahl der Studierenden zu einer 
ersten Berufseinmündung“. Davon kann 
heute, neun Jahre nach Einführung der ersten 
Bachelorstudiengänge in Konstanz, keine 
Rede sein. Dabei war unsere Universität eine 
der ersten Deutschlands, die auf die neuen 
Studienabschlüsse umstellte – Studierende 
könnten sich also schon längst darauf 
eingestellt haben, nach drei Jahren Studium 
auf Jobsuche zu gehen. 

Martin Mauthe, der Politik- und 
Verwaltungswissenschaft in Konstanz studierte 
und gerade seinen Master an der „School 
of Oriental and African Studies“ (SOAS) in 
London abgeschlossen hat, sagt rückblickend: 
„Ich war mir bewusst, dass es nur mit einem 
Bachelor-Abschluss sehr schwierig werden 
würde, etwas Anspruchsvolles zu finden. Es 
wird vermutlich noch einige Jahre brauchen, 
bis man mit einem Bachelor-Abschluss einen 
guten Job bekommt. Um ehrlich zu sein, halte 
ich es derzeit für nahezu ausgeschlossen.“ 
Auch Philip Pautsch, inzwischen Masterstudent 
im Potsdamer Studiengang „Military Studies“, 
meint, dass so gut wie jeder potentielle 
Arbeitgeber in seinem Berufsfeld mindestens 
einen Masterabschluss erwartet.

Diese Einschätzung teilen die Befragten 
eines Konstanzer Studierendensurveys: 2007 
stimmten nur 12% der Aussage zu, der Bachelor 
habe gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
2001 taten dies immerhin noch 25%.

Da verwundert es nicht, dass für neun von 
zehn BachelorabsolventInnen der Uni Konstanz 
ein Masterstudium in Frage kommt.1  Von 
den 58 AbgängerInnen unseres Studiengangs, 
die in der Studie befragt wurden, gaben 22% 
als Motiv für einen Master an, später damit 
promovieren zu können. 85% wollten ihre 
Berufschancen verbessern und etwa 70% 
nannten auch fachliches Interesse als Grund 
für diese Entscheidung. Nur knapp jede/r 
Fünfte/r hatte bei der Entscheidung für den 
Master ein konkretes Berufsziel vor Augen. 

Andreas Tiemann setzte seinen Master 
in Politik- und Verwaltungswissenschaft an 
der Uni Konstanz fort. Er warnt: „Sofern es 
keine Trainee-Position ist, wäre ich vorsichtig 
damit erst einmal zu arbeiten – es ist schwer, 
wieder zurückzukommen“. Sara Effinger, 
die nach dem Bachelor in Konstanz „Affaires 
Internationales“ in Nancy und anschließend 
„Commerce International“ in Straßburg 
anhängte, denkt auch, dass es einfacher ist, 
das Studium sofort durchzuziehen: „Hätte sich 
mir etwas Interessantes geboten, hätte ich 
eventuell auch sofort gearbeitet. Ich habe aber 
nicht wirklich gesucht.“ Einige AbsolventInnen 
geben als Hauptgrund schlicht an, Spaß am 
Studium zu haben oder sich zu jung gefühlt zu 
haben, um ins Berufsleben einzusteigen.

Nach dem Bachelor zieht es die Konstanzer 
überdurchschnittlich oft an andere Unis 
oder ins Ausland. Nur etwa 16% der 99 
BachelorabsolventInnen 2007 (Winter- und 
Sommersemester zusammengenommen) 
verblieben im darauffolgenden Wintersemester 
in Konstanz. Nach den Soziologen, den 
AbsolventInnen von „Spanische Studien“ 
und  „British and American Studies“ weist 
unser Fachbereich damit die niedrigste 
Verbleibsquote der Universität auf. Das hat 
aber wohl eher mit Spezialisierungen und der 
Neugier auf Neues als mit einer schlechten 
Qualität der Masterstudiengänge zu tun. 
Und dennoch: Andreas Tiemann – einer, der 
geblieben ist – sagt: „Der Master entspricht 
nicht dem Niveau des Bachelors. Das Niveau ist 
zwar allgemein sehr hoch, aber ich habe nicht 
das Gefühl, dass er so wie der Bachelor an der 
Spitze von dem ist, was in Europa geboten 
wird.“ Trotzdem hört man von immer mehr 
Studierenden aus höheren Semestern, dass sie 
in Erwägung ziehen, zu bleiben.  

Schließlich haben alle ihr Praktikum 
außerhalb von Konstanz absolviert und die 
meisten sammelten (durchschnittlich 70% der 
AbsolventInnen 2006/07) bereits während des 
Bachelors Auslandserfahrung.

Für die Uni Konstanz spricht aus Sicht 
der BachelorabsolventInnen vor allem das 
Profil des Studiengangs (40% gaben dies als 
Grund für den Verbleib an), die Nähe zu 
Verwandten, Freunden und dem Partner oder 
der Partnerin, der Kontakt zu Lehrenden und 
gute Ranking-Ergebnisse der Hochschule. 
Bei der Entscheidung für eine andere Uni 

waren hingegen bei fast allen fachliche 
Aspekte ausschlaggebend (89% entschieden 
sich aufgrund des Profils des Studiengangs). 
41% gaben auch an, ihren fachlichen 
Schwerpunkt ändern zu wollen; knapp ein 
Drittel berücksichtigte die Reputation der 
Hochschule. 

Philip Pautsch rät Bachelorstudierenden: 
„Wählt den Master ausschließlich nach 
persönlichem Interesse und nicht nach 
Karrierechancen aus.“ Andere Absolventen 
betonen: „Lernt eine neue Stadt kennen! Geht 
ins Ausland! Ein Uniwechsel bringt eine neue 
Sicht auf das Fach.“ Und: „Konstanz ist nicht 
die Welt!“ (Dominik Vogel, Masterstudent in 
Potsdam). 

Bleibt nur noch die Frage, ob wir mit unserem 
Bachelor hier wirklich so überdurchschnittlich 
gut ausgebildet werden, wie immer behauptet 
wird. Können wir im Master mit anderen 
BachelorabsolventInnen mithalten? Was 
fehlt an Vorwissen? Die typische Antwort von 
Juristen trifft hier zu: Das hängt davon ab. 
Sara Effinger fehlten in Frankreich Kenntnisse 
im betriebswirtschaftlichen Bereich. In David 
Malekis Studiengang „International Relations“ 
an der „London School of Economics and 
Political Science“ spielt Statistik keine Rolle. 
Dafür wird eigentlich vorausgesetzt, dass man 
sich schon einmal mit Foucault oder Habermas 
beschäftigt hat. Nina Möhrle macht den Master 
„Empirische Politik- und Sozialforschung“ in 
Stuttgart und hat in Soziologie ebenfalls Einiges 
nachzuholen. Martin Mauthe weist darauf 
hin, dass im englischen System viele Essays 
geschrieben werden müssen: „Es kommt auf 
die eigene Meinung an. In Konstanz hat man ja 
eher gelernt, jeden Satz in seiner Hausarbeit 
mit dem Verweis auf einen Wissenschaftler zu 
versehen.“ 

Abgesehen von diesen Spezifika fühlt sich 
aber die Mehrheit durch den Konstanzer 
Bachelor sehr gut vorbereitet. „Die Konstanzer 
können sich auch locker mit Studenten 
aus Oxford und Cambridge messen“, sagt 
Martin Mauthe. Neben der methodischen 
und statistischen Ausbildung, der Einführung 
in Internationale Beziehungen und 
fächerübergreifenden Kenntnissen wird auch 
das hohe Arbeitspensum des Bachelors als eine 
gute Vorbereitung auf Masterstudiengänge 
hervorgehoben. 

Fazit: Das Ziel, den Bachelor als 
berufsqualifizierend zu etablieren, ist nicht 
erreicht worden. AbsolventInnen unseres 
Fachbereichs finden das aber anscheinend 
nicht besorgniserregend, viele loben und 
nutzen die Chance zur Neuorientierung als 
Vorzug des Bachelor/Master-Systems und 
fühlen sich durch ihren Abschluss in Konstanz 
ganz gut vorbereitet. Für diejenigen, die 
trotzdem noch Sorge haben, spendet David 
Maleki Trost: „Schiebt keine Panik, wenn ihr 
kein größeres Ziel vor Augen habt. Vieles 
ergibt sich Stück für Stück. Am Ende, glaube 
ich, wird alles gut.“ ib

Wechsel bringt 
neue Sicht
Gedacht war der Bachelor als erster berufsqualifizierender Abschluss. Dieses Ziel ist 
bis jetzt nicht erreicht worden. Was AbsolventInnen unseres Fachbereichs mit ihrem 
Bachelor angefangen haben.

1 Befragungen der AbsolventInnen des WS 06/07 und SS 07 
in: „Studienverlauf und Verbleib der Bachelorabsolventen der 
Universität Konstanz“ (Juli 2008), S. 25.
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Wie es wohl gewesen wäre, wenn er denn ge-
kommen wäre - Was aber nicht passiert’ weil 
er hier nicht residiert.

Aber wie das? Nun, würde nicht Herr Nagl, 
altgedienter Statistiker bei den Psycholo-

gen, so fragte man sich, bald in Ruhestand 
treten? Wäre dann nicht eine Stelle frei? Es 
munkelte und brodelte, aber 
nichts Konkretes oder Haltbares 
wollte sich manifestieren. Bis! - 
Ja bis diese eine Veranstaltung 
auftauchte. Bei den Psycholo-
gen sollte sie stattfinden – die 
Gerüchte waren also nicht ganz 
falsch - zu später Stunde, in 
einem kleinen Seminarraum, zum 
Thema Stichprobenverfahren. 
Und der Dozent? Richtig, nur 
Einer, ein Einziger ist dem fast 
mitternächtlichen Programm von 
20-22 Uhr und dem höchst diffiz-
ilen Thema des probabilistischen 
Stichelns (auch als Stich-Prob-
ieren bekannt) gewachsen. Sein 
Name, Schnell, Rainer, Prof. Dr.; 
eben jener, der erst vor kurzem 
unseren Fachbereich mit einem lauten Pauke-
nschlag verließ. Nur, erschienen ist er nicht 
– die ganze Aufregung verschuldet durch 
einen Fehler, ein Überbleibsel im Vorlesungs-
verzeichnis.

Aber wie es wohl gewesen wäre, wenn er 
sich hätt’ blicken lassen?

Der Tag neigt sich dem Ende. Tiefer und 
tiefer fällt die Sonne Richtung Abend, Rich-
tung Nacht. Die Flure der Universität haben 
sich schon längst gelichtet. Nur vereinzelte 
Hartgesottene sitzen an ihren Plätzen über 
Büchern, über Blöcken. Da! Die Schiebetür im 
Haupteingang öffnet sich mit einem leichten 
–Sch’pft- und noch ein anderes Geräusch wird 
nun vernehmbar –w’wuhsch-w’wuhsch-. Der 
in schwarz Gekleidete betritt das Gebäude, 
ab und zu scheint er mit Schatten zu ver-
schmelzen, kaum ist ein Gehen zu erkennen, 
fast schwebt er –w’wusch-w’wusch-. Der Weg 
durch Eingangsbereich und Bibliotheksvorplatz 
ist schnell - nein – rasch genommen. Schon 
verengen sich die Gänge, das Licht der Lam-

pen flackert schon, um 22 Uhr wird es nur noch 
seinen Notdienst tun –w’wusch-w’wusch-. 

Szenenwechsel, einige Minuten zuvor im 
Seminarraum: Studenten trödeln langsam 
herein, es sind nicht allzu viele, zehn, elf. 
„Sex sells“ – Stichproben aber sind nicht 
„sexy“. Einige kennen sich, es wird begrüßt, 

gequatscht; Urlaubsanekdoten werden ausg-
etauscht. Die Stimmung ist ausgelassen. Exakt 
fünf Sekunden vor offiziellem Beginn, die Tür 
öffnet sich, Nebel wabert herein –w’wusch-
w’wusch-. Ein Seufzen erklingt –ahhhhhhiem-
mmj-, die Teilnehmer verstummen. Schnell 
schreitet nach vorn –w’wusch-w’wusch-, sieht 
sich mit einem gequälten Blick um und seufzt 
erneut –ahhhhhhiemmmj-. „Falls Sie erwart-
en, hier etwas über Freud zu hören, sind Sie 
hier falsch. Dies ist auch kein Kurs zu ange-
wandtem Management oder pädagogischem 
Gruppenkuscheln. Also überlegen Sie sich, ob 
Sie nicht noch schnell den Raum verlassen wol-
len. Nein?“, –ahhhhhhiemmmj-, „Alle wegen 
Stichprobenverfahren hier - sicher? Schade, 
die Gruppe ist fast noch etwas groß.“, –ah-
hhhhhiemmmj-, „Nun gut, fangen wir an. Es 
steht Ihnen frei, auch während des Kurses, 
den Raum noch zu verlassen. Aber tun Sie es 
leise.“, –ahhhhhhiemmmj-, „Der Kurs, das 
vorweg, dient in allererster Linie dazu, Sie 
von irgendwelchen Dummheiten abzuhalten. 

Sie sollen lernen, dass in den meisten Fäl-
len, in denen von Zufallsstichproben geredet 
wird, überhaupt nichts fabriziert wurde, was 
einen solchen Namen verdienen würde. Eine 
vernünftige Stichprobe zu ziehen ist enorm 
schwierig, also lassen Sie es am besten gleich, 
wenn Sie sich nicht ganz sicher sind eine Zu-
fallsauswahl zu treffen.“, –ahhhhhhiemmmj-, 

„Hart, oder?“ , –ahhhhhhiemmmj-, „So 
haben Sie sich das nicht vorgestellt?“, –
ahhhhhhiemmmj-, „Tja, wie gesagt, Sie 
können jederzeit den Raum verlassen 
und sich mit anderen Dingen beschäfti-
gen – schauen Sie einen Film, gehen Sie 
in die Bibliothek und lesen Sie ein Buch, 
mir egal.“ , –ahhhhhhiemmmj-, „Neh-
men wir diesen Kurs. Er ist alles andere 
als eine Zufallsauswahl. Ich bin hier, weil 
mein Vertrag mich dazu verpflichtet und 
ich die nötigen Kenntnisse dazu habe. Sie 
sind hier, weil Sie meinen, etwas über 
Stichproben lernen zu wollen.“, –ahhh-
hhhiemmmj-, „Nicht viele halten das für 
interessant. Das heißt, dieser Kurs stellt 
eine sehr spezielle und in keiner Weise 
für irgendeine Population repräsenta-

tive Auswahl dar. Also keine Zufallsauswahl.“, 
–ahhhhhhiemmmj-, „Es könnte natürlich auch 
sein, dass Sie immer noch nicht begriffen 
haben, dass Sie hier im falschen Kurs sind.“, –
ahhhhhhiemmmj-, „Auch dann gehören Sie zu 
einer sehr speziellen Gruppe von Menschen.“ 
Schnell grinst und seufzt dann nach zwei 
Sekunden wieder –ahhhhhhiemmmj-.  ... 

Dieser kleine Einblick soll genügen. Still 
entfernen wir uns von dieser sehr speziellen 
Gruppe und lassen sie mit ihren Freuden al-
lein. Aber so in etwa hätte es gewesen sein 
können, wenn er denn gekommen wäre, was 
er natürlich nicht ist, weil er hier nicht mehr 
zugegen ist.

–ahhhhhhiemmmj-, -w’wuhsch-w’wuhsch-.*

pet

[Anmerkung:] *Wer einmal einen authentischen Einblick in 

die Schnellianische Unterrichtsführung bekommen möchte 

kann dies mittels unserer guten alten Mediothek bewerkstel-

ligen. Dort steht die Vorlesung, auf Videokassetten gebannt, 

zum Anschauen bereit. 

Schnell doch  
wieder in Konstanz?

Als man sich gerade an den Gedanken gewöhnte, Schnell, seines Zeichens Prof. Dr. und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für 
Methoden an unserem Fachbereich, sei nicht mehr bei uns und käme so schnell auch nicht mehr wieder, tauchten ungeheuerliche 
Gerüchte aus den Dunstkreisen des Smalltalks auf. Schnell, der schwarze Ritter, solle zurück nach Konstanz kommen.

Vorlesungsverzeichnis: Die Quelle der Ente.
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Spielregeln
Zur Spielvorbereitung empfehlen wir, die Karten aus dem Heft zu kopieren (bitte nicht wieder 
den ganzen Powalter zerschnippeln!), auszuschneiden und auf festen Karton zu kleben. 
Die Karten werden gemischt und gleichmäßig auf die Spieler verteilt. Jeder Spieler hält seine 
Karten zu einem Päckchen gestapelt so in der Hand, dass nur die oberste Karte – und zwar nur 
für ihn – zu sehen ist. Der Spieler links vom Geber nennt nun ein technisches Datum von seiner 
Karte, z. B. Kaffekonsum, Mails oder Dienstjahre. 
Die Mitspieler nennen nun die entsprechenden Daten auf ihren obersten Karten und der Spieler, 
der den höchsten Wert besitzt (bei den Kategorien „Schritte zum Prof“ und „DienerIn wie vieler 
HerrInnen“ den niedrigsten), gewinnt den Stich. Er erhält die obersten Karten seiner Mitspieler 
und legt diese zuunterst zu seinem Päckchen. Technische Daten, die auf den Karten nicht 
ausgewiesen werden (-), gelten automatisch als der schlechtere Wert und dürfen nicht initiativ 
genannt werden. (Die Aussage: „Keine Tasse Kaffee pro Tag, da TeetrinkerIn“ 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: „(Anrufe pro Tag 13,5) 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. eni

Kategorie Erläuterung

Schritte zum Prof Absolute Schrittzahl in zackigem Tempo mit Aktenschwere von 
ca. 5 kg

Kaffekonsum

pro Tasse/Tag in der Uni; eingehend in die Bewertung: sämtliche 
Arten der Verarbeitung der Coffea-Pflanze aus der Familie 
Rubiaceae (C. arabica, C. canephora, C. liberica und C. 
excelsa) gemäß Campus-Cafe Programm-Dataset (CCPI09) mit 
95%-Confidence Interval und 95%-Credibility Interval (excluding 
0!) 

Anrufe Arithmetisches Mittel der an Werktagen eingehenden Anrufe pro 
Tag

Mails Arithmetisches Mittel der an Werktagen eingehenden Mails pro 
Tag (t1 = morgendliches Erstöffnen des Accounts)

Alter Antwort gemäß persönlicher Befragung (95%- Credibility Interval 
including 0)

Dienstjahre/KN Jahre der Anstellung an der Universität Konstanz 

Anzahl Professoren DienerIn wie vieler HerrInnen? Zahl der Erfüllung wie vieler 
Stellen gleichzeitig - der  Polstellen-Faktor 

Zum Spiel: 
Es geht weiter! Nachdem ihr im Wintersemester unter anderem „Methoden der empirischen 
Sozialforschung“ und „Einführung in die VWL“ mit heiteren, feucht-fröhlichen Runden des 
Professorenquartetts gefüllt habt, kommt jetzt eine zweite Edition: das Sekretärinnenquartett! 
Ohne sie läuft der Laden nicht und die ProfessorInnen hätten arge Probleme, ihre Lehrstühle 
zur Räson zu bringen (oder, Herr Seibel?). Wie schon beim letzten Mal haben wir gründlich 
recherchiert und mussten unsere chauvinistischen Einstellungen revidieren. Wir haben gelernt, 
dass wir hochausgebildete Sekretärinnen haben, die nicht nach „Anschlägen pro Minute“ 
eingestellt werden und ebenfalls nicht als „Tippse“ missverstanden werden sollten. Darum: 
„zwei enthusiastisch erhobene Daumen“ für alle Sekretärinnen und viel Spaß beim Spiel um die 
Krone!

Erläuterung der technischen Angaben

Sekretärinnen-
quartett

1B                  
             M.Beier

Lehrstuhl Arbeitspolitik (B. Keller) 

Schritte zum Prof                
               18

Kaffeekonsum                  
                  

   1

Anrufe                  
                  

              1

Mails                 
                 

                  
 4

Alter                
                 

                 
 58

Dienstjahre                  
                  

     30

Anzahl Professoren                 
             3

© Powalter 2009

1D                       E.-M. Schlüter

Lehrstuhl Management, insbesondere Strat-egie und Führung (S. Börner) 
Schritte zum Prof                                3Kaffeekonsum                                    3,5Anrufe                                                 10Mails                                                   25Alter                                                   45Dienstjahre                                       4,5Anzahl Professoren                              1

© Powalter 2009

1C                        
    A.Schröder

Lehrstuhl Management (R. Klimecki) 

Schritte zum Prof                       
          3

Kaffeekonsum                        
               3

Anrufe                        
                        

  5

Mails                        
                        

   10

Alter                       
                        

    59

Dienstjahre                         
                29

Anzahl Professoren                        
      1

© Powalter 2009
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3D          
          

         C
. Richter 

Lehrstuhl Materielle Staatstheorie (V.  Sch-

neider) 

Schritte zum Prof         
          

          
    1

Kaffeekonsum          
          

          
         2

Anrufe          
          

          
          

          
5

Mails      
          

          
          

          
     10

Alter        
          

          
          

          
   47

Dienstjahre          
          

          
          

 17

Anzahl Professoren          
          

          
1

© Powalter 2009

3C              S. Widmann-Schmid

Lehrstuhl Internationale Politik (G. Schnei-

der) 

Schritte zum Prof                                 1

Kaffeekonsum                                       3

Anrufe                                                  7

Mails                                                   20

Alter                                                   44

Dienstjahre                                         12

Anzahl Professoren                              1© Powalter 2009

2D          
          

          
   A. Dörr

Lehrstuhl Innenpolitik & Öffentliche Verwal-

tung (W. Seibel) 

Schritte zum Prof         
          

          
  31

Kaffeekonsum          
          

          
         2

Anrufe          
          

          
          

     13,5

Mails      
          

          
          

          
     30

Alter        
          

          
          

          
   57

Dienstjahre          
          

          
          

 27

Anzahl Professoren          
          

          
1

© Powalter 2009

3A                                 C. Dietz

Lehrstuhl Politikwissenschaft, insbesondere 

Politische Theorie (P. Manow) 

Schritte zum Prof                             262

Kaffeekonsum                - (Teetrinkerin)

Anrufe                                        
          5

Mails                                        
           10

Alter                                      
             45

Dienstjahre                                         
10

Anzahl Professoren                              2

© Powalter 2009

2B                                 C.Dietz

Lehrstuhl Internationale Politik & Konflikt-

forschung (K. Holzinger) Schritte zum Prof                                 1

Kaffeekonsum                - (Teetrinkerin)

Anrufe                                                  5

Mails                                                   10

Alter                                                   45

Dienstjahre                                         10

Anzahl Professoren                              2© Powalter 2009

1A                               B.Jacob

Lehrstuhl Vergleichende Politik (M. Freitag) 
Schritte zum Prof                                 4Kaffeekonsum                                       1

Anrufe                                                  2
Mails                                                12,5
Alter                                                   40
Dienstjahre                                           2
Anzahl Professoren                              1

© Powalter 2009

3B                               M. Beier

Lehrstuhl  Verwaltungswissenschaft (S. 
Jochem) 

Schritte zum Prof                             138
Kaffeekonsum                                       1
Anrufe                                         nahe 0
Mails                                                     4
Alter                                                   58
Dienstjahre                                         30
Anzahl Professoren                              3

© Powalter 2009

2A                               M..Beier

Lehrstuhl Empirische Methoden der Politik-

und Verwaltungsforschung (P. Selb) 

Schritte zum Prof                             147

Kaffeekonsum                                       1

Anrufe                                        
 nahe 0

Mails                                        
             4

Alter                                      
             58

Dienstjahre                                         
30

Anzahl Professoren                              3

© Powalter 2009

2C                              G. Zander

Lehrstuhl Vergleichende Policy-Forschung und 

Verwaltungswissenschaft (C.Knill)

Schritte zum Prof                                 1

Kaffeekonsum                                       3

Anrufe                                         
        20

Mails                                        
        40,5

Alter                                      
             40

Dienstjahre                                         
  3

Anzahl Professoren                              1

© Powalter 2009
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Eigentlich stellt der Politologe den idealen 
Anwärter auf den Professorentitel dar: 

Denn ganz in Analogie zu den politischen 
Wissenschaften verläuft auch auf der 
akademischen Karriereleiter die Suche 
nach einem Königsweg eher erfolglos. 
Äußerst vielfältig sind dementsprechend die 
Möglichkeiten Studierenden irgendwann einmal 
die Grundzüge der politischen Theorie näher 
zu bringen - äußerst intransparent zugleich: 
Klein angefangen hat dabei jeder einmal. Am 
Anfang war das Studium. Fernab von allen 
Irrungen und Wirrungen des Bologna-Prozesses, 
fiel die Wahl der Fächer zu Studienzeiten 
der Professoren des Fachbereichs sehr, sehr 
breit aus: Klar, Politik in den meisten Fällen 
als Kernfach - aber auch gerne Soziologie, 
Verwaltung oder Betriebswirtschaft. Dazu hier 
noch ein bisschen Volkswirtschaft und dort 
noch ein wenig Geschichte. Der Magister als 
Fahrkarte. Der Master auch?  

Die Promotion folgt vielmals auf dem Fuß. 
Doktor klingt einfach auch viel besser. Den 
Studienort zu wechseln, kann dabei nicht von 
Nachteil sein. Florenz soll sehr schön sein. Nun 
wird es komplizierter. Was will man wirklich? 
Malochen ist angesagt. Wissenschaftliche 
Assistenz? Unverzichtbar. Projektforschung? 
Unverzichtbar. Aufenthalte in Princeton und 
Berkeley? Nicht unverzichtbar, aber mit 
Sicherheit von Vorteil. Auch der ein oder 
andere Umweg über die Schweiz scheint Einiges 
möglich zu machen. Der letzte Schritt steht 
bevor. Jetzt sollte man eigentlich habilitieren? 
Getan haben es die meisten, notwendig ist 
es inzwischen nicht mehr. Juniorprofessur 
lautet das Zauberwort. Sie ermöglicht 
jungen Wissenschaftlern mit herausragender 
Promotion die direkte unabhängige Forschung 
und Lehre an Hochschulen. Bringt sicherlich 
den zeitlichen Vorteil mit sich, birgt aber 
auch Risiken. Ein Beamter auf Zeit quasi. Dies 
schlägt sich auch in der Besoldung nieder. Und 
die sollte ja im Vordergrund stehen. Mit W wie 
Wissenschaft wird die Besoldungsgruppe in der 
sich die Professuren befinden, bezeichnet. Die 
Juniorprofessur steht bei W1, „ordentliche“ 
Professuren am Lehrstuhl bei W2 und W3. 
Letztere bezieht im Süden der Republik ein 
Grundgehalt von knapp 5000 Euro. Lukrativ 
also? 

Bestimmt. Und auch in puncto Privatleben 
bleibt die Vielfalt erhalten. Familienväter wie 
Single-Frauen spiegeln auch das „reale“ Leben 
wieder. Einschränkungen müssen wie in jedem 
elitäreren Beruf in Kauf genommen werden: 
So zum Beispiel häufige Tapetenwechsel 

Honoris causa 
Die Krise tobt, die Arbeitsplätze purzeln. Die freie Wirtschaft im selbigen Fall. Eine 
Professur als Karriereziel, das scheint derzeit sicherer. Konjunkturpaket und Co. sei 
Dank. Wie mein Lebenslauf dann aussehen könnte? Eine Zusammenfassung.

oder einfach nur der tägliche Überschuss an 
eingehenden Telefonaten und E-Mails. Doch 
es gibt auch Lichtblicke: Durchaus flexible 
Arbeitszeiten – von der ein oder anderen eher 
unwichtigen Vorlesung natürlich abgesehen 
– sowie die Aussicht auf ein regelmäßiges 
Freisemester. Wenn das mal nichts ist. 

Und denen, die noch nicht vollends 
überzeugt sein sollten, sei gesagt: Die nächste 
Krise kommt bestimmt. Dazu muss man kein 
Professor sein. dh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Informationen über den Bewerbungstermin für das Studienjahr 2010/2011 sowie 
weitere Angaben zu den einzelnen Programmen und Bewerbungsmodalitäten 
finden Sie unter:  

http://www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/?cont=studgang 

Anzeige
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Als ich meiner Familie davon erzählte, dass  
ich demnächst an meiner ersten Model 

UN Konferenz teilnehmen würde, fielen die 
Reaktionen etwas anders als erwartet aus. 
Meine Eltern musterten irritiert meine 1,64 m, 
warfen sich peinlich berührte Blicke zu und ich 
verstand gar nichts mehr. Bis meine Schwester 
leicht sarkastisch bemerkte, sie würde mich 
schon mal beim Fitnessstudio anmelden, um 
mich in Laufstegform zu bringen. 

Trotz des durchaus missverständlichen 
Namens hat Model UN allerdings wenig 
mit der Modebranche zu tun, sondern 
bezeichnet vielmehr die Simulationen von 
Verhandlungsprozessen diverser UN Gremien. 
Diese Simulationen finden im Großen wie 
im Kleinen sowohl in Deutschland als auch 
weltweit statt und geben motivierten 
Studierenden die Möglichkeit, die Abläufe 
und Entscheidungswege internationaler 
Institutionen kennen zu lernen – und das trotz 
„Simulation“ in einem sehr realistischen und 
internationalen Umfeld. Auf globaler Ebene 
gehören die Harvard World MUN und die 
Princeton Interactive Crisis Simulation (PICSim) 
zu den renommiertesten Veranstaltungen, 
die entsprechend den Schwerpunkt im 
Programm der Model UN Hochschulgruppe an 
der Uni Konstanz darstellen. Vor allem ist die 
Universität Konstanz stolz darauf, als einzige 
europäische Universität alljährlich an der 
PICSim teilzunehmen.

Im Gegensatz zur Princeton Simulation 
ist die Harvard MUN wesentlich größer 
dimensioniert: Circa 2500 Studenten aus mehr 
als 50 Ländern haben dieses Jahr in Den Haag 
an der Simulation teilgenommen, die von der 
Harvard University jährlich in einem anderen 
Land ausgerichtet wird. Ich war einer der 
Neulinge in unserer diesjährigen Delegation zur 
MUN und durfte als Vertreterin der Schweiz im 
UNHCR (Amt des Hohen Flüchtlingskommissars) 
die Asylpolitik der Schweiz vertreten. Ziel 
eines jeden Teilnehmers in einer Simulation 
ist es, die Interessen des von ihm vertretenen 
Landes bestmöglich in die finale Resolution 
des Gremiums einzubringen. Je nachdem, in 
welchem Gremium und bei welcher Simulation 
jemand die Interessen eines Mitgliedstaates der 
UN vertritt, variiert die Anzahl der Diskutanten 
zwischen ca. 20 und 200. Das UNHCR war 
in Den Haag glücklicherweise ein kleines 
Gremium, sodass es für die Teilnehmenden 
grundsätzlich leichter war, sich aktiv in die 
Debatten einzuschalten als z.B. in Sitzungen 
der General Assembly, die entsprechend mehr 
Voraussicht von den Mitgliedern verlangen.

Während der Woche in Den Haag haben sich 
viele der Erwartungen bestätigt:

Konstanz goes MUN
Die spannenden Debatten wurden im 

Vergleich zu kleineren Simulationen, an denen 
ich vorher in Deutschland teilgenommen 
hatte, wesentlich schneller und aggressiver 
geführt. Das liegt teilweise an den 
unterschiedlichen Startbedingungen der 
Teilnehmer: Während viele zwar motiviert, 
jedoch nicht unter besonderem Druck an 
den Simulationen teilnehmen, gibt es auch 
andere Hintergründe für eine Teilnahme. An 
manchen Universitäten kann „MUN“ als Kurs 
belegt werden und die Diskussionsbeiträge 
werden entsprechend benotet, für andere 
Studierende ist der Erfolg bei der Simulation 
Voraussetzung, um ein Stipendium für die 
Teilnahme- und Reisekosten zu erhalten. 

Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
führen zwar zu hoch motivierten und gut 
vorbereiteten Teilnehmern, jedoch potentiell 
auch zu sehr aggressiven Debatten:

So wird bei den Simulationen so mancher 
Vorsitzender zur Weißglut, und Teilnehmer 
zur Frustration gebracht. Doch meine 
Erfahrung im UNHCR hat gezeigt, dass es 
weniger auf Aggressivität als vielmehr auf 
Fingerspitzengefühl ankommt: Die Resolution 
eines aggressiven Vertreters von der 
Militäruniversität West Point ist so am Ende 
beispielsweise kläglich gescheitert.

Auch das Rahmenprogramm der UN 
Simulationen kann sich oft sehen lassen: 
Während es oft Planspiele oder Diskussionen 
mit hochrangigen Diplomaten verschiedener 
Länder gibt, um in direkten Kontakt zu den 
„echten“ Wortführern zu kommen, durfte 
unsere Konstanzer Delegation in diesem Jahr 
gleich zwei Highlights genießen: Neben einem 
Besuch in der Schweizer Botschaft, bei dem wir 

mit Diplomaten diskutieren durften, wurden 
wir auch vom Deutschen Botschafter in Den 
Haag empfangen. Auf diese Weise konnten wir 
noch den einen oder anderen wertvollen Tipp 
für unsere mögliche Zukunft beim Auswärtigen 
Amt mitnehmen. Getreu dem Motto der UN 
Simulationen war es mit diesen Aktivitäten 
natürlich nicht getan: „Negotiate hard – 
party harder!“ ließ uns die Mitdelegierten, 
tagsüber noch „Kontrahenten“, abends bei 
den legendären MUN-Partys persönlich kennen 
lernen. 

Anna Eckermann, MUN-Hochschulgruppe

 Die MUN-Gruppen vor der Kamera (oben) und 
in Aktion (unten). Foto: Svanja Lehmann

Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was es mit den zahlreichen internationalen Simulationen auf sich hat, die immer wieder an der Uni 
beworben werden. Der folgende Einblick schafft Abhilfe.
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Als Odysseus von Ithaka nach Troja aufbrach, 
wusste er noch nicht, wie beschwerlich 

seine Rückreise werden würde. Mir war schon 
der Hinweg reichlich erschwert: 

Teppichverlegearbeiten. Der Zugang zum 
J-Bereich der Bibliothek war versperrt. Ich 
nenne es Bildungsbarriere. Denn der Umweg 
kostet Zeit und Mut. Wie viele Menschen 
haben sich  nicht schon im Bibliotheksbereich 
G verlaufen?! 

Ich bahne mir einen Weg, stolpere über 
Skelette von verschollen Erstis und stoße 
auf Höhlenbewohner: Studierende, die sich 
in dunkle Ecken verkriechen und Ohropax 
benutzen - absolute Ruhe bitte für die Elite. 
Wer spricht wird exekutiert. Nun gut, sie 
hatten eine schwere Kindheit. Ohnehin ist 
Kommunikation ein soziales Gut, das allgemein 
überschätzt wird.

Nach einer kurzen Irritation im S-Bereich 
erreiche ich die sechste Ebene des Jura-
Bereichs. Frohen Mutes packe ich meine Texte 
aus, heute wird gelernt, morgen gelenkt. Und 
ich lese. Dann kommt das Grauen. All die 
Zuversicht ist verloren: ein Motivationsloch.

Zehn letzte Seiten, vollgepackt mit Sätzen, 
die gelesen, analysiert und verstanden werden 
wollen. Das Wissen nervt urplötzlich mit 
seinen Korrelationen, langweilt mit Variablen 
oder verwirrt mit seinen etlichen Theorien. 
Linker Hand werden wild Wörter in den Laptop 
getippt, rechts von mir hastig Bücher gestapelt. 
Und ich starre Löcher in die Luft. Kann denen 
vielleicht jemand kräftig eine scheuern? 
Ich beschließe, ebenfalls mit dem Konsum 
von Speed 

anzufangen. Eine erhöhte Pulsfrequenz oder 
erweiterte Pupillen haben noch niemanden 
geschadet. Und so, wie es auf den Toiletten 
in der Uni ausschaut, ist das Amphetamin dort 
sicher zu erwerben.

Doch hier soll es nicht nur um die 
drogensüchtigen Workaholics gehen, die 
an Sozialkontakten verarmen, die einen 
Verschleiß von zwei Notebooks pro Monat 
haben. Hier wird auch der Dschungel 
Bibliothek präsentiert, in dessen Dickicht 
Druckaufträge (und Erstis) verloren gehen. Wo 
täglich der Kampf Student gegen Bücherberg 
neu ausgetragen wird.

Ohne Augenringe kein Abschluss - ohne 
blasse Haut kein Master- Studienplatz

Ich brauche also eine Pause von diesen zehn 
Seiten, eine de-facto Pause, wie ich sie nenne. 
"Keine Macht den Drogen", schwöre ich mir und 
meide die Toilette. Dennoch: Als Bachelor- 
Student darf keine Zeit verloren werden: Wer 
schläft, hat schon verloren. Ohne Augenringe 
kein Abschluss, ohne blasse Haut kein Master-
Studienplatz.

Ich nutze meine de-facto Pause also 
'produktiv' und drucke Texte aus. Dieser 
Vorgang endet mit dem Warten auf das neue, 
sinnentleerte pop-up Fenster. Drei Minuten 
kostet mich die neue Technik. Das ist viel. Da 
lässt sich eine Seite Text bearbeiten oder ein 
Teller Cevapcici hinunter schlingen. Ich lege 
zum Drucker einen Schritt zu. Mit den modernen 
Kopiergeräten wurde 
die Bibliothek 
aus dem 

Steinzeitalter katapultiert und landete in der 
Epoche der Touchscreens. Herr im Himmel sei 
Dank! Dass jedoch die Sitzgelegenheiten an der 
Leseecke noch vor Christi Geburt entstanden 
sind, blieb unentdeckt. Kann die Rothaus-
Brauerei nicht auch eine Couch finanzieren? Es 
gibt doch nun bald wirklich genug Lehrbücher.

An den Druckgeräten authentifiziere ich 
mich mittels einer lässigen Handbewegung 
mit der Kopierkarte. Es piept, ich öffne die 
Druckaufträge. Erneut wird mir bewusst: 
Hoffnung und Enttäuschung sind Begriffe, die 
nicht immer meilenweit voneinander entfernt 
sind. Von vier erhofften Druckaufträgen sind 
lediglich zwei erwartete bei dem Drucker 
eingegangen.

Mit zwei Texten zurück an meinem 
Sitzplatz, bestaune ich meine Sitznachbarn. 
Sie sind vor Erschöpfung mit den Köpfen auf 
der Tischplatte gelandet. Kein Tippen, kein 
Blättern in den Büchern. Anscheinend sind es 
doch Menschen. Zufriedener setze ich mich. 
Was für eine Solidarität! Trotz der Umsetzung 
des linken Gedankenguts scheitere ich erneut 
an den letzten zehn Seiten meines Textes.

Ich beschließe, aufzugeben. Das mag 
so gar nicht nach Elitestudent klingen, 
doch die Motivation scheint sich mit einem 
Badehandtuch am See zu sonnen. Ich 
beschließe, den Tag im Campuscafé ausklingen 
zu lassen. Ist doch sowieso alles nur elitäres 
Gehabe. Text: ps; Foto: fe

Zwischen Workaholics 
und Bücherstaplern
Eine Glosse über das wilde Leben in der Bib, das nur die Hartgesottetsten der Hartgesottenen 
überleben.
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Prolog im Himmel
Der Herr. Himmlische Heerscharen. Blitz 
und Donner auf der entfernten Erde. Drei 
Professoren treten hervor.

WEBER: Der Himmel grollt. Mich dünkt, Er ist 
voll Zorne.

ELLWEIN: Kein Wunder - sehet nur hinab!
Was dort sich tut ganz nah bei Seeleins Horne
Das hält noch jeden alten Herrn auf Trab.
Der Anblick bringt mir wahrlich Grausen!

KIKERIKI: Und mir erst, Weber, Ellwein, liebe 
Leut‘! Ich hab drei Tag‘ schon schlimmes 
Ohrensausen. Die Exzellenz und Baulärm - das 
erfreut Mich gar nicht. Aber - ach - was muss 
ich euch das klagen? Da kommt der Herr, ihm 
will ich’s sagen.

Der Herr: Nun, lieber Rupert, was quält 
dich hier oben? Mir scheint dein Blick so 
konsterniert.

KIKERIKI: Nun denn, ich fühl‘ mich sehr 
wohl aufgehoben. Der Laden hier ist gut 
organisiert!

Der Herr: Wohlan - was dann bereitet dir 
solch Sorgen? Doch nicht die Bonbons aus 
Ambrosia?

Kikeriki: Ach was - die lutsch‘ ich abends und 
am Morgen. Doch etwas and‘res ist fürwahr 
nicht da. Sooft ich auch die Freunde unten 
schelte, Ich misse das Theater eben sehr.

Der Herr (donnernd): Es wurde Zeit für 
ein klein bisschen Kälte! Das ist für mich 
kein rechtes Schauspiel mehr. Im Ypsilon 
sie suchen, was die Welt Im Innersten 
zusammenhält. Doch nun sieh hin, was meine 
Blitze wirkten und Donner, Hagel, Wind und 
Regnerei. Nun müht man sich ums Schöne, 
Gute, Wahre, nicht mehr um Exzellenz und 
Zahlenmeisterei. Kennst du den Salbei?

Kikeriki: Wolfram?

Der Herr: Meinen Knecht!
DER HERR: Es irrt der Mensch solang er strebt,

Solang er auf der Erde lebt. Doch sieh sein 
neustes Werk, das er vollbracht.
Hat Zeit genommen sich ein ganz Semester,
Hat tag- und nächtelang gewacht.
Nun Vorhang zu, am See spielt das Orchester!

Der Himmel schließt, die himmlischen 
Heerscharen verteilen sich, der Herr zieht 
von dannen. 

Kikeriki, allein:
Von Zeit zu Zeit seh‘ ich den Alten gern,
Und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Doch manchmal, fühl‘ ich, liegt das Gute fern
Begehr‘ ich mit Powaltern doch zu 
sprechen...

* * * 

Studiobühne der Universität Konstanz. 
Professoren und niedere Vertreter der 
Wissenschaft wuseln umher. Im Zentrum 
des Chaos und in einer eigenartigen 
Mischung aus Stoizismus, Planlosigkeit 
und bemerkenswerter Überzeugungskraft 
auftretend steht Salbei und koordiniert das 
Geschehen.

Salbei: So, äh, Beeilung, Beeilung, meine 
lieben Freunde! Ihr wisst ja, morgen ist der 
große Tag, und wie mir Frau Spaß-Hohn vorhin 
abermals bestätigt hat, fehlen nach wie 
vor 25.000 Euro für die neuen vergoldeten 
Wasserspeier in D4. Jaja, einige von euch 
lachen, aber das ist mehr, als so mancher 
von uns an Drittmitteln in einem Jahr 
eintreibt (betretenes Schweigen bei einigen 
Anwesenden). Wenn Ihr also nicht wollt, 
dass Eure Bücher und Perserteppiche und 
Golfbahnen noch einmal vollgesaut werden, 
dann ist ein Erfolg unseres Stückes Pflicht, 
jawohl!
Montag: Hat eigentlich nochmal jemand 
versucht die Kleinen anzugraben? Die wissen 
doch eh nicht wohin mit ihren ganzen 
Studiengebühren.

Knilch: Hehehe, gute Idee! Innovatives 
Lehrprojekt „Vergleichende Analyse von 
Abflussleitungen in der Europäischen Union 
mit Exkurs zur HFV Speyer“ - ich und so 

vier bis fünf meiner Doktoranden werden 
dann laut Antrag mit dem Hubschrauber 
eingeflogen, aber in Wahrheit kommen wir 
mit dem Rad, das bringt locker schon mal 
10.000!

R. Möller: Na, ob das durchgeht... irgendwann 
raffen doch selbst die das mal.

Knilch: Ach was, ich unterwandere einfach 
die Fachschaft mit 15 meiner Hiwis und 
spendiere vor der Abstimmung noch einen 
neuen Fachschaftskicker. Das ist mal n safe 
investment, mein Lieber!

Salbei: Schluss jetzt, ihr Hütchenspieler, wir 
proben weiter! Jeder auf seinen Platz, Szene 
1, Klappe die erste. Mayalein, alles bereit?

Mrs. Burner: Kostüme ok, Beleuchtung ok, 
Vorhang ok, dramatische Hintergrundmusik 
ok. Alles startklar!

Salbei: Dann los!

Auftritt G. Schulze in feinbesticktem Talar.

G. Schulze: Habe nun, acch! 
Schönschreiberei, Politickwissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaft und leider auch 
Geschichte Durchaus studiert, anschließend 
noch meinen Doccktor gemacht und dann 
ohne große Umschweife Professor geworden 
und Herausgeber eines bedeutenden Journals, 
mit heißem Bemühn. 
Hier steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so cklug als wie zuvor;
Zwar bin ich gescheiter als Montag und 
Knilch, Burner und Kannen voll echt 
Schweizer Milch;...

Mrs. BURNER: Halt, Stopp! Zum letzten 
Mal, das geht so nicht. G. Schulze, du 
musst dich erstens mal zum Publikum 
drehen und zweitens die Aufzählung nicht 
so runterrasseln. Das ist eine Klimax! Vor 
Schweizer Milch ne kurze Pause, und dann 
pointiert bringen. Herrgott, ich muss das ja 
mit der Einspielmusik koordinieren...

Salbei: Stimmt, Mrs. Burner hat Recht. Ich 

Gute Profs,  
schlechte Profs
Der Komödie IV. Teil: Drama auf der Studiobühne

- In Erinnerung an Herrn Klimecki -
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kenn das von der Teleakademie...

G. Schulze: Hm, hm, occkay. Nocchmal... 
(Räuspern) 
Burner und Kannen voll ... echt Schweizer 
Milch;
Dafür ist mir auch alle Freud entrissen,
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab ich mich dem Ccluster ergeben,
Dass ich erckenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält.
(Greift zu einem alten Buch, schlägt dies vor 
sich auf und wedelt beschwörend mit den 
Armen)
Und nun komm, du Geist des Cclusters!
Rechne, bis die Zahlen brüllen;
Bist qualitativ gewesen,
Nun erfülle meinen Willen!

V. Schulze (mit Bettlaken über dem Kopf 
auf die Bühne tretend, furchteinflößend 
heulend): Wer ruft mir?

G. Schulze (abgewendet): Schrecckliches 
Gesicht!

V. Schulze: Du.. äh. Ach, ich hab den Text 
vergessen.

Salbei (aus dem Hintergrund): Mensch V. 
Schulze, morgen muss das aber sitzen! Immer 
auf den letzten Drücker... Disziplin, liebe 
Freunde, Disziplin!

Mrs. Burner: Du hast mich mächtig...

V. Schulze: Ah, richtig, danke. Ich hab mir 
das eigentlich immer so gemerkt, dass ich 
zuerst an Prestige gedacht habe, und da denk 
ich dann auch immer sofort an Macht. Und 
von Macht zu mächtig; dann Sphäre - ist ja 
eigentlich ein Ort der Macht. So äh muss man 
sich das merken!

Mrs. Burner (genervt):
Mach einfach weiter, ja? Die netten 
Geschichten kannst du dann auf deiner 
Facebook-Seite loswerden.

V. Schulze: Also..! Na gut...
Du hast mich mächtig angezogen,
An meiner Sphäre lang gesogen,
Ich sozusagen bringe dir
Äh Netzwerkanalyse - hier!
Und nun -

G. Schulze: Weh! Ich ertrag dich nicht!

V. Schulze: Du flehst, du Rechenknecht der 
Welten? Dir werd ich --

Salbei: Gut, danke, das reicht. Wir machen 
mal weiter mit der Verjüngungsszene in der 
Hexenküche, ja? R. Möller, bist du bereit? Und 
die anderen auch?

R. Möller: Allzeit bereit! Wenn’s um die 
Forschung geht... und auch der Lehre 
bisweilen nicht abgeneigt!

Montag, Tierlieb, Baum: Bereit!

Salbei: Gutgut, dann jeder auf die Plätze. Los 
geht’s!

G. Schulze, R. Möller treten auf die Bühne.

G. Schulze: Wohin führt Ihr mich nun,
Oh Herr von Fliegen und von Spinnen?

R. Möller: Euch jünger machen wir nun wollen 
tun
Und dazu ein hübsch Weib gewinnen.

Tierlieb (krächzend, auf die Bühne hinkend):
Oh! Kundschaft! Womit kann ich dienen?
Drei Flaschen Blut, zehn Unzen Krötenbein?

R. Möller: Nicht zum Vergnügen sind wir hier 
erschienen!
Vielmehr uns sehnt nach Weib und schönem 
Schein.
Der Faust hier ist ein Mann der Wissenschaft;
Er forscht zu Ländern, Aktien, Kriegen.
Doch eines er bis jetzt noch nicht geschafft:
Im Kampf ums Herze eines schönen Weibs zu 
siegen.

Tierlieb (zu Faust): Ha! Ha! Gar gern! Hier 
hab ich eine Flasche. Aus der - nur zu! - ich 
selbst zuweilen nasche.

Tierlieb übergibt G. Schulze eine Rothaus-
Flasche, die dieser sofort austrinkt. G. 
Schulze zurückrobbend, Montag nimmt seinen 
Platz ein.

Montag:
Potzblitz! Ich mein ich wär um 50 Jahr 
verjünget!
Ein tolles Zeug ist dieses Säftlein wohl.
Schon frisches Haar mir aus dem Kopfe 
springet; 
Doch, irr ich, dieser ist nun hohl?

R. Möller:
Habt vielmals Dank! Doch nun Teil zwei:
Zum Schatz im Weibereinerlei.
Doktor, Habil, viel Energie,
Dazu fit in der Spieletheorie,
Und unter fünfzig wäre fein,
Da sagt ich ja und Faust nicht nein.

Tierlieb: Das lässt sich machen!

R. Möller: Riesig!

Montag: Fein!

Tierlieb: Schau nur hier in den Spiegel rein.

Tierlieb deutet auf eine durchsichtige Folie, 

hinter der sich Baum räkelt.

Montag: Was seh ich?  Welch ein himmlisch 
Bild Zeigt sich in diesem Zauberspiegel!
Ach Teufel, gib den schnellsten deiner Flügel,
Und führe mich in ihr Gefild!

* * *

28. August 2009, Tag der Benefizveranstaltung 
zugunsten unwettergeschädigter Lehrkörper 
der Universität Konstanz. Die Uraufführung 
ist auf dem Höhepunkt.

Baum: Jetzt sag mal Heinrich!

Montag: Was ich kann!

Baum: Wie hast du’s mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann,
Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.

Montag: Ich glaub an Graphen, glaub an 
Zahlen, Will dir nen schönen Boxplot malen!

Baum (entsetzt): 
Oh wäre ich doch nie geboren!
Hab Teufelswerk zum Schatz erkoren.

R. Möller (auf einer Kutsche herbeieilend):
Auf! Oder Ihr seid viel zu spät
Zur Tagung über... über... über...

Souffleuse:
. . . 

R. Möller: Zur Tagung über Homoskedastizität!

Baum (sinkt zu Boden): Statistik, mir graut 
vor dir!

R. Möller: Sie ist gerichtet!

Stimme (von der Decke): Ist gerettet!

Der Vorhang fällt; tosender Applaus.
* * *

Epilog auf dem Dach des D-Trakts

Salbei:
... und an dieser Stelle möchte ich nochmals 
hervorheben, dass mit der Installation dieser 
formschönen Wasserspeier dem elitären 
Anspruch unseres Fachbereichs in vollstem 
Umfang Genüge geleistet wurde!

Und das erwartet Euch in der nächsten Episode 
von Gute Profs, schlechte Profs:

+ + + Hurra, die neuen erstis sind da! - KnilcH Hat 
einen spannenden auftritt bei GottscHalK: Wird er es 
scHaffen, alle 100 neuen GesicHter seines leHrstuHls 
einem namen zuzuordnen? + + + sommerfreuden - 
YosHimitsu poolt jede menGe daten, docH Hoppla: 
einer Hat die badeHose verGessen! + + + WaHlKampf am 
facHbereicH: Wer Wird der näcHste exzellenz-KöniG? 
+ + + Text: sim
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In English, please: Viele Standardbegriffe im englischen Wortschatz eines Powalters haben es ganz schön in sich, was 

die korrekte Aussprache angeht. Glänzt du hierbei mit gekonnten Lauten, siehst du die Sprachregeln eher flexibel, oder 

nimmst du einfach jedes Aussprachefettnäpfchen mit? Wie gut deine Skills wirklich sind, kannst du im Powalter 

Englisch Test herausfinden. 

 

Wichtige Hinweise: 

- Die Aussprachemöglichkeiten sind grob in Silben dargestellt, ein Unterstrich deutet die zu betonende Silbe an. 

- Am besten füllst du den Test aus, indem du die Vorschläge so lange laut vorliest, bis du dir sicher bist, welche 

Option deiner Meinung nach richtig klingt! 

- Pro Aufgabe ist EINE Antwortmöglichkeit korrekt, es gibt kein „negative scoring“. 

 

1. Der Klassiker… variable 

a) wä-rei-a-bl 

b) wä-ria-bl 

c) wä-ri-abl 

 

2. Ein Muss für jeden Powalter: hypothesis testing 

a) hei-po-ßä-ßäs tes-ting 

b) hei-po-ßi-ßis tes-ting 

c) hü-po-fi-ßes tes-ting 

 

3. Und jetzt bitte im Plural!? many hypotheses 

a) mä-ni hei-po-ßi-ßes 

b) mä-ni hei-po-ße-ßie-ses 

c) mä-ni hei-po-ße-ßies 

 

4. Wo liegt die Betonung? to examine 

a) tu ik-sa-min 

b) tu ek-ßa-mein 

c) tu ik-ßa-mein 

 

5. "a", "o" oder "u"? robustness check 

a) ro-bast-neß tschäk 

b) ro-bost-neß tschäk 

c) ro-bust-neß tschäk 

 

6. Ähnliches Wort, ähnliche Aussprache? they are exporting exports 

a) säi ar äx-por-ting äx-ports 

b) säi ar äx-por-ting ix-ports 

c) säi ar ix-por-ting äx-ports 

 

7. Was ist eigentlich die Mehrzahl von "crisis"? 

a) "crises" – kgrei-ßis 

b) "crisees" – kgrei-ßis 

c) "crisisees" – kgrei-ße-ßis 

 

8. 10 Jahre sind … one decade 

a) ouon di-käit 

b) ouon di-kät 

c) ouon dä-käit 

 

9. Zwei "e" in einem Wort effect 

a) i-fäkt 

b) i-fäkt 

c) e-fäkt 

 

10. "ei" oder "i"? to determine 

a) tu di-tör-mein 

b) tu di-tör-min 

c) tu de-tör-mein 

Welcher Englisch-Typ 
bist du?
Mach’ den Powalter Englisch Test und finde es heraus!

Die Auflösung findest du auf Seite 19. (ch) 
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........................................................................................................... ... Satire ..

Biete
Petrus bietet 30x schönstes Wetter im Juli (Bitte beachten: Termin der 
FS-Grillparty aufgrund von „Pfadabhängigkeiten“ ausgeschlossen!)  

Biete 3 vakante Lehrstühle, für jeden was dabei!! Frisch 
hinzugekommen: Internationale Politik statt lahmer (Gähn!) 
Verwaltungswissenschaft!! --- Solange die Berufungskommissionen 
reichen! Bewerbung bitte an die Sektion.

Seriöser Fälscher bietet 2x Ruf bzw. 1x Evaluation (Juniorprofessur), 
zur besseren Verhandlungsmacht bzw. Lehrstuhlausstattung. 

Biete garantiert sehr gute Noten für Grund- und Hauptstudium 
ohne großen Lernaufwand. Für weitere Infos bitte an den 
Erasmuskoordinator wenden. 

Biete 1-Tageskurs „Indoor-Rafting“ in den Treppenhäusern des C- und 
D-Bereichs. 

Biete Einführungskurs: Leben mit dem BurnOutSyndrom. Du findest 
mich Mo-So in der Bib. 

Renommierter Verwaltungswissenschaftler bietet elementare 
Unterschiede für Gründer von Hochschulgruppen. Kundenportfolio: 
GMP, Grüne Hochschulgruppe, oikos, SymBioSee und viele, wirklich, 
andere.

Fundsachen

Suche 
Suche Prof, der in den letzten 3 Jahren immer seine 
Einführungsveranstaltungen gehalten hat. 

Suche Geschwister auf Halb- oder Adoptivgeschwister-Basis, um 
mich von den Studiengebühren befreien zu lassen. Anträge mit Foto, 
Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte an meine Eltern!

Suche funktionierende Drucker. 

Suche Topf/Gremium der Uni (gerne auch EXC 16), bei welchem ich als 
Student eine Lehrreduktion/ECTS Reduktion in den Modulen 1,2 und 5 
beantragen kann! 

Suche Demokratie, demokratische Verhältnisse sowie Transparenz 
an der Uni, speziell im Hinblick auf Gelderverteilung, 
Rektoratsbeschlüsse, Gremienbesetzung.

Suche in Konstanz ausgebildete Verwaltungswissenschaftler 
(Doktoranden, Habilitanden).

Suche dringend den „lieben Kommilitonen aus Konstanz“, der uns 
Herrn Prof. Schnell angeraten hat. Belohnung für Hinweise, die 
zur Ergrei … ähhh … Auffindung führen: 500 Euro;  Infos bitte an 
Fachschaftsrat SoWi in Duisburg-Essen.

Suche Gummistiefel für ein Leben in der Uni.

Suche meinen Kumpel Gerd. Geheeerd? Gerd, wenn du diesen 
Powalter liest, sollst du wissen, dass wir dich wirklich(!) lange beim 
Verstecken spielen in der Bib gesucht haben. Kannst jetzt wieder 
rauskommen.

Foto: pixelio.de/Brit Berlin

Tausche 
Etiketten gegen Schwindel am Fachbereich!

X-zentriertes gegen Y-zentriertes Forschungsdesign (irgendwie 
weiblicher)!

Tausche Lehre gegen Forschung.

Antworten auf alle Inserate bitte an: powalter@uni-konstanz.de



Das MLP Hochschul-Team lädt 
Sie ein zum Workshop 

„Berufsstart für Verwalter“
Themen:

Erfolgsprogramm Bewerbung
 Tipps & Tricks aus der Praxis

 Welche Stelle ist die passende?

 Wie sieht eine erfolgreiche

Bewerbungsmappe aus?

 Übungen zu Telefonkontakt & Vorstellungsgespräch

Berufsstart und Karriere
 Gehaltsverhandlung & Arbeitsvertrag
 Verdienstmöglichkeiten und Einkommenssituation
 Wirtschaftliche Fragestellungen des Berufseinstiegs

Wann? Montag, 24. August 2009, 18:15- ca. 20:30 Uhr

Montag, 26. Oktober 2009, 18:15- ca. 20:30 Uhr

Donnerstag, 19. November 2009, 18:15- ca. 20:30 Uhr 

Wo? MLP Geschäftsstelle Konstanz III, Am Seerhein 8

Wie? Anmeldung unter daniela.mayer@mlp.de oder unter 

Tel.: 07531-69239-80




