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Editorial
Nehmt sie ernst!“ betitelte „Die Zeit“ zuletzt einen Artikel zum bundesdeutschen Bildungsstreik. Der Autor unterstreicht die Relevanz 

der studentischen Akteure und schließt darüber hinaus mit der Erkenntnis, dass die neue Studentengeneration zeigt, „dass mit ihr 
politisch zu rechnen ist“ (DIE ZEIT, Nr. 48). Gehören wir zu dieser neuen Studentengeneration? Kann man ernsthaft und politisch mit uns 
rechnen? SIND WIR POLITISCH? Diese Frage stellt sich wohl jeder Student, vor allem jeder politikwissenschaftliche Student, zumindest einmal 
im Verlauf seines Studiums. Doch, was heißt es eigentlich, politisch zu sein? Ideale vertreten? Meinung machen? Parteibuch schwingen? 

Die 42. Ausgabe des Powalters stellt sich diesen Fragen und zeigt wie vielfältig das Politische sein kann. Die ersten Artikel widmen sich dabei vor 
allem den Gegensätzen. Dem Vergleich des Politischen mit dem Apolitischen, zwischen hier und dort, heute und früher, normativ und positiv. 
Doch vielleicht liegt die Essenz des Politisch-Seins nicht zwischen schwarz und weiß, sondern in der (Grau-)Spezialisierung. Deshalb blicken die 
Powalter-Redakteure in die Bereiche des Partei-, Innen-, Außen-, Film- und Musikpolitischen. Ein ausgefeilter Psycho-Test unterstützt dann auch 
Eure individuelle Einschätzung. 

Mit Hintergrundinformationen aus dem Fachbereich, ein wenig Satire und einem Blick in die Welt der guten und schlechten Profs endet die neu-
este Ausgabe des Powalters. Viel Spaß und ein wenig Selbsterkenntnis beim Lesen!

Für das Redaktionsteam
dky 

Briefe an die Leser
Lieber Herr Professor B.,

ich danke Ihnen vielmals dafür, mich bei der „Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre“ über die Tatsache aufgeklärt zu haben, dass 
es in Asien keine Armut gibt – außer in Bangladesh natürlich. Die 
vielen Asiaten, die so selbstmitleidig über Armut klagen, sollten end-
lich damit aufhören – und akzeptieren, dass Armut, wie Sie erklärt 
haben, ein rein afrikanisches Problem ist.
Meinen Dank auch dafür, dass Sie mit Aggregatdaten bewiesen 
haben, dass die Globalisierung zu mehr Wohlstand geführt hat – 
außer in der Mehrzahl der Staaten.

Es dankt, 
walter
  +++

Sehr geehrter Herr V. Schneider, 

nachdem Sie in der letzten Ausgabe unser Engagement als „unpoli-
tisch“ abgestempelt haben, bin ich in eine tiefe Krise gefallen. Und 
selbst die Tagesthemen berichten so offen und vorurteilsfrei von 
den Konstanzer Studenten, dann muss ja was dran sein! Also hab ich 
lange überlegt, wollte mir an Ihnen ein Beispiel nehmen und spontan 
solidarisch einen Sit-in machen. Denn wie man an Afrika und Asien 
sieht, hat Ihre 68er Generation ja schon einiges in Sachen gerechte 
Lebensbedingungen erreicht. 
Aber irgendwie hat keiner Zeit: Alle müssen lesen, lernen und 
studieren. Mhh, vielleicht hat es was damit zu tun, dass Ihre Profes-
sorengeneration uns durch ein Diplomanden-Curriculum jagt? Oder 
damit das viele Studenten neben Ihrem 50h-Bachelor und dem Job 
zur Studienfinanzierung einfach keine Zeit für’s Zöpfeflechten gegen 
den Krieg haben? Aber ich weiß auch nicht, Herr Schneider: Ich bin 
so indifferent! Helfen Sie mir!

Herzlichst,
walter

Hej Sven J., alter Schwede,

dass wir alle Kommilitonen sind, ist ja mal ein ganz erfrischender Ansatz 
an der hiesigen Superselektionsmaschine mit dem Hang zur selbstver-
liebten Klassentrennung: Professoren, PDs, Mittelbau, Mitarbeiter und 
Studenten und wer sonst noch den Vw-Verteiler liest, alles „Liebe 
Kommilitoninnen, Liebe Kommilitonen“ – alle gleich. Kommilitonen sind, 
Grüße an den Lateinlehrer, Mitstreiter oder gar Kriegsgefährten. Da frage 
ich mich, für was wir gemeinsam streiten. Gegen total fiese Interview-
Überschriften, die die provokativste freigegebene Aussage rausstreichen? 
Lass mal. Für Bestseller im blauen Band? Wenn‘s nix kostet. Schwed-
ischer Sozialstaat für alle? Ich glaube, dafür muss ich mich erstmal 
informieren. Doch raten Sie mal, welcher Möchtegern-Mitstreiter dann 
auf der anderen Seite sitzt und über meine Leistungen richtet...

Heute mal nur bedingt solidarisch!
walter

Die Post ist da...Foto: stockxchange
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Sind die Konstanzer Studierenden tatsächlich weniger politisch als andere? 
Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und haben ehemalige Absolventen 
unseres Fachbereichs, die nun an anderen Unis studieren, zu politischem En-
gagement im Rest der Republik befragt.

Eine Besetzung von Hörsälen - wie in der 
vergangenen Nacht in Freiburg, Tübingen 

und Stuttgart - fand in Konstanz nicht statt 
und scheint auch nicht geplant zu sein“, 
meint der eher konservative Südkurier in 
einem Bericht zum Bildungsstreik in Konstanz 
am 17. November. Darunter der Link zu einer 
Onlineumfrage: „Sind die Konstanzer Studis 
zu bequem?“ Von 177 Leuten, die abgestimmt 
haben, sagen 73,45%: „Ja, alle Welt macht 
mit - außer Konstanz. Die Studenten sollten 
ein Zeichen setzen und 
für die Bildung streiken.“ 
26,55% meinen dagegen: 
„Nein, Vorträge und 
Workshops sind doch 
viel wirksamer als Be-
setzungen. Zurückhaltung 
ist hier richtig.“ 

Wir wollen wissen, was dran 
ist an diesen Vorwürfen. 
Inwiefern sind Studierende 
anderer Unis politischer 
als die Konstanzer? „An 
meiner Uni kritisieren, hin-
terfragen und äußern die 
Studierenden ihre Meinung 
deutlicher; sie “riskieren” 
mehr für ihre Überzeu-
gungen“, sagt Isabella Har-
le, die nach dem Bachelor 
an unserem Fachbereich 
nun an der Uni Potsdam 
ihren Master macht. „Die 
Fachschaften sind sehr 
aktiv und üben gegenüber 
der Uni-Verwaltung und 
den Professoren wesentlich 
mehr Protest. Auffällig ist auch, dass überall an 
den Wänden politische Parolen stehen“, beo-
bachtet Teresa Bernheim von der Uni Marburg.

Nicht nur der Südkurier zeichnet ein negatives 
Bild des politischen Engagements der Kon-
stanzer Studierenden: Auch die Tagesthemen 
beschrieben die Streikenden der Uni Konstanz 
am 17. Juni dieses Jahres als „hoffnungslos 
in der Minderheit“. Kommilitonen, die zum 
Demonstrieren mobilisiert werden sollen, ge-
nießen lieber die Sonne. Sie wollen ihr Stu-

Sind wir anders?
dium zügig beenden. Die Einstellung, während 
eines gebührenpflichtigen Studiums auch viel 
für gute Noten zu tun, ist eigentlich noch 
nicht verwerflich. Schließlich spüren viele 
schon bei der Praktikumssuche den Konkur-
renzdruck und bekommen häufig die hohen 
Erwartungen der Arbeitgeber vor Augen ge-
halten: Auslandsaufenthalte, Praxiserfahrung, 
super Noten, ehrenamtliches Engagement und 
Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht. 
Ist Konstanz Opfer zu einseitiger Berichterstat-

tung oder ist doch etwas dran an dem Vorwurf, 
die Studierenden hier seien zu unpolitisch? 
Was heißt es überhaupt „politisch“ zu sein? 
Monira Kerler, Masterstudentin an unserem 
Fachbereich, hat folgende Definition: „Poli-
tisch sein bedeutet für mich, am politischen 
Leben interessiert zu sein, sich zu beteiligen 
und das öffentliche Leben, die Gemeinschaft, 
als BürgerIn mitgestalten zu wollen.“ Man 
könne „passiv“ politisch sein, indem man In-
teresse am politischen Geschehen zeige, oder 
aktiv- in Parteien, Verbänden, Initiativen und 

basisdemokratisch, meint Michael Kubach, fris-
chgebackener Masterabsolvent aus Göttingen. 
Vermutlich würden viele nach dieser Defini-
tion die Uni Konstanz sehr wohl als „politisch“ 
bezeichnen: Es gibt zahlreiche aktive Hochs-
chulgruppen, Podiumsdiskussionen und Fil-
mabende. Wie unterschiedlich die Meinungen 
bezüglich der Politisierung der Konstanzer sein 
können, zeigt die Ansicht von Arne Plitschka, 
der hier seinen Master macht: „Konstanzer 
sind sehr politisch, aber nicht im parteipoli-

tischen Sinne, da sie 
sich überall engag-
ieren. Sie verzichten 
eher auf Parteipolitik 
(normatives Gefa-
sel und Gestreite) und 
versuchen tatsächlich 
Veränderungen (ob 
klein oder groß) herbei-
zuführen.“ Vielleicht 
drückt man hier un-
ten am See seine poli-
tischen Ansichten nicht 
dadurch aus, dass man, 
wie in Freiburg, „mit 
gezückten Bananen die 
Dresdner Bank stürmt.“ 
Von den Powaltern und 
Powaltrauds hört man 
oft, dass sie mit der 
Situation an ihrem 
Fachbereich zufrieden 
sind und keinen Grund 
sehen, zu streiken. Die 
Motivation, sich für 
Veränderungen stark zu 
machen, sieht Sandro 
Philippi, Mitorganisa-
tor des Bildungsstreiks, 

hingegen als Pflicht der Privilegierten (siehe 
Interview Seite…). Folgende Wortmeldung 
einer Kommilitonin in einer Politikvorlesung 
steht vielleicht exemplarisch für die Einstel-
lung vieler Powalter und Powaltrauds: „Mich 
nerven die Vorwürfe, wir würden nicht mit-
streiken. Ich möchte schnell fertig werden, um 
dann in einer strategisch wichtigen Position 
zu arbeiten und von dort etwas verändern.“ 
Über so viel Optimismus über die eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten hätten wahr-
scheinlich sogar die 68er ge-staunt! akh, ib

“Mutti, Mutti: Bin ich anders?” Konstanzer Studenten im Vergleich mit anderen Foto: 
stockxchange
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1968 steht für Revolte, Revolution, radikale Meinungen – und in Konstanz 
glitzerte friedlich der Bodensee? Von wegen! 

Die Idylle trog - trügt

14. Oktober 1968, 8 Uhr. Außer Atem 
steigst du vom Fahrrad und betrittst die Uni 

am Sonnenbühl. Du wirfst noch schnell einen 
Blick auf den Gießberg, wo die Bauarbeiten 
für die neuen Gebäude vorangehen. Bald soll 
es dort für 3.500 Studierende in der Mensa 
leckeres Essen für DM 1,40 geben. Dein Tag 
an der jüngsten Uni Deutschlands beginnt 
mit einer Methodenvorlesung bei Fritz 
Scharpf, einem der beiden Professoren des 
Fachbereichs Politikwissenschaft. Die größeren 
Veranstaltungen finden in den Küchen der 
zukünftigen Wohnheime statt. Dieses Semester 
hast du die Qual der Wahl zwischen 13 
Veranstaltungen – im Moment beschäftigt dich 
aber sowieso Anderes, schließlich protestieren 
Studierende in ganz Deutschland „gegen das 
Establishment“. Ein paar Minuten hast du 
noch, also blätterst du durch das 26 Seiten 
starke Vorlesungsverzeichnis der „Reformuni“ 
und liest in der Einleitung, dass das Modell 
Konstanz der Versuch ist, die Studienzeit auf 
etwa vier Jahre zu verkürzen. Das erfordere 
eine „Vorlesung neuer Art“, die teils als Kolleg, 
teils als Vorlesungskurs abgehalten wird. Du 
weißt, dass so ein Versuch, die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrenden und Studierenden zu 
fördern, an anderen Unis utopisch wäre. 
„Konstanz ist gut dran: Vieles, das andere 
Hochschulen zu erbitterten Debatten bewegt, 
braucht am Bodensee nicht diskutiert zu 
werden“, schrieb die ZEIT in einem Vergleich 
der Unis 1967 und führte auf, dass Studenten 
in allen Universitätsgremien vertreten sind. 
Du blätterst weiter und schmunzelst, dass Dr. 
phil., Ph.D., o. Prof. Ralf Dahrendorf an-geblich 
unter der Nummer 63814 zu erreichenist. Den 
39jährigen Mitbegründer der Uni trifft man 
wohl eher in Stuttgart an, wo er seit einigen 
Monaten als FDP-Abgeordneter im Landtag 
sitzt. Sein Buch „Bildung ist Bürgerrecht“ sorgte 
für Furore. Letztes Jahr forderte der bekannte 
Soziologe aber auch ein Kurzstudium mit dem 
Titel “Bakkalaureus”. Wie unrealistisch! Ein 
Foto vom Januar 1968 taucht vor deinen Augen 
auf: Dahrendorf diskutiert mit Rudi Dutschke 
während einer Demonstration des SDS in 
Freiburg am Rande des 19. FDP-Parteitags auf 
einem Autodach. Das Bild ging um die Welt. 
Du erinnerst dich an die Monate danach...

11. April 1968. Der Studentenführer 
Dutschke wurde Opfer des Anschlags eines 
Wahnsinngen und der Protest erreichte auch 
Konstanz: Der AStA rief zu sit-ins auf, kurz 
darauf kamen 400 Studierende ins Thomas-
Blarer-Haus zu einer Diskussion über Springer 
und die deutsche Presse. Auch den Südku-
rier grifft ihr stark an. Der Attentäter hielt 
Dutschke für einen Kommunisten und wollte 
ihn deshalb ermorden. Die meisten von euch 
waren sich einig: Eine Mitschuld an dieser Ver-
teufelung Andersdenkender trägt die einseit-
ige Berichterstattung der Presse. 

Am Tag darauf verteiltest du in der Stadt 
mit anderen Studierenden das „Konstanzer 
Extrablatt“, das eurer Wut Luft machte: „Kon-
stanz ist eine der letzten Universitätsstädte, 
in denen noch Ruhe und Ordnung herrschen. 
Die Scheiben des SÜDKURIER sind immer noch 
ganz. Straßenschlachten fanden nicht statt. 
Das ist gut. Aber so fern, wie die Idylle man-
chem vortäuschen könnte, ist der Geist nicht, 
der das alles möglich macht.“

Am 23. April kam Bundeskanzler Kiesin-
ger zu einer Wahlkundgebung nach Konstanz 
ins Konzil. Der ehemalige Ministerpräsident 
Baden-Württembergs und Initiator der Uni-
versitätsgründung rügte die Studierenden: 

„Im Jahr 1959 habe ich mir nicht vorgestellt, 
dass einstmals so ungebärdige Söhne aus die-
ser Hochschule hervorgehen.“ Ihr „Söhne“ im 
Saal – 90 Prozent der Anwesenden waren Studi-
erende – antworteten spontan im Chor: „Vati, 
Vati“. Die Vorwürfe zu seinen Tätigkeiten im 
dritten Reich bügelte Kiesinger als „falsch“ 
ab. Er dementierte ebenfalls, die Polizei zu 
härterem Einschreiten aufgefordert zu haben. 
Das Pressemonopol sei im Prinzip „von entsc-
heidender Bedeutung für die Demokratie“. 
Der Südkurier schrieb abschließend: „Der 
Studentenschaft kann man nicht den Vorwurf 
machen, sie sei zu einer Diskussion nicht be-
reit gewesen“.

21. Mai 1968. Die Große Koalition in Bonn 
plante, die Notstandsgesetze noch vor der 
Sommerpause zu verabschieden. Ihr saht darin 
ein neues Gesetz, das Grundrechte erheblich 
einschränken würde. Der AStA berief sit-ins ein 
und lud zu einer Diskussion. Die Vorschläge der 
Studierenden wurden radikaler: Belagerung 
der Villen aller Abgeordneten oder ihre Interni-
erung in der Uni, eine 24stündige Sperrung der 
Rheinbrücke durch eine Sitzblockade, die Be-
setzung der Stadttheaterbühne am gleichen 
Abend, um den „Bürgern des Städtchens die 
Augen zu öffnen“. Trotz alledem: Ein älterer 
Bürger Konstanz’ schrieb einige Tage darauf 
in der Lokalzeitung, er halte die Jugend für 
„reformwillig“ und „ehrlich demokratisch 
gesonnen“. Ansonsten fühltet ihr meist keine 
Solidarität, WGs wurden von Vermietern nicht 
toleriert und über die Uni und Studierende 
in ihrer idyllischen Stadt am See waren die 
Wenigsten erfreut. So könnte es gewesen sein, 
im Jahr 1968 in Konstanz zu studieren. Und 
auch die Jahre danach waren unruhig: 1970 
wurde der 17jährige Martin Katschker auf dem 
Blätzeplatz von einem 38jährigen erschos-
sen, der ihn, angestachelt durch den NPD-
Stadtverordneten Eyermann, als „Gammler“ 
entfernen wollte. Die Stadt war entsetzt, die 
Studierenden regten sich über das „intoler-
ante Bürgertum“ auf. 1974 streikten die Stud-
ierenden gegen Berufsverbote in Folge des 
Radikalenerlasses. Auch Hiwis wurden über-
prüft und entlassen, wenn sie Mitglied im SDS 
oder AStA waren. 1977 verbot die Landesr-
egierung die Verfassten Studierendenschaften 
sowie die drittelparitätische Besetzung der 
studentischen Gremien. Das erste Haus wurde 
1980 in Konstanz am Fischmarkt besetzt. 

Rudi Dutschke (l.) diskutiert mit FDP-Ab-
geordnetem Ralf Dahrendorf im Januar 1968, 
Foto: www.spiegel.de
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Die Idylle trog - trügt

Und heute? Sind wir unpolitischer als 
früher? Was bedeutet das eigentlich – „poli-
tisch sein“?

Im Vordergrund steht 2009 für viele Studi-
erende sicherlich mehr die konkrete Situation 
der Hochschulen als die gesellschaftspolitische 
Debatte. Wir sind, so wir uns überhaupt mit 
den aktuellen Protesten identifizieren, refor-
mistisch und nicht revolutionär eingestellt. 
Die Rahmenbedingungen der 68er politisierten 
hingegen eine ganze Generation: Vietnam-

sie noch immer?

krieg, Große Koalition, Politiker und Eltern 
mit Nazi-Vergangenheit, Notstandsgesetze – 
und Hochschulen, an denen StudentInnen fast 
nichts zu sagen hatten. Der Tod Benno Ohne-
sorgs und der Anschlag auf Rudi Dutschke ak-
tivierten die letzten Unpolitischen. Hinzu kam, 
dass Studierende Ende der 60er und Anfang 
der 70er Jahre im wirtschaftlich blühenden 
Deutschland keine Sorge um einen Job haben 
mussten. Davon kann heute, und dies nicht 
erst seit der Wirtschaftskrise, keine Rede mehr 

Demonstration gegen die Notstandsgesetze im Mai 1968 auf der Rheinbrücke Konstanz,
Foto: Stadtarchiv

sein. Und doch: Sind die Bedingungen – die 
Gesellschaft, die Politik, die Presse – heute so 
viel besser, dass radikale Kritik gar nicht mehr 
angebracht ist? Der jüngste Fall (im wahrsten 
Sinne des Wortes) des ZDF-Chefredakteurs 
Brender zeigt das Ausschalten unangenehmer 
Journalisten durch die Politik. Versteckt läuft 
das schon lange so, schreiben Insider. Sehen  
wir also nicht mehr so genau hin? Hinterfra-
gen wir weniger, ist uns alles zu viel und zu 
komplex? Lässt es uns angesichts der Fülle der 
Informationen und der angeblichen Ferne zu 
unserem eigenen Leben gar kalt? Uns fehlt oft 
der Mut zum Urteil, weil wir nicht vorschnell 
werten möchten. Denn schließlich haben wir 
keine vollständigen Informationen. Dass dieser 
Fall nie eintreten wird, lernen wir als Powalter 
aber sogar in Managementkursen. ib

Anzeige
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Costa Rica ist – wie der Name schon
sagt – ein reiches Land. „Es ist von ei-
ner unglaublichen landschaftlichen
Vielfalt und Schönheit“, meint der Al-
lensbacher Fernsehjournalist Willy
Meyer, der im Frühjahr 2008 einen Do-
kumentationsfilm in dem mittelame-
rikanischen Land gedreht hat. „Unser
Thema war es zu zeigen, wie Ökotou-
rismus funktioniert und zum Erhalt
der Natur beiträgt“, erklärt Meyer. Das
Resultat ist eine ebenso unterhaltsa-
me wie informative Kombination aus
Reisebericht, Naturfilm mit sehr schö-
nen Landschafts- und Tieraufnahmen
sowie Öko-Lehrstunde.

„Aufbruch im Paradies“, heißt der
Untertitel des 45-minütigen Films.
Denn während in früheren Jahrzehn-
ten die Natur ausgebeutet wurde, Wäl-
der gerodet wurden für Rinderweiden
und Kokosplantagen, Wilderer Raub-
katzen fast ausrotteten und Gold-
schürfer wahre Mondlandschaften

hinterließen, erkannten die Regierung
und auch immer mehr Einheimische,
dass der nachhaltige Umgang mit der
Natur, der Erhalt von Wäldern und
Tierarten langfristig wertvoller ist als
deren Ausbeutung: Weil viele Gäste
wegen einer intakten Umwelt das
Land besuchten. Ein Umdenkungs-
prozess, der auch von Umweltaktivis-
ten aus Nordeuropa und den USA ein-
geleitet wurde. Mittlerweile steht fast
ein Drittel des Landes unter Natur-
schutz, gilt Costa Rica als „Mutterland
des Öko-Tourismus“, so Meyer. 

Damit nicht genug: „Costa Rica hat
das Ziel, das erste Land auf der Welt zu
werden, das CO2-neutral ist“, berich-
tet er fasziniert. Wichtig sei dabei, dass
die Einheimischen, die früher die Na-
tur ausbeuteten, nun durch den Öko-
tourismus eine Existenzgrundlage ha-
ben, erklärt Meyer. Als Beispiel dient
ihm im Film der Fremdenführer Ed-
win Villareal, der für das Öko-Hotel

Lapa Rios im Süden des Landes arbei-
tet. Dieses Vorzeigeprojekt des nach-
haltigen Tourismus nimmt im Film
breiten Raum ein. Für sündhaft teure
300 Dollar pro Nacht und Nase be-
kommen die Gäste hier nicht nur eine
tolle Tropenwaldnatur gezeigt, son-
dern erhalten auch eine ökologische
Schulung im Mülltrennen sowie Ener-
gie- und Wassersparen. Geleitet wurde
das Lapa Rios einst von Hans Pfister,
dem Sohn des baden-württembergi-
schen Wirtschaftsministers, der mitt-
lerweile mit einer eigenen Firma auch
andere Hotelbetreiber im nachhalti-
gen Tourismus anleitet. Denn darauf
setzen immer mehr, wie im Film an
der Farmerfamilie Grew gezeigt wird.
Doch es gibt auch die Kehrseite der
Medaille. Tourismuszentren wie die
einstige Hippie-Hochburg Playa Santa
Teresa, Ferienorte mit ausufernden
Strukturproblemen. Für die US-Ame-
rikaner sei Costa Rica „so etwas wie

Mallorca“ für die Deutschen. 
Für ihn und sein Filmteam mit Ka-

meramann Uli Nissler und Assistent
Albert Gratz „waren die Dreharbeiten
extrem – unter Saunabedingungen“.
Bei weit über 30 Grad und hoher Luft-
feuchtigkeit habe man im Urwald auf-
passen müssen, wo man hintritt. Ein-
mal trat der Kameramann auf eine –
glücklicherweise nicht giftige –
Schlange. Doch es gab auch Erfreuli-
cheres. Etwa als beim Dreh plötzlich
die „erstaunten Augenpaare“ von
rund 20 Totenkopfäffchen aus dem
Gebüsch auf das Team gerichtet wa-
ren. „Die haben vielleicht noch nie
Menschen gesehen“, meint Meyer,
den „dieser unvorbelastete Blick auf
uns“ besonders beeindruckte.

T H O M A S  Z O C H

Sendetermin: „Costa Rica – Aufbruch
im Paradies“, SWR, 5. April, 17.15 Uhr

L E U T E

Zu Dreharbeiten ins Urlaubsparadies
SWR zeigt am 5. April einen Film des Allensbacher Fernsehjournalisten Willy Meyer über Öko-Tourismus in Costa Rica

Der Allensbacher Fernsehjournalist Willy Meyer hat einen Film über den Ökotou-
rismus in Costa Rica gemacht, der am 5. April im SWR gezeigt wird. B I L D :  Z O C H

Herr Crivellari, wie war und ist
die linke Szene in Konstanz orga-
nisiert?

Die linke Szene
zeichnete sich
schon immer da-
durch aus, dass sie
anti-institutionell
war. Das heißt, sie
hat sich bewusst ge-
gen übliche Ver-
einsstrukturen ent-
schieden und alter-
native Formen ge-
sucht. Das lief oft in

Form von Kommitees, die dann basis-
demokratisch aufgestellt waren. 

Wie hat das bürgerliche Konstanz auf
die linke Szene reagiert?

Es gab und gibt bis heute in der Stadt
Ressentiments gegenüber Studenten.
Sie wurden immer wieder als „Gamm-
ler“ und „Faulenzer“ abgelehnt. Das
war aber nichts typisch konstanzeri-
sches, das gab es auch in anderen
Städten. Man muss aber auch sagen,
dass es auf der anderen Seite liberale
und offene Einschätzungen gegen-
über der linken Szene und den Stu-
denten gab. Aus dieser Sicht wurden
sie als „frischer Wind für die Stadt“ be-
trachtet.

Was bedeutet es heute überhaupt
noch links zu sein?

Links-Sein war schon immer nicht nur
Politik, sondern auch Kultur und Le-
bensstil. Linke tragen den Wunsch in
sich, den bestehenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse etwas Anderes ent-
gegen zu setzen. Links-Sein bedeutet
auch, sich mit Themen wie Ökologie,
Anti-Atomkraft, und Pazifismus aus
einer bestimmten Perspektive zu be-
schäftigen.

FRAGEN: MICHAEL LÜNSTROTH

N A C H G E F R A G T

„Ressentiments
gab es immer“

Fabio Crivellari übers Links-Sein

Fabio Crivellari
B I L D :  L Ü N

Der 30. Mai 1968 war ein Tag der
Deutschland veränderte.
Nach den Kaufhaus-Brand-

stiftungen und dem Attentat auf Rudi
Dutschke im April 1968 hatte die da-
malige Große Koalition aus CDU und
SPD die Notstandsgesetze verabschie-
det. Aus Sicht der Regierung sollte die
Bundesrepublik dadurch auch in Kri-
sensituationen handlungsfähig blei-
ben. Viele Menschen im ganzen Land
gingen dagegen auf die Straße, weil sie
darin eher eine Beschneidung der
Bürgerrechte sahen. Auch in Konstanz
wurde demonstriert. Hier allerdings
bereits einen Tag früher. Auf der
Rheinbrücke verhakten sich laut SÜD-
KURIER von damals „rund 200 Stu-
denten“ in Reihen und protestierten
mit Plakaten und Megafonen gegen
das Gesetz. Die Rheinbrücke wurde
vorübergehend besetzt.

Fotos von damals wird man auch in
einer besonderen Ausstellung sehen
können, die am 28. April im Richental-
saal des Kulturzentrums eröffnet wird.
Unter dem Titel „69/96 – Kreativität
oder Krawall? Linksalternatives Leben
am Seerhein“ haben Studentinnen
und Studenten der Universität Kon-
stanz die linke Szene der Stadt unter
die Lupe genommen. Dabei will die
Ausstellung den langfristigen kulturel-
len und gesellschaftlichen Wirkungen
der Neuen Linken und der Neuen So-
zialen Bewegungen von den späten
sechziger Jahren bis in die neunziger
Jahre nachspüren. „Im Zentrum sol-
len Lebensstil, Politikverständnis und
die Entwicklung eines Milieus ohne
feste Strukturen stehen“, sagt Fabio
Crivellari, Dozent für Medien und Ge-
schichte an der Uni Konstanz. 

Seit 2006 haben sich mehrere Semi-
nare mit dem Thema befasst und dazu

recherchiert. Sie haben Fakten zusam-
men getragen und vor allem auch In-
terviews mit ganz unterschiedlichen
Zeitzeugen geführt und diese gefragt,
wie sie die Zeit hier in der Region er-
lebt haben. Zum Beispiel die Nacht
zum 25. Juni 1968 als Polizisten mit
Schlagstöcken einen Protestmarsch
von Studenten niederknüppelten.
Oder die Hausbesetzungen am Fisch-
markt, ebenso wie die Proteste gegen
den Landesparteitag der Republika-
ner in Konstanz im Jahr 1992. 

„In gewisser Weise“, sagt der Litera-
turwissenschaftler Harald Krämer, der
die Ausstellung mit betreut, „ist das
für die Universität auch eine Suche
nach den eigenen Wurzeln.“ Immer
wieder führen Spuren aus der linken
Szene auf den Gießberg und von dort
wieder zurück in die Szene. „Man
kann schon sagen, dass die Linken in
der Stadt durch die Universität ge-
stärkt wurden“, erläutert Krämer. Erst
recht, weil sich die Uni Konstanz dezi-
diert als Reform-Uni verstand und als
solche begründet wurde. Auch das war
damals ein Gegenentwurf zu den üb-
lichen Strukturen an Hochschulen.
„Den viel zitierten ‚Muff unter den Ta-
laren’ gab es hier an der Uni erst gar
nicht“, sagt Fabio Crivellari. 

Die Ausstellung will eine spannende
Auseinandersetzung mit einem globa-
len Thema – heruntergebrochen auf
lokale Geschehnisse – bieten. Was
sonst das Ziel der Macher ist? „Wir
wollen nicht belehren, nichts rekon-
struieren, sondern auch zu einer neu-
en Diskussion über das Links-Sein
heute anregen“, sagt Krämer. 

M I C H A E L  L Ü N S T R O T H

Siehe auch Interview links

29. Mai 1968: Einen Tag vor der Verabschiedung der Notstandsgesetze demonstrieren auf der Rheinbrücke rund 200 Studenten. Sie fordern: „Schluss mit dem Notstands-Staatsstreich von oben, der nur
der Selbsterhaltung unkontrollierter Macht dient.“ B I L D :  A R C H I V

� Das gibt’s zu sehen: Die
Entwicklung der linken Szene von
1969 bis 1996 wird beleuchtet. Mit
vielen Fotos, historischen Doku-
menten und Zeitzeugen-Interviews.
Zudem wird eine typische WG-
Küche nachgebaut, in der man
dem Lebensgefühl von damals
nachspüren kann. 
� Mehr Exponate: Die Aus-
stellungsmacher suchen noch
weitere Exponate für ihre Schau.
Wer noch Material aus der Zeit und
aus dem Milieu hat, kann sich per
E-Mail an Harald Krämer wenden: 
Harald.Kraemer@uni-konstanz.de
� Die Termine: Die Ausstellung
soll am Dienstag, 28. April eröffnet
werden. Sie wird bis zum 28. Juni
im Richentalsaal des Kulturzen-
trums am Münster zu sehen sein.
Zusätzlich wird es ein Rahmenpro-
gramm mit Podiumsdiskussion,
Lesung, Filmabend und Vorträgen
geben. (lün)

Die AusstellungSit-ins, Proteste, Demos: Die Uni porträtiert in einer Ausstellung die linke Szene in Konstanz

Auf den Barrikaden

8. Juni 1980: Proteste gegen das ge-
plante Atommüll-Endlager in Gorle-
ben. B I L D :  N E U E  S E E B L ÄT T E R

25. März 2009: Ausstellungsmacher Harald Krämer und Anja Lübcke zeigen
auf einem Stadtplan „linke Orte“ in Konstanz. B I L D :  H A N S E R

Der 11. Oktober 1992: 3500 Menschen protestieren gegen den in Konstanz statt-
findenden Landesparteitag der Republikaner. Die tagten damals im Konzil
und wurden von der Polizei abgeriegelt. B I L D :  A R C H I V

Die Philharmonie
Konstanz betritt am
heutigen Mittwoch
und am 3. April, je-
weils um 20 Uhr, im
Konzil komposito-
risches Neuland:
mit einer Urauffüh-
rung des Klavier-
konzertes von Tho-
mas Daniel Schlee

(geboren 1957). Es wird interpretiert
von Pianist Klaus Sticken und um-
rahmt von Mozarts Symphonie Nr. 36
sowie der „Italienischen“ Symphonie
Nr. 4 von Mendelssohn Bartholdy. Die
Leitung hat Gastdirigent Thomas Kalb
aus Heidelberg. Thomas Daniel Schlee
wird zu seinem Werk die Einführung
halten, die eine Dreiviertelstunde vor
jedem Konzert beginnt.

Th. D. Schlee 

PHILHARMONIE

Uraufführung
beim April-Konzert



8 powalter // Das PV-Fachschaftsmagazin aus Konstanz // Nr. 428
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Der US-Senat lehnte mit 2/3-Mehrheit einen Antrag auf Streichung von Forschungsmitteln für Politikwissenschaftler 
ab. Zugleich fordert die „Perestroika“-Bewegung innerhalb der amerikanischen Politikwissenschaft Veränderungen: 
Sie kämpft gegen die Übermacht statistischer Methoden.

Mit 36 Ja- und 62 Neinstimmen wurde 
der Antrag des Senators Tom Coburn, 

Forschungsgelder für Politikwissenschaftler 
zu streichen, am 5. November abgelehnt. 
31 der 40 Republikaner sowie fünf 
Demokraten stimmten für den Antrag. Coburn 
bemängelte, die Politikwissenschaft habe 
keinen Praxisbezug und sei es deshalb nicht 
wert, finanziell gefördert zu werden. Der 
republikanische Senator aus Oklahoma forderte 
mit seinem Antrag, der unabhängigen US-
Bundesbehörde National Science Foundation 
zu verbieten, „Bundesforschungsmittel für 
politikwissenschaftliche Forschungsprojekte 
zu verschwenden“. Es gebe keinen Mangel 
an Analysen. Coburn behauptet, die 
University of Michigan, die für ein größeres 
Forschungsprogramm verantwortlich ist, möge 

einige interessante Theorien über vergangene 
Wahlen haben, aber interessierte Amerikaner 
müssten nur zu CNN, Fox News, MSNBC oder 
Printmedien wechseln, welche mit einer 
Unzahl an Standpunkten genau dieselben 
Fragen beantworten würden. Die Förderung 
der Politikwissenschaft zeige, dass die National 
Science Foundation nicht wisse, wie sie die 
erheblichen Beträge von Steuerzahler-Dollar 
sachgemäß ausgeben solle. Politikwissenschaft 
sei, erklärt Coburn, überhaupt keine wirkliche 
Wissenschaft und die bisher geförderten 
Projekte hätten, falls überhaupt, sehr wenig 
mit Wissenschaft zu tun. Für diese wurden 
in den letzten zehn Jahren 91,3 Millionen 
Dollar eingesetzt. Coburn wollte diese künftig 
zugunsten von Biologie-, Chemie- oder 
Pharmazie-Forschung nutzen. Gemessen an 
dem mehr als sechs Milliarden Dollar großen 
Jahres-Budget der National Science Foundation, 

mit dem diese Grundlagenforschung aller 
Wissenschaftsgebiete außer Medizin an 
Colleges und Universitäten fördert, sind

dies jedoch jährlich nur circa 0,15 Prozent.

Coburns Kritiker argumentieren, selbst die 
Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom, die 2009 
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 
erhielt, sei durch die National Science 
Foundation gefördert worden. Doch auch 
mehrere namhafte Politikwissenschaftler 
äußerten sich selbstkritisch zur Produktivität 
politikwissenschaftlicher Forschung. „Die 
Gefahr ist, dass sich Politikwissenschaft in 
die Richtung bewegt, mehr und mehr über 
zunehmend weniger auszusagen“, zitiert „The 
New York Times“ Joseph Nye, der Professor 
an der Harvard University ist. Manche 
Wissenschaftler seien für mehr Abstand zur 

Politikwissenschaft ist 
Steuerverschwendung 

Besonders die meistens demokratischen Senatoren aus den nordöstlichen Bundesstaaten leh-
nten Coburns Antrag ab. Graphik: mai
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Aus der Frage „Do parties matter?“ wurde 
in den USA kürzlich die Frage „Do political 

scientists matter?“. Nein, meinten 35 der 
Senatoren. Während die Banken weltweit mit 
den Anlagen der Bürger und Steuergeldern 
Monopoly spielen, streitet die Politik um wenige 
Millionen Dollar für politikwissenschaftliche 
Forschung – um Peanuts. Denkbar ist 
ein solcher Vorschlag wohl nur für die 
Politikwissenschaft – kein Sportler käme auf 
die Idee, „seinen“ Sportwissenschaftlern 
den Geldhahn zuzudrehen. Der Fall zeigt, 
dass Politiker und Politikwissenschaftler 
durch einen großen Graben aus gegenseitiger 
Unkenntnis und Unverständnis getrennt sind. 
Offenbar publizieren die Wissenschaftler 
lieber in Fachjournalen anstatt auf die großen 
Fragen der Zeit einzugehen. Die statistisch-
quantitativen Methoden, die in den USA ebenso 
wie im beschaulichen Konstanz en vogue sind, 
fördern das Interesse und Verständnis der 
Bürger nicht. Hat sich die Politikwissenschaft 
also in den wissenschaftlichen 
Elfenbeinturm verabschiedet?

Die eher theorieorientierten Politikwissen-
schaftler – nicht nur in den USA – täten gut 
daran, ihre Differenzen mit den pragma-
tischen Politikern möglichst zu überbrücken. 
Wir Studenten kennen doch alle die Vorlesun-
gen, in denen unzählige Theorien vorgestellt 
werden, doch keine einzelne als monokausale 
Erklärung taugen kann, weil die Wirklichkeit 
eine Mischung aus allem ist. Wir kennen die 

vielen Theorien, die keine Handlungsempfeh-
lungen hergeben. Wir kennen tolle wissen-
schaftliche Erkenntnisse, die man, bei Tage 
betrachtet, auch ohne politikwissenschaftli-
ches Studium und quantitative Verfahren 
durch reines Nachdenken erhalten kann.

Die Kernfrage wird in der Debatte jedoch 
leider nicht gestellt: „Ist Politikwissenschaft 
politisch?“ Politik und normative Überzeu-
gungen gehören zusammen wie Pech und 
Schwefel. Politik ist normativ. Vor allem der 
geringe „impact“ positivistischer Politikwis-
senschaft in der Politik macht dies deutlich. 
Doch gerade die Politikwissenschaft hat Angst 
vor normativen Urteilen und Fragestellungen. 
Insbesondere Konstanz ist eine Hochburg der 
positivistisch-quantitativen Denkschule. Den 
Bürger interessieren aber keine Signifikanz-
tests oder Konfidenzintervalle, sondern, ob 
Politik „sozial gerecht“ ist, ob seine Grun-
drechte eingeschränkt werden und wo die 
Steuergelder verschwinden – und warum. 
Die Wissenschaftler sollten zumindest Erken-
ntnisse erbringen, die den Bürgern helfen. 
Indem man normative Urteile meidet, so 
zeigt die Causa Coburn, macht man sich die 
Politiker nicht zum Freund. Die Politikwis-
senschaft sollte mehr Mut zu Werten und der 
Forschung darüber haben. Politik ohne Werte 
ist wie ein Professor ohne Forschungsmittel. 
Positivistische und normative Theorien kön-
nten sich gegenseitig befruchten. Indem sich 
die Politikwissenschaft vor normativer und 

Wissenschaft im 
Elfenbeinturm

Der Mann, welcher der Politikwissenschaft das 
Fürchten lehrte: Tom Coburn Foto: offiziell

Politik und Politikwissenschaft haben sich einander entfremdet
Die Entpolitisierung der Politikwissenschaft droht. Der Powalter 
Kommentar

Politik, weil diese die Wissenschaftlichkeit 
behindere. Statistische Methoden würden zu 
oft den Untersuchungsgegenstand bestimmen, 
zu enge Spezifikationen zu einer Entfernung 
zu den gesellschaftlich relevanten Themen 
führen. Nye, Robert Putnam und Theda 
Skocpol hatten ihre Kollegen bereits in 
den vergangenen Jahren ermahnt, vor den 
„großen Fragen“ nicht zurückzuschrecken.

Die vehemente innerdisziplinäre Kritik ist nicht 
neu: Bereits im Jahr 2000 hatte ein anonymer 
Politikwissenschaftler mit dem Pseudonym 
„Mr. Perestroika“ dazu aufgerufen, gegen die 

„American Political Science Association“ und 
ihr Flaggschiff, die Fachzeitschrift „American 
Political Science Review“ zu protestieren, da 
diese die Anwender quantitativ-statistischer 
Methoden zulasten traditioneller und 
qualitativer Forscher einseitig bevorzugen 
würden. Als Brücke zwischen beiden 
Gruppen entstand in der Folge die Zeitschrift 
„Perspectives on Politics“, dessen Herausgeber 
Jeffrey Isaac, meint, er und seine Kollegen 
würden sich selbst auf den Arm nehmen, 
wenn sie glaubten, ihre Forschung hätte 
den offensichtlichen öffentlichen Nutzen, 
den sie selbst behaupteten. Die Relevanz 
der Arbeit solle klarer und die Arbeit selbst 

praxisrelevanter gemacht werden. Das 
Mitglied der Perestroika-Bewegung Rogers 
Smith fordert, die Frage solle die Methode 
bestimmen. Um Ursachen und Effekte zu testen, 
seien quantitative Methoden besser, aber diese 
könnten nichts dazu sagen, wie politische 
Phänomene verstanden und interpretiert 
werden sollten. Sollte es der „Perestroika“-
Bewegung gelingen, die Gleichberechtigung 
qualitativer und quantitativer Forschung 
in der Politikwissenschaft durchzusetzen, 
könnte dies das Verständnis und die 
Akzeptanz politikwissenschaftlicher 
Forschung verbessern. mai

qualitativer Forschung drückt, entpolitisiert 
sie sich und wird tendenziell unwichtig.  
Politische Theorie ist kein fünftes Rad am 
Wagen, Lehrstühle zu diesen Themen wichtig.

Einen Nutzen kann selbst der gemeine Stu-
dent aus der Debatte ziehen: Bei der näch-
sten Frage, ob er denn nach seinem Studium 
Politiker werden wolle, kann er erklären, dass 
die Politiker uns doch gar nicht haben wollen. 
mai
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„Bist du politisch?“
Mach mit beim „Powalter-Test“ und finde heraus welcher politische Typ du bist! Gehörst du ins Gros 
der unpolitischen Konstanzer Studenten oder wirst du einmal deutscher Bundeskanzler?
Einfach Fragen beantworten und Punkte addieren, dann erhälst du dein Ergebnis!

Frage1:  Die Schwarzwaldbahn ist…

a) ein unüberwindbares Hindernis. (5)

b) ein klares Symbol des Monokapitalismus, 
das helfen kann CO2 Emissionen zu 
reduzieren. (10)

c) ein attraktives Anschlagsziel, da 
Konstanz von der Außenwelt abgeschnitten 
wäre. (15)

Der Hardliner (100 -120 Punkte)

Deine Eltern 
tauften dich Che 
und erzogen dich 
konsequent links-
anthropologisch. 
Leider hat die 
Tatsache, dass 
du in deiner 
analen Phase nur 
Ho l z sp ie l zeug 
b e k o m m e n 
hast bleibende 
S c h ä d e n 
v e r u r s a c h t . 
Du warst es 
auch, der im 
Wachsfigurenkabinett von Madam Tussauds 
Hitler den Kopf abgerissen hat. Auf Demos 
wirst du zum Highlander. Man könnte dich nur 
durch eine Dekapitation stoppen.

nm

Der Pseudo (70-95 Punkte)

Natürlich studierst du Politik! Schließlich 
willst du mal etwas verändern. Jedoch hältst 
du es mit deinen politischen Aktionen eher 
mit Habermas. Die Überschreitung des 
Lärmpegels in der Bib stellt 
für dich schon einen Akt der 
gewaltfreien symbolischen 
Regelverletzung dar. 
Dir doch egal wenn 
alle „Psssch“ zischen. 
Notfalls kannst du dich 
sehr gut mit deinen 
B i r k e n s t o c k l a t s c h e n 
verteidigen. Auch 
unterstützt du gerne 
mit kleinen Spenden die 
unzähligen Waffelstände 
von „Terre des femmes“ 
und wie sie alle heißen. 

Der Unpolitische (40-65 Punkte)

Anne Wills Talksendung könnte für dich auch 
eine Liveübertragung aus der geschlossenen 
Abteilung  sein? Schavan ist das neue Modell 
von VW. Gewählt hast du zuletzt Angelika Dörr 
zum „Model in der Region". Und überhaupt 

verhält es sich mit 
Meinungen, wie 
mit Arschlöchern. 
Jeder hat eins. Nur 
du nicht. 

Das wars auch schon! Zähle nun einfach die Punkte hinter den Antwortmöglichkeiten zusammen und du erhälst dein persönliches Ergebnis:

Frage 2: Wen würdest du als Vorbild wählen?

a) Muammar Abu Minyar al-Gaddafi - 
Die Rede vor der U.N.O. hat dich echt 
beeindruckt! (15)

b) Che, schließlich hast du auch sein 
Poster im Zimmer hängen. (10)

c) Elvis „the King“ Presley. Der lebt jetzt 
zusammen mit Michael und J.F.K. auf der 
Venus. (5)

Frage 3: Ferien machst du…

a) auf Malta. (5)

b) auf einer pakistanischen Hochebene. 
Die Männer mit den langen Bärten sind 
einfach zum Schießen. (15)

c) in Konstanz -Ist doch klar! (10)

Frage 4: In deinem Rucksack befindet  sich…

a) eine Ausgabe von „Methoden 
der empirischen Sozialforschung“                          
(Die „Schnell-Bibel“!!!). (5)

b) „Das Kapital“. (10)

c) ein großer Stein. (15)

Frage 5: Welcher Hochschulgruppe würdest 
--------du beitreten?

a) AStA (15)

b) Bodensee-Consulting (5)

c) Model U.N. (10)

Frage 6: Welches Essen bevorzugst du in -------- 
          der Mensa?

a) Stammessen (5)

b) Vegetarisch (10)

c) Ich bin Veganer der 3. Stufe. Ich esse 
nichts was einen Schatten wirft! (15)

Frage 8: Welche Aussage ist richtig?

a) Churchill wurde während einer 
Tanzveranstaltung auf dem Damenklo 
geboren. (15)

b) Während die Berliner Mauer fiel, saß 
Angela Merkel in der Sauna. (10)

c) Der erste kommerzielle Hersteller von 
Kondomen war die Firma Goodyear. (5)

Frage 7: An der Uni trifft man dich wo?

a) Gar nicht. (5)

b) Im Campus-Cafe; Das hat jetzt extra 
lange Öffnungszeiten. (10)

c) Du lebst auf J2 und ernährst dich von 
dem was die Katze übrig lässt. (15)
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Eine Ehemalige Studentin der Politik- und Verwaltungswissenschaften steht Rede und Antwort. 
Interview mit der Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz

Sind Sie politisch?“ - Diese Frage brauchen 
wir Ekin Deligöz, Abgeordnete der Partei 

Bündnis 90/ Die Grünen, heute nicht mehr zu 
stellen, denn für die 38-Jährige ist „politisch-
sein“ zum Beruf und Tagesgeschäft geworden.

Nach ihrem Abschluss als 
Diplomverwaltungswis-
sen-schaftlerin an un-
serem Fachbereich zog 
sie 1998 in den Deutschen 
Bundestag ein. Von 2002 
bis 2005 war sie  Parla-
mentarische Geschäfts-
führerin und wurde im 
November 2005 stellver-
tretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Ju-
gend. Zudem engagiert 
sie sich ehrenamtlich als 
Vorstandsmitglied bei 
Solwodi e. V. und UNICEF 
Deutschland. Sie ist Mit-
glied im Hauptausschuss 
des Deutschen Vereins 
und, und, und… Das ist 
Ekin Deligöz heute. 

Doch wie politisch war 
sie während ihrer Zeit als 
Studentin unseres Fach-
bereichs in Konstanz? 
Hätte man sie damals auf 
einer Demo getroffen? 
Powaltraud nutzte die 
Gelegenheit und befragte  die Ehemalige per 
Email. Innerhalb von zwei Tagen antwortete 
Ekin Deligöz  und gibt unseren Lesern  damit 
die Möglichkeit einen Vergleich zu früheren 
Verwalter-Generationen zu ziehen. 

Wie politisch waren Sie während ihres Stu-
diums?

Während meines Studiums war ich an der Uni 
als Fachschaftsrätin und Fakultätsrätin aktiv. 
Dort habe ich im Kleinen versucht, unsere In-
teressen als Studierende zu vertreten. Es war 
eine ganz gelungene Übung für die Zeit dan-
ach. 

„Waren wir politisch?“ 
– Eine Ehemalige

Hatten Sie damals klare Einstellungen und 
Meinungen zu politischen Themen?

Ich kam aus einem politisch sehr aktiven El-
ternhaus. Daher war politisches Engagement 
bei uns sehr präsent. Richtig aktiv wurde ich 

in der Schulzeit, als eines der Gründungsmit-
glieder der Grünen Jugend. Mein Engage-
ment beschränkte sich aber nicht nur auf die 
Parteiarbeit, sondern fand auch außerhalb 
statt: in der Schule und in diversen Jugend-
gruppen.

Wo und wie haben Sie sich in der Universität 
als auch außerhalb politisch engagiert?

Wie schon geschildert, war ich über die Fach-
schaftsarbeit an der Uni engagiert. In der 
grünen Partei war ich zu der Zeit nur wenig ak-
tiv, dennoch haben wir in Konstanz die Hoch-
schulgruppe der Grünen gegründet. Uns ist es 
damals gelungen, Joschka Fischer als Gastred-

ner zu holen – das war ein echtes Erlebnis.

Können Sie sich an eine Demonstration erin-
nern, an der Sie teilgenommen haben?

Demos? Gehörten in den 80er Jahren einfach 
dazu. Für meine Eltern war 
die Teilnahme selbstver-
ständlich und ich ging gerne 
mit – für mich als Kind gab es 
da immer etwas zu erleben: 
Wackersdorf, gegen den Bau 
der  Wiederaufbereitung-
sanlage für Brennelemente, 
die Friedensdemos in Bonn 
oder die Osterdemonstra-
tionen in Ulm/ Neu-Ulm, in 
meinem heutigen Wahlkre-
is, gegen die Stationierung 
von Pershing- Raketen (Mit-
telstreckenraketen) und 
natürlich damals wie heute 
gegen Atomenergie. 

War, ihrer Meinung nach, 
Ihre Generation politischer 
als die heutigen Studier-
enden es sind?

Schwer zu sagen, welche 
Generation politischer ist. 
Tatsächlich gab es damals 
einen klareren Mainstream, 
wozu und wie junge Leute 
sich politisch engagierten. 

Die politischen Forderungen dieser Zeit waren 
klarer und einfacher formuliert als heute. 
Die einzelnen Positionen standen schärfer im 
Kontrast zueinander. Die politische Meinungs-
bildung der 80er/ 90er Jahre ist nicht zu ver-
gleichen mit den Themen unserer Zeit. Hier ein 
aktuelles Beispiel: Stichwort „Soziale Gerech-
tigkeit“: Es gibt nicht DIE eine Antwort und 
Lösung auf die Fragen unserer Zeit, sondern 
Verhandlungs- und Gestaltungsprozesse. Um 
sich eine eigene Meinung zum Thema bilden 
zu können, braucht man einiges mehr an kom-
plexem Hintergrundwissen und Kenntnisse von 
Strukturen und Gestaltungsspielräumen.

 

Ekin Deligöz: ehemals Powalter und Politiker Foto: offiziell
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Was hat Sie dazu gebracht, sich einer Partei 
anzuschließen?

Ich wollte mich nicht nur aus Idealismus in die 
politischen Diskussionen einbringen, sondern 
auch, weil ich darin eine Gestaltungsoption 
sah. Parteien haben in Deutschland einen Ver-
fassungsauftrag, nämlich die Meinungsbildung-
sprozesse voran zu bringen. Ich wollte teil-
haben an den Diskussionen und letztendlich 
auch an der Umsetzung der Ergebnisse die-
ser Debatten. Inzwischen gestalte ich diesen 
Auftrag sehr aktiv mit – in der Gesellschaft, in 
der Partei und natürlich im Bundestag. 
Übrigens: Max Weber ist hierbei ein sehr guter 
Berater. Ich habe lange gebraucht, um Politik 

als meinen Beruf anzusehen. Letztendlich ist 
es für mich immer noch eher eine Berufung, 
wobei gilt, dass bestimmte Spielregeln und 
eine gewisse Professionalität eingehalten wer-
den müssen.

Darf oder sollte man als PolitikstudentIn 
bzw. Politik- und Verwaltungswissenschaft-
lerIn überhaupt in eine politische Richtung 
tendieren und aktiv sein? 

Ja, natürlich darf man auch als Politik- und 
VerwaltungswissenschaftlerIn politisch sein 
– wie sollte man das auch unterbinden wol-
len? Politisch zu sein führt im Übrigen nicht 
zu Unfachlichkeit. Politisches Engagement 

Anzeige

entspringt einer persönlichen Entscheidung. 
Damit ist es für das Studium eher irrelevant. 
Ein „Muss“ ist allerdings die Analyse der poli-
tischen Debatten und Hintergründe – also die 
tägliche Zeitungslektüre.

Was bedeutet für Sie bzw. wie definieren Sie 
“politisch sein”?

Ich definiere Politik sehr breit. Im Kern bedeu-
tet Politik die Gestaltung gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Anders gesagt: Politik findet 
nicht nur in offiziellen Gremien statt sondern 
etwa im Austarieren unterschiedlicher Interes-
sen. Im Uni-Alltag fängt das an beim Einsatz 
für eine neue Studienordnung, besseres Essen 
in der Mensa oder gar bei der Frage, wie die 

nächste Verwalterparty aussehen könnte. 
Letztendlich geht es auch um Macht und 
Durchsetzungsvermögen. Ich habe gelernt, 
dass manchmal der Prozess zur Entschei-
dungsbildung mehr bewirken kann, als das 
letztendliche Ergebnis. Der Prozess bewirkt 
die Akzeptanz der Entscheidungen in einer 
Ordnung, die auf Teilhabe setzt. 

Denken Sie, die heutige Studierenden-
generation ist noch politisch beziehungs-
weise sollte Sie politischer sein?

Der aktuelle Aufstand der Studierenden 
zeigt, dass sie durchaus politisch sind.

Powaltraud in Gedanken: Schade! Bei 
der letzten Antwort hätte ich mir eine 
längere Antwort gewünscht. Denn gerade 
hier in Konstanz ist oder war der Aufstand 
der Studierenden, der Bildungssteik, nicht 
gerade viel besucht. Bedeutet dies, dass 
Konstanzer Studierende weniger politisch 
sind als Studierende anderer Universitäten? 
Gute Frage…

Diese Tatsache wird Ekin Deligöz aus Berlin-
er Perspektive wohl nicht bewusst gewesen 
sein. Darum wollen wir ihr die kurze Ant-
wort auf die letzte Frage verzeihen und uns 
stattdessen herzlich für die Zeit bedanken, 
die sich die heutige Abgeordnete und ehe-
malige Konstanzer Studentin für uns genom-
men hat.  
Dass dies nicht selbstverständlich ist, 
machte uns die Absage ihrer Kollegin Birgit 
Homburger deutlich. Als Ehemalige unseres 
Fachbereichs ging unsere Anfrage auch an 
sie. Die FDP-Fraktionsvorsitzende lehnte 
jedoch ab und verwies Powaltraud auf das 
nächste Jahr.  Zu spät! Aber naja, Regieren 
geht jetzt wohl vor.
elk 



13powalter // Das PV-Fachschaftsmagazin aus Konstanz // Nr. 42 13

........................................................................................................... ... politisch? ..

Sind wir politisch?“ - Eine Frage, die mit einem energischen „Ja!“ beantwortet werden will. Laut einer bislang unveröffentlichten 
empirischen Studie hat dieses Thema für Studenten der Politikwissenschaft außerordentliche Bedeutung. Die Suche nach 

dem unverfänglichsten politischen Standpunkt ist Dreh- und Angelpunkt des studentischen Lebens. Deswegen wird nun auch den 
hartnäckigsten Zweiflern klar: „Politisch-sein“ ist wieder en vogue. Denen, die anfänglich unter gewissen Anpassungsschwierigkeiten 
leiden, kann geholfen werden: Ein Studium, in dem die Studierenden behutsam an kritisches Auswendiglernen und strategisches 
Multiple-Choice-Kreuzchen-setzen herangeführt werden, lässt in uns allen kleine Querdenker und Revolutionäre heranwachsen.

 Zu erkennen ist der so geprägte zoon politikon an seinem sozialen Engagement, zum Beispiel in Form des obligator-
ischen Waffelverkaufs für „irgendwen in Afrika“. Auch die sogenannte „Alibi-Zeitung“, die zur Hervorhebung des über-
legenen intellektuellen Anspruchs stets sichtbar mitzuführen ist, zählt zu den Merkmalen des politischen Studenten.
  Das sorgsam gezüchtete politische Bewusstsein zeigt sich überdies im unermüdlichen Aktivismus der Mehrheit der Powalter. Als gran-
diose Erfolgsgeschichte ist hier die Bildungs-Woche zu nennen. Über einen Zeitraum von fünf Tagen voller Nervenkitzel und Zelt-
lagerstimmung erschütterten die gewaltigen Sprechchöre aufgebrachter Streikender die Universität bis in ihre exzellenten Grund-
festen. Laut unbestätigten Quellen war es allein dem Stammessen der Mensa zu verdanken, dass keine Autos in Brand gesetzt wurden. 
Bei diversen Sit-In’s, Lie-In’s und Die-In’s wurden glasklare Forderungen gestellt: 
So kann es nicht weitergehen! - Was? Na mit dem Bachelor und so, weißt schon.
Diese bemerkenswerte Streikkultur setzte sich auch im Alltag der all-
ermeisten Powalter fort: Nach der anstrengenden Streikwoche versam-
melt man sich weiterhin im Untergrund zum Eat-In und Drink-In. Oder 
taucht völlig ab, um sich ungestört dem Sleep-In widmen zu können.
ifr

Ob ich „politisch“ bin? Seh´ ich vielleicht so aus? Die Zeiten der Hippies 
mit Blumen im Haar, Öko-Latschen und miefigen Wollpullis sind doch 

schon längst vorüber. Ich studiere nicht, um mich politisch zu engagieren, 
sondern um eine fundierte Ausbildung zu erlangen, die mich später einmal 
zu Höherem befähigen wird. Exzellenz verpflichtet! Die Einstellung der Studenten, um jeden Preis politisch zu sein und möglichst jeden 
potentiellen Mitstreiter ins Boot zu ziehen, nervt. Flyer, Flyer, überall nur Flyer: für mehr Mitspracherechte der Studierenden, gegen 
Studiengebühren, mehr Lehre, mehr Freiheit, weniger Forschung- Antifa tralala: Alles Kinderkacke. Bottom-up erreicht man sowieso 
nichts. Man wird frustriert, resigniert und endet in einem Moloch, da man objektives Denken verlernt und nur noch peinliche Parolen in der 
Gegend herumschreit. Die Blumen im Haar welken, die Öko-Latschen recyceln sich selbst. Und das alles, weil man nichts bewirken kann. 

Top-down heißt die Devise. Nur so erreicht man was in seinem Leben. Überhaupt: Wie sieht das denn aus, wenn ich mich hier an Protesten und 
Demos beteilige? Was sollen denn meine zukünftigen Arbeitgeber über mich denken? Hey, den/die nehmen wir, der/die kann sich gut durchsetzen!? 

Nein, nein. Man muss sich 
anpassen im Leben, sich 
mit wichtigen Leuten gut 
stellen und darf nicht 
ständig negativ auffallen. 

Das kommt nicht gut an. Manchmal belächeln einen dann die Profs: Die Studierenden seien ja nicht einmal ansatzweise so politisch, wie sie damals und 
denken nur noch an die eigene Karriere. Da kann ich dann nur zurückgrinsen, weil ich genau weiß: So wie sie, an der miefigen Uni, will ich bestimmt auch 
nicht enden. Ich bin nach Konstanz gekommen um zu segeln, surfen und um mein Leben zu genießen und nicht, um mich in stickige, besetzte Hörsäle zu 
setzen. Wenigstens werden die politischen Plakate an der Uni des Öfteren von den Party-Ankündigungen überdeckt. Anderenfalls würde man das hier 
ja nicht aushalten. Wer bitte hockt sich freiwillig nach vielen Stunden Vorlesung um 20 Uhr noch in eine Podiumsdiskussion? Diese Leute haben sich doch 
schon längst aufgegeben. Sie sind nur noch Hülsen, sozusagen Personifikation ihrer politischen Ansichten und ihres Einsatzes. Soweit kommt´s noch! akh

Sind wir
politisch?

Politisch? Nein, danke!

Ja, Politik ist wieder en vogue!

Der zwiegespaltene Powalter Kommentar

“Mach ne Faust aus deiner Hand!”  Foto: stockxchange



14 powalter // Das PV-Fachschaftsmagazin aus Konstanz // Nr. 4214

.. apolitisch? ... ...........................................................................................................

Kein „Heißer Herbst”?

Herr Haunss, in einem Meinungsartikel 
der SZ (“Bequeme Fundamentalkritik”- 
13.11.2009) werden zwei Gruppen 
von Studierenden beschrieben: 
die Linksradikalen, die Proteste 
organisieren und tragen und die breite 
Masse, die zum Teil unzufrieden mit den 
Zuständen ist, aber in Ruhe studieren 
will und politisch nicht aktiv wird. Wie 
schätzen Sie diese Kategorisierung ein? 

  

Es stimmt sicher, dass die meisten 
Studierenden – wenn überhaupt – eher 
privat unzufrieden sind als politisch aktiv 
zu werden. Mindestens seit den 1990er 
Jahren werden die Studentenproteste 
von einem kleinen Teil der Studierenden 
getragen. Dass das alles Linksradikale 
sind, glaube ich nicht, aber zum Glück 
war es mindestens seit den 1960er Jahren 
in Deutschland immer so, dass eher die 
linken als die rechten Studierenden 
bei den Protesten den Ton angeben.

  

Sind die Studenten in Konstanz politisch? 

  

Wenn politisch bedeutet, daran 
interessiert zu sein, auf einer allgemeinen 
Ebene die Verhältnisse zu verändern, dann 
sehe ich nur relativ wenige politische 
Studierende hier an der Universität Konstanz.

Selbst bei den ASTA-Wahlen dominieren die 
Appelle an eine “sachorientierte Politik”. Mein 
– zugegeben etwas oberflächlicher – Eindruck 

ist, dass die StudierendenvertreterInnen 
eher daran interessiert sind, irgendwie in 
den Strukturen eingebunden mitzuarbeiten, 
als auf Konflikte zu zielen. Vielleicht liegt 
das auch daran, dass sie von Seiten der 
Lehrenden auch kaum mit offen vertretenen 
politischen Positionen konfrontiert werden.

Ich habe es in Seminaren hier in Konstanz 
jedenfalls erst sehr selten erlebt, dass 
Studierende konkrete politische Position 
bezogen haben. Mein Eindruck ist fast, dass 
es verpönt ist, politisch Stellung zu nehmen. 
Dabei ist unsere Sicht auf die Welt grundlegend 
durch die eigene politische Position beeinflusst. 
Die Analyse der Gesellschaft geschieht 
niemals von einem neutralen Standpunkt aus. 

Glauben Sie, dass es Unterschiede 
zu anderen deutschen Universitäten 
gibt, wenn wir über politische und 
unpolitische Studenten sprechen? 

Ja, es gibt große Unterschiede und sicher 
ist die Situation an den großstädtischen 
Universitäten ganz anders. Mein Eindruck 
von der Uni Hamburg ist, dass es dort viel 

Über 85.000 Studenten und Schüler, die nicht länger unter den aktuellen Bedingungen lernen wollen, sind auf 
Deutschlands Straßen unterwegs. Sie machen die  kalte Jahreszeit mit  anhaltenden Protestzügen und Besetzungen 
öffentlicher Gebäude zu ihrem „Heißen Herbst“. In Konstanz hat die Protesteuphorie nicht die breite Masse mobi-
lisiert. Auch die Besetzung des Senatssaals Mitte November ließ viele kalt. 

mehr offensichtlich politische Studenten gab, 
die auch den politischen Konflikt gesucht 
haben, als hier in Konstanz. Das hat damit zu 
tun, welche Studierenden sich welche Unis 
aussuchen bzw. welche Kriterien  für den oder 
die Einzelne ausschlaggebend sind für die 
Wahl des Universitätsstandortes. Nach Berlin 
oder Hamburg geht man wegen der Stadt und 
meistens nicht in erster Linie aufgrund der 
akademischen Qualität der Uni. Nach Konstanz 
geht man sicher eher, weil die Uni einen guten 
Ruf hat, oder weil man aus dem Umland kommt. 

Worauf kann man das zurückführen? 

  

Linke Politik ist fast immer (groß-)
städtische Politik. Die Städte bieten Raum 

für eine größere Bandbreite alternativer 
Lebensstile. Linke Subkulturen oder 
Szenen gibt es in den großen Städten und 
nicht in den kleinen. Deswegen gehen 
Leute, die mit so einer subkulturellen 
Politik sympathisieren, in die Großstädte. 

Sie sagten bereits, dass die Proteste 
seit den 90er Jahren von kleinen 
Gruppen getragen werden. Das war 
ja nicht immer so. Zum Beispiel 
in Zeiten der 68er Bewegung sind 
unglaublich viele Studenten auf die 
Straße gegangen. Gab es danach 
Proteste mit ähnlicher Wirkungskraft? 

  Ende der 80er Jahre gab es noch 
einmal einen großen Studentenprotest, 
der auf vielen Ebenen zu strukturelle 
Veränderungen in den Universitäten 
geführt hat. In Berlin, Hamburg, Frankfurt 
und vielen anderen Städten führte dieser 
Protest zur Einführung von sogenannten 

Projekttutorien und der Etablierung autonomer 
Seminare. Viele Elemente der studentischen 
Infrastruktur (Studentische Cafés, Filmreihen, 
usw.) stammen aus dieser Zeit. Damals ging es 
zentral um eine Beteiligung der Studierenden 
an der Lehre und eine kritische Hinterfragung 
der Lehrinhalte. Das entwickelte eine andere 
Mobilisierungsdynamik in der Universität als die 
nachfolgenden Proteste, die sich weitgehend 

Die Fragen ob Konstanz anders ist, 
woran das liegen könnte und ob die 

Proteste Wirkung zeigen werden, stellten 
wir Sebastian Haunss, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale 
Politik und Konfliktforschung. Herr Haunss’ 
Forschungsschwerpunkt liegt auf Sozialen 
Bewegungen, Interessengruppen und der 
Wissensgesellschaft. Zur Zeit beschäftigt 
er sich intensiv mit Determinanten der 
unterschiedlichen Regulierungen von 
Geistigem Eigentum und der Analyse 
von Postern der internationalen 
globalisierungskritischen Bewegung.

Kostanzer Studenten sind anders: Haunss im Gespräch 
Foto: offiziell
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auf die materiellen 
Studienbedingungen 
beschränkt haben. 
Ich glaube, dass 
heute die geringe 
Ausstrahlungskraft der 
studentischen Proteste 
viel damit zu tun haben, 
dass sie über den 
eigenen Tellerrand nicht 
mehr hinausschauen. 

  

Glauben Sie, dass das 
Bachelor/Master System 
Auswirkungen auf die Protestkultur hat? 

  

Es deutet manches darauf hin. Die 
Tatsache, dass Studieren unter einem viel 
größeren Zeitdruck stattfindet und es viel 
mehr Veranstaltungen gibt, die innerhalb des 
Pflichtcurriculum besucht werden müssen, 
mag die Zeit für Politik einschränken. 
Aber ob das wirklich kausal mit dem 
Bachelor/Master System zusammenhängt 
oder eher mit einer allgemeineren 
Tendenz zur ökonomisch passförmigen 
Lebensplanung, ist schwer zu sagen. 

Mein Eindruck ist, dass sich bereits in 
den 1990er Jahren, bevor es die Bachelor/
Master Studiengänge gab, schon längst bei 
einer Mehrzahl der Studenten die Position 
durchgesetzt hat: wir müssen schnell 
studieren und möglichst nichts anderes neben 
dem Studium machen. Das spiegelt den viel 
allgemeineren gesellschaftlichen Diskurs über 
Subjektivierung der Arbeit unter Bedingungen 
gesteigerter sozialer Konkurrenz wider. 

  

Man könnte meinen, die zahlreichen 
Besetzungen der Universitäten in 
Deutschland lösen Aufbruchsgefühle aus 
und könnten tatsächlich etwas bewirken 
auf politischer Ebene. Welche Wirkungskraft 
haben diese Proteste tatsächlich? 

  

Überraschenderweise scheinen die Proteste 
aktuell relativ wirkungsvoll zu sein, wenn 
man einmal unterstellt, dass die bis in die 
CDU geteilten Überlegungen zur Reform der 

Bachelor/Master Studiengänge zumindest 
teilweise auf die Studierendenproteste 
zurückzuführen sind. Wobei das sicherlich 
nicht allein ein Effekt der Proteste ist, sondern 
auch der Selbsterkenntnisse der Lehrenden 
und der Universitätsleitungen geschuldet ist, 
die auch sehen, dass bei der Umwandlung der 
alten Studiengänge in Bachelor- und Master-
Studiengänge viele Fehler gemacht worden 
sind. An manchen Unis hat man einfach 
versucht, die alten Studiengänge unter 
Beibehaltung des alten Stoffes oder sogar 
noch unter Addierung von zusätzlichem Stoff 
in einen kürzeren Zeitplan hineinzupressen. 
Die Politikwissenschaft in Konstanz scheint 
da eher eine positive Ausnahme zu sein.

Wenn also die substanzielle Wirkung der 
Proteste schwer einzuschätzen ist, gilt für 
die mediale Wirkung in jedem Fall, dass 
sie spektakulär sein müssen. In die Medien 
kommen sie nur, wenn sie auf irgendeine Weise 
aus dem Alltäglichen ausbrechen. Besetzungen 
sind natürlich etwas, über das in den Medien 
berichtet wird. Aufmerksamkeit erregen 
können auch öffentliche Vorlesungen. Am 
meisten jedoch Besetzungen im öffentlichen 
Raum. Sicher kann man nicht sagen, dass 
Proteste nur dann Wirkung zeitigen, wenn 
sie spektakulär sind. Aber sicher kann man 
sagen, dass Proteste nur dann Wirkung 
zeitigen, wenn sie wahrgenommen werden. 

  

Friedensbewegungen sind dafür 
bekannt, dass sie viele Menschen 
mobilisieren, aber relativ wenig 
bewirken. Sind Studentenproteste aus 
dieser Sicht historisch erfolgreicher? 

 

Studentenbewegungen 
sind speziell, weil 
sie immer so eine 
E l i t e n m o b i l i s i e r u n g 
sind. Da Studierende – 
gerade in Deutschland 
– überdurchschnittlich 
aus wohlhabenden, 
gebildeten Elternhäusern 
kommen, gab es immer 
Anknüpfungspunkte bei 
den gesellschaftlichen 
Eliten und Unterstützung 

für Forderungen der Studenten. Und aus 
der Forschung über soziale Bewegungen 
wissen wir, dass Unterstützung durch die 
Eliten oft ein wesentliches Erfolgskriterium 
sozialer Bewegungen ist. Man hat bei 
allen Studentenprotesten gesehen, dass 
sie teilweise von Professoren und dem 
Establishment unterstützt worden sind. 

  

Warum beschäftigen sich die 
aktuellen Proteste so sehr mit den 
Studienbedingungen und nicht mit der 
Frage nach kritischer Wissenschaft? 

  

Vielleicht ist es so, dass die Frage 
der materiellen Bedingungen immer die 
konsensuellste ist. Da ist am leichtersten 
eine Gemeinsamkeit zwischen „allen“ 
Studierenden herzustellen. Auf materielle 
Forderungen – bessere Studienbedingungen, 
keine Studiengebühren, etc. – kann man 
sich einigen, auch wenn man sonst bei 
politischen Forderungen nicht übereinstimmt. 
Wenn Studieninhalte thematisiert würden, 
gäbe es wahrscheinlich gar nicht mehr so 
viele Übereinstimmungen, weil die einen 
auf eine möglichst effiziente Ausbildung 
Wert legen und die anderen darauf, die 
Fähigkeit zur gesellschaftliche Kritik zu 
erlernen. Diese beiden Positionen sind viel 
weniger kompatibel als die Position, dass 
das Studium möglichst wenig kosten soll.   

Herr Haunss, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.  avs, jf

Der übermächtige Schatten der 68-er auch in Konstanz? Foto: stockxchange
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Interview mit zwei OrganisatorInnen 
des Bildungsstreiks in Konstanz

7:30 Uhr im besetzten Senatssaal, 
die ersten Handywecker klingeln, 

ausgeschlafen ist hier keiner. Sie haben 
eine anstrengende Woche hinter sich: 
Miriam Adams (21) und Sandro Philippi (22) 
ist ihr politisches Engagement neben dem 
Physik- und Englischstudium (Miriam) und 
der Psychologie, Geschichte und Philosophie 
(Sandro) sehr wichtig. Am 20. November, dem 
letzten Tag des Streiks, treffen sie sich mit 
uns frühmorgens in der Mensa und sprechen 
über politische Arbeit an der Uni Konstanz, 
Biertrinken mit dem neuen Rektor und die 68er. 

Findet ihr euch politisch oder ist euer En-
gagement nicht eher egoistisch motiviert? 
Sandro: Wir sind politisch, weil viele unserer 
Forderungen erst die kommenden Genera-
tionen oder gar nicht unsere Fachbereiche, 
aber das Bildungsystem an sich betreffen. 

Was motiviert dich dann zum Protest, wenn 
du wenig selbst zu spüren bekommst?
Sandro: Die Kritik an der Konzeption: 
Dreigliedrigkeit, Zulassungsbeschränkun-
gen, Studiengebühren, fehlende Mitsprach-
erechte. Ich sehe es auch als Pflicht der 
Privilegierten an, sich für diejenigen ein-
zusetzen, die aus dem System fallen.

  „Konstanz hat keine
Miriam: Wenn Freunde von mir ihr Bafög nicht 
kriegen, weil sie nach dem zweiten Semester das 
Fach gewechselt haben, kann das doch nicht sein!
Sandro: Schlechte Studienbedingungen 
spüren wir alle. In der Schule bin ich im-
mer gut durchgekommen, aber die soziale 
Ungerechtigkeit sehe ich trotzdem.

Was bedeutet „politisch sein“ für euch?
Sandro: Sich mit den aktuellen Zuständen im 
Bildungssystem auseinanderzusetzen, sich zu 
fragen, wie man auf die Gesellschaft und die 
Politiker Einfluss nehmen kann. Kein Politikum 
wäre es zum Beispiel, wenn die Schülerver-
tretung überlegt, neue Stühle anzuschaffen.
Miriam: Es geht nicht nur um konkrete An-
schaffungen, sondern um die Veränderung 
der Rahmenbedingungen. Ich würde un-
terscheiden zwischen Interesse und Ak-
tivwerden. Viele informieren sich, aber 
kommen noch lange nicht zur Demo und or-
ganisieren erst recht nichts mit. Interessi-
ert war ich schon lange, aber aktiv einges-
etzt hab ich mich erst seit dem 4. Semester.

Ist der Bildungsstreik nicht für die meisten 
ein zu breiter Katalog, um aktiv zu werden?
Sandro: Ich glaube, dass die Wenigsten so 
viel Energie für nur ein Thema aufbringen 
würden. Der Bildungsstreik hat den Ans-
pruch, etwas fundamental zu verändern 
und nicht nur an einer Stelle rumzudoktern. 

Sieht man beim Bildungsstreik, dass sich 
bestimmte Fachbereiche mehr beteiligen?
Miriam: Mir sind in der Organisa-
tion im Juni erstaunlich viele Psy-
chologiestudierende aufgefallen. 

Und Powalter?
Sandro: Ja, da gibt’s viele, zum Beispiel 
von der Grünen Hochschulgruppe.
Miriam: Es liegt ja auch nahe bei 
dem Studium, sich dafür einzusetzen.

Das ist eben die Frage- der Studiengang inter-
essiert durch die Ausrichtung auch viele, die 
an anderen Unis nie Politik studieren würden.
Miriam: Es gibt viele, die sich beteiligen, 
wobei einige auch eher drauf sind wie Juristen.
Sandro: Aber deshalb sind die Fachbereiche 
ja nicht apolitisch, nur wahrscheinlich etwas 
konservativer als normale Politikstudenten, 
zumindest werden sie so wahrgenommen.

Wie läuft politische Arbeit an ander-
en Unis ab, habt ihr da Vergleiche?
Sandro: An zentral gelegenen Unis ist man im 
ständigen Diskurs mit der Bevölkerung. Die Kon-
stanzer Uni ist eine Campusuni- ein begünstigen-
der Faktor für politische Arbeit. Aber wir liegen 
abgeschieden auf dem Berg, sind eine Elite-
Uni, das zieht ein ganz besonderes Klientel an.

Bereut ihr es jetzt, hier zu studieren? Ist es 
nicht schwer, in Konstanz was auf die Beine 



17powalter // Das PV-Fachschaftsmagazin aus Konstanz // Nr. 42 17

........................................................................................................... ... apolitisch? ..

Protestkultur”

zu stellen?
Miriam: Es ist halt manchmal frustrierend, 
aber das ist es ja immer, weil man nie das er-
reicht, was man gerne schaffen würde. Zum 
anderen aber: Wenn man es hier schafft, 
hat man wirklich gelernt, es von Grund 
auf zu tun. Konstanz hat keine Protestkul-
tur. Wenn ich nach Berlin gehe, hab ich 
eine Struktur und kann erstmal mitlaufen. 
Ganz persönlich bringt es einem hier mehr.
Sandro: In sehr politisierten Städten wie 
Münster, Göttingen oder Tübingen ist man 
irgendwann in einer Szene und verliert 
eventuell den Bezug zur durchschnittlichen 
Studierendenschaft. Das kann in Kon-
stanz nicht so leicht passieren, weil es 
hier einfach keine Szene gibt (lacht). 

Selbst wenn das stimmt: Wird das, was 
ihr macht, nicht trotzdem von vielen 
als zu radikal angesehen? Besetzen und 
Streiken mag schließlich nicht Jede/r.
Miriam: Ich war auch nicht dafür, 
zu besetzen. Jetzt läuft’s aber.
Sandro: Lustig ist, dass die Leute, die auch 

im AStA sind, 
eher gegen 
das Besetzen 
waren, weil 
sie inhaltlich 
weiterarbe-
iten wollten. 
(Miriam war 
2 0 0 8 / 2 0 0 9 
Vors i tzende 
des AStA, 
Sandro ist 
aktueller Vor-
s i t z e n d e r, 
Anm. d. Red.) 
Miriam: Die 
Besetzung ist 
gut für die 
Medien, aber 
hier an der 
Uni schreckt 
es vielleicht 
eher Leute ab. 
Sandro: Ich 
sehe das 
nicht so. Ich 
merke, dass 
es Aufmerk-
samkeit erregt und dass man auch angeregt 
werden möchte. Am Anfang erzeugt das 
vielleicht einen Abwehrreflex, aber auf Dauer 
liefert es Impulse zum Nachdenken. 

Und wer trägt den Bildungsstreik in Kon-
stanz?
Miriam: Es gibt kaum Leute aus Strukturen, 
etwa Parteimitglieder. In vielen Städten 
wurde wohl kritisiert, dass der Bildungsstreik 
von der Linkspartei instrumentalisiert wurde. 
Hier war es hingegen ein breites Bündnis.
Sandro: Das sehe ich ähnlich. Allerdings denke 
ich nicht, dass der Bildungsstreik von irgen-
deiner Struktur instrumentalisiert werden 
kann – dazu ist er zu heterogen und viel zu 
dynamisch. Was man auch sagen muss: Auf 
Bundesebene haben unter den parteinahen 
Gruppen sowohl die Jusos als auch die Grünen 
mitgearbeitet. Die Linkspartei wurde viel-
leicht so stark wahrgenommen, weil der SDS 
schon eine ganz tragende Rolle gespielt hat, 
aber auch, weil sie viel Geld von ihrer Partei 
bekommen haben, was ja allen zugute kommt.

Steht der neue Rektor den Aktionen positiv 
gegenüber?
Miriam: Am Abend kam er kurz vorbei und 
hat ein Bier mit uns getrunken. Er hat sich 
aber sehr wenig festlegen lassen. Unter-

finanzierung der Hochschulen, da ist er 
natürlich auf unserer Seite. Verfasste Studi-
erendenschaft  ja oder nein ist ihm recht 
egal, Hauptsache es funktioniert. Sehr prag-
matisch. Durch den finanziellen Druck auf 
die Unis kippt ein Rektor nach dem anderen.

Sandro: Die Frage ist auch, ob er sich als Poli-
tiker versteht. Als ich ihn fragte, bejahte er 
das, aber ich glaube, er sieht sich als Lokal- und 
nicht als Landespolitiker. Ich erwarte aber von 
einem Politiker, der eine Uni vertritt, dass er 
Stellung bezieht und sich, wie viele andere Rek-
toren im Land, für eine verfasste Studierenden-
schaft einsetzt. Der Heidelberger Rektor hat 
dazu zum Beispiel eine Erklärung abgegeben.
kippt ein Rektor nach dem anderen.

Eine letzte Frage: Würdet ihr lieber zur Zeit 
der 68er studieren?
Sandro: Nee, linke Schweine (lacht).
Miriam: Ach, das war ’ne ganz andere Zeit. 
Damals war man noch viel euphorischer bei 
Protesten dabei und es herrschte mehr Be-
wusstsein darüber, dass einige Dinge grundleg-
end schieflaufen statt ständige Ernüchterung...
Sandro: Ein bisschen 68er-Stimmung haben 
wir zurzeit in Deutschland, finde ich.
Miriam: Aber sehr wenig, es sind ja nun 
keine Massen auf die Straßen gegangen.
Sandro: 280.000!
Miriam: „Wir als Student-
en“, das gibt es so nicht mehr. 
Sandro: Die 68er haben viel erreicht und auch 
Vorbildcharakter, aber aus meinem jetzigen 
Bewusstsein möchte ich nicht mehr dorthin 
zurück. Ich glaube, dass die 68er teilweise ziem-
lich unreif waren. Viele dachten schwarz-weiß. 
Miriam: In erster Linie ging es ja um die Na-
zivergangenheit der Eltern, die Motivation war 

eine ganz andere.
Sandro: Ich denke 
aber, dass sie so viel 
erreicht haben, weil 
sie es sehr ernst 
genommen haben 
und es einen interna-
tionalen Prozess gab. 

Und heute?
Sandro: Der Bil-
dungsstreik geht 
auch in so eine Rich-
tung. Es sind sehr, 
sehr viele Studier-
ende dafür, das sind 
keine Splittergrup-
pen. Und es ist auch 
wieder international, 
nicht nur in Öster-
reich und der Sch-
weiz, sondern auch 
in Polen, Serbien, 
Albanien, England, 
Spanien, Frankre-
ich, Kroatien gibt es 
Proteste. Das ist bei 
allen Bewegungen 

sehr wichtig, damit der Funke überspringt. 
Wie ’67 von  San Francisco nach Berlin, von 
dort aus in die ganze BRD und wie im Herbst 
2009 aus Wien der Funke übersprang. ib

An der Demonstration im Juni nahmen ca. 1.800 SchülerInnen und Studierende teil, Foto: www.bildung-
konstanz.de
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Punkt 1 - Beteiligung und gewertete Stimmen:

Die Teilnahme betrug N = 521, damit lag die Wahlbeteiligung bei 
schätzungsweise 91%. Von diesen abgegebenen Stimmen waren in 
der Zweitstimme 439 Stimmen gültig, also rund 84,261036 % der 
abgegebenen Stimmen. Die Erststimmabgabe erlangte sogar lediglich 
eine Ausbeute von 81,4 pro Hundert.

Punkt 2 - Verteilung der Zweitstimmen:

Wie aus den Zahlen klar hervorgeht, gewinnt Grün innerhalb des 
Fachbereichs ganz klar die Wahl und darf sich seinen Koalitionspartner 

auswählen. Da außer den Grünen, SPD, CDU/CSU und FDP keine der 
Parteien die 5% Hürde knacken konnte, beschränken sich mögliche 
Koalitionen allerdings auf Grün-Rot oder Grün-Schwarz. Hätten FDP und 
Piraten es geschafft mehr Wähler zu mobilisieren, wären auch andere, 
aus politikwissenschaftlicher Sicht sehr interessante Konstellationen 
möglich gewesen, man denke zum Beispiel nur an: Grün-Gelb-Totenkopf. 
Außerdem bemerkenswert ist, dass die Disproportionalität unseres 
Wahlgangs weit über der herkömmlicher Bundesdeutscher Wahlen liegt. 
Im Vergleich wurden viele Stimmen für Parteien, die an der 5 % Hürde 
scheiterten, aufgewendet und sind für die Sitzverteilung irrelevant.

Punkt 3 - Verteilung der Erststimme:

Neuer Bundeskanzler wird Prof. Dr. Wolfgang Seibel. Er konnte sich 
mit seiner langjährigen Erfahrung und Bekanntheit am Fachbereich 

Der Powalter  
Wahlbericht
Wahlbericht angefertigt von pet-Statistics.
Unser Motto: „NO GOOD DEED WITHOUT SOME GREED!“

Punkt 2 - Verteilung der Zweitstimmen:

Partei Häufigkeit Prozent
 
Grüne 172 39.18
SPD 112 25.51
CDU/CSU 86 19.59
FDP 39 8.88
Piraten 14 3.19
Die Linke 6 1.37
Andere 10 2.28

Punkt 3 - Verteilung der Erststimme:

Häufigkeit Prozent

Prof. Dr. Wolfgang Seibel 114 26.89
Prof. Dr. Susumo Shikano 76 17.92
Prof. Dr. Katharina Holzinger 45 10.61
Prof. Dr. Christoph Knill 45 10.61
Prof. Dr. Markus Freitag 29 6.84
Prof. Dr. Gerald Schneider 26 6.13
Prof. Dr. Volker Schneider 15 3.54
Prof. Dr. Sabine Boerner 13 3.07
Prof. Dr. Peter Selb 11 2.59
Prof. Dr. Erwin Haeckel 1 0.24

Alternative 49 11.56

Total 424 100.00

Punkt 4 - Zusammenhänge zwischen Partei und Bundeskanzlerpräferenz

! CDU/CSU SPD FDP GRÜNE LINKE PIRATEN ANDERE
Boerner 0.05 -0.07 -0.01 0.05 -0.02 -0.03 -0.03

Freitag -0.02 0.04 0.05 -0.04 0.05 -0.05 0.02

Haeckel 0.10 -0.03 -0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01

Holzinger 0.00 0.02 -0.05 0.04 -0.04 -0.06 0.00

Knill 0.00 -0.04 -0.05 0.09 0.02 -0.02 -0.04

G.Schneider -0.03 -0.08 0.13 0.04 -0.03 -0.05 0.01

V.Schneider 0.00 0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03

Seibel 0.01 0.06 0.05 -0.05 -0.07 -0.02 -0.05

Selb -0.08 -0.02 0.00 0.08 -0.02 0.06 -0.03

Shikano -0.02 0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.02 -0.04

Alternativen 0.04 -0.10 0.02 -0.06 0.14 0.15 0.16
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durchsetzen - umso bemerkenswerter, dass Prof. Dr. Susumu Shikano, 
ein fast-noch-Neuling am Fachbereich, ihm dicht auf den Fersen ist. 

Punkt 4 - Zusammenhänge zwischen Partei und 
Bundeskanzlerpräferenz

Anmerkung: Dargestellt sind Korrelationen basierend auf den 
bivariaten Präferenzen für Parteien und Bundeskanzlerkandidaten. 

Die Korrelationsmatrix erhellt uns mit ganz neuen Einblicken in 
die politische Dimension des Fachbereiches. Ein paar Beispiele zur 
Interpretation der Tabelle: Die Stimmen der CDU/CSU Anhänger 
konzentrieren sich überproportional auf Prof. Dr. Haeckel, wohingegen 
Prof. Dr. Selb keine Anhänger in diesem Lager mobilisieren konnte. Prof. 
Dr. Boerner hingegen wurde von den Anhängern der SPD geschmäht, 
konnte dafür aber vor allem bei der Anhängerschaft der  Grünen 
punkten. 

Ein paar Feststellungen:

Seibel gewinnt die Wahl, da er nur, von den nicht besonders zahlreich, 
vertretenen Linken-Anhängern geschmäht wird und ansonsten in allen 
politischen Lagern Stimmen abgreift. Im Lager der SPD und FDP sogar 
überproportional viele.

Anhänger der FDP entscheiden sich in dieser Wahl klar gegen gut 
geführtes Management und für die große weite Welt der internationalen 
Beziehungen - sie wählten häufig Prof. Dr. Gerald Schneider.

Prof. Dr. Freitag ist in dieser Wahl DER Mann des Konsens: keine 
politische Fraktion enthielt ihm überproportional viele Stimmen - damit 
scheint er gute Aussichten auf den Posten des Bundespräsidenten zu 
haben.

Diejenigen, die bei der Zweitstimmenabgabe ihre Stimme für eine 
der an der Hürde gescheiterten Parteien opferten, scheinen auch bei 
der Vergabe der Erstimme diesem Trend zu folgen und auf Außenseiter 
wie Lothar Böhringer (5 Stimmen), PD. Dr. Sven Jochem (5), Keiner 
(3), Michael Schuhmacher (2), Dr. Sebastian Wolf (2), Prof. Dr. Rainer 
Schnell, Mich, Chuck Norris, Mamma, Mr. T., Micky Maus und viele 
andere zu setzen.  pet
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Nur Korrelationen größer-gleich 0.05 und kleiner-gleich -0.05 wurden  
 der Übersichtlichkeit halber dargestellt.
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Sind die Studierenden der Universität Konstanz politisch? Wer könnte diese Frage besser beantwor-
ten, als die politischen Hochschulgruppen der Universität Konstanz selbst:

Das Interesse an Politik und auch an der Selbstverwaltung der Studierenden ist bei den Studis sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Viele engagieren sich in Hochschulgruppen, die sich mit politischen Themen befassen, sei es die 

EU, Frauenrechte oder die UNO. Leider gibt es auch diejenigen, die selbst bei der letzten Uni-Wahl noch gefragt 
haben: „Wie, schon wieder Wahl, haben wir nicht gerade für die EU gewählt?“ Wir hoffen natürlich immer noch 
mehr Studierende für die Hochschulpolitik begeistern zu können, denn ohne euch geht es einfach nicht!

GHG-Jubeldemo 2009 beim Bildungsstreik im 
Juni 2009 Foto: Xhavit Hyseni

Zumindest, wenn man sich die Wahlbeteiligung bei der Uni-Wahl anschaut (18,38%) könnte man meinen, dass sich die 
Studierenden nicht für Politik interessieren. Trotzdem werden vor allem durch die vielen Hochschulgruppen an unserer 

Uni immer wieder Podiumsdiskussionen oder Vorträge auch zu politischen Themen organisiert. Es gibt also viele Menschen, 
die sich Gedanken machen und sich für ihre Sache einsetzen. Dies ist für uns etwas sehr politisches. Trotzdem scheinen 
sich nicht so viele Leute für Hochschulpolitik zu interessieren, obwohl sie uns alle betrifft.

Wir sehen primär eine Differenz zwischen Politik und Parteipolitik. Es gibt viele Studis in Konstanz die politische Initiative zeigen und 
beispielsweise in Menschenrechtsorganisationen aktiv sind. Das ist auch eine Form der politischen Arbeit.

Es ist schwierig ein politisches Projekt gegen ein anderes aufzuwiegen. Denn soziale Kämpfe laufen auf verschiedenen Ebenen 
statt. Das größte Projekt war jedoch der Bildungsstreik, der durch uns auf einer VV initiiert wurde und durch die Zusammenarbeit 
mit vielen anderen Personen und Strukturen zu einem sehr beeindruckenden Erlebnis wurde. Franziska Stier (Linke.SDS, 
linksjugend [‘solid])

Linke.SDS

Ich habe den Eindruck, dass die Studierenden in Konstanz politisch sind in dem Sinne, dass sie 
sehr interessiert und gut informiert sind. Allerdings werden sie immer seltener tatsächlich 

politisch aktiv, bzw. wenn, dann Gruppen mit klar 
definierten Zielen und sehr konkreten Projekten. 
Vielleicht liegt diese Entpolitisierung nicht nur an 
der knapper werdenden Zeit. Viele Studierende 
sehen wohl keine Chance, auf größere politische 
Entwicklungen Einfluss zu nehmen, sei es über Parteien oder auch nur konkret über die 
Bildungsproteste.

Die Grüne Hochschulgruppe will daher beides: die großen politischen Fässer aufmachen 
und konkrete Verbesserungen an der Uni erreichen. So organisieren wir Vorträge über 
Integrationspolitik oder den Klimawandel und arbeiten in der verfassten Studierendenschaft 
mit. Gleichzeitig diskutieren wir mit Seezeit über Fair-Trade-Kaffee und ausgewogeneres Vegi-
Essen oder kritisieren den Bau des intransparenten Glaskastens.

Die großen politischen 
Fässer aufmachen..

Fragen: nm

Foto: stockxchange
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Viva Constantia!

See, Sex und Sonne – daran könnte man als Er-
asmusstudentIn auch denken, wenn es einen 
in diese hübsche Ecke Süddeutschlands ver-
schlägt... Der erste Monat war wie ein Traum: 
Gitarre und Bier am Bodensee, Bootsfahrten 
nach Meersburg und Übersee, die nahe Sch-
weiz, die vielen Nationalitäten und das multi-
kulturelle Wirrwarr im Wohnheim Europahaus.

Aber der Müßiggang ist nur von kurzer Dauer. 
Die Sprachkurse, Ausflüge, Kneipentouren – 
sozusagen die Daseinsfreude aller Erasmuss-
tudierenden – machen Platz für den Stress 
des Wintersemesters: Veranstaltungen, Vor-
lesungen, Pro-, Block- und Vertiefungssemin-
are... Alles neue und fremde Wörter, die der 
neue und fremde Student aufnehmen soll.
Von Herrn Palz bekamen wir eine Liste mit 
Kursen, die man idealerweise als Erasmuss-
tudentIn belegen sollte: pro Semester ein 
Vertiefungs- und ein Proseminar, eine Vor-
lesung aus dem Hauptfach und optional eine 
Vorlesung aus dem Nebenfach sowie ein bis 
zwei deutsche Grammatikkurse. Für mich ist 
die Stundenanzahl nicht hoch, aus Frankreich 

Warum braucht man als AusländerIn an unserem Fachbereich so viel Geduld? Und sind die ProfessorInnen in an-
deren Ländern politischer? Eine Erasmusstudentin beschreibt das Politik- und Verwaltungsstudium aus ihrer Per-
spektive.Sarah Houmairi (21) ist als Eramusstudentin für zwei Semester an der Uni Konstanz und studiert sonst 
Politikwissenschaft in Aix-en-Provence, Frankreich. 

bin ich Anderes gewohnt. Aber das viele Lesen! 
Auch die mündlichen Referate sind neu, aber 
ich finde es gerade für Politikstudierende 
wichtig, präsentieren zu können. Meine Freun-
din Sara aus Kanada muss an ihrer Heimatuni 
viel mehr Essays schreiben – die Referate sind 
für sie ebenfalls neu. Ich wundere mich, dass 
so viele Erasmusstudierende englische Kurse 
wählen. Das ist sicherlich der einfachere Weg, 
aber dafür bin ich ja nicht hergekommen.

Ich schweige und schaue dem Dozenten gerade 
in die Augen. Ich nehme meinen Kuli, um 
mitzuschreiben, lege ihn aber sofort wieder 
zurück. Ich reibe mir den Schlaf aus den Au-
gen, versuche ein Gähnen zu unterdrücken und 
dämmere weg. Diese neue Müdigkeit ist Folge 
der Lektüre auf Deutsch und Englisch, der 
kniffligen Aufgabe der Übersetzung zwischen 
Muttersprache und Deutsch, die ständige 
Aufmerksamkeit erfordert. Bald zwei Monate 
an dieser Universität und die Fortschritte sind 
gering, langsam, sehr langsam. Aber Geduld 
und Zeit vermögen mehr als Gewalt und Wut! 
Geduld, See und zu viele Seminare, vielleicht 

sind das die Worte, an die Erasmusstudier-
ende am Ende des Konstanzstudiums denken...
Die Uni Konstanz zählt zu den besten 
Deutschlands und der Fachbereich Poli-
tik und Verwaltung trägt dazu Einiges bei. 
Die Anziehungskraft spiegelt sich auch in 
Zahlen wider: Mehr als die Hälfte der aus-

ländischen Studierenden der Uni Konstanz 
sind in diesem Fachbereich angemeldet. 
Ich kann bereits jetzt behaupten, dass ich eine 
neue Sicht auf die Politikwissenschaft bekom-
men habe. Einerseits wird in Konstanz die Spe-
zialisierung unterstrichen. Es ist möglich, ein-
en Aspekt der Politikwissenschaft zu vertiefen. 
Man kann viel um die Ohren haben! In Frankre-
ich ist das Politikstudium sehr institutionalisiert 
und eine Spezialisierung findet erst im Master, 
nach 4 Jahren Studium, statt. Das Konzept an 

Und die Politik- und Ver-
waltungswissenschaft bei 
alledem? 

Was lockt Studenten aus dem Ausland nach Konstanz an den Bodensee? Foto: Uni Konstanz/ Ralf Metzger
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SSZ- Das neue 
„Black Box“-Modell 
Bologna-Prozess und Exzellenz-Cluster machen auch nicht vor baulichen Gegebenheiten 
halt: Seit November wird der Bereich vor der Bibliothek im D-Bereich auf Bachelor 
umgestellt.

Gruppenarbeit, soziale Interaktion, gemütli-
ches Mittagessen kurz vor den Klausuren… die 
Universität Konstanz entledigt sich endlich von 
alten Überbleibseln der wilden 68er-Zeiten. 
Ende Oktober wurden sämtliche Bänke und 
Sitzgelegenheiten vor dem Haupteingang der 
Bibliothek entfernt. Sitzen steht im Fast-Track-
Studium nicht mal als Schlüsselqualifikation im 
Stundenplan... außer vor Klausuren, es wird 
im Lehrplan allerdings als „produktives Sitzen“ 
definiert, keinesfalls als entspanntes Sitzen.

Mittelbraune Holzbänke wurden eingetauscht 
gegen feinstaubgraue Plastikfolien und Span-
platten, die den offenen Raum in einen en-
gen Studierendenbeschleunigungstunnel 
verwandelt haben. Zusammenstöße nicht 
ausgeschlossen. Aber was befindet sich hinter 
der ominösen „Konstanzer Plastik-Mauer“? 
Bleibt nur zu hoffen, dass bald ein korpulenter 

Pfälzer vorbeikommt und die Mauer einreißt.
Doch was wird dann zu sehen sein? Blühende 
Landschaften? Wohl eher nicht.  Aber viel-
leicht ist es der geheime Ort, an dem die 
Initiative Bildungsstreik ihre erfolgreiche 
und vielbeachtete Belagerung durchführt? 
Werden dort die konkreten Forderungen ba-
sisdemokratisch erforscht und bestimmt? 
Oder verbringen hinter diesen zugegebener-
maßen eher labilen Mauern die werten Pro-
fessoren ihre Forschungsfreisemester? Wird 
ER doch noch einmal zurückkommen an 
den Bodensee? So angenehm ist Duisburg-
Essen auf Dauer bestimmt auch nicht...

Es wird Zeit, dass sich die „Black Box“ von 
Eatons Policy-Zyklus endlich in die ersehnte 
„Translucent Box“ umwandelt, man will ja 
schließlich alle Hintergründe analysieren, wozu 
ist denn die Policy-Forschung schließlich da? 

Obwohl, ob nach der Geschwisterregelung da 
überhaupt noch genug Gelder verfügbar sind...
Oh, da kommt was in den Blick zwischen 
den ganzen Konzert-, Vortrags- und Veran-
staltungsplakaten auf dem weiten Grau: 

Eine Erklärung der Universität, was denn 
Geheimnisvolles hier entstehen mag!
SSZ, ein Studierenden-Service-Zentrum! Da 
war doch was... stimmt, das stand auf der 
Wunschliste der Studiumsprotestler ganz 
oben! Bald kann man wenigstens bei Fachkräf-
ten nachfragen, wo freie Stühle und Tische zur 
Referatsbesprechung zu finden sind. Doch nicht 
alles schlecht beim Bachelor und Master! me

meiner Heimatuni ist eher, von Allem etwas Ah-
nung zu haben, es gibt sogar Kurse zu „Culture 
Générale“, damit man überall mitreden kann.
Das Pendant dazu hier in Konstanz ist die wis-
senschaftliche Vertiefung: viel Lektüre, viele 
Referate, Exposés und Hausarbeiten – fast 
schon wie eine Forschungsarbeit. Die Profes-
sorInnen sind aber sehr entgegenkommend, 
zum Beispiel muss meine Hausarbeit nur die 
Hälfte des normalen Umfangs haben. Alle ant-
worten mir auch sofort auf Mails. Allgemein 
glaube ich, dass Erasmusstudierende nicht so 
zurückhaltend sein sollten, sondern vielmehr 
die Initiative ergreifen müssen. Natürlich 
stellt die Sprachbarriere oft Probleme dar...
Wirklich spannend finde ich die vielen osteu-
ropäischen Studierenden, das haben wir in 
Frankreich überhaupt nicht. Ich habe das Ge-
fühl, dass sie die Politik in Deutschland von un-
ten mitgestalten – in Frankreich kenne ich die 
Politik der EU fast nur von Institutionen aus Brüs-
sel und Strasbourg. In Deutschland wird die EU 
durch die zentrale Lage in Europa mehr gelebt.

Aber wie wird der politische Inhalt vermittelt? 
Ist auch die Professorenschaft politisch und 
politisiert? Die Frage ist unter Anbetracht des 
aktuellen Kontextes in Deutschland umso in-
teressanter. Es wäre beispielweise sehr span-

nend, besonders für ausländische Studierende, 
wenn ProfessorInnen und DozentInnen ihre 
Meinung zu aktuellen 

politischen Themen 
wie Studiengebühren 
äußern würden. In 
Aix-en-Provence sind 
die ProfessorInnen 
seit einem Jahr dazu 
übergegangen, bei 
politischen Neuerun-
gen eine Ansprache 
und anschließende 
Diskussion für alle zu 
halten, in der sie die 
politischen Entwick-
lungen erläutern. Da-
bei kommt implizit 
immer ihre politische Meinung, vor allem zur 

Universitätsreform, gegen die viel gestreikt 
wird, durch. Das ist neu an den eher konserva-

tiven Politikinsti-
tuten in Frankre-
ich, mir gefällt das! 
Diese Perspektive 
ist ganz relevant, 
weil jedes Land 
seine eigenen 
politischen und 
g e s e l l s c h a f t l i -
chen Probleme 
hat und für den 
ausländischen Stu-
denten ist gerade 
hier der Vergleich 
sehr bereichernd. 
Aber da noch 
Geduld! Harren wir 
der Dinge, die da 
kommen... sh, ib 

Powalter nur Bücherstapler? Foto: Uni Kon-
stanz/ Michael Latz

Keine 
Meinung-
säußerung der 
Profs zu Stu-
diengebühren
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Gelebte Demokratie
Kommentar von Uniwahlen und Vollversammlungen im Wintersemester 2009/2010.

Das Gros der Leserschaft des Powalters wird 
wohl wieder vergessen haben, was sich am 
28. Oktober 2009 während der studentischen 
Vollversammlung zugetragen hat: Das Una-
bhängige Modell wurde vorerst abgeschafft. 
Somit ergeben die Universitätswahlen ver-
gangenen Sommers endlich mal einen Sinn: 
Die dort gewählten Vertreter sitzen mit exk-
lusiver Stimmberechtigung im Kollektiv. Die 
Uniwahlen legitimieren schließlich zur Stim-
mberechtigung in den offiziellen Entschei-
dungsgremien. Das U-Modell sah hingegen in 
den letzten Jahrzehnten eine Auflösung dieses 
offiziellen AStAs durch die Vollversammlung 
im folgenden Semester vor. Argument hierfür 
war die basisdemokratische Organisation des 
Kollektivs. Warum aber 1491 im Juni bei den 
Wahlen abgegebene Stimmzettel keine Basis-
demokratie bedeuten, obwohl sie genauso von 
allen Studierenden eingeworfen wurden, das 
erschließt sich mir und vielen anderen Studis 
nicht. Die Gewinnerin ist also die Demokratie 
– einen Verlierer gibt es nicht, denn entgegen 
der missverständlichen Werbung der U-Liste 
während des hitzigen Wahlkampfes setzt En-

gagement im Kollektiv keineswegs gewonnene 
Mandate im Zirkus der Parteien voraus: Mit-
machen kann nachwievor jede/r Motivierte.

Doch bis die Uniwahlen in der Vollversammlung 
bestätigt wurden, dauerte es nervenau-
freibende 90 Minuten im vollen Hörsaal R712 
und zwei Tagesordnungspunkte, deren Diskus-
sionen kein Ende zu finden schienen. Bei der fi-
nalen Schlussabstimmung war bei vielen Beteil-
igten kaum richtige Freude über den Sieg zu 
spüren, sondern Müdigkeit vom vielen Zuhören, 
Mitfiebern, Lachen, Innerlich-Platzen- vor-
Wut, sich Neubesinnen und von Neuem die al-
ten immer wiederkehrenden Argumente durch 
zudeklinieren. Demokratie ist anstrengend. 

Trotzdem taten mir die Grünen und der Rest 
der „U-Liste“ schon ein wenig Leid, denn 
schließlich war es die von ihr favorisierte Vol-
lversammlung (als Kern studentischen Han-
delns), die das U-Modell nicht mehr tragen 
wollte. Ein Höhepunkt unter vielen war der 
Moment, als plötzlich klar wurde, dass eine 
Bestätigung des AStAs noch ausstand und da-

vor rein rechtlich gar keine Entscheidung über 
die Abschaffung des U-Modells stattfinden 
durfte. Auf diesen Punkt berief sich zu Recht 
die U-Liste, worauf stellvertretend für die 
übrigen Parteien die Juso-Hochschulgruppe 
den emotionalen Weg einschlug. Die Sachlage 
war an sich allen Seiten klar, aber gegen-
seitigen Anschreien trotz Mikrofon, persönlich 
und beleidigend werden usw. hatte zumind-
est für neutrale Zuschauer wie mich einen 
gewissen Unterhaltungsfaktor. Demokratie 
macht Spaß. Selten gab es soviel heiße Luft 
um nichts, wie in diesen fünf Minuten, bis 
auch juristisch alles in Ordnung ging. Das 
Schlägerei-Potenzial war wohl nur beim Bun-
deswehrvortrag im Sommersemester größer. 

Fazit: Erstens müssen vor allem der Ring Chris-
tlich-Demokratischer Studenten und die Libe-
rale Hochschulgruppe beweisen, dass sie nicht 
nur stören und dagegen sein können. Genauso 
muss aber das „linke Lager“ zeigen, dass sie 
das Wirken der Anderen ernst nimmt. Der Fi-
nanzbericht wird bestimmt großartig. Zweitens 
muss die unabhängige Liste mit Parteisoldaten 

konstruktiv zusammenarbeiten 
und die befürchteten parteili-
chen Grabenkämpfe vermeiden 
in unser alle Sinn. Ein Scheitern 
halte ich bei ausgeschlossener 
Öffentlichkeit für unwahrschein-
lich. Drittens wird dieses Jahr 
hoffentlich der Beweis sein, 
dass Demokratie auch anders 
funktioniert als es die letzten 
40 Jahre üblich war. Demokra-
tie besteht aus Veränderung. 
„Die Unabhängigen“ sind 
aber nicht die Ersten, die das 
akzeptieren müssen. Die SPD 
in Nordrhein-Westfalen, die 
CSU in Bayern – beide mussten 
ihre Ansicht, „weil es immer 
schon so war, bleibt es auch 
in Zukunft richtig“ revidieren. 
Das war gut so und diese Ein-
sicht erhoffe ich mir auch für 
die Konstanzer Universität. koj

Demokratie ein einfaches Spielchen? Eher nicht...Die Konstanzer Suche nach legitimierter Studentenvertre-
tung Foto: stockxchange
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Wann und wo fängt das politische Lied 
an? Zweifelsohne könnten wir bis in 

die Antike zurückgehen. Doch um euch 
eine historische Abhandlung zu ersparen, 
wagen wir einen Ritt durch die Historie 
und fangen im 19. Jahrhundert an.

Zu der Zeit als „die Geschichte aller bish-
erigen Gesellschaft“ noch als „die Ges-
chichte von Klassenkämpfen“ galt (Marx), 
erklang schon die ‘Internationale’. Volker 
Schneider hörte das Lied von Eugène Pot-
tier aus den Tagen der Pariser Kommune 
um 1871 während einer Studienreise in 
die Sowjetunion zum ersten Mal. Laut 
ihm verdichten sich in der Internation-
alen „die marxistischen Vorstellungen der 
Gesellschaftsentwicklung bis man das Paradies 
des Kommunismus erreicht hat“. Dass mit dem 
Ende der alten Klassenteilung jeder Konflikt 
beendet ist, die „Sonne ohne Unterlass scheint“ 
und „Friede, Freude, Eierkuchen herrscht“ 
könne man heute nicht mehr so sagen. Aber 
„dass uns kein höheres Wesen rettet, das 
trifft sicher zu“. Deshalb ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die Internationale bis 1943 als 
sowjetische Nationalhymne diente. Als junger 
Student am „sozialistisch durchdrungenen Ber-
liner Otto-Suhr-Institut“ sang Volker, wie viele 
seiner Kommilitonen, häufiger ‘Völker, hört 
die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die In-
ternationale erkämpft das Menschenrecht’ mit 
Inbrunst. Heute sieht er das differenzierter. 
Liberaler gibt sich das Lied ‘Die Gedanken 
sind frei’, das um 1780 entstand. Die heutige 
Version von Hoffmann von Fallersleben wurde 
1840 erstmalig aufgeführt und ist nach enthu-
siastischem Bekunden von André Bächtiger 
weiterhin höchstaktuell. Im Wissenschafts-
betrieb „gibt es beim Verlassen des Main-
streams Ärger“. Bächtigers Forschungsthema 
„Vernunft in der Politik“ wurde anfangs von 
einigen eher als unvernünftig empfunden. 
Bei Kommentaren wie „Das gibt es nicht“ 
oder „Dazu kann man nichts machen“ hat 
er sich gedacht: „Die Gedanken sind frei“. 
Er findet es zudem nach wie vor spannend, 
dass es „Konjunkturzyklen von Ideen“ gibt, 

Wenn Herr Manow meint, dass der typische Politik- und Verwaltungsstudent „schlechtere Musik“ höre als er selbst (siehe Powalter 
#41, S.31), so können wir das nicht auf uns sitzen lassen. Egal, ob Manow nun Recht hat oder nicht: Als Dienstleistung am Leser 
bemühen wir uns, eure musikalische Bildung zu verbessern. In Hinblick auf die Frage „Sind wir politisch?“ haben wir dreizehn 
Experten ausgewählte politische Lieder vorgespielt und sie in philosophische Gespräche verwickelt. Herausgekommen ist ein 
Wegweiser durch den Dschungel des politischen Liedes, der hoffentlich genügend Inspiration für den besseren Musikgeschmack 
bietet.

nach denen Outsider-Ideen auch einmal von 
der breiten Masse anerkannt werden. ‘Denn 
meine Gedanken zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei!’

Wir bewegen uns in großen Schritten durch die 
Zeit und lassen zwei Weltkriege hinter uns.
Unserem Innenpolitikexperte Wolfgang 
Seibel erscheinen Nationalhymnen als offen-
sichtlich politisch. Beim Anhören der DDR-
Nationalhymne ‘Auferstanden aus Ruinen’ 
(1949) bemerkt er anerkennend: „Die Deut-
schen haben es wenigstens fertig gebracht, 
schöne Melodien zu schreiben“. Bei einem 
so schönen 4/4-Takt lässt es sich dann auch 
verzeihen, wenn beim Staatsbesuch von Ro-
man Herzog 1995 in Brasilien irrtümlicher-
weise ‘Auferstanden’ anstatt ‘Einigkeit und 
Recht und Freiheit’ erklang. Seibel selbst 
erinnert sich an das Lied noch von Sportver-
anstaltungen, bei denen unter anderen auch 
die DDR-Hymne gespielt wurde. Für ihn ist es 
eine „bemerkenswert unsozialistische Nation-
alhymne“, in der das Wort „Sozialismus“ an 
keiner Stelle fällt. Vielmehr „appelliert [die 
Hymne] an übergreifend humanistische Ziele“.
Wenn Frau Boerner ‘Sag mir wo die Blumen 
sind’ hört, fühlt sie sich an Totensonntag und 
Volkstrauertag erinnert. Ferner erscheinen 
Erinnerungen an ihre Schulzeit, in der der Au-
farbeitung der NS-Diktatur große Bedeutung 

beigemessen wurde. Sie fühlte sich damals 
regelrecht übersättigt von dem Thema „Be-
wältigung der Nachkriegszeit“. Durch die Frage 
‘Wann wird man je verstehen?’, die Marlene Di-

etrich 1962 stellte, behält das Lied ihr-
er Meinung nach seine Gültigkeit weit 

über die Nachkriegsepoche hinaus.
Ein starker Gegenwind blies uns ent-
gegen, als wir die „peacigen“ Hip-
pielieder vorspielten. „Hippies waren 
schon immer ein Feindbild“, sagt 
Stephan Grohs. ‘The Times they are 
changing’ von Bob Dylan (1964) as-
soziiert er als „typisches Pfadfinder-

Lagerfeuer-Lied“, zu dem man auf der Klamp-
fe mitsingt ohne auf den Text zu achten. Die 
biblischen Umsturzmotive, samt Aussagen wie 
„die Letzten werden die Ersten sein“, waren 
ihm schon immer zu viel des Guten. Er fühle 
sich vielmehr dem Punkrock verbunden. Ge-
nerell bezweifelt er die Veränderungsfähigkeit 
für einen gesellschaftlichen Umbruch durch 
politisch motivierte Musik. Allerdings gebe 
es schon Textzeilen, „die einem in Entschei-
dungssituationen im Kopf herumschwirren“. 
Gerald Schneider hörte sich die Hymne der 
Friedensbewegung, ‘Imagine’ von John Len-
non (1971), an. Seine Reaktion: „Ich bin ein 
Pragmatiker“. „Quasi-religiöse Utopien“ wie 
‘I hope someday you‘ll join us and the world 
will be as one’ sind ihm zu billig. Er meint, 
„eine Welt in der nur Frieden herrscht, die 
gibt es nicht“. Vielmehr gehe es darum, 
zwangsläufig entstehende Konflikte friedfer-
tiger zu lösen. Dass politische Lieder meist 
im Linkstenor erklingen, erklärt er sich 
damit, dass es „für Liberale keine verbind-
enden Lieder geben kann“. Und übrigens: 
Anders als Wolfgang Seibel hasst er nichts 
mehr als Nationalhymnen bei Fußballspielen. 
‘Keine Macht für niemand’ gefällt unseren Pro-
fessoren als politisches Lied am besten. Wenn 
Peter Selb dieses Lied hört, nimmt er aber 
eher die Melodie statt des Textes wahr. Laut 
ihm gibt es aber „glücklicherweise eine Koin-

Ein garstig Lied! Pfui!

‘Kein Mensch kann sie wissen...’ Die freien 
Gedanken Foto: stockxchange

Protest-Lieder 
der 68er

Altes Liedgut – Aktuelle 
Gedanken?

Nachkriegslieder
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Ein politisch Lied! 
Goethe, Faust I, Szene in Auerbachs Keller

zidenz von doofer Musik und doofem Inhalt“. 
Rio Reiser mag er, findet die Texte jedoch zum 
größten Teil „salonsozialistisch“ rührend. Die 
Aussage des Titels beschreibt er als „anarchisch 
auf keine sehr subtile Art“. Ob subtil oder of-
fensichtlich, Reisers Text ‘Schreibt die Parole 
an jede Wand’ wird auch heute noch wörtlich 
genommen. So findet sich der Songtitel ab und zu 
auf Häuserwänden quer in der Republik wieder.

Den Aufruf ‘Emancipate yourself from mental 
slavery, none but ourselves can free our minds’  
von Bob Marley (Redemption Song, 1979) emp-
findet Frau Holzinger aus politikwissenschaftli-
cher Perspektive „nett, naiv und gut gemeint“. 
Sie kennt das Lied noch aus Studientagen, gibt 
aber zu, den Text nicht weiter beachtet zu 
haben. Generell gab es aber schon politische 
Musik, zum Beispiel von Liedermachern, die sie 
in Bezug auf politische Einstellungen inspiriert 
haben. Jetzt hat sie aber keine Zeit mehr, um sich 
mit Musik zu beschäftigen. Auch findet sie, dass 
die meisten Lieder Politik plakativ aufnehmen, 
wie „‚Kinder an die Macht‘ und so nen Käse“. 
Der U2-Song ‘Sunday Bloody Sunday’ von 1982 
bezieht sich auf den Blutsonntag in der nor-
dirischen Stadt Londonderry zehn Jahre zuvor. 

Dabei schossen britische 
Truppen auf katholische Demonstranten und 
töteten 13 Menschen. Herr Leuffen bemerkt 
dazu erstaunt, dass man zu so einem Lied 
tanzt... Er kennt den Titel selbst seit Ende der 
80er Jahre, dessen politischen Gehalt realisi-
erte er erst später. Er gibt aber zu, dass er kon-
sequent Musik und Text trennt und politische 
Informationen eher abseits des Radios sucht. 

Julia Brandl als Grönemeyer-Fan erfreute 
sich sehr an dem Song ‘Kinder an die 
Macht’(1986), dessen Forderung sie jedoch 
für „nicht durchsetzbar“ hält. Wirken kön-
nen politische Lieder ihrer Meinung nach 
aber dennoch: „Lieder machen Politik, vor 
allem auch die Leute dahinter mit ihren 
Ideen“. Auf den Inhalt von Grönemeyers Lied 
angesprochen, gibt sie zu, dass der Zugewinn 
von Macht in Organisationen gewisse Eigen-
schaften wie Bildungsabschluss und Prax-
iserfahrung erfordert. Kindliche Naivität, 

wie von Grönemeyer gefordert, gehöre nicht 
dazu. Brandls aktuelle Forschungsergebnisse 
zeigen aber auch, dass es in schwedischen 
Personalabteilungen inzwischen einfacher ist, 
ohne Universitätsabschluss in Spitzenpositio-
nen zu gelangen. Generell fallen ihr jedoch 
keine Lieder zum Thema „Management“ ein: 
„Ich glaube, dass die Phantasie der Künstler, 
die sich damit beschäftigen, nicht ausre-
icht um was Kreatives daraus zu machen“.
Markus Freitag nahm sich die Zeit und betra-
chtete das Ärzte-Lied ‘Deine Schuld’ aus dem 
Jahre 2003 näher, weil ihn die Band in den 
letzten 20 Jahren teilweise begleitete. Als Be-
schallung im ersten Auto schienen sie sich wohl 
recht gut zu eignen. In ‘Deine Schuld’ sieht er 
eine Aufforderung zur Partizipation und Zivil-
courage. Wirklich viel kann er mit diesem Titel 
aber nicht anfangen. Das lege teils daran, dass 
man mit steigendem Alter den Sound der Ärzte 
bisweilen ausgehört hat, aber auch Missständen 
unaufgeregter und Kosten-Nutzen-orientierter 
gegenübersteht. In jugendlichem Elan als Zivi 
war der Drang größer, die Welt zu verbessern, 
besonders wenn es um beinahe aussichtslose 

Hallo lieber Leser, liebe Leserin!
Wenn du hier keinen der neun form-
schönen Buttons findest, gehörst du 
leider nicht zu den 450 Glücklichen. 
Schade, aber zum Ausgleich, hier die 
Zeilen des Nummer 1-top-Prof-Poli-
tischen Lieder: 

Keine Macht für Niemand! (Rio Reiser)
Ich bin nicht frei und kann nur wählen,

welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder 

mir befehlen.

Ich bin tausendmal verblutet und sie ham mich 

vergessen.

Ich bin tausendmal verhungert und sie war’n 

vollgefressen.

Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden,

es sind überall dieselben, die uns ermorden.

In jeder Stadt und in jedem Land,

schreibt die Parole an jede Wand.

Schreibt die Parole an jede Wand.

Keine Macht für Niemand!

Keine Macht für Niemand!

Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen.

Kommt zusammen, Leute. Lernt euch kennen.

Du bist nicht besser als der neben dir.

Keiner hat das Recht, Menschen zu regier’n.

Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen,

es sind überall die dieselben, die uns erpressen.

In jeder Stadt und in jedem Land

heißt die Parole von unserem Kampf,

heißt die Parole von unserem Kampf.

Keine Macht für Niemand!

Keine Macht für Niemand!

Komm rüber Bruder, reih dich ein,

komm rüber Schwester, du bist nicht allein.

Komm rüber Mutter, wir sind auf deiner Seite,

komm rüber Alter, wir woll’n das Gleiche.

In Augsburg, in München, Frankfurt, Saarbrücken,

es sind überall dieselben, die uns unterdrücken.

In jeder Stadt und in jedem Land,

mach ne Faust aus deiner Hand.

Keine Macht für Niemand!

Schreibt die Parole an jede Wand! Foto: stock-
xchange

Weltverbesserer-Lieder

Konfliktlieder
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Anliegen ging. Aus dieser Zeit gebe es wohl 
mehrere Ärztelieder, die ihn mehr bewegten.
Auch Susumu Shikano gehört zur Fraktion 
der Musik-Inhalts-Trenner. Das Lied ‘We are 
the World’ (1985) von der All-Star-Kapelle 
„USA for Africa“ hat er folglich auch nicht 
politisch wahrgenommen. Von Lionel Richie 
und Michael Jackson geschrieben, von Cindy 
Lauper, Stevie Wonder, Bob Dylan und vielen 
anderen vertont, brachte das Projekt viele 
Millionen Dollar ein, die helfen sollten, die 
Hungerkatastrophe in Afrika abzuwenden. 
Shikano stellt die damalige und heutige Aktu-
alität des Songtextes in Frage. Er glaubt nicht 
daran, dass die dort besungene Welt realisi-
ert werden kann. Trotzdem können politische 
Lieder seiner Meinung nach mobilisieren, 
er persönlich nimmt sich davon aber aus.
Auch ein zweites Lied aus Michael Jacksons 
Feder kommt bei unserer Professorenschaft 
nicht gut weg. Herr Knill empfindet den Earth 
Song von 1995 als „Lamento“ (Klagelied) 
darüber, wie schlimm die Welt ist. Ihm wird zu 
sehr auf die Tränendrüse gedrückt, als hätte 
ein „Hollywood-Weichzeichner“ den Text für 

die Massen kompatibel gemacht. Wirklich poli-
tische Lieder sind für ihn eher Nischenprodukte, 
die keinen großen Absatzmarkt haben. Be-
zogen auf sein Forschungsthema „Umwelt-
Policies“ schätzt er die Interessen als zu het-
erogen ein, um eine Bewegung über Lieder zu 
emotionalisieren. Soziale Probleme werden 
deutlicher und drängender wahrgenommen 
als Ökologische. Das erklärt seiner Meinung 
auch, warum selbst nach solch markanten 
Ereignissen wie in Tschernobyl keine größere 
musikalische Aufarbeitung publik wurde.

Trotz der ausführlichen Recherche bei un-
seren Exellenz-Professoren bleibt die Frage 
bestehen: Was ist eigentlich ein politisches 
Lied? Viele Profs bemerkten, politische Lieder 
gebe es eher im Kabarett und in satirischer 
Form. Oder wie Herr Knill meinte: „Das Bissige 
macht die politischen Lieder erst attraktiv“. 
Auch Liedermacher wie Wolf Biermann, Han-
nes Wader und andere wurden eher als Ver-
treter des politischen Liedgutes verstanden. 
Angesichts des 20. Jahrestages des Mauerfalls 
erwähnten einige unserer Experten teilweise 

‘Wind of Change’ als 
politisches Lied, teil-
weise aber auch als Neg-
ativbeispiel der Katego-
rie. Doch was genau die 
Botschaft eines Liedes 
zu einer Politischen 
macht, das entscheidet 
sich anscheinend bei 
jedem individuell. Ob 
man zu einem Lied den 
Klammerblues tanzt 
oder beim Sit-in auf die 

„Hört schlechtere Musik als ich“, so char-
akterisierte unter anderem Prof. Philip 
Manow den typischen Powalter in der letzten 
Ausgabe. Obwohl er inzwischen in Heidelberg 
forscht und lehrt, nahm Herr Manow sich die 
Zeit, einige unserer Nachfragen zu beant-
worten.

walter: Was ist für Sie gute, was ist für Sie 
schlechte Musik? Haben Sie Beispiele?

Das ist natürlich Geschmackssache. Über 
schlechte Musik sage ich besser nichts. Meine 
aktuellen Favoriten: Hot Chip ‘Coming out 
strong’, WhomadeWho ‘Red Album’ und Mo-
zart ‘Cosi fan tutte’

walter: Wie kommen Sie darauf, dass die 
Konstanzer Politik- und Verwaltungsstu-
denten schlechtere Musik als Sie hören?

I was just teasin’ - und hat ja gut geklappt. 
Besonders angesprochen fühlen sollten sich 
diese ‘Ich-wollte-schon-mit-16-Assistent-der-
Geschäftsführung-bei-der-Friedrich-Naumann 
Stiftung-werden’ Studenten, die ja in Kon-
stanz nicht so selten sind. Es KANN gar nicht 
sein, dass die vernünftige Musik hören.

walter: Können Sie uns ein politisches Lied 
empfehlen? Wenn ja, warum gerade dieses?

Politisches Lied? Politische Lieder fallen ja 
häufig genug in die Kategorie ‘schlechte 
Musik’. Wie wärs mit FSK ‘Blue Yodel für 
Herbert Wehner’ (‘Wer mit 17 nicht Kom-
munist gewesen ist/ aus dem wird nie ein 
wahrer Demokrat’)? Ist aber natürlich etwas 
anstrengend. Deswegen meine Empfehlung 
DJ Kozé ‘Zuviel Zeit’. Unterhaltsame Lektion 
darüber was passiert, wenn Proletariat auf 
Prekariat trifft und dass weder das eine noch 

das andere zum politischen Akteur taugt. 

   Fragen: uth

Zugaabeee!

Klampfe haut, richtet sich jeweils nach der 
Person und ihrem Geschmack. Doch eines ver-
banden alle Profs, teils in melancholischer An-
dacht, mit politischen Liedern: Die Jugend und 
die früherwachsenen Sozialisationserfahrun-
gen. Jugend musiziert noch immer und das 
politische Lied wird vor allem in den „auf-
geregten Zeiten“ der Postpubertät gesungen. 
Also, genießt es, noch zu glauben, die Welt zu 
verändern und singt die politischen Hymnen 
unserer Zeit, solange Ihr noch könnt! uth, eni

Ergebniss der Top3 Befragung der Lieblings-Politischen Lieder unserer 
Experten (nach 5-Punktevergabesystem)

Platz für Forschungsfreisemester
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Die klamme Winterzeit wird in diesem 
Semester ein wenig behaglicher: Im 

Dezember beginnt eine von der Fachschaft 
initiierte Filmreihe zu den verschiedensten 
politischen Themen. Zu sehen geben wird es 
zweimal im Monat Filme aus aller Welt, die in 
Originalsprache und mit Untertiteln gezeigt 
werden. Bei der Auswahl der Werke haben sich 
die Organisatoren um ein möglichst breites 
Spektrum bemüht: Die Inhalte und auch die 
Herkunft der Filme sollen die Vielfalt politischer 
Wirklichkeit widerspiegeln. Im Anschluss an 
die Vorführungen wird es außerdem Zeit für 

Politisches auf der 
Leinwand

Diskussionen über die Themen der Filme geben 
– bei Glühwein und Knabbereien.

Dieses Angebot ist auch als Abwechslung zum 
frontal geprägten Uni-Alltag gedacht. Allen, 
die sich genau dies wünschen, bietet sich die 
Gelegenheit, sich so einmal in einer anderen 
Form mit politischen Themen auseinander 

setzen.
Sämtliche Powalter und Studierende anderer 
Fachbereiche sind herzlich eingeladen. 
Genaueres über Ort und Zeit der Veranstalt-
ungen wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Eintritt ist frei. ifr

Keine Politik im Kino? Die Fachschaftsfilmrei-
he zeigt politische Filme Abb: stockxchange

Anzeige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung. 
Max Weber 

  

 
Schon etwas 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.polver.uni-konstanz.de/studiengaenge/master/ 

Methodenvorlesung bei Herrn Shikano/ 
Panelstudien: “Was? Sie sind 1990 geboren? 
Unglaublich! Da habe ich schon studiert!”
 PAUSE “Ich hasse Sie” (lachend)

Professor Shikano in der letzten Research 
Design Sitzung: 
“You need to learn Latex because it makes 
your presentation more sexy”

“Nach all den Wochen mit diesen Scheiß-In-
stitutionen, wollen wir uns wieder der Politik 
zuwenden…“ (S. Grohs) 

Wie damals in der Schule, einige Oh-
renschmankerl der Vorlesungen....

Walter hat 
seine Ohren 
überall

Foto: stockxchange
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Bei einem Vortrag von Julian Junk erfuhr ich 
zum ersten Mal von Humanity in Action. 

Julian hatte 2004 am Sommerprogramm 
teilgenommen. Was er darüber erzählte, 
hörte sich spannend an: Ein transatlantisches 
Netzwerk mit dem Schwerpunktthema 
Menschenrechte und Minderheiten bietet 
ein anspruchsvolles Sommerprogramm in 
europäischen Hauptstädten und ein Pendant 
dazu in New York an. Für europäische 
Teilnehmer wird dieses durch ein Folgeseminar 
in den USA ergänzt. Nützliche Informationen 
über das Auswahlverfahren und der Tipp, 
dass Konstanzer Studenten gerne genommen 
werden, rundeten damals Julians Vortrag ab. 
Als im Winter 2008/09 wieder Stipendien für 
die Sommerprogramme in Berlin, Warschau 
und New York ausgeschrieben wurden, nahm 
ich am Auswahlverfahren teil.

Bewerbung und Auswahlverfahren

Bis zum Bewerbungsschluss Mitte Januar 
konnte man sich auf Englisch und per Mail mit 
einem Essay, einem Motivationsschreiben und 
dem Lebenslauf bewerben. Das Essay von 650 
Wörtern war schnell geschrieben. Es gab drei 
Themen zur Auswahl und da der amerikanische 
Präsidentschaftswahlkampf im Herbst zuvor in 
meine Prüfungsvorbereitung fiel, beantwortete 
ich die Frage ob Deutschland einen eigenen 
Barack Obama braucht. Dabei berücksichtigte 

ich den Rat von Julian, hielt mich an den 
angelsächsischen Essay-Stil und verzichtete 
auf wissenschaftliche Quellenangaben. Beim 
Motivationsschreiben war es wichtig auf mein 
bisheriges soziales Engagement einzugehen, 
Projekte, die ich im Anschluss an das Programm 
verwirklichen wollte zu skizzieren und meinen 
eigenen Migrationshintergrund anzuführen.

Mitte Februar 2009 folgte die Einladung 
zum Auswahlgespräch nach Berlin. Von 120 
waren noch 35 Bewerber übrig. Diese sollten 
auf 16 Teilnehmer aus Deutschland reduziert 
werden. Ende Februar stand ich also vor 
einer dreiköpfigen Auswahlkommission. Diese 
bestand aus der damaligen Vorsitzenden von 
HIA Deutschland Cornelia Schmalz-Jacobsen, 
der Programmdirektorin Antje Scheidler und 
einer früheren Teilnehmerin. Es war zunächst 
ungewohnt mich gemeinsam mit einem 
anderen Bewerber vor zu stellen. Nach einer 
fünfminütigen Vorstellungsrunde folgten 
Fragen zu unserer eigenen Person und ein 
Gespräch über aktuelle politische Themen. Ich 
wurde dabei unter anderem passend zu meinem 
Deutsch-Polnischen Hintergrund gefragt, 
welche Empfehlungen ich der polnischen 
und deutschen Regierung bezogen auf das 
Thema Steinbach geben würde. Anschließend 
wurden wir gebeten,  gemeinsam auf Englisch 
in einer zwanzigminütigen Teamarbeit eine 

Empfehlung für den Integrationsbeauftragten 
der Bundesregierung auszuarbeiten. 
Neben einer inhaltlichen Vorbereitung und 
natürlichem Auftreten gehört etwas Glück bei 
solchen Auswahlgesprächen dazu. Da ich mich 
mit meinem Mitbewerber gut ergänzt habe, 
sahen wir uns beide Anfang Juni in Frankreich 
wieder. 

Sommerprogramm und Netzwerk

In Aubervilliers, einem Einwandererviertel in 
Paris, kamen dieses Jahr über 100 Teilnehmer 
aller europäischen HIA Programme für drei 
Tage zusammen, ehe wir uns in Gruppen auf 
die Teilprogramme in Paris, Kopenhagen, 
Amsterdam, Berlin und Warschau verteilten. 
Neben ersten inhaltlichen Vorträgen und 
Diskussionen wurden wir mit den Ideen 
hinter und der Struktur von HIA vertraut: Die 
Gründung und spätere Entwicklung von HIA 
geht zum großen Teil auf das Engagement von 
Judith Goldstein zurück. Mit einer Gruppe von 
amerikanischen, dänischen und holländischen 
Enthusiasten startete sie Ende der 90er Jahre 
ein transatlantisches Austauschprogramm. 
Ausgangpunkt waren die unterschiedlichen 
Erfahrungen dieser Länder mit dem Holocaust 
und die damals aktuellen Völkermorde in 
Ruanda und Jugoslawien, bei denen die 
Völkergemeinschaft wieder tatenlos zu sah. Im 
Laufe der Zeit wurde das Programm in Europa 

Humanity in Action (HIA) ist ein transatlantisches Netzwerk, das sich Menschrechten und Minderheiten verschrieben 
hat. Konstanzer Politik- und Verwaltungswissenschaftler haben gute Chancen durch das Auswahlverfahren zu kommen 
und an einem anspruchsvollen Sommerprogramm in Berlin, Warschau oder New York teil zu nehmen. Kamil Kolata 
berichtet über das HIA Auswahlverfahren und Sommerprogramm.

Human in Aktion
Kamil Kolata (2. v.r.o.) mit HIA Teilnehmern aus Polen, USA und der Ukraine beim Empfang durch die U.S. Botschaft 
in Warschau am 15.Juni 2009. Foto: HIA
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auf die Nachbarländer Frankreich, Deutschland 
und Polen ausgeweitet. Derzeit basiert HIA 
auf drei Säulen: Den Sommerprogrammen in 
Europa und den USA, dem Ehemaligennetzwerk 
mit regelmäßigen Veranstaltungen, und 
Weiterbildungsmöglichkeiten über Praktika im 
US-Kongress, im Europäischen Parlament oder 
beim UN-Kriegsverbrechertribunal.

In Warschau angekommen nahm das 
Programm schnell an Intensität zu. Dies 
lag einerseits an der sehr heterogenen 
Zusammensetzung der Gruppe: je sieben 
Teilnehmer kamen aus Polen und den USA, 
vier Teilnehmer aus der Ukraine und drei 
aus Deutschland. Dazu gab es drei polnische 
Betreuer. Alle hatten sehr verschiedene 
akademische und persönliche Hintergründe. Die 
ersten zwei Wochen waren wegen  zahlreicher 
Vorträge und Diskussionsrunden inhaltlich sehr 
anstrengend. In der ersten Woche stand dabei 
die Auseinandersetzung mit der polnischen 
Geschichte an. Dazu gehörte unter anderem 
der Besuch des Vernichtungslagers Treblinka in 
dem zwischen 1942 und 1943 etwa eine Million 
Juden ermordet wurden. In der zweiten Woche 
traten aktuelle Themen in den Vordergrund, 
zum Beispiel die aktuelle Situation ethnischer 
und sozialer Minderheiten in Polen und 
Maßnahmen von NGOs und der Regierung in 
diesem Bereich. Die verbleibenden eineinhalb 
Wochen hatten wir Zeit, um in Dreierteams 
unsere eigenen Themen zu einem Essay zu 
verarbeiten. Dabei wurden wir von dem 
polnischen HIA Netzwerk mit Kontakten und 
Ideen unterstützt. Das interessanteste Projekt 
unserer Gruppe behandelte die Situation 
der tschetschenischen Flüchtlinge in Polen. 
Deshalb wurde es Teil unserer Präsentation bei 
der dreitägigen Abschlussveranstaltung, die 
wieder in Frankreich stattfand. 

Viele HIA Teilnehmer führen im Anschluss 
an das Sommerprogramm ein Action Projekt 
durch. Sie werden dabei von dem HIA Netzwerk 
unterstützt. Bei der Folgeveranstaltung in 
Washington oder New York gibt es zudem die 
Möglichkeit die amerikanische Perspektive vor 
Ort kennenzulernen. Das HIA Sommerprogramm 
kann man nicht einfach als gut oder schlecht 
beurteilen. Dafür sind die betroffenen Themen 
zu ernst und die Netzwerkidee zu sehr auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Man kann aber 
durchaus beurteilen, ob die Mittel, die die 
Organisation von ihren Förderern erhält 
(unter anderem: Auswärtiges Amt, Stiftung 
“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, U.S. 
Department of State, Robert Bosch Stiftung) 
wirkungsvoll und professionell im Sinne der 
Menschen- und Minderheitenrechte einsetzt 
werden. Hier gewann ich den Eindruck, dass 
Humanity in Action mit dem internationalen 
Ansatz auf eindrucksvolle Weise Neuland 
betritt.

Mehr Infos gibt es im Internet:  
www.humanityinaction.org

Anzeige 
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Volker Schneider. Dieser Name fällt in 
Konstanz praktisch immer, wenn es 

um Netzwerke geht. Doch hat er auch noch 
mehr zu bieten? Einen authentischen Einblick 
des Lehrstuhls für Materielle Staatstheorie 
von Professor Volker Schneider bekommt 
man, wenn man sich die auf der Homepage 
verlinkte „ausführliche Profilbeschreibung“ 
ansieht. Die erste Seite dieser Lehrstuhl-
Präsentation schmücken vier kleine, 
aber bedeutsame Bilder, die durch 
ihre Gegensätze auf künstlerische 
Weise den Lehrstuhl schmackhaft 
machen. Bild 1: Der Bundestag mit 
Kuppel und Schlange stehenden 
Touristen vor Schäfchenwolken. Bild 
2: Das Kanzleramt mit wehender 
Bundesdienstflagge vor strahlend 
blauem Himmel. Jäh wird der Betrachter 
aus Berlin-Mitte herausgerissen, denn 
schon schwingt sich der Leviathan 
von Thomas Hobbes mit Schwert 
und Bischofsstab in das Blickfeld. Als 
Ausklang dieser Tetralogie wurde noch 
schnell ein Monitor abfotografiert. Über 
dessen Bildschirminhalt könnte man 
sicherlich den ein oder anderen netten 
Mensaplausch führen, doch lassen wir 
die Mensa Mensa sein und fassen das 
Gesehene zusammen. Tagesgeschäft, 
Geschichte und Zukunft werden so 
stilvoll miteinander verknüpft, dass 
sofort klar wird, dass es bei Volker 
Schneider ums Ganze geht. Abstrakte 
Theorien (Wissenschaftstheorie, 
Gesellschaftstheorie, Theorie der 
In teressenvermit t lungssysteme, 
Steuerungstheorie, Staatstheorie, 
Demokratietheorie, Theorie 
komplexer Systeme) bilden eine 
Symbiose mit modernsten Methoden 
(Politiknetzwerkanalyse), angewendet auf 
lebendige Politikfelder (Verbraucherpolitik, 
Risikopolitik, Regulierung der 
Telekommunikationspolitik). Egal ob 
Staatstheorie Herrschaftstheorie, Theorie 
öffentlicher Politik durch staatliche 
Institutionen oder Theorie öffentlicher Politik 
durch private Akteure, für jeden Gusto ist 

etwas dabei.

Bahnbrechende Publikationen

Als besonders interessante Publikation sei 
der Politikabbau im Tagebau [kalauer] mit 
den Kollegen Knill und Bauer genannt. Ak-
tuell zieht es den Lehmbruch-Erben an die 
Politikinstrumente zur Stromeinsparung, 
denn da kann man-Zitat Volker Schneider: 
„Auf die dritte Nachkommastelle die Poli-

cies berechnen, auf die dritte Nachkommas-
telle!“. Unter Computernerds gilt Professor 
V. Schneider jedoch als unbeliebt, schließlich 
legte er Einigen mit seinen Beiträgen zur 
Cybercrime-Bekämpfung das Handwerk. Was 
Volker Schneider besonders exotisch macht: 
Unter seinen insgesamt etwa 170 (!) Pub-
likationen finden sich ein paar auf Spanisch.

Internetauftritt 

Über chaotische Vorlesungen und irritierende 

Klausuren haben sich bereits Legenden gebil-
det, doch tadellos ist sein Internetauftritt. 
Professionell und überdurchschnittlich über-
sichtlich ist er zu bezeichnen. Wie es sich in 
modern times gehört, ist bis auf den letzten 
Tippfehler alles zweisprachig durchzuklicken, 
die Schriftarten sind chic, die Farbwahl stimmig. 

Lehre 

Die Anzahl der Lehrveranstaltungen 
steigt stetig. Waren es im Sommer 2007 
nur zwei, so sind es in diesem Win-
tersemester ganze sechs Stück. Don-
nerlittchen, das kann doch nicht sein, 
schrecken nun alle PowalterInnen der 
Republik hoch. Ihr Spürsinn trübt uns 
nicht, denn zweimal schreitet Schnei-
ders rechte Hand Dr. Achim Lang zur Tat 
und vermittelt Studierenden Lehrstoff, 
wobei auch Schreckgespenster der Poli-
tikwissenschaft wie die heißdiskutierte 
Gesundheitspolitik und die allseits be-
liebte Governance thematisiert werden.

Warum ihr hier arbeiten solltet 

Wahrscheinlich gibt es nur wenige Men-
schen im politischen Wissenschaftsbe-
trieb, die eine größere Sammlung an 
politisch angehauchten youtube-Vid-
eos besitzen, als Volker Schneider. Es 
gibt also jede Woche einen Grund zu 
schmunzeln. Ob er sie nun selbst ge-
funden hat bzw. einer seiner zehn Dok-
toranden oder zwei Hiwis auf der Jagd 
fand, lässt sich nicht rekonstruieren. 
Wer schon immer ein Faible für Software 
hatte, kann es hier ausleben. Volker 
Schneider kann alles, von „MS-Office“ 

über „R“, von „LateX“ bis hin zur neuesten 
Version von „Visione“, nichts ist unmöglich.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet 

Hier sollte nicht arbeiten, wer Wert auf per-
fektes Zeitmanagement legt, denn seine 
Familie steht ganz oben auf der Prioritäten-
liste. Wenn die Radtour 45 Minuten bis in 
die Sprechstunde hineinragt, ist alles an-
dere nachrangig. Sonst ähhhmmm ähh gibt 
es eigentlich nichts ähhh auszusetzen. 
koj

Materielle Staatstheorie (Prof. Dr. Volker Schneider)

In dieser Rubrik des Powalters werden regelmäßig Lehrstühle am Fachbereich vorgestellt. Diese 
Runde dabei: Die Lehrstühle Schneider und Schneider
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Professor Dr. Gerald Schneider, von man-
chem auch vertrauensvoll „Gerry“ gen-
annt, steht wie kein anderer für die In-
ternationalität des Fachbereichs: selbst 
neutraler Schweizer, „European Union 
Politics“-Herausgeber, ist skandinavisch 
liiert und Powalter Erasmus-Beauftragter 
der IB-Einführungsveranstaltung. 
Der knackige 18-seitige Lebenslauf, 
problemlos auch als rororo Taschenbuch-
monographie zu veröffentlichen, spricht 
nicht nur Bände über seine Tätigkeit als 
Journalist oder seinen internationalen 
Lehraufenthalte in Bern, Milano, Michi-
gan, Oslo, Harvard und Stuttgart. Nein, 
auch die zahlreichen PhD-comics, die die 
Wände vor seinem Büro schmücken und 
die Verweise auf chinesische Gesprächsan-
leitungen lassen auch die menschlichen 
Seiten des Über-Schneiders zum Tragen 
kommen. Sein Engagement in Sachen In-
ternationale Beziehungen bezieht sich 
aber nicht nur auf seine guten Freunde 
und Kollegen in der ganzen Welt, denen er 
mit methodischen Tipps und Tricks gerne 
unter die Arme greift, auch sonst ist er auf 
internationalem Parkett bewandert. Seine 
Aktivitäten in allein 38 verschiedenen Or-
ganisationen vom Auswärtigen Ausschuss 
des Bundestages über das Deutsche Zentrum 
für Luft- uns Raumfahrt bis zur Weltbank sind 
da nur einige Highlights. Dennoch bleibt ihm 
Zeit sich montags eine volle Stunde für die 
Belange der Studenten zu nehmen: Nur Garrys 
Haarpracht ist noch kürzer als seine Sprech-
stunde. Darauf kann man schon recht stolz 
sein, doch wenn man dann noch auf einen 
Zitationsindex von 3 (bzw. 7 mit Proceeding 
Papers) verweisen kann, bringt dass das Exzel-
lenz-Cluster Herzchen zum Höherschlagen. 

Bahnbrechende Publikationen 

Tatsächlich nur von einer bahnbrechenden 
Forschungsleistung zu sprechen, ist beim 
„Schweizer Schneider“ schwer möglich. Denn 
die Liste der Publikationen und Mitautoren 
des Professors liest sich wie das Who is Who 
des quantitativen Methodenclubs des Sir Karl 
Popper. Doch dass der Workaholic nicht bei all 
der Arbeit ausbrennt, ist wichtig für die Krea-
tivität! Denn ab und zu lohnt es sich für ihn, 
auch eine kurze, aber produktive Pause bei 
Saunaabend mit norwegischem Bier einzule-
gen. Wenn dabei eine Publikation wie „Sch-
neider, Gleditsch: The Capitalistic Peace“(im 
Erscheinen!) herausspringt, ist das doch 
die norwegischen Bierpreise alle Mal wert.

Internetauftritt

Der Lehrstuhl befindet sich im ständigen Wan-
del: Nichts bleibt wie es ist. Die Tage in denen 
das  beruhigende Lila des Web-Hintergrundes 
noch toninton mit dem Hemdkragen des Pro-
fessors harmonierte, sind nun vorbei und die 
Hauptseite ist im uniformierten Kästchen-
Design des Fachbereiches gehalten. Doch im-
merhin kann man noch einen exklusiven Blick 
auf die alte Homepage erhaschen, auf der, 
neben zahlreicher Hilfestellungen in Richtung 
Datenbanken und Working Papers auch ein 
reizvoller Link auf „Fotos“ die wahren Ansich-
ten des Profs über das Universitätsleben und 
den kompetitiven Forschungsbetreib aufzeigt: 
„Unter den Talaren … Muff von 1000 Jahren“.

Lehre 

Eins kann man bei Gerald Schneiders Lehrver-
anstaltungen nicht sagen: Dass sie zum ein-
fachen Standardprogramm des Fachbereichs 
gehören. Neben der zweijährig wechselnden 
Einführung in die Internationale Politik, bietet 
er im WS 09/10 auch Masterseminare (Interna-
tional Relations) und Kolloquien (BA und Dok-
toranden) an. Dabei lässt er sich nicht nur auf 

Zahlenspielereien ein, sondern erlaubt 
sich und seinen Studenten den Genuss 
der philosophisch-literarischen Grund-
lagen im Doktorenden-Seminar „Theory 
Buildung in Political Science and Com-
parative Politics“ und dem Lektürenkurs 
„Konzepte Osteuropas“. Dabei ist sein 
Anspruch stets ganz fix auf international-
em Niveau: 80 PowerPoint Folien in einer 
Vorlesung? Habt euch nicht so, denn: 
„Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muß man mit Vergnügen hören.“
(Hier gelten keine Ausreden, man könnte 
den Professor aufgrund seiner Aussprache 
schlecht verstehen! Schwitzerdisch ist 
schließlich eine genauso schützenswerte 
Mundart wie Schwäbisch oder Badisch…)

Warum ihr hier arbeiten solltet

Neben den Reizen, verstorbene Men-
schen zu zählen und ihre Todesursachen 
analytisch zu betrachten, sowie der 
Möglichkeit kleiner Cortison-Selbsttests 
(keine Angst, das ist alles mit dem Ethik-
Rat der Uni abgestimmt), kann man 
hier wirklich von einem internationalen 

Umfeld sprechen. Abgesehen vom Professor 
selbst herrscht ein breites Angebot an inter-
nationalen Mitarbeitern und Doktoranden 
(USA, China/Taiwan, Niederlande und Türkei), 
die dank unterschiedlichen Backgrounds die 
Arbeit des Lehrstuhls bereichern und einen 
überwiegend femininen Charme ausstrahlen 
(8 von 10 seiner DoktorandenInnen sind weib-
lich: Statistisch interessant). Zudem kommt 
man hier auch in Kontakt mit echter politik-
wissenschaftlicher Forschung und kann sich 
und sein STATA-Handbuch mit in die Ergründ-
ung der Internationalen Wirren einbringen. 

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet

Für Zartbesaitete erscheinen Gespräche über 
„nur wenige Tote, so 300 etwa“ möglicherweise 
nicht ganz ethisch korrekt. In dem Fall sollte 
man von einem Hiwi-Dasein am Schneider-
Lehrstuhl vielleicht absehen. Aber auch der 
steigende Konkurrenzdruck im en vougen Poli-
tikfeld IB lassen vielleicht den einen oder an-
deren nicht recht mit dem Fach warmwerden.
eni

Internationale Politik (Prof. Dr. Gerald Schneider)
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Alle Jahre wieder strömen 
zahlreiche Erstsemester in die 

Höhen des Scharzwalds in das urige 
Blumberg-Achdorf oder in das idyllische 
Engen. Ihr Ziel: die legendären Ersti-
Höfe der Fachschaft Politik und 
Verwaltung, die einen guten Start 
ins spannende Studentenleben am 

Bodensee garantieren.

Fast 90 Erstsemester hatten in 
diesem Wintersemester den Weg in 
den Schwarzwald gefunden und nah-
men an den vier Bachelor-Ersti-Höfen 
oder dem Master-Ersti-Hof teil. Nach 
ersten schüchternen und noch etwas 
unsicheren Blicken, wer die neuen 
Kommilitonen so sind, war das Eis 
nach einem Sektempfang und den 
ersten Kennenlern-Spielen schnell 
gebrochen. Beispielsweise wurden 
beim Speed-Dating erste Informa-
tionen über Heimatort, Hobbys und 
chaotische Wohnungsbesichtigungen 
ausgetauscht. Die ersten Gespräche 
wurden dann beim Abendessen und 
einem kühlen Rothaus Tannenzäpfle 
fortgesetzt und erste Freundschaf-
ten entstanden in gemütlicher Runde.

Die neuen Erstis, die vor allem aus Baden-
Württemberg und Bayern kommen, erhof-
fen sich für ihr Studentenleben vor allem 

Kennenlernen beim 
Tannenzäpfle

Ganz schön verrückt: Die Powalter-Erstis von Hof 1 bei „Schlag den Powalter“ in Bad-Taste-Klamotten! 
Foto: me

interessante, spannende Erlebnisse und 
neue Bekanntschaften. Viele Erstis haben 
sich vor allem wegen der guten, anges-
ehenen Uni, dem interdisziplinären Stu-
diengang und natürlich dem Bodensee

für ein Studium in Kon-
stanz entschieden.

Neben dem Ken-
nenlernen der Kom-
militonen erhielten 
die zukünftigen 
Powalter von den 
erfahrenen Tutoren 
zahlreiche Informa-
tionen über das Leb-
en und Studieren in 
Konstanz. Wie stelle 
ich meinen Stunden-
plan zusammen? Wo 

erhalte ich meine Men-
sa- und Kopierkarte? 

Der Ersti-Hof, die Institution des organisierten Einstiegs ins Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften, 
der Initiationsritus zur Aufnahme in der Club der Powalter...Wie immer haben wir einen Hintergrundbericht.

Welche Einführungsveranstaltungen muss 
ich besuchen? Keine dieser Fragen blieb un-
beantwortet. In kleinen Gruppen erfuhren 
die Erstis außerdem die Geheimtipps des 
Konstanzer Nachtlebens und erhielten In-
fos über die Aktivitäten von Hochschulgrup-
pen und die Angebote des Hochschulsports.
Doch auch das Feiern kam nicht zu kurz auf 
den Höfen in Blumberg-Achdorf und Engen. 
Höhepunkt von Hof 1 war zum Beispiel der 
Wettbewerb „Schlag den Powalter“ am Ab-
schlussabend: Vier Gruppen konnten sich bei 
improvisierten Uni-Sketchen, Euro-Dance-
Performances und Pantomime-Duellen mes-
sen – das alles natürlich in Bad-Taste-Outfits.
Die „Powalter“-Redaktion wünscht unseren 
Erstis einen guten Start ins Studium, ge-
nießt das Studentenleben in Konstanz! Wenn 
ihr in Konstanz so feiert wie auf den Höfen, 
dann kann nichts mehr schief gehen! me

Hobbys, Heimatort, lustige Erlebnisse: Kennenlernen im Eiltempo für 
die Erstis beim Speed-Dating Foto: me
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Note und Quote
Schon mehrmals wurde nach ihnen gefragt - endlich nun wurden sie mit professioneller Hilfe eines der 
Programmiersprache mächtigen EDV-Betreuers des Fachbereichs dem System entlockt und von oben abge-
segnet: die  Durchschnittsnoten der bestandenen Prüfungen sowie die Anzahl der jeweils nicht bestand-
enen Prüfungen am Fachbereich Politik und Verwaltung aus dem Wintersemester 2008/2009 und dem 
Sommersemester 2009. 

 
Wintersemester 2008/2009 
Vorlesung Bestanden/ 

Nicht Bestanden 
Anzahl  
(HF und 
NF) 

Durchschnitts-
note 

 
Methoden der empirischen Politik- und 
Verwaltungsforschung (BA)                                                                                                                                                                                                    

bestanden 157 2,31 

nicht bestanden 17  

 
Statistik I (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bestanden 25 2,59 

nicht bestanden 3  

 
Einführung in die Policy-Analyse (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

bestanden 97 2,63 

nicht bestanden 18  

 
Regierung und Verwaltung in Deutschland und 
Europa (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bestanden 186 2,41 

nicht bestanden 23  

 
Einführung in die internationalen Beziehungen (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

bestanden 90 2,73 

nicht bestanden 2  

 
Personal und Organisation (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

bestanden 162 2,19 

nicht bestanden 12  

 
Haushalt und Finanzen (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

bestanden 108 2,65 

nicht bestanden 12  

 
Forschungslogik I (MA)                                                                                                                                                                                                                                    

bestanden 40 2,38 

nicht bestanden 4  

 
International Relations - Grundlagenseminar (MA)                                                                                                                                                                                                      

bestanden 25 1,92 

nicht bestanden 1  

 
Sommersemester 2009 
Vorlesung Bestanden/ 

Nicht Bestanden 
Anzahl 
(HF und 
NF) 

Durchschnitts-
note 

 
Statistik I (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

bestanden 95 2,61 
nicht bestanden 36  

 
Staats- und Demokratietheorie (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

bestanden 165 2,60 
nicht bestanden 22  

 
Analyse und Vergleich politischer Systeme  (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

bestanden 79 2,50 
nicht bestanden 17  

 
Strategie und Führung (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

bestanden 139 2,76 
nicht bestanden 35  
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Einige Studenten sitzen gemütlich auf 
dem Fachschaftssofa und trinken Kaffee, 

die Fußballbegeisterten unter den Powaltern 
kämpfen am Kicker um den Sieg. Larissa und 
Richard koordinieren währenddessen am 
Computer die nächsten Fachschafts-Aktionen: 
D310, der Fachschaftsraum, hat sich zu einem 
wichtigen Treffpunkt entwickelt. 

  Seit mittlerweile zwei Monaten sind die neuen 
Fachschaftsvertreter Larissa von Marschall und 
Richard Kirchberg im Amt, aber sie sind schon 
länger in der Fachschaft aktiv. Richard ist seit 
der „ersten Stunde seines Studiums“ mit dabei, 
seit dem Sommersemester 2009 sitzt er zudem 
für die Fachschaft im FSRT, dem Fachschaft-
srätetreff der Uni Konstanz. Seit dem Sommer 
ist auch Larissa in der Fachschaft engagiert. 
„Wenn man was ändern will, ist die Fachschaft 
der richtige Ort.“, erklärt sie, „ Man erfährt 
viel über den Uni-Aufbau und die Strukturen.“
  Von Marius Osswald und Michel Herzig, ihren 
Vorgängern, wurden die beiden dann anges-
prochen, ob sie nicht federführend in D310 

tätig werden wollten. Spontan sagten die 
Beiden zu und stellten sich zur Wahl. Neben 
der Tatsache, etwas bewegen zu können, 
näheren Kontakt zu Erstis, ProfessorInnen und 
MitarbeiterInnen, spielte auch ein weiterer 
Grund eine Rolle: „Einen weiteren Sommer 
in Konstanz am Bodensee verbringen zu kön-
nen, war natürlich auch eine kleine Entschei-
dungshilfe“, meint Richard grinsend, denn sie 
wurden für ein Jahr in dieses Amt gewählt.
Für ihre Amtszeit haben sich die Drittsemes-
ter einiges vorgenommen. „Wir wollen die At-
mosphäre verbessern, die Fachschaft soll ein 
Kommunikationsort, eine gemütliche Runde, 
werden.“, meint Larissa. Außerdem wollen die 
Fachschaftsvertreter den Service für ihre Mit-
studierenden verbessern: Neben dem beste-
henden Klausurenarchiv sollen verschiedene 
Info-Ordner und Evaluationsberichte über Pro-
fessorInnen zugänglich werden. „Um die Folgen 
der Fluktuation aufgrund von Arbeitsaufenthalt 
und Erasmus unter den Studierenden auszu-
gleichen, wollen wir rechtzeitig neue Student-
en in Ämter, beispielsweise in Berufungskom-

missionen, einarbeiten.“, erklärt Richard.

Doch nicht nur in der Fachschaft, sondern auch 
im Fachbereich Politik- und Verwaltungswis-
senschaft allgemein gibt es einige Veränderun-
gen, Wechsel und vor allem Vakanzen: Prof. 
Dr. Keller ist emeritiert und die Berufung-
skommissionen für die Nachfolge von Prof. Dr. 
Klimecki sowie von Prof. Dr. Manow laufen. 
Richard sieht die generelle Entwicklung 
des Fachbereichs in Richtung Internation-
ale Politik und Internationale Beziehungen 
in Verbindung mit quantitativ-statistischer 
Forschung positiv. Die Studierenden würden 
die Richtung in gewissem Maße auch durch 
ihre Kursbelegungen mit beeinflussen, meint 
Richard. Wenn Veranstaltungen beispiels-
weise zu politischer Theorie nur sehr sch-
lecht besucht sind, habe das natürlich 
Auswirkungen auf das zukünftige Lehrangebot. 
 „Kritisch anzumerken ist allerdings, dass im-
mer mehr Leistungen, die früher vom Land fi-
nanziert wurden, heute aus Studiengebühren 
bezahlt werden“, mahnt Larissa. So sei bisher 

Larissa von Marschall und Richard Kirchberg sind seit diesem Wintersemester die neuen Fachschafts-
vertreter. Sie sind somit für die Aktivitäten der Fachschaft verantwortlich. Der Powalter hat mit ih-
nen über ihre Ziele sowie über den Bildungsstreik gesprochen und natürlich gefragt: „Seid ihr politisch?“

Frischer Wind in D310

Sie geben in der Fachschaft jetzt den Ton an Foto: me
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Anzeige

die Finanzierung der Tutorate aus Landesmit-
tel finanziert worden, momentan werden sie 
aus Studiengebühren finanziert. Da durch die 
Geschwisterregelung in Baden-Württemberg 
und Stipendienprogramme die Einnahmen du-
rch Studiengebühren stark rückläufig sind, wird 
wohl zukünftig mit weiteren Einschränkungen 
zu rechnen sein. Die beiden Fachschaftsver-
treter wollen sich jedoch für eine sinnvolle 
Verteilung einsetzen, sodass alle Vorlesungen 
durch Tutorate unterstützt werden können.
Die Erhebung und Verwendung von Studienge-
bühren ist nicht nur am Fachbe-
reich ein wichtiges und oft dis-
kutiertes Thema, sondern deren 
Abschaffung ist auch eine zentrale 
Forderung des deutschlandweiten 
Bildungsstreiks im Juli und No-
vember dieses Jahres gewesen.

Im Gegensatz zu Berlin, Münster 
oder Tübingen blieb es jedoch 
in Konstanz relativ ruhig und die 
Beteiligung der Studenten an 
Streiks und Veranstaltungen war 
mäßig. Auch Larissa und Richard 
sehen den Bildungsstreik eher kri-
tisch: „In Konstanz hat sich der 
Bildungsstreik in der aktuellen 
Form zu Tode gelaufen.“, meint 
Larissa, „Die Aktionen waren zu 
unkoordiniert und zu kurzfris-
tig geplant.“ Die Idee eines Bil-

dungsstreiks sei grundsätzlich nicht schlecht, 
durch die große mediale Berichterstattung 
sei das Thema „Bildung“ jetzt im Gespräch. 
„Wichtig wären konkrete Forderungen auf 
die Hochschulen und Fachbereiche bezogen“, 
ergänzt Richard (siehe auch Interview Seite 14)
  Für den Fachbereich Politik und Verwaltung 
setzen Larissa und Richard daher auf Koopera-
tion und Dialog, um die Studienbedingungen 
zu verbessern: Im Fachbereichsrat engagieren 
sie sich für eine sinnvolle Verteilung und Ver-
wendung der Studiengebühren und versuchen 

mit den vorhandenen Mitteln das Beste für Le-
hre und Studierende herauszuhandeln. Außer-
dem haben die beiden einen wöchentlichen 
„jour fix“ mit Frau Haas-Spohn, Herrn Schuh-
macher und Herrn Palz, bei dem Aktuelles 
ausgetauscht und Termine koordiniert werden.
Durch die „magere“ Beteiligung der Konstan-
zer Studierenden am Bildungsstreik drängt sich 
die Meinung auf, die Studenten am Bodensee 
seien eher unpolitisch und schnelle „Bachelor-
Karriere-Studenten“. Doch wie sieht das bei 
unseren Fachschaftsvertretern aus? Bezeich-

nen sie sich als politisch? „Ja, wir 
sind schon politisch“, äußern sich 
Larissa und Richard übereinstim-
mend. Es sei jedoch wichtig, wie 
man „politisch“ beziehungsweise 
politisches Interesse definiere. 
Die beiden Drittsemester sehen 
sich als politisch in dem Sinne, 
dass sie durchaus über die tag-
esaktuelle Politik informiert sind 
und darüber mit KommilitonIn-
nen diskutieren. Sie definieren 
sich allerdings nicht über eine 
parteipolitische Zugehörigkeit. 
Auch in ihrer täglichen Arbeit, 
bei Sitzungen und Besprec-
hungen handeln sie politisch, 
indem sie die Interessen der 
Studierenden vertreten und sich 
für deren Belange einsetzen. 
meVertreten in Gremien die Powalter...durchaus auch politisch Foto: me
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und Unterwasserrugby.

Marius, warum hast du dich dafür 
entschieden, in Konstanz am FB Politik- und 
Verwaltungswissenschaft zu studieren?

Nach meinem Aufenthalt in Norwegen hat es 
mich wieder in heimatliche Gefilde gezogen und 
ich wollte in den Bereich Friedens- und Konflik-
tforschung. Damals gab es aber entsprechende 
Programme nur auf der Master-Ebene. Den FB 
Politik- und Verwaltungswissenschaft hat mir 
schließlich ein Schulfreund unter dem Verweis 
auf die IB-Schiene empfohlen. Da ich damals 
dachte, dass die Politikwissenschaft für sich 
genommen brotlos ist, habe ich mir von dem 
Zusatz Verwaltungswissenschaft erhofft, dass 
man in Konstanz auch etwas lernt, von dem 
man später leben kann.

Haben sich deine Erwartungen erfüllt?

Ich hatte keine großen Erwartungen. Es 
haben sich aber sehr schnell positive Entwick-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt, vor allem als 
ich im zweiten Semester ein Seminar am Le-
hrstuhl Seibel belegt habe. Damals haben wir 
eine Exkursion nach Wien gemacht und Institu-
tionen wie die OSZE und UN besucht. Ich lernte 
viel über Interimsverwaltungen und darüber, 
wie Post-Conflict Peacebuilding abläuft, aber 
auch über die konkreten Fälle, wie den Kos-
ovo und Bosnien-Herzegowina. Das hat mich 
vollends vom FB überzeugt. Deshalb habe ich 

mich später auch für den 
Master entschieden und 
bin nicht zu Friedens- und 
Konfliktforschung gewech-
selt.

Was waren für dich in 
letzter Zeit wichtige 
Entscheidungen?

Eine wichtige Eingebung 
liegt bereits zwei Jahre 
zurück. Damals machte 
mich ein Freund auf den 
neuen Lehrstuhl für Inter-
nationale Politik und Konf-
liktforschung aufmerksam. 
Ich war gerade am Hausar-
beiten schreiben und hat-
te eigentlich keine große 

Lust, mich auf etwas zu bewerben, ließ mich 
schließlich aber überzeugen. So bin ich damals 
in das Excellenzclusterprojekt mit dem kom-
plizierten Titel „Performanz kommunikativer 
Konfliktlösungsverfahren“ von Prof. Holzinger 
gekommen. Das hat mich akademisch sehr viel 
weiter gebracht. Zudem bin ich dadurch etwas 
weggekommen von diesem reinen Beobachten 
und Verstehen von Einzelstaaten hin zu einem 
experimentelleren Ansatz.

Wie gehst du mit solchen Entscheidungen 
um?

Es ist selten so, dass zwei Dinge für mich 
gleichwertig nebeneinander stehen. Ich habe 
meistens klare Präferenzen und dazu B-Pläne. 
Ich lasse dann aber meistens doch das Leben 
für mich entscheiden. Als ich beispielsweise 
nach der Schule den Anderen Dienst im Ausland 
absolvierte, wollte ich zunächst eigentlich in 
ein frankophones Land. Mangels freier Plätze 
war es für mich in Ordnung nach Norwegen zu 
gehen. Im Nachhinein bin ich sehr froh über 
diese Erfahrung. Bei der Studienwahl  hingegen 
wurde mir damals von einem Freund Konstanz 
empfohlen. Ich bewarb mich damals nur hier 
und wurde angenommen. Da musste ich mich 
nicht zwischen Alternativen entscheiden.

Gibt es etwas, was dir aktuell Angst 
bereitet?

Momentan bezieht sich meine größte Angst 
darauf, dass ich eigentlich deshalb studieren 
wollte, um etwas bewegen zu können, gerade 
im Friedensbereich. Jetzt fühle ich mich ein 
bisschen im Elfenbeinturm angekommen und 
hoffe, dass ich später wieder den Sprung runt-
er schaffe, um wirklich etwas mit Menschen zu 
machen. Ich möchte nicht nach akademischem 
Ruhm streben oder mich an Geld ausrichten. 
Mir ist es wichtig, etwas hinterlassen zu kön-
nen, was andern Menschen nutzt. Wenn man 
zu sehr im Elfenbeinturm verharrt, besteht 
aber die Gefahr, dass man die Verbindung zu 
der Bevölkerung verliert, die man auch immer 
ins Boot bringen muss. Andererseits muss man, 
vor allem wenn man im Friedensbereich tätig 
sein will, wo man mit Staaten umgehen und 
Drittparteien einbinden muss, eine solide uni-
versitäre Ausbildung durchlaufen haben, um 
überhaupt erst Gehör zu finden.

Typen am Fachbereich
Wie schon in der letzten Ausgabe, sprechen wir mit den Menschen hinter der Immatrikulationsnummer. Marius 
Bayer, Masterstudent im dritten Semester, stellt sich unseren Fragen über den Fachbereich, seine Entscheidungen, 
Ängste und Hoffnungen.

Es ist ein richtig schöner Vormittag im 
Herbst, als sich Marius nach dem gemein-

samen Mensafrühstück und Interview zum 
Abschlussfoto auf das Geländer der Aussich-
tsplattform setzt. Marius, der in seinem Mas-
ter seinen Schwerpunkt auf Friedens- und Kon-
fliktforschung legt, hat mittlerweile am FB an 
mehreren Lehrstühlen gearbeitet. Aufgewach-
sen ist Marius auf der anderen Seeseite in Wan-
gen im Allgäu. Dort legte er 2002 nach einem 
einjährigen Aufenthalt in London sein Abitur 
ab. In diese Zeit fiel der Irakkrieg, gegen den 
er damals mit der Grünen Alternativen Jugend 
Demonstrationen organisierte. Nach dem Abitur 
absolvierte Marius den Anderen Dienst im Aus-
land. Nördlich des Polarkreises, in Norwegen, 
arbeitete er in einer Folkehøgskole. Er lernte 
neben dem alternativen Lehrangebot auch das 
dortige Peacebuilding-Programm kennen. Eine 
Klassenfahrt nach Irland mit einem Besuch des 
Glencree Centre for Peace and Reconciliation 
weckte bei Marius den Wunsch, eine Ausbildung 
im Bereich Friedensentwicklung zu machen. 
Konstanz stellte sich zunächst als der rich-
tige Ort für ein Bachelor Studium und später 
für den Master heraus. Sein Praxissemester 
verbrachte Marius auf den Philippinen, wo er 
im Landesbüro der GTZ eingesetzt wurde. Er 
konnte sich dabei auch in ein Friedensentwick-
lungsprojekt auf Mindanao „einklinken“. Für 
das erste Master-Jahr ging Marius nach Uppsa-
la (Schweden) und spürte bei seiner Rückkehr 
nach Konstanz Heimatgefühle. Seine Freizeit 
widmet Marius derzeit bevorzugt Rollenspielen 

Marius Bayer – der Friedensforscher

Friedensforschung im idylischen Konstanz Foto: kpk
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Welche Hoffnungen hast du für die Zukunft?

Letztendlich sind in dem Fall meine Hoff-
nungen das Gegenstück zu meinen Ängsten. 
Ich hoffe, ich schaffe es wirklich, etwas zu 
erreichen. Es ist mir aber auch wichtig, Bez-
iehungen nicht darunter leiden zu lassen und 
mich nur auszupowern für ein hohes Ideal, 
ohne dabei selbst gelebt zu haben.

Findest du die Studenten am  FB politisch?

Da kann ich zunächst von meinen eigenen 
Erfahrungen erzählen: Ich war ursprünglich 

in der Grünen Alternativen Jugend und bin 
seit Beginn des Studiums eigentlich nur noch 
Karteileiche. Im ersten Semester war ich noch 
in der Grünen Hochschulgruppe, habe mich 
dort aber relativ schnell verabschiedet. Die 
Themen, die mir politisch wichtig sind, also 
Friedenspolitik und Sicherheitspolitik, sind in-
nerhalb einer Ortsgruppe nicht präsent genug. 
Deshalb habe ich mein politisches Engage-
ment auf mein Studium verlagert. Ich kenne 
aber das Gegenbeispiel von einem Freund, 
der mein politisches Engagement früher eher 
belächelt hat. Inzwischen ist er Juso-Mitglied 
und meinte letztens, es wäre richtig erfül-

lend, sich zu engagieren. Allgemein habe ich 
den Eindruck, dass unter den Studenten sehr 
viel über politische Themen debattiert wird. 
Da man im Laufe des Studiums aber viel über 
die politischen Entscheidungsprozesse und 
darüber, was hinter repräsentativer Demokra-
tie steckt, lernt, verhält sich das Politikstu-
dium eher unfreundlich gegenüber spontanem 
politischem Aktionismus.

                             Interview: kpk

Fundsachen
Biete Suche

Lost & Found: Antworten bitte an 
powalter@uni-konstanz.de

Suche: Leute mit verrückten Forschungsi-
deen - Shikano

+++
Ich suche einen Weg aus der Uni! Hilfe, wo-
her kommen all die Wände gegen die ich 
wegen des Nebels laufe? 

+++
Kommunaler Haushaltsexperte sucht höfli-
che und ungeschwätzige Studenten, die das 
Ende einer Vorlesung nicht von der Uhrzeit 
sondern vom Vortragsende des Dozenten 
abhängig machen. 

+++
Suche: Interessante, innovative, spannende 
und unbedingt neue Fragen für die GROßE 

POWALTER MEINUNGSUMFRAGE 2010 
+++

Ruhigen, gemütlichen und warmen Aufenthalts-
bereich zum Sitzen, Essen, Trinken und 
Plauschen. Irgendwo in der Uni.

  +++
Sitzscheine auch für echte Powalter gesucht. 
Lehrämtler haben eh‘ zu viel Zeit für’s Wasser-
polo.

  +++
Suche: Fans auf Facebook powalter

  +++
Hilfe! Bin auf der Suche nach der Selbsthil-
fegruppe “Statistik für Statistikverweigerer”. 
Denn: Ich folgere heimlich aus Korelation 
Kausalität!

+++
Es werden immer noch Statisten für die 
Aufzeichnung des Konstanzer Tatorts gesucht! 
Die Mails über den Fachbereichsverteiler 
scheinen nicht genug erreicht zu haben

+++
Gerd????

Ich biete an: Wände und Türen zum 
Verwirren von Universitätsbewohnern 
-FacilityManagement-

 +++
Rhetorische Selbstverteidigungskurse ge-
gen diskriminierende und herablassende 
VWL-Tutoren dringend gesucht! 

+++
Irch biete wachrme Wochrte , wachrmen 
Kaffee und Geebäck für langweilliige 
Fachrchbereirchssitzungen an. Grchene 
auch schwitzer Schorcholade. 

+++
Du kannst nicht im Dunkeln und alleine 
einschlafen? Dann komm einfach Freitags 
14.00 s.t. in A701, da wird dir geholfen.

 +++
Tipps und Tricks für richtige Studentenpro-
teste. Potentielle Inhalte: Absprachen treffen 
mit der FH, Autos abfackeln (Anfragen bitte 
an Lehrstuhl für Materielle Staatstheorie)

 +++
Die Redaktion eines angesehenen Fachschafts-
magazins bietet Volontariat! Solltest du eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllen, dann 
melde dich:
-Jahrelange Erfahrung als Redakteur, Fotograf 
und Layouter einer Schülerzeitung.
-Hohe Belastbarkeit beim Korrekturlesen.
-Hervorragende Kenntnisse aller UN-Sprachen.
-Beziehungen zu diversen Lehrstühlen am FB.
-Du bist (un)politisch, liebst bzw. hasst Sat-
ire und stellst autoritäre Strukturen nicht in 
Frage

+++
Biete überzeugene Fotos aus meiner Model-
mappe an! Sonderrabat für alle meine Fans, 
die mich online gewählt haben! Dörr

Tausche
Würde gerne meinen IB-Dozenten gegen Teil-
nahme am seezeit Seminar „Entschleunigung 
des Alltags-Stressbewältigung für Fortge-
schrittene“ eintauschen.

+++
Ethik gegen Kapital (nicht nur finanzielles) 
Breyer

Lost Foto: stockxchange
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Im Sommersemester 2009 stellte Professor 
Seibel im Rahmen eines Seminars die Frage, 

welchen Beitrag internationale Verwaltungen 
bei der Sicherung von Frieden leisten können. 
Zu diesem Zwecke sollte beispielhaft anhand 
der UN Mission im Kosovo (UNMIK) tief in 
die Materie geblickt werden. Anstatt sich 
ausschließlich auf Literatur und Theorie zu 
verlassen, wurde in diesem Fall allerdings 
auf innovative Lehre gesetzt. Ein Workshop 
mit Internationalen Teilnehmern, ein Seminar 
mit dem Lehrbeauftragten und ehemaligem 
UNMIK Mitarbeiter Peter Schumann, dem 
kosovarischen Anwalt und Professor Robert 
Muharremi sowie Wolfgang Seibel und Florian 
Roth standen auf dem Lehrplan. Eine Exkursion 
in das Kosovo bezeichnete den Höhepunkt des 

Seminars.

Die Vorgaben zum Reisegepäck gaben 
einen ersten Geschmack auf das, was unsere 
Gesprächspartner vor Ort an Eindrücken 
vermittelten. Man solle nicht viel mitnehmen, 
immer gut gekleidet sein, da sich darin 
ein gewisser Respekt für den Gegenüber 
ausdrückt, auf die saisontypische Hitze 
vorbereitet sein und mit 
Dauerregen rechnen. 
Zusammenfassend also 
an sich überzeugende und 
klare Vorgaben, die in der 
Summe unvereinbar sind.

Analog die Situation 
im Kosovo. Das Kosovo ist 
ein unabhängiger Staat 
mit eigener Regierung, 
der unter einem nach wie 
vor gültigen UN-Mandat 
steht und daher eine 
internationale Verwaltung 
hat (UNMIK). Außerdem ist 
das Kosovo ein Prestigeprojekt 
der EU in Sachen 
gemeinsamer Außenpolitik 
(EULEX als derzeitige 
Rechtstaatsmission), wird 
jedoch nicht von allen EU-

Mitgliedern anerkannt. 
Ein letzter wichtiger 
internationaler Akteur mit 

halb-offiziellem Status, aber einigem 
Einfluss, ist das International Civilian Office 
(ICO). Erschwerend hinzu kommen nationale 
Egoismen in Serbien und dem Kosovo. Serbien 
hätte das Kosovo gerne wieder und unterstützt 
jede Form von Widerspenstigkeit bei den Kosovo-
Serben. Das Kosovo im Gegenzug behandelt 
seine serbische Minderheit wie Bürger zweiter 
Klasse. Soviel zur Ausgangslage. 

Die Exkursion diente der Forschung. 
Polittourismus und Fototermine hatten daher 
keinen Platz im Reiseplan. Vor Ort stellten 
Peter Schumann und Robert Muharremi 
dank ihrer Kontakte einen umfassenden 
und anspruchsvollen Terminplan mit 
Expertengesprächen zusammen. Die Gespräche 
wurden von den Studenten vorbereitet und 
geleitet. Besonders interessant waren dabei 
die Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft 
und Medien auf serbischer und kosovarischer 
Seite, die unter anderem auch im geteilten 
Mitrovica stattfanden, einer Stadt, in der 
der Konflikt noch immer spürbar ist. Ein 
Universitätsangehöriger, der bereit ist, seine 
Söhne für den nächsten Krieg herzugeben, 
ist der eine Pol 

Mitten im
Kosovo

Eine wagemutige Gruppe von MA-Studenten verlässt den 
Elfenbeinturm, um nach 24-stündiger Bustortour das 
Forschungsobjekt der Begierde mit eigenen Füßen zu betreten. 
Ein Mitreisender berichtet aus dem Kosovo.

im serbischen Spektrum. Zwei engagierte 
Radiomoderatoren, denen eine aktive Teilnahme 
am kulturellen Leben in Pristina aufgrund 
ihrer Ethnie unmöglich ist, sind der Andere. 
Bei den Kosovaren hatten wir es mit einer 
unverdrossenen Freundlichkeit der Menschen 
im alltäglichen Umgang zu tun, während die 
Politik zwischen Korruption, E-Government-
Visionen und internationaler Bevormundung 
taumelt. Insbesondere der letzte Punkt ist 
relevant im Hinblick auf die davon motivierte 
Jugendbewegung Vetevendosje, die gegenüber 
fachbereichstypischer, relativismusinduzierter 
Polit-Apathie ein eindrucksvolles Beispiel für 
eine junge, politische Bewegung darstellt. 
Ob die Mitglieder das nur aus der Not heraus 
tun, bleibt offen; es könnte jedoch sein, das 
die Revolution der Zeitvertreib derjenigen 
ist, denen zur Teilnahme am Café-Latte- und 
Partyleben in Pristina die Louis-Vuitton-
Handtasche fehlt.

Die Reise hinterließ viele bleibende 
Eindrücke, wovon mir die Herzlichkeit der 
Menschen im Kosovo der Liebste ist. Der Gedanke 
an ein theoriegeleitetes Forschungsdesign 
zur Ergründung der Zusammenhänge bewirkt 
hilfloses Grinsen. Die Gewissheit über die 
Notwendigkeit zur Erforschung eben dieser 
Zusammenhänge schafft pure Motivation. jd
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Schon Mitte Dezember...immer noch keinen 
genauen Plan, wo es denn nächstes Semes-
ter hin soll. Praktikum. Arbeitsaufenthalt. 
Arbeiten statt studieren..., obwohl das 
Studium ja auch irgendwie schon Arbe-
it ist, zumindest kurz vor den Klausuren. 
Vielleicht hilft ja unser gut ausgestattetes 
Praktikumsarchiv weiter. Hmm, die erste 
Entscheidung muss schon mal vor Öffnen des 
Aktenschranks getroffen werden: Entweder 
Deutschland- oder Europa-Schublade, beide 
gleichzeitig öffnen, das funktioniert nämlich 
nicht. Die Technik halt. Europa und weiteres 
Ausland, das hört sich interessant an, immer-
hin absolvieren rund 42 Prozent der Studier-
enden ihr Praktikum im Ausland. Spitzenreiter 
unter den Ländern ist Belgien mit 20 Prozent 
– ist Belgien wirklich so schön? Ach ja, Brüssel, 
stimmt, EU, wichtige internationale Organisa-
tionen und Verwaltungen, Lobbyisten und so. 
Aber Brüssel, das ist ja schon fast Main-
Stream, lieber mal im Deutschland-Ord-
ner nach etwas Ausgefallenem suchen. 
Diese Sparte hat so einiges zu bieten, von 
der Berliner Künstleragentur bis hin zum 
Handyversand-Unternehmen via Ebay.
Wer eher Automobil-affin ist, sollte sich in 
Schwaben umschauen. Marketing und Finan-
zierung von „Schwer-LKWs“ oder Zubehörhan-
del mit gelegentlichen Probefahrten in fab-

rikneuen Oberklasse-Limousinen, Tätigkeiten 
wie diese werden Autofans wohl überzeugen.
Man könnte sich natürlich allerdings auch 
mal an die Europa-Schublade wagen. Nach 
den vielen privatwirtschaftlichen Erfahrungs-
berichten tut ein wenig Abwechslung in Rich-
tung Verwaltung gut. Nachdem eine Woh-
nung oder ein Zimmer in Brüssel gefunden ist 
– das scheint nicht immer so einfach – kann 
es gleich losgehen: Baden-Württembergische 
Landesvertretung oder Japanisches Zentrum 
für Industrielle Zusammenarbeit garantieren 
bestimmt Einbindung in das politische und 
wirtschaftliche Berufsleben. Kompetenzen 
im Umgang mit neuen Medien werden in der 
internationalen Praktikumswelt allgemein 
groß geschrieben: „Man muss mit Computern 
umgehen können. Eigentlich arbeitet man 
nur am Computer. Das Internet ist ALLGE-
GENWÄRTIG“, so einer der Praktikanten.
Nicht nur der Umgang mit den allgegenwärti-
gen neuen Medien ist anscheinend für ein Prak-
tikum wichtig. Es wäre bestimmt nicht schlecht 
möglichst viele im Studium erlernte Kenntnisse 
praktisch anzuwenden...kommt dann doch ein 
Praktikum in der Systemgastronomie eines 
bekannten Automobilherstellers in Frage? Dort 
durfte ein Student methodisch arbeiten und 
Statistiken über das Lieblingsessen der Mi-
tarbeiter erstellen. Interessantes und überra-
schendes Ergebnis: Die Currywurst ist das be-
liebteste Mittagsessen! Oder wissenschaftlich 
korrekt ausgedrückt: „Die Currywurst kann so-

Ebenso obligatorisch wie der Arbeitsaufenthalt 
im Bachelorstudium „Politik und Verwaltung“ 
ist der Abschlussbericht über die absolvi-
erten Aufgaben, angewendeten Fähigkeiten 
und Erfahrungen. Seit vielen Jahren werden 
diese Berichte nach Freigabe durch die Stu-
denten im Praktikumsbüro archiviert. Dort 
können sie von allen interessierten Powaltern 
eingesehen werden und dienen als erste Ori-
entierung für die eigene Praktikumssuche.
Bald soll die Recherche nach Praktika noch ein-
facher und übersichtlicher werden. Seit etwa 
zwei Jahren werden die Berichte auch digital 
erfasst und sollen für Studenten zugänglich 

In Konstanz bleiben oder doch in die weite Welt, schon mal ein bisschen 
Geld verdienen oder lieber ein unentgeltliches Praktikum...der Powalter 
hat nicht immer ganz ernsthaft in den Praktikumsberichten geblättert

“Oh, wie schön ist Belgien”

Praktikum eher seriös
Elektronische Praktikums-Datenbank soll bald in Betrieb gehen

sein. Das Arbeitsaufenthalts-Team um Michael 
Schuhmacher und seine Hiwis ist darum bemüht, 
durch die Digitalisierung die Recherche nach 
Praktikumsberichten zu vereinfachen. Ob der 
Zugriff über ein Terminal vor dem Hiwi-Büro 
(D350) erfolgen soll oder passwortgeschützt 
via Internet, ist noch nicht entschieden. 
Somit könnte unabhängig von Sprechstunden-
zeiten recherchiert und gelesen werden. 
me

Schneller, bequemer und 
übersichtlicher

Praktikum eher satirisch

zusagen als Golf unter den Würsten bezeichnet 
werden.“ Rainer Schnell würde sich über diese 
hervorragende quantitative Erkenntnis sicher-
lich freuen, arbeitet er ja jetzt im Ruhrpott.
Aber quantitative Forschung auch im Prakti-
kum? Muss das wirklich sein? Dabei wäre eine 
qualitative Recherche im Ressort „Schicksale 
und Hartz 4“ eines privaten Fernseh-Boul-
evard-Magazins bestimmt eine angenehme 
Abwechslung zum Konstanzer Uni-Alltag...
Möglichkeiten über Möglichkeiten...aber zum 
Schluss hab ich dann doch noch eine Hospita-
tionsmöglichkeit in der deutschen Hauptstadt 
gefunden. Dorthin verschlägt es immerhin 
15 Prozent der Konstanzer Praktikanten. Bei 
einem Berliner Privatradio, einem Sender, 
„der weiß, worauf es ankommt“. Der Prak-
tikant schreibt rückblickend über das An-
forderungsprofil für Bewerber: „ Hier arbeiten 
überwiegend junge, selbstbewusste Typen, die 
wissen, worauf es bei ihrer Arbeit ankommt: 
Unterhaltung“. Da sollte man mal anrufen...
me

Aktenwälzen wird einfacher Foto: me

Wohin soll’s gehn? Foto: me
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Universität Konstanz, Raum D351, 15.00 Uhr. 
Hochrangige Parteimitglieder sitzen im Kreis 
um einen Konferenztisch.

Mrs. Burner: Liebe Mitglieder der PSD, lieber 
QRPler, ich begrüße euch zur kabinetts-
bildenden Sitzung. Gerne übernehme ich die 
Sitzungsleitung.

Baum (greift nach einer der Butterbrezeln 
auf dem Tisch): Falls du ein bisschen Hilfe 
brauchst, ich kenne da ein paar Schlichtungs-
verfahren. Wir können das auch spieltheo-
retisch simulieren. Wir haben das letzte 
Woche schon im Rektorat ausprobiert. 

Montag (zu Knilch gewandt): Ich könnte die 
Sitzungsleitung übernehmen. Dann wird’s 
wenigstens witzig....

G. Schulze: Dann lasst uns jetzt mal, 
icch übernehme das ganz einfach, Tag-
esanordnungspunkt 1, anfangen, wäre 
entsprechend...  

V. Schulze: Also, äh, ich würde das auch gut 
machen, ich, äh, ich weiß, wie man Leute 
vernetzt.

Knilch: Durch die Tischkickerei weiß ich 
genau, wie man eine Mannschaft führt!

Yoshimitsu: Ja, aber kann ich auch machen. 
Ja, sozusagen einfach mit bayesianischer 
Schätzung bestimme ich, wer welchen Posten 
bekommt, ja.

Mrs. Burner: Papperlapapp, ich mach das. 
Wer hat denn von uns die meiste Kompetenz 
in Sachen Führung? Wo ist mein Taktstock! 
Also nochmal: Ich begrü…
(Die Tür geht auf und Salbei stolpert herein)

Salbei: Ach hallo, hatten wir wirklich drei 
Uhr ausgemacht? Frau Dürr hatte vergessen 
meine Uhr auf Winterzeit umzustellen und 
dann hab ich vergessen, die zehn Minuten 
vorzustellen, die ich normalerweise brauche, 
um mich selber auszutricksen und (setzt sich 
irritiert)... Dieser Raum war doch auch schon 

mal wo anders?

Mrs. Burner: Wolfram, schön, dass du jetzt 
auch da bist. Dann kann ich ja nun endlich 
alle begrüßen. Wir ihr alle wisst, hat die 
PSD mit deutlichem Vorsprung die Fachbe-
reichswahlen gewonnen und wird daher den 
Fachbereichssprecher stellen.

Salbei (murmelnd): Ach tatsächlich..puh...ich 
dachte das wäre ich schon.

Mrs. Burner: Dieser Posten wird allerdings ab 
jetzt umbenannt in Fachbereichskanzler und 
mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet. 
Außerdem bekommt er noch exzellente Mittel 
aus sämtlichen Clustern.

Salbei: Was? Wie denn das jetzt? Wie sind 
überhaupt die Ergebnisse? Ohne die können 
wir überhaupt keine Posten vergeben!
(Alle schauen ratlos in die Runde. Keiner 
weiß die Zahlen)

Montag: Ich frag mal schnell die Frau Kohl, 
die weiß das bestimmt (tippt eifrig in seinem 
Laptop).

Mrs. Burner: In Ordnung, dann vergeben 
wir jetzt erst einmal die anderen Posten. 
Ich denke Baum ist die ideale Besetzung für 
Internationales!

G. Schulze: Wie? Damit bin icch nicht einver-
standen CChollegin! Man sollte das doch eher 
mithilfe des SSCI bestimmen, das ist doch 
vollkommen cchlar, und wer ist hier dann 
der beste Channndidat für den Posten, da 
müsst ihr docch auch nur auf den Titel meines 
Lehrstuhls schauen. 

Salbei (zu V. Schulze gewandt): Zählt denn 
der Südkurier nun auch in den SSCI mit rein?

V. Schulze: Äh, da habäh... ich doch schon 
(kramt in seinen Unterlagen) ... äh, eine 
Netzwerkanalyse gemacht.  Schau… (V. 
Schulze breitet über den gesamten Tisch ein 
1,50m x 2,30m Schaubild mit Netzwerkgra-
phen aus)

Baum (währendessen): yäs, but i must say sät 
I äm not only se Experrrt for se international 
studies but also for se conflict rrisärtsch!

S. Rochen: Naja, ich würde sagen, dass wir 
mal auf den Professor für „Politikwissenschaft 
mit Schwerpunkt Internationales“ warten 
sollten. Der ist bestimmt am besten geeignet.

G. Schulze: Also, Cchamerad, mit Verlaub, 
das glaube icch nicht. Da warten wir ja bis 
wir schwarz werden, odrr?

S. Rochen: Abgesehen davon, meine Habilita-
tion hat auch was „internationales“ im Titel: 
Deutschland im internationalen Vergleich und 
so. Übrigens, da meine Publikation weg geht 
wie warme Semmeln, hat mein Verleger noch-
mal was draufgelegt: „Rochens Reformpolitik 
rockt - Buy one, get one free!“ Also Leute, 
schlagt kräftig zu, bevor ich die Studenten 
informiere und es kein Halten mehr gibt! 
Das Buch ist auch bei mir im Büro erhältlich, 
vorzugsweise während meiner Sprechstunde 
donnerstags von 14.00 bis 15.00 Uhr. Aber 
jedenfalls, ich könnte das Internationale auch 
machen!

V. Schulze: Also, äh, ich finde wir sollten 
dafür, äh, … eine Berufungskommission 
einsetzen.

Alle (im Chor):“Nicht schon wieder!!!“

Mrs. Burner: Jetzt mal keinen Streit. Wir 
gehen erst zu den anderen Posten. Wie sieht 
es mit Innenpolitik,  Finanzen, Wirtschaft, 
Entwicklung, Gesundheit, Arbeit, Umwelt, 
Verteidigung, Verkehr und Agrar aus?

Yoshimitsu: Ja, Finanzen wäre einfach, ja? 
Das könnte ich machen, ja! Sind nicht so viele 
Zahlen, das ist einfach.

Knilch: Kennst du dich überhaupt mit Fi-
nanzrechnungen aus, Yoshimitsu?

Yoshimitsu: Ja, ist sehr einfach, ist einfach 
Finanzen A(usgaben) gleich A mal E(innahmen) 
transformiert, ja, weil einfach F(A) multipli-

Gute Profs,  
schlechte Profs
Episode V: Kabinettsbildung.
Wahlen am Fachbereich. Durch die Bundestagswahl inspiriert will sich auch der Fachbereich demokratisch legitimieren. Stärkste Partei wird die 
PSD (Partei der statistischen Datenanalyse Deutschlands).Um regieren zu können, braucht sie allerdings die Unterstützung der QRP(Qualitativ-
Rulez-Partei). Auf in die Koalitionsverhandlungen....
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ziert mit Finanzen E(innahmen) transformiert 
sozusagen ist einfach die Identitätsmatrix, ja. 
(alle schauen verwirrt in die Runde)

V. Schulze: Ja, äh, ich glaube, … Yoshimitsu 
ist wirklich die ideale Besetzung.
(Der Rest der Runde nickt einträchtig)

Mrs. Burner: Super. Dann hätten wir das 
schon mal geklärt. Wie sieht es mit den an-
deren Posten aus? (Betretenes Schweigen)

Mrs. Burner: Also, Leute, jetzt kommt.

Salbei: Wo ist eigentlich Möller? Der könnte 
auch was übernehmen.

Baum: Der ist weg. In eine andere Partei mit 
weniger studentischen Mitgliedern einge-
treten oder so, irgendwo im Norden.

Salbei: Ach tatsächlich? Was ist mit Opa 
Terre?

Baum: Auch weg, nur noch passives Parteim-
itglied.

Salbei: Ja, was ist denn jetzt los, wer ist 
überhaupt noch da? (schnappt sich den Fach-
bereichsnewsletter und blättert zur Rubrik 
„Ausgeschiedene Mitarbeiter“)

Montag: Das weiß keiner so genau. Aber wir 
hatten ja auch in unser Parteiprogramm extra 
reingeschrieben, dass wir ab jetzt die Politik 
des leeren Stuhls machen wollen. Dieses 
Wahlversprechen können wir zumindest ein-
halten (lacht). 

Salbei: Ach, da fällt mir ein, da gibt es noch 
Zwei, die haben ihr Büro irgendwo in meiner 
Nähe…ich hab die Namen vergessen...(tippt 
Zahlen in sein Handy). Hallo, Frau Dürr??!! 
Sag mal, gibt es nicht diese zwei jungen Bur-
schen da in der Nähe von meinem Büro? Wie… 
ah, genau, kannst du die bitte mal anrufen. 
Die sollen herkommen. Danke (legt auf). Ich 
habe jetzt den Schmalz und Sohlenkracher 
herbestellt. Die können ja auch noch was 
übernehmen. Ich glaub der Schmalz macht 
irgendwas mit international und so.

G. Schulze(protestierend): Also, Wolfram, 
das kannst du docch nicht machen! Zu welch-
er Partei gehören die überhaupt? Und ganz 
klar, der Schmalz ist niccht so qualifiziert, 
forscht der überhaupt? (Es klopft an der Tür. 
Schmalz und Sohlenkracher treten ein)

Sohlenkracher: Hallo! Entschuldigung, ich 
musste noch schnell die restlichen 10 E-Mails 
von Studenten beantworten und ein Schild an 
meine Tür hängen, dass ich erst wieder um 
22.00 Uhr für Fragen zur Verfügung stehe. 
Sonst wären wir natürlich früher gekommen. 

G. Schulze: Macht nicchts, kommen Sie nur 
herein. Schmalz, was halten sie davon, wenn 
sie die Bereicche Entwicklung, Gesundheit, 
Verkehr und Agrar übernehmen?

Schmalz: Das kann ich gerne machen. In 
diesen Bereichen kann ich dann auch sehr viel 
eigenständig gestalten und Länderbeziehun-
gen intensivieren, Gesundheit, passt ja gut, 
wir sind ja so nah an den Alpen, nicht wie in 
Madrid, wo ja auch der Verkehr viel stärker 
ist und alles. Also alles meine Themen.

G. Schulze: Sehr gut. Mehr will icch Ihnen 
auch nicht aufhalsen, der Bereich Außenpoli-
tik zusätzlich wäre wirklich zuviel, das muss 
dann schon jemand anderes macchen!

Sohlenkracher: Ja und ich? Ich kann auch was 
übernehmen!

G. Schulze (hastig): Ja, wie wäre es mit In-
nen, Wirtschaft, Arbeit und Verteidigung?

Sohlenkracher: Ja natürlich, das mach ich 
gerne. Wenn das alles ist! Herzlichen Dank!

G. Schulze: Ja, und das Umweltressort, das 
wär docch was für Knilch, odrr?

Knilch: Hm, ja, aber für die vielen neuen 
Forschungsanträge bräuchte ich dann noch 
ein paar Hiwis mehr...Aber das müsste schon 
gehen, mir fliegen solche Gelder einfach zu. 
(zu Montag gewandt) Wobei ich auch nicht 
genau weiß, warum.

(Die Tür öffnet sich und Methodenpeter 
schaut rein)

Methodenpeter: Was, äh äh äh, macht ihr 
alle hier?

Montag: Wir haben kabinettsbildende Sit-
zung.

Methodenpeter: äh,das hört sich 
äh,äh,äh,äh,doch ziemlich,äh,äh, interessant 
an!

(Methodenpeter nimmt neben Yoshimitsu 
Platz)

Mrs. Burner: Nun gut. Die meisten Posten 
sind vergeben, dann müssten wir jetzt nur 
no…

(„Oleeeeoleeeoleeeeeoleeeeeeee“ tönt 
durch den Raum. Alle starren erschreckt auf 
Montags Laptop.)

Montag (blickt strahlend in die Runde): Toll, 
was! Das ist mein neuer E-Mail-Eingangs-Ton. 
Zur Einstimmung auf die nächste WM! Ah, von 
Frau Kohl. Ich lese mal schnell die E-Mail vor:
„Sehr geehrter Herr Montag, die Ergebnisse 

der Fachbereichswahl aus dem WS 2009
sind nun in StudIS eingetragen und können im 
Glaskasten vor D 349 eingesehen werden.
Die Bekanntgabe einzelner Ergebnisse per 
E-Mail oder Telefon ist aus datenschutzrech-
tlichen Gründen unmöglich. Wir bitten daher, 
in Zukunft von Anfragen dieser Art abzusehen 
– DANKESCHÖN!“
(Ratlosigkeit macht sich breit)

V. Schulze: Ja, äh, hat jemand von euch 
schon einmal dieses, äh, stuuudiiis benutzt?
(Allgemeines Kopfschütteln)

Salbei: Wenn wir schon bei so Computer-
sachen sind. In meinem Postfach sind alle 
E-Mails so dick markiert und ich weiß nicht 
genau, wie ich das wegkriege...

G. Schulze: Also, für micch, zurück zum 
Thema, ist der Fall ganz klar, die Außenpro-
fessoren der anderen Unis sind alle meine 
Freunde und da wir sowieso immer gemein-
sam in die Sauna gehen, treff icch die auch 
oft, deswegen würde icch schon sagen, dass 
icch das machen muss.

Baum: Meinetwegen kann ich auch auf den 
Außenposten verzichten. Denn eigentlich 
weiß ich ohnehin nicht wie ich das in meinen 
27-Stunden-Tag unterkriegen soll. Da fällt mir 
ein, ich habe ja nachher noch von 21.00 bis 
1.00 Sprechstunde. 

V. Schulze: Und wie, äh, war das jetzt mit 
dem Kanzler?

Salbei: Das hatte ich vorhin schon nicht ganz 
verstanden.  Ich dachte, eigentlich immer 
irgendwie, das wäre ich schon. 
(Kopfnicken im Raum)

Mrs. Burner: Nun gut, dann hätten wir das ja 
alles geklärt und die Sitzung ist beendet.
(Der Raum leert sich, alleine Salbei bleibt im 
Raum)

Salbei: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen 
Dank für ihr Vertrauen. Ich möchte an dieser 
Stelle nochmals betonen, dass durch diese 
exzellente Kabinettsbildung dem elitären 
Anspruch unseres Fachbereichs im vollsten 
Umfang Genüge geleistet wurde…

Und das erwartet euch in der nächsten Epi-
sode von Gute Profs, schlechte Profs:

+++KOORDINATIONSRPOBLEME: SALBEI 
KOMMT ZUR FALSCHEN BERUFUNGSKOMMIS-
SION +++ SENSATION: YOSHIMITSU BEWEIST 
MITHILFE EINES SELBST ENTWICKELTEN 
MODULS FÜR “R”, DASS DAS GRAS DES 
NACHBARN IMMER GRÜNER IST+++SKANDAL: 
SOHLENKRACHER NIMMT SICH EINEN TAG 
FREI+++ Text: ah, walter
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• Ausgeprägte Praxisorientierung 
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Straßburg 
• Cross-Cultural Training 
• Gut ausgestattete Bibliotheken und Rechenzentren 
• Exkursionen z.B. nach Luxemburg und Brüssel 
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Das MLP Hochschul-Team

lädt Sie ein zum Workshop

„Berufsstart für Verwalter & Co.“

Themen:

Erfolgsprogramm Bewerbung

 Tipps & Tricks aus der Praxis

 Welche Stelle ist die passende?

 Wie kommuniziere ich meine Bewerbung?

 Wie sieht eine erfolgreiche Bewerbungsmappe aus?

 Übungen zu Telefonkontakt & Vorstellungsgespräch

Berufsstart und Karriere

 Gehaltsverhandlung und Arbeitsvertrag

 Verdienstmöglichkeiten und Einkommenssituation

 Wirtschaftliche Fragestellungen des Berufseinstiegs

Wann ? Montag, 18. Januar 2010, 18:00-ca. 20:30 Uhr

Donnerstag, 18. Februar 2010, 18:00-ca. 20:30 Uhr

Mittwoch, 28. April 2010, 18:00-ca. 20:30 Uhr

Wo ? MLP Geschäftsstelle Konstanz 3, Am Seerhein 8

Wie ? Anmeldung unter daniela.mayer@mlp.de oder
Tel.: 07531/ 69 23 96


