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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

„ich kenne niemanden, mit dem er zusammenpassen 

würde“, lästert eine wahrscheinlich angehende Studentin 

laut im Stadtbus der Linie 9A in Konstanz. Ihre Freundin 

antwortet: „Doch, er mit sich selbst, so narzisstisch wie 

er ist.“ Nachdem die beiden etwa neunzehnjährigen 

Schülerinnen sich über ihren Mitschüler ausgelacht haben, 

geht es weiter: „Ich war schon beeindruckt, als sie zwei 

Sätze hintereinander bei ihrem Referat gesagt hat“. Dann 

erzählt das erste Mädchen, dass sie noch nichts gegessen 

habe. Es ist 15.23 Uhr. Hätte sie weniger Zeit vor dem 

Spiegel verbracht, hätte sie sich sicher satt essen können. 

Sind dies die angehenden Studenten der Uni Konstanz?

Daniel Mandel schreibt in seinem Essay „Von Kühen und 

anderen Menschen“ (Seite 22) über solche selbstzentrierten 

Menschen, die nach schnellem Erfolg streben, ohne sich 

über sich selbst und ihre Umwelt bewusst zu sein. Über 

Menschen, die immer gerne mitreden und die Weide 

vertilgen, auf der sie stehen – über Menschen, die sich mit 

Dingen befassen, die nicht wirklich wichtig sind.

„Ja, ist das geil!“, jubelte kürzlich Werner Palz am 9. Juni in 

seinem Büro, nachdem 96 Prozent der Studenten für eine 

Entfristung seiner Stelle mit Studiengebühren gestimmt 

hatten. Sebastian Kupferschmid thematisiert in seinem 

Artikel (Seite 34) die Finanzkrise des Fachbereichs: Immer 

mehr Studiengebühren fließen in die Personalstellen des 

Fachbereichs, dem selbst das nötige Geld hierzu fehlen 

würde.

Ulrike Haas-Spohn hat die einzige Stelle, die vollständig 

aus Mitteln des Fachbereichs finanziert wird, inne. 

Als Fachbereichsreferentin steht sie an der Spitze der 

Fachbereichsverwaltung. Ein Porträt über die „Kanzlerin 

des Fachbereichs“ findet sich auf Seite 32.

Nicht nur die Erde dreht sich immer weiter – auch 

der powalter steht nicht still: In dieser Ausgabe gibt 

es kein Leitthema, über welches die meisten Artikel 

handeln. Außerdem wurde für diese Ausgabe das Layout 

modernisiert, um den powalter noch lesefreundlicher zu 

gestalten.

Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß bei der Lektüre 

der Artikel.

Andreas Maisch & Volker Lindhauer

Volker Lindhauer, Andreas Maisch  dk

Anzeige
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Lieber Herr Schäfer,
im letzten Jahr führten Sie einige Erstsemester in die 

„Politik und Verwaltung der Europäischen Union“ ein. Dabei 

haben Sie uns unter anderem erklärt, dass die EU an einem 

Mangel an Input-Legitimation krankt. Denn Input müsse 

immer hübsch von unten kommen können, sonst haut 

das mit der Demokratie alles nicht so recht hin. Was den 

Output angeht, wünsche sich der Bürger beispielsweise 

schnelle, unbürokratische und vor allem transparente 

Entscheidungen. Andernfalls folge früher oder später 

das übliche Trauerspiel von Politikverdrossenheit und 

Zynismus (siehe BRD).

An dieser Stelle soll Ihnen nun auch einmal ein zünftiges 

Lob ausgesprochen werden: Sie haben es geschafft, 

uns nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern auch 

in der Praxis zu verdeutlichen, was in der EU so alles 

danebengeht. Das war quasi Politik zum Anfassen: Trotz 

einigermaßen fristgerechtem Input in Form mannigfaltiger 

Hausarbeiten, Exposés, Referaten, Co-Referaten und 

Essays ließ der Output von Ihrer Seite unschicklich lange 

auf sich warten – und als er dann endlich kam, war den 

Wenigsten klar, woher und warum. Genau wie in der EU 

– toll.

Für allzu realistisch intransparente EU-Politik dankt: 

ihr powalter

Lieber Herr Seibel,
mit großer Begeisterung haben wir Ihre warmen Worte zur 

Entfristung der Stelle von Herrn Palz aufgenommen. Wir 

freuen uns, dass Sie sich als Übervater des Fachbereichs 

so um die Zukunft Ihrer Studenten sorgen. Wie nett 

von Ihnen, sich aus diesem Grund um das Wohl eines 

engagierten Fachbereichsmitarbeiters zu kümmern. Er hält 

Ihnen und Ihren Kollegen schließlich auch den Rücken frei 

für exzellentes Forschen und Publizieren. Praktisch, dass 

Sie die gewonnene Zeit in vielbeachtete Wortmeldungen 

umsetzen, sei es nun in der Süddeutschen Zeitung, 

der New York Times oder gar in unserem Vwstudenten-

Verteiler.

Leider vergeht die Begeisterung allzu schnell. Dafür 

breitet sich mit jedem Absatz Ihrer E-Mail ein bitterer 

Post für Schäfer, 
Seibel und Freitag

Geschmack aus, der nicht weichen möchte. Und nun 

fragen wir uns: Was ist Ihr Nutzen, wenn Sie Ihre wertvolle 

Zeit dafür einsetzen, uns von einer Handlungsoption zu 

überzeugen? Sie hätten diese schließlich auch genauso 

gut zum Korrigieren von Abschlussarbeiten einsetzen 

können – und damit viele Herzen im Sturm erobert. 

Hatten wir Studenten überhaupt eine realistische 

Chance, dringend notwendige administrative Stellen 

stärker durch den regulären Fachbereichsetat zu sichern? 

Zweifeln Sie einfach an unserer Kompetenz hinsichtlich 

fachbereichspolitischer Entscheidungen? Möchten Sie 

uns nun mit Ihrer E-Mail versichern, dass Studiengebühren 

statt für Akkreditierungen unter anderem auch für 

Mehrwert eingesetzt werden können? Oder wollten Sie 

uns einfach nur auf unseren Wegen als treuer Berater zur 

Seite stehen?

Wir haben ein Sender-Empfänger-Problem. Bitte helfen 

Sie uns.

Mit herzlichen Grüßen,

ihre Powaltraud

Dass Sie, Herr Professor Freitag,
gerade mal schlappe 2,7 Prozent am Nettoerlös des 

Verkaufs Ihres neuen Machwerks „Die Demokratien der 

deutschen Bundesländer“ einsacken dürfen, tut uns von 

Herzen leid. Zumindest haben Sie hieb- und stichfeste 

Gründe, zirka 150 Zweitsemester trotzdem zum Kauf 

ihres Bestsellers in spe zu nötigen: Ihre ganz persönliche 

Philosophie nämlich. Die lautet so: Sachen, die der große 

Lijphart verzapft hat, kann man, wenn man unbedingt 

will, auch anderswo anwenden. Dabei kommt heraus: 

Die deutschen Bundesländer sind durchaus manchmal 

irgendwie ein bisschen verschieden. Manchmal aber 

auch nicht. Diese Erkenntnis, philosophieren Sie munter, 

soll uns dazu bringen „Analyse und Vergleich politischer 

Systeme“ zu behandeln wie „unsere beste Freundin oder 

unseren besten Freund“ (Freitag, 2010). Is klar, ne.

Immer bereit, ein bisschen was für die Verkaufszahlen zu 

tun:

ihr bester Freund powalter

Keine LiebeSbrieFe Powalter & Powaltraud 
ist einiges aufgestoßen – sie verdauen es hier.

BRIEFE AN DIE LESER
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Tausche

Tausche meinen besten Freund gegen ein gutes 

Forschungsthema der vergleichenden Politik. Wenn auch 

Daten bereits vorhanden, dann bitte nur einfach lineare 

Zusammenhänge! Zügig klingeln bei M.F.!

Eilt! Tausche mein gelbes Parteibuch gegen ein reines 

Gewissen! Muss nicht unbedingt blütenweiß sein! Bitte 

meldet euch bei stipendiat006126@freiheit.org

Gesucht und gefunden
MArKTPLATz Was der Politologe nicht mehr braucht, 

nimmt der Verwalter gerne.

Suche

Suche Trommeln, Rasseln und 

Rhythmusinstrumente aller Art für 

meine Arabischkurse. Auch Vorsänger 

sind willkommen. M.Badawi

Suche verzweifelt einen rationalen 

Grund Konstanz zu verlassen!! Kenne 

leider nur den See superschwoab@ 

bodensee-community.org

Ghostwriter für Kommentare in 

internationalen Tageszeitungen 

gesucht. Voraussetzungen: gutes 

Verständnis von Pfadabhängigkeit, 

Bologna-Befürworter. Diskretion 

ist ein Muss! Die Entlohnung deckt 

ein Achtel Ihrer Studiengebühren!! 

Zuschriften erbeten an Chiffre WS/

D221

…den Besitzer des powalter-Twitter-

Accounts! Hallo!? Sofort melden!

biete

Biete einen ganzen Haufen guter 

Gründe Konstanz zu verlassen! Bei 

Interesse einfach kurz eine Mail an 

schlau.fux@harvard.edu

G e b e 

meine 

Sammlung englischer 

Torwart-Trikots günstig ab!

Rhetorikkurse von 

Studenten für Studenten! 

Starkes Ego aber wirre 

Gedanken? Wir haben die 

Lösung! Offener Treff jeden 

Sonntag Mittag im Steigenberger-Restaurant, angemessen 

gekleidete Gäste gerne willkommen.

FUNDSACHEN
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Ode an die Arbeit
PrAKTiKA „Ohne Arbeit wär‘ das Leben öde...“ . Wenn sich Powalter als 

Helden der Arbeit für ihr Praktikum ins Ausland bewegen, sind sie teils 

mit ganz anderen Arbeitswelten konfrontiert – oder doch nicht?

Als angehende Verwaltungswissenschaftlerin 

war ich bei meiner Ankunft in Sarajevo zunächst 

einmal etwas erstaunt, wie genau einige 

meiner Kollegen die Arbeitszeiten zu nehmen 

schienen: Irgendwie fühlte ich mich vage an das klassische 

Beamtentum erinnert, so wie hier um Punkt 5 Uhr der Stift 

aus der Hand gelegt wurde. Leistung schien hier nicht 

definiert zu werden als erbrachte Arbeit, sondern als die 

im Büro verbrachten Stunden. Doch mein anfänglicher 

Eindruck wandelte sich schnell, als ich langsam anfing, 

die Mentalität der Leute besser kennenzulernen. Denn 

wie vermutlich alle Menschen auf dem Balkan, werden 

auch bei den Bosniern Familie und Freundschaften groß 

geschrieben. Beispielsweise ist es egal, wie knapp Zeit 

und Geld auch bemessen sein mögen, auf „einen Kaffee“ 

zu gehen ist hier eigentlich immer drin – im Gegensatz 

zu Deutschland, beschränkt sich dieses Ritual allerdings 

nicht nur auf den schnellen Konsum eines koffeinhaltigen 

Heißgetränks, sondern weitet sich gerne zu einem 

mehrstündigen Treffen aus, bei dem in erster Linie eines 

gemacht wird: Reden. Und diese Mentalität ist es auch, die 

dafür sorgt, dass es dem Bosnier einfach wichtig ist, genug 

Zeit für seine Familie zu haben, jedoch ohne dass dies der 

Qualität der Arbeit abträglich sein muss. Denn sobald 

man sich die Mühe macht, genauer hinzusehen, muss 

bei solchen Prioritäten auch schon mal die Mittagspause 

dran glauben. Die Leute in Bosnien sind keineswegs faul 

– im Gegenteil, die Schichten in den Geschäften und 

Cafes beispielsweise sind lang und die Leute bekommen 

trotzdem nur ein Gehalt, für das viele Deutsche gar 

nicht aufstehen würden. An Arbeitsbereitschaft fehlt es 

also nicht – wohl aber an der Bereitschaft, Abstriche am 

sozialen Leben zu machen.   

 Eva wiEsEmann/BosniEn-HErzEgovina 

Paraguay ist in Europa eher fremd und unbekannt. Wer 

hier zum Arbeiten herkommt, der sollte sich als Allererstes 

von der deutschen Arbeitsmoral verabschieden. Alles 

bewegt sich hier „tranquilo“ (langsam), Aufgaben werden 

„mañana“ (morgen) erledigt und bei Regen wird erst 

gar nicht zur Arbeit gegangen. Mit meinem Praktikum 

habe ich hier allerdings sehr viel Glück gehabt, denn 

Schreibtisch ist nicht gleich...  korbinian jellinek

POWALTER IN DER FERNE
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Ode an die Arbeit
die GTZ arbeitet nach deutscher Moral. Die Meetings 

finden zur „hora alemana“ (deutsche Uhrzeit) statt, was 

so viel bedeutet wie „ohne Verspätung“. Denn in „hora 

paraguaya“ ist es nicht unüblich, dass die Leute eine halbe 

Stunde bis Stunde später kommen. Allerding sollte ich 

hierzu erwähnen, wie die Menschen zur Arbeit kommen: 

Wenn sie mit dem Auto kommen, so kann es passieren, 

dass der chaotische Verkehr die Menschen zur Verspätung 

zwingt. Mit dem Bus ist alles weitaus komplizierter: Die 

alten und klapprigen Busse, die an die Mittzwanziger 

erinnern, haben keinerlei Fahrplan. Abfahrtszeit und 

Fahrtroute muss man eben mit der Zeit und Erfahrung 

kennen lernen, feste Zeiten gibt es da nicht und mit den 

Buslinien kann man sich da auch leicht einmal irren, so 

gibt es zum Beispiel die Linien 30.1 und 30.2!

Das Positive an dieser Arbeitsmoral ist jedoch 

die Atmosphäre, die immer äußerst 

offen und angenehm ist. Wenn sich die 

Paraguayos treffen, dann wird zuerst 

einmal eine Runde Terere getrunken, ein 

typischer Kräutertee (Mate). Die große 

Thermoskanne, mit typischen verziertem 

Leder ummantelt, ist entweder mit 

heißem oder kaltem Wasser gefüllt, 

je nachdem, wie das Wetter eben ist, 

und bietet genug Wasser für mehrere 

Personen. Denn hier ist es ebenfalls 

die Kultur, den eigenen Terere oder 

mit kaltem Wasser gefüllt „Mate“, den 

anderen Personen anzubieten. So wird 

der Becher immer wieder aufgefüllt, im 

Kreis herumgereicht und alle trinken 

aus dem gleichen „bombilla“, dem 

dazugehörigen Metallröhrchen. Eine 

sehr schöne Geste meines Erachtens!  

 SvAnjA KLeeMAnn/PArAguAy

Wenn man sich das litauische Arbeitsleben 

anschaut, drängen sich schnell ein paar 

Begriffe auf: früher, schneller, mehr! 

Früher: Schon ab 14 arbeiten die meisten Jugendlichen 

in den drei Monaten Sommerferien als Kellnerin oder auf 

dem Bau. Wenn sie mit 18 auf die Uni kommen, dauert 

es meist nicht lang, bis sie irgendwo entsprechend ihrer 

Studienrichtung zu arbeiten anfangen. Nicht wenige 

gründen ihr eigenes Start-Up. Mit 23 hat man meistens 

die akademische Laufbahn abgeschlossen und auch 

schon eine Menge Praxiserfahrung auf dem Konto. Ein 

Unternehmer hat mir letzte Woche erzählt, dass Leute 

bei ihm sogar kostenlos arbeiten wollen, damit sie keine 

Lücke in ihren CV bekommen. Schneller: Bis zur Krise war 

Jobhopping ein weit verbreitetes Phänomen, für 50 € mehr 

wechselte man gerne 2-3 mal im Monat den Job. Wenn 

man erzählt, dass es in Deutschland viele Arbeitnehmer 

gibt, die 25 Jahre an der gleichen Stelle arbeiten, erntet 

man eher Mitleid und Skepsis. Der Trend wurde jedoch 

durch die Krise und Arbeitslosigkeit von 15 Prozent und 

um die 30 Prozent für Jugendliche abgeschwächt. Mehr: 
Um den eigenen Lebensstandard mit Auto, Urlaub, etc. 

zu finanzieren, nimmt man gerne mehrere Jobs an, oft 

auch in verschiedenen Bereichen. Das mutet manchmal 

etwas skurril an, denn um Papier zu sparen, findet sich 

schon mal auf der Rückseite der Visitenkarte eines 

Caterers die andere Visitenkarte des von ihm geführten 

Computerhandels. Zusammenfassend kann man sagen, 

dass die Litauer „hungrig“ sind. Sie wollen rauf, nach 

oben und zwar schnell! Dafür nimmt man Augenringe 

in Kauf und opfert Freizeit oder Wochenenden. Karriere 

ist wichtig, schlafen kann man, wenn man in Rente geht!  

 KOnSTAnTin KäPPner/LiTAuen

Bei meinem Praktikum beim 

UNEP Liaison Office in Brüssel 

arbeite ich mit Leuten aus Belgien, 

Frankreich, Bolivien, Spanien, 

Bulgarien und Norwegen zusammen. 

Eine bestimmte oder gar belgische 

Arbeitskultur auszumachen, ist daher 

so gut wie unmöglich. Im Arbeitsalltag 

fällt es eigentlich kaum auf, dass 

die Mitarbeiter unterschiedliche 

kulturelle Hintergründe haben. 

In Brüssel scheint es sowieso der 

Normalfall zu sein. Soweit ich das 

nach drei Monaten beurteilen 

kann, würde ich sagen, dass meine 

Kollegen sehr engagiert sind und sehr 

effizient arbeiten. Dabei schaffen 

sie es, sehr flache Hierarchien 

beizubehalten und sich Zeit fürs 

“Zwischenmenschliche” zu nehmen. 

Zusammen mit dem Kulturmix trägt 

dies, gerade für Praktikanten, zu einer 

sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Bei der 

Organisation von größeren Veranstaltungen geht es dann 

scheinbar etwas chaotisch und UN-organisiert zu. So richtig 

durchgeplant wird eigentlich nichts, sondern man schaut 

halt, wie es kommt. Erstaunlicherweise hat das bisher sehr 

gut funktioniert. Diese – fast stoische- Gelassenheit hat 

etwas typisch Belgisches. Erst mal abwarten und nicht in 

Panik geraten: Auch der erneute Sturz der Regierung über 

das „BHV (Brüssel-Halle-Vilvoorde) problème″ wurde hier 

so hingenommen.

Insgesamt bin ich sehr froh, in einer interkulturellen 

Umgebung zu arbeiten und ich habe vor allem gelernt, 

deutlich entspannter mit ungewohnten Situationen 

umzugehen. In diesem Sinne: Het komt allemaal goed. 

 LeA STuFF/beLgien

...Schreibtisch, ist nicht gleich...  
 lea stuff

POWALTER IN DER FERNE
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Erst der Blick vom „Ausland“ auf das eigene Land verrät die 

Unterschiede. Deutschland ist ein Land der Erfinder und 

Denker. Es wird geplant, diskutiert, Meinungen/Gutachten 

aller Art eingeholt, bis eine Entscheidung getroffen 

wird, die meist weitsichtig und klug ist. Saudi-Arabien 

hingegen ist das Land der ad-hoc-Entscheidungen. Es 

wird so entschieden, wie es gerade passt und persönlich 

für richtig gehalten wird. Da das Land durch strikte 

Hierarchien, sowohl gegenüber Ausländern – die nur zum 

Arbeit verrichten angesehen werden – als auch innerhalb 

des Landes geprägt wird (Stichwort absolutistische 

Monarchie), sind wichtige Entscheidungen von 

oben diktiert. Änderung erfolgt erst dann, wenn die 

nächsthöhere Stelle anders entscheidet. Konstruktive 

Zusammenarbeit von Kollegen über unterschiedliche 

Hierarchiestufen hinweg, das schaffen nur die Deutschen. 

Darüber hinaus ist die Konfliktfähigkeit nicht besonders 

ausgeprägt. So werden beispielsweise häufig Vorschläge, 

die Nicht-Saudis vorbringen, ignoriert. Es werden zwar 

anfangs die Ideen für gut befunden, dann aber wie ein 

Schwamm aufgesogen, der Schwamm wird in die Sonne 

gelegt und gewartet, bis alles an nicht Gewünschten 

verdunstet ist. Schüttet man nicht regelmäßig Wasser 

nach, um nachzuhaken, was denn jetzt der Sachstand 

der eigenen Ideen/Problemstellungen (die häufig völlig 

trivial sind) ist, geschieht nichts. Dennoch sind die Saudis 

sehr kollegial und das interkulturelle Arbeitsklima ist gut: 

Es wird regelmäßig gemeinsam bei Kaffee und Datteln 

über Religion und die neuesten iPods gesprochen, 

ebenso werden Erfahrungen, die bei Wüstentrips oder 

großfamiliären Veranstaltungen gemacht wurden, lebhaft 

ausgetauscht.  KorBinian JElllinEK/saudi-araBiEn
  iDee & OrgAniSATiOn: eni 

Blick über

Blick über den Tellerrand? Was genau serviert die 

Powalter-Redaktion der Leserschaft unter dieser 

Rubrik? Einen landes- oder gar bundesweiten 

Mensavergleich? Mitnichten: Neben den üblichen 

Erfahrungsberichten über Praktika aus dem In- und 

Ausland, präsentiet der PoWalter in dieser Ausgabe 

Einschätzungen zum Wahlbereich des Bachelor-

Vertiefungsstudiums. Hier berichten Kommilitonen über 

Kurse, die nicht in das Lehrangebot des Fachbereichs 

fallen. Die Prüfungsordnung besagt schließlich, dass im 

Wahlpflichtbereich drei Scheine aus dem Lehrangebot 

einer ganzen Palette anderer Fächer – darunter 

Philosophie, Geschichte, Economics und Jura – erbracht 

werden können. Während der Studiengang bereits intern 

durch die Verwaltungs- und Managementkomponente 

eine gewisse Interdisziplinarität aufweist, bietet sich 

jedem Interessierten im besagten Wahlpflichtbereich die 

Möglichkeit, an anderen Fachbereichen inhaltliches und 

methodisches Neuland zu betreten. Doch was berichten 

Kommilitonen, die bei den Juristen, Wiwis, Soziologen 

oder Geschichtswissenschaftlern Kurse belegt haben? 

Wie wird dort gearbeitet? Was haben sie gelernt? Waren 

sie mit ihrer Wahl zufrieden? Fragen über Fragen, doch 

lest am besten selbst weiter und bildet euch ein Urteil.

Die Erstsemestervorlesung „Grundlagen des betrieblichen 

Rechnungswesens“ ist wie alle Veranstaltungen aus 

dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften im 

Wahlpflichtbereich anrechenbar. Unter vielen Economics-

Studierenden gilt „GbR“ als schwieriger Schein, bei 

dem hohe Durchfallquoten keine Seltenheit sind. Der 

Schwierigkeitsgrad ist jedoch nicht der Hauptgrund, 

warum ich GbR nicht erneut belegen würde. Vielmehr soll 

die Vorlesung im wahrsten Sinne des Veranstaltungstitels 

„Grundlagen“ für weitere Vorlesungen schaffen und 

beschränkt sich leider weitestgehend auf das technische 

Verbuchen von Geschäftsvorfällen. Aus diesem Grund 

grunDLAgen DeS beTriebLicHen 

recHnungSWeSenS

...Schreibtisch, oder?  eva wiesemann

 STuDiuM nicht nur im Ausland lauern für 

Powalter fremde Welten,  sondern auch  

an anderen Fachbereichen.
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ist der Schein für die seltenen Studierenden mit 

kaufmännischer Ausbildung beziehungsweise Vorliebe 

für mathematische Inhalte zwar leichte Beute. Insgesamt 

gibt es allerdings zu wenige Parallelen zum Politik- und 

Verwaltungsstudium. Die Grundlagenvorlesung gewährt 

eher einen Einblick, wie im Rechnungswesen von 

Unternehmen gearbeitet wird.

Die zugehörigen Tutorate sind zwar gut organisiert, 

aber an manchen Terminen genauso überfüllt wie 

die Vorlesung, in der bis zum Ende des Semesters 

Sitzplätze Mangelware gewesen sind. Ohne umfassende 

Vorkenntnisse oder das Engagement, die Buchungstechnik 

und Buchungssätze selbstständig zu erlernen, können in 

dieser Veranstaltung keine guten Noten erreicht werden. 

Im Zweifelsfall gilt eher „Finger weg“ von GbR.  uW

eurOPArecHT ii

Da wir Powalter uns Interdisziplinarität auf die Fahnen 

geschrieben haben und sowieso schon bei Wiwis 

und Juristen reinschauen, habe ich mich entschieden, 

Europarecht II vom FB Rechtswissenschaft als Wahlfach zu 

belegen und etwas mehr als Staatsorganisationsrecht aus 

der Juristerei mitzunehmen. Es gibt schließlich Europaprofil 

und lässt sich gut auch noch im letzten BA-Semester 

einbauen. In Europarecht II geht’s im Wesentlichen 

um die Marktfreiheiten in der EU, Vorkenntnisse aus 

Europarecht I waren nicht nötig. Gefühlte 90 Prozent der 

Kommilitonen im ohnehin sehr dünn besetzen Hörsaal 

Wer hätte vermutet, was sich so alles in unserem Vorlesungsverzeichnes versteckt? Konstanzer Bürger und...                   

 
lsf konstanz

den Tellerrand

sind Erasmus-Studenten. Auch in der Arbeitsgemeinschaft 

bin ich einschließlich Tutorin der einzige Deutsche, was 

aber eher einen Vorteil darstellt, weil nicht erwartet wird, 

dass man ein halbes Jura-Studium im Hinterkopf hat. Für 

die Jura-Studenten gibt es keine Prüfung zur Vorlesung, 

aber für Erasmusstudenten und Powalter gibt es eine 

schriftliche Klausur. Sonst läuft alles wie gehabt: Artikel 

und einschlägige Urteile kennen lernen, Obersätze bilden, 

Fragen aufwerfen und möglichst strukturiert beantworten. 

Das Lesepensum hält sich daher sehr in Grenzen, und von 

Forschungsdesign, Hypothesentests, Signifikanzniveaus 

und ähnlichem ist man absolut verschont. Wem Jura 

grundsätzlich Spaß macht, genau vier ECTS braucht und 

sich mit Sachverhalten der Art „Herr N. ist niederländischer 

Staatsangehöriger und verkauft regelmäßig türkischen 

Wein in Österreich, ist mit einer Spanierin verheiratet und 

beantragt nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland 

Sozialhilfe...“ gerne auseinandersetzt, ist mit Europarecht 

II gut bedient.  THOMAS brOcHHAgen

LAWrence vOn ArAbien unD Seine 

KOLLegen: ArcHäOLOgie unD POLiTiK

Für die Abdeckung der Kurse in unserem Wahlpflichtbereich 

entschied ich mich in einem Fall für den Fachbereich 

Geschichte. Der Kurs beziehungsweise die Übung trägt 

den Titel: „Lawrence von Arabien und seine Kollegen: 

Archäologie und Politik“.

Mein Interesse galt schon immer der Archäologie: 

Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit 
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derVergangenheit, mit Ausgrabungen wie auch mit 

Personen, die zu dieser Zeit berühmt und bekannt wurden. 

Diese Übung bot mir somit die perfekte Möglichkeit, mein 

„Hobby“ mit meinem Studium und meinem Wissen zu 

verbinden.

Herr Hauser, unser Dozent, stellte zu Beginn der Übung 

einige Referatsthemen vor und setzte somit einen 

bestimmten Leitrahmen fest, ermöglichte uns aber auch, 

eigene Themen zu finden und darüber zu referieren. Die 

Themen reichten von der großen Babel-Bibel-Kontroverse 

bis hin zu bekannten Archäologen wie Max Freiherr von 

Oppenheim oder natürlich auch Lawrence von Arabien. 

Der Vortrag sollte eine Dauer von 30 Minuten umfassen, 

durfte aber auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, dies 

wurde ganz der Referentin überlassen. Jede Woche wurde 

von einem Studenten ein Thema vorgestellt, über welches 

im Anschluss gemeinsam diskutiert und von unserem 

Dozenten, wenn nötig, ergänzt wurde.

Zu Anfang hatte ich ein wenig Bedenken, da ich doch nicht 

die gleichen Vorkenntnisse wie die Geschichtsstudenten 

mitgebracht hatte, aber dies stellte kein großes Problem 

dar. Ich fühlte mich in dieser Übung sehr wohl, hatte bisher 

nur positive Erfahrungen und kann den Fachbereich der 

Geschichte nur weiterempfehlen.   FrAnziSKA ege

Ich habe mich dieses Semester für einen Kurs – genauer 

gesagt ein Projektseminar – bei den Soziologen 

entschieden. Titel: „Konstanzer Bürgerbefragung“. Dozent: 

Thomas Hinz. Umfang: 4 SWS. Warum ich das Seminar 

wählte? Während meines Praktikums habe ich an einer 

großen Panelbefragung mitgearbeitet und selbst kleine 

Auswertungen anhand der Daten vorgenommen. Das 

Seminar eignet sich hervorragend, dort anzuknüpfen 

und meine Kenntnisse in dem 

Bereich zu vertiefen. Besonders 

reizvoll finde ich den Aufbau 

des Seminars: Die Gruppe von 

etwa 15 Studierenden erarbeitet 

gemeinsam mit dem Dozenten 

einen Bericht zu verschiedenen 

sozialen Fragestellungen und 

deren Ausprägung in Konstanz. Man 

verfasst hier keine Hausarbeit, die 

nach der Korrektur in irgendeinem 

Archiv verstaubt, sondern erhält 

die Möglichkeit, Daten und 

Informationen für eine breitere 

Öffentlichkeit aufzubereiten und 

verständlich zu machen. Man 

setzt sich in dem Seminar zum Einen mit spezifischen 

Theorien und Elementen der Sozialstrukturforschung 

(z.B. Umzugsbereitschaft, Einkommenssituation, 

Sozialkapital), zum Anderen mit methodischen und 

statistischen Aspekten (Umfragedesign, Response, 

Verzerrung; deskriptive Statistik, Regressionsmodelle) 

auseinander. Zudem wird direkt am Rechner mit STATA 

gearbeitet. Das Niveau ist in jedem Fall nicht minder 

anspruchsvoll, als man es von unserem Fachbereich 

gewohnt ist. Besonders hervorheben möchte ich die 

praktische Ausrichtung des Kurses: Man arbeitet sowohl 

theoriegeleitet als auch sehr problemorientiert anhand 

der Befragungsdaten. Gerade für den eigenen Berichtsteil 

muss man sich genau überlegen, was Grundlage der 

Ergebnisse ist, was mögliche Probleme sein können 

und wie dies alles anschließend allgemeinverständlich 

zusammengefasst und formuliert werden kann. Eine 

Herausforderung, wie ich sie aus Lehrveranstaltungen 

an unserem Fachbereich (noch) nicht kenne. Obwohl bei 

uns die Methoden- und Statistikausbildung einen hohen 

Stellenwert einnimmt, verbleibt sie im Grundstudium 

sehr abstrakt und theoretisch. Da im Vertiefungsbereich 

nicht die Möglichkeit besteht, dieses Wissen durch 

forschungspraktische Anwendung zu vertiefen, ist 

der „Blick über den Tellerrand“ im Wahlbereich hier 

durchaus lohnend. Mir hat sich bisher zudem gezeigt, dass 

Soziologie und Politikwissenschaft sich zwar hinsichtlich 

ihrer Fragestellungen und Theorien unterscheiden, die 

Arbeitsweisen und Methoden sich jedoch zumindest im 

Falle dieses Seminars doch sehr stark gleichen.

Fazit: Ein spannendes und zugleich anspruchsvolles 

Seminar in angenehmer Atmosphäre, bei dem man als 

PoWalter zwar hinsichtlich der Theorien, Erklärungen 

und relevanten Variablen Neuland betritt, aber zugleich 

sein Methoden- und Statistikwissen nutzen und anhand 

der empirischen Befragungsdaten erweitern kann. Sehr 

empfehlenswert!   MicHeL Herzig

KOnSTAnzer bürgerbeFrAgung

...sogar Peter O’Toole, Omar Sharif und Lawrence von Arabien  lsf lonstanz
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Mehr Wirtschaft, 
weniger Bildung?
AuSLAnD Der bologna-Prozess stößt in Spanien auf starken Widerstand.

Die beste sozioökonomische Politik ist Bildung“, 

meinte der spanische Bildungsminister Ángel 

Gabilondo auf einer Konferenz in Mexiko, 

bei der, in Anlehnung an ERASMUS, eine 

ähnliche Kooperation zwischen lateinamerikanischen 

Unis erreicht werden soll. Das wäre eine gute Möglichkeit 

für die dortigen Studierenden, auch in den Genuss des 

interkulturellen Austauschs zu kommen und einmal eine 

andere Uni außerhalb ihres Landes kennenzulernen. An 

unserem Fachbereich nehmen sehr viele Studierende 

das Angebot wahr, ein Semester oder ein ganzes Jahr 

im Ausland zu studieren. Die Worte des spanischen 

Bildungsministers lassen erkennen, dass es bei solchen 

Kooperationen keineswegs nur um den „kulturellen 

Austausch“ geht, sondern dass auch wirtschaftliches 

Kalkül dahintersteckt. Es wird heftig gegen diese Ansicht 

vom Studium protestiert. Auslöser ist der Bologna-Prozess, 

der Studieren kürzer und praktischer machen soll. Auch 

in Spanien fanden Demonstrationen gegen die Reformen 

statt. In Barcelona wurden die Streiks der Studierenden 

stark unterdrückt. Bei einer Demonstration im März letzten 

Jahres ging die Polizei prügelnd gegen die Streikenden 

vor. Ein zehnjähriger Junge, der sich mit seiner Familie im 

Gemenge befand, bekam starke Schläge ab und musste ins 

Krankenhaus. Die katalanische Polizei ist auch in anderen 

Fällen für ihr hartes Vorgehen berüchtigt.

Noch nicht überall ist die Umstellung der Studiengänge 

auf Bachelor/Master vollzogen. Viele Fachbereiche 

bieten noch die alten Abschlüsse, licenciatura, an, wobei 

der Ablauf des Studiums dem Bachelor entspricht. Das 

heißt, der ohnehin schon sehr begrenzte Freiraum, den 

spanische Studierende bei der Kurswahl haben, wird noch 

mehr beschnitten. Viele sind aber auch bereits an das 

recht verschulte spanische System gewöhnt. Die meisten 

fangen direkt nach dem "Bachillerato" an, zu studieren. 

Dadurch sind spanische Studierende oft etwas jünger als 

ihre Kommilitonen in Deutschland. Es ist nicht üblich, aus 

dem Elternhaus auszuziehen, wenn man an die Uni geht 

– erst recht nicht, wenn diese sich in der gleichen Stadt 

befindet. Dieses Verhalten erklärt sich einerseits durch die 

hohen Mieten, aber auch durch die starke Verbundenheit, 

die in vielen spanischen Familien herrscht. In Zeiten der 

Wirtschaftskrise ist dieser Zusammenhalt noch stärker 

geworden. Der Anteil arbeitsloser Jugendlicher unter 25 

Jahren beträgt in Spanien 40 Prozent. Viele, darunter auch 

junge Akademiker, die ihren Job verloren haben, kehren 

wieder zu den Eltern zurück. Zyniker kommentieren 

mit höhnischen Worten: „Die Studierenden haben 

nie gearbeitet und werden auch nie arbeiten“. Als die 

spanische Bauwirtschaft boomte, gingen viele junge 

Männer von der Schule ab und verdienten schnell viel 

Geld. Sie leiden jetzt unter der fehlenden Ausbildung. 

Spanien konnte kurzfristig auch mit nicht ausgebildeten 

Kräften wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Nun 

muss einerseits der Staat vielen jungen Erwachsene 

Perspektiven, zum Beispiel durch Weiterbildung, bieten 

und andererseits muss die Gesellschaft ihr Bild vom 

tatkräftig anpackenden jungen Mann, der Schule gegen 

Arbeit eintauscht, aufgeben: Häuser gibt es jetzt genug in 

Spanien.  ann-KatHrin HEss
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Mehr Wirtschaft, 
weniger Bildung?

Studieren in Spanien – für viele der Traum von 

Tapas und Torreros, von Cerveza und Cervantes, 

von Sonne und Strand. Welche Vorstellung der 

Realität entspricht, hängt davon ab, in welcher der 

17 Comunidades man sein Auslandssemester absolviert: 

Den Torreros begegnet man eher in Andalusien als in 

Katalonien, wo gerade über einen Gesetzesentwurf zum 

Stierkampfverbot beraten wird. Tapas findet man in fast 

jeder Kneipe, doch fragt man die Spanier, sollte man diese 

lieber im Süden zu sich nehmen, da sie dort noch ihrem 

ursprünglichen Ruf gerecht werden und als Deckel – Tapa 

– auf dem Bier serviert werden. Das bei den Spaniern 

ebenfalls beliebte Getränk kann man, wenn man es sehr 

deutsch mag, in einer der vielen Frankfurt- oder Otto 

Sylt-Würstchen-Kneipen schlürfen. Traditioneller und 

günstiger kauft man es bei den Paki-Amigos. Sie sind 

immer zur Stelle, wenn es an etwas mangelt: Am Strand 

verkaufen sie kühle Getränke und bei einem Schauer oder 

Schneechaos – Anfang März, die Stadt war außer sich – 

stehen sie sogleich mit einem Regenschirm auf der Matte. 

Gegen Windmühlen kann man auch noch ankämpfen, 

vor allem im Norden, wo sehr stark auf erneuerbare 

Energien gesetzt wird. Sonne und Strand gibt es reichlich, 

man sollte es allerdings vermeiden in Badetracht die 

barcelonesische Rambla entlangzuschlendern, da dies 

den spanischen Behörden sauer aufstößt und sie durchaus 

überlegen, uneinsichtigen Weißhäutern eine Geldstrafe 

aufzuerlegen. 

Neben all den Gaumenfreuden und kulturellen 

Highlights ist es gar nicht so leicht, sich auf sein Studium 

zu konzentrieren. Selbst in der Wissenshochburg gibt es 

noch genügend Ablenkung: Betritt man die Bibliothek in 

der Absicht, sich gleich inbrünstig seinen Aufgaben oder 

einem wissenschaftlichen Text zu widmen, führt der Weg an 

sich lautstark unterhaltenden Studierenden vorbei. Diese 

lassen sich von dem roten Schild, das über dem Eingang 

prangt und jeden zur Ruhe ermahnt, nicht beeindrucken. 

Man fragt sich durchaus, wie ein Jurist hier jemals sein 

Studium schaffen soll, denn leider gibt es keinen als 

Ohrstöpselspender fungierenden Kaugummiautomaten. 

Im hinteren Teil wird es dann ruhiger und man kann sich 

ein nettes Plätzchen im alten, zur Bibliothek umgebauten 

Wasserspeicher suchen. Der Innenhof ist an wärmeren 

Tagen voll von im Kreis sitzenden Studierenden, die 

nicht selten um die Mittagszeit ein Bierchen zischen. 

Das ein oder andere Mal wabern Schwaden von 

marihuanagetünchtem Rauch durch den Patio. Barcelona 

wird seinem Ruf als lässige und alternative Szenestadt 

gerecht. Und die Studierenden hier denken sich: Von wem 

viel verlangt wird, der muss sich eben auch schöpferische 

Pausen gönnen.  ann-KatHrin HEss

Sylt-Würstchen auf 
der Rambla

AuSLAnD Erasmus-Studenten in Spanien kommen an 
schöpferischen Pausen kaum vorbei.

Abwechslung wohin das Auge reicht – ob Gaudi oder Ausgehfreuden. Barcelona hat seine schönen Seiten – vor allem außerhalb der Uni. 
ann-kathrin hess
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Forschung  
zum Selbstzweck

Forschung wird von vielen als selbstverständlicher 

und von manchen als wichtigster Bestandteil der 

Uni angesehen. Aber worüber wird eigentlich 

geforscht? Ist das, was erforscht wird, überhaupt 

relevant? Wird nur zum Selbstzweck geforscht? Oder haben 

die Forschungsergebnisse unserer Professoren vielleicht 

sogar Auswirkungen, welche die Welt verbessern? 

Beflügelt von dieser Vorstellung, zogen wir los, um bei 

den Profs selbst nachzuhaken. Gerald Schneider holte uns 

sofort wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurück:      

An der Uni werde nur Grundlagenforschung betrieben. 

Aber als wir uns dann bei ihm und seinen Kollegen 

Markus Freitag, Katharina Holzinger und Sabine Boerner 

genauer über ihre Forschungseinstellungen erkundigten, 

schöpften wir doch wieder Hoffnung.

„Strategie, Anarchie oder fehlendes internationales 

Engagement“ – das klingt vielversprechend, dachten 

wir, und befragten zuerst Gerald Schneider zu seinen 

Forschungsaktivitäten. Dieses fast abgeschlossene 

Projekt hat ihm zufolge auch praktische Relevanz. 

Es geht um Massaker, die an der Bevölkerung verübt 

werden, die Dynamik, aus der sie entstehen können und 

wie sie verhindert werden können. Schneider zufolge 

Forschung? Neugierde, Disziplin, 
Kreativität und Management

PrOFS Wie sie forschend die Welt retten – oder auch nicht.

Wann haben Sie das letzte Mal 

versucht, die Welt zu retten? –„Das 

tue ich täglich“ (g. Schneider)

FORUM
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Forschung zum Thema transformationale Führung könnte 

doch Möglichkeiten bergen, die Welt zu verbessern. Sie 

selbst scheint allerdings etwas zu bescheiden für diese 

Aufgabe: „Die Welt zu retten? Das hab ich noch nie 

versucht. So vermessen bin ich da nicht, das müssen sie 

eher die Naturwissenschaftler fragen.“

Wo bleibt die Frauenpower am Fachbereich? Hat 

vielleicht Katharina Holzinger den Masterplan auf 

Lager? Zwar hatte sie kein konkretes politisches Ziel und 

auch keine enge Forschungsagenda vor Augen, als sie 

mit ihrer Forschungskarriere begann, dafür aber umso 

mehr Spaß an der Forschungstätigkeit und Interesse an 

vielen Themen. Sie ist nach eigenen Angaben „leicht 

entflammbar“ und kann auch Dinge interessant finden, die 

sie bisher noch nicht gemacht hat. Eines ihrer aktuellen 

Projekte trägt den beeindruckenden Titel “Procedures for 

Achieving Reconciliation and Democratic Peace in Highly 

Divided Societies”. Das klingt doch nach Weltrettung auf 

höchstem Niveau! Aber, Frau Holzinger, haben Sie bis jetzt 

schon irgendetwas mit ihrer Forschung erreicht? „Glaube 

ich, ehrlich gesagt, nicht. Es gibt ja sehr viele Forscher, und 

dass Politik die Wissenschaft wahrnimmt, ist auf wenige 

Gegenstände beschränkt. An bestimmten Stellen können 

wir Einfluss ausüben – und zwar dort, wo die Politik uns 

gerade braucht.“ Bei genauerem Nachfragen stellt sich 

heraus, dass auch Frau Holzinger ihre Kräfte auf keinen 

Fall überschätzt: „Ich habe noch nie versucht, die Welt 

zu retten. Das würde ich mir niemals anmaßen. Ich denke 

mir, woher sollte ich die Kapazitäten haben, die Welt zu 

retten? Woher soll ich wissen, wie die Welt zu retten ist 

und wovor sollte ich sie eigentlich retten? Ich denke, dass 

zur Zeit die Atomkraft immer noch die größte Gefahr ist 

– ich glaube, dass da am meisten passieren kann. Bei der 

Forschung? Das wofür ich Uni-Prof geworden bin
Forschung? Lebenselexier  
 karikaturen: maren grandel    

„ich habe noch nie versucht, die 

Welt zu retten. Das würde ich mir 

nicht anmaßen.“ (K. Holzinger)

kann die Forschung der Politik hier ein Frühwarnsystem 

liefern. Unsere Herzen schlagen höher – absolutes 

Weltretterpotential. Aber hat seine Forschung auch 

Auswirkungen auf das Weltgeschehen? Schneider: 

„Sie hat immer wieder Auswirkungen, aber das, was 

die Medien interessiert, sind nicht unbedingt die 

Forschungsresultate, die für einen selbst zentral sind. 

Ich bedaure sehr, dass es in der Qualitätspresse wenig 

Berichterstattung über sozialwissenschaftliche Forschung 

gibt.“ Jaja, die Medien. Aber: Es gibt Hoffnung! War 

Schneider schon immer ein Held? Mit welchem Ziel ist 

er Professor geworden? „Ich habe bestimmte Interessen 

oder Fragen, die mich während meiner ganzen Laufbahn 

bis heute beschäftigt haben. Die Fragen der politischen 

Integration und von Entscheidungsprozessen. Wie 

kommen Entscheidungen zustande? Wer setzt sich durch? 

Ich habe die Humboldt’sche Maxime, dass gute Lehre 

auch aus guter Forschung entsteht.“ „Und die Themen, 

über die Sie forschen, suchen Sie sich ganz frei aus?“ – „Ja, 

das ist freie Forschung. Das ist der Vorteil an diesem Job. 

Natürlich sind das immer politische und soziale Probleme, 

mit denen wir in der Forschung zu tun haben. Damit kann 

man dann auch einen Beitrag leisten. Aber es geht nicht 

darum, für einen bestimmten Konflikt darlegen zu können: 

‚Das ist der Masterplan und wenn ihr euch daran haltet, 

gibt es Friede, Freude, Eierkuchen‘.“

Schade eigentlich. Mit der Hoffnung auf Friede, 

Freude und Eierkuchen zogen wir weiter. „Frau Boerner, 

was wollen Sie denn mit Ihrer Forschung bewirken?“ „Man 

versucht immer, einen Beitrag zur aktuellen Forschung 

auf einem Gebiet zu leisten. Man schaut sich an, was es 

für Forschungsergebnisse gibt und wo ein gap ist und 

wie man dieses gap füllen kann. Und speziell in meinem 

Bereich kann man manchmal aus den Ergebnissen auch 

praktische Implikationen gewinnen. Im Diskussionsteil 

eines Journals berichtet man unter anderem über 

Implikationen für die Praxis. Es kann sein, dass das dann 

Praktiker lesen, und die sich sagen: ‚Ah, interessant – das 

probiere ich jetzt einmal aus‘.“ Besonders Frau Boerners 
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Atomkraft sehe ich ein größeres Gefährdungspotential als 

durch den Klimawandel.“

Gefährlich erschien uns Markus Freitag nicht – wenn 

er es auch manchmal schafft, sich im Bus unerkannt 

unter Studenten zu mischen. „Herr Freitag, welche 

Forschungsfrage bearbeiten Sie gerade?“ – „Warum 

Menschen persönlich Unbekannten vertrauen. Oder auch: 

Warum Menschen freiwillig Dinge tun, für die sie nicht 

bezahlt werden. Ich bin der Meinung, man sollte nicht 

nur für den Elfenbeinturm alleine forschen, sondern man 

sollte etwas machen, das die Öffentlichkeit ein Stück 

weit voranbringt. Meine Forschung soll die Öffentlichkeit 

interessieren, nicht nur zehn bis 15 Wissenschaftler.“ 

Das sind große Pläne, aber hat er bis jetzt schon etwas 

erreicht? Freitag: „Das hoffe ich! Jeder denkt von sich 

Wenn ich danach frage, wer wie 

vertrauen kann, dann trage ich 

permanent zum Weltfrieden bei.  

(M.Freitag)

selbst, er habe etwas ganz Neues gemacht, aber man 

darf sich da nicht überschätzen. Manchmal hat man den 

Hang dazu, sich selbst für den Größten zu halten, und 

man glaubt natürlich, dass man alles neu und revolutionär 

durchdacht hat. Ich versuche, daran mitzuarbeiten, dass 

man die Mechanismen des Vertrauens besser versteht, 

aber ich würde beileibe nicht sagen, dass ich bislang 

allzu Bahnbrechendes geleistet habe. Aber das kann 

ja noch werden!“ Was seine Heldenqualitäten betrifft, 

ist Professor Freitag jedoch ganz zuversichtlich: 

„Wenn ich danach frage, wer wie vertrauen kann, 

dann trage ich ja permanent zur Rettung der Welt 

oder auch zur Entwicklung von Partnerschaften, 

Beziehungen und Freundschaften bei. Vertrauen 

ist letztlich ein Thema, das alle interessiert. Es ist 

ein Schmiermittel für die Gesellschaft. Wenn es 

kein Vertrauen gäbe, gäbe es keine Kooperation 

und Konflikte wären wahrscheinlicher.“

Inzwischen sind wir beruhigt. Forschung zum 

Selbstzweck scheint es an unserem Fachbereich 

wirklich nicht zu geben. Allerdings mussten 

wir feststellen, dass trotz aller guten Absichten 

die Forschungsergebnisse unserer Professoren 

außerhalb der Wissenschaft wenig bis gar nicht 

wahrgenommen werden. Trotzdem ist das kein 

Grund, zu pessimistisch zu sein: Die Forschung 

kommt früher oder später uns Studenten in 

Form von Seminaren oder Vorlesungen zugute. 

Vielleicht können wir die Erkenntnisse unserer 

Profs im Berufsleben an den Schaltstellen der 

Macht anwenden.

Die Zukunft wird zeigen, ob und wovor 

eigentlich unsere Profs die Welt retten werden. 

Aber mit Freitags Heldenpotential, Schneiders 

Selbstbewusstsein, Boerners Führungsqualitäten 

und Holzingers Begeisterung wäre die Basis für 

ein Superheldenweltrettungsteam durchaus 

vorhanden. Es gibt Hoffnung auf Friede, Freude 

und Eierkuchen!  

 AnnA brAcHTenDOrF & iSAbeLLA MAnycH

Forschung? Teilgrund dafür, an der Uni zu sein
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Alles nur Theater? Es tut sich was in Sachen studentischer Mitbestimmung lutz gschwind

Mitdenken, Mitreden, 
Mitgestalten

D en „Sympathisanten-Sumpf der Terroristen“ 

wollte der baden-württembergische 

Ministerpräsident Filbinger „austrocknen“, als 

er 1977 für die Abschaffung der Verfassten 

Studierendenschaft sorgte. Ursprünglich hatte es die 

Verfasste Studierendenschaft schon in der Weimarer 

Republik gegeben. Nachdem sie während des Dritten 

Reiches von den Nationalsozialisten instrumentalisiert 

worden war, führten die Alliierten sie nach 1945 wieder 

ein, um den Studierenden demokratische Werte und 

Verfahren näher zu bringen. Vor dem Hintergrund 

studentischer Unruhen und des Konflikts mit der RAF 

wurde in den 70er-Jahren in Baden-Württemberg und 

Bayern der mit weniger Befugnissen ausgestattete 

Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) eingeführt. 

Im Vorfeld der Landtagswahlen im kommenden März 

wird nun über die Wiedereinführung der Verfassten 

Studierendenschaft gestritten – hochschulpolitisch 

stehen also einige spannende Monate an.

verFASSTe STuDierenDenScHAFT ein Plädoyer für mehr 
Demokratie und Mitbestimmung an den universitäten.
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Klar ist: Momentan reichen die Beteiligungs- 

und Mitentscheidungsmöglichkeiten an baden-

württembergischen und bayrischen Universitäten nicht 

aus. Es fehlt an institutionalisierten Strukturen, die den 

Asten erlauben, ihrer Funktion als Interessenvertretung 

gerecht zu werden.

Die Verfasste Studierendenschaft unterscheidet sich 

zum einen durch ihre Satzungs- und Finanzautonomie. 

Innere Angelegenheiten, wie zum Beispiel die 

Selbstverwaltung, können durch die eigenen Mitglieder oft 

effizienter geregelt werden. 

Das zur Verfügung stehende 

Geld wird selbstständig 

verwaltet – ohne Einmischung 

der Hochschulleitung.

Außerdem ist die 

Verfasste Studierendenschaft 

eine Körperschaft öffentlichen 

Rechts. Sie kann im 

Gegensatz zum Asta Verträge 

abschließen – was ihre Arbeit 

erheblich erleichtert.

Ein letzter wichtiger 

Unterschied ist, dass die 

Verfasste Studierendenschaft 

über ein politisches oder 

zumindest hochschulpoli-

tisches Mandat verfügt. 

Die Interessen der Studierenden können gebündelt 

gegenüber Hochschulen, Regierung und Gesellschaft 

vertreten werden.

Das Modell der Verfassten Studierendenschaft 

ist eine Antwort auf die Frage, wie man die Arbeit 

studentischer Vertreter erleichtern kann. Sie bietet die 

Möglichkeit zu demokratisch legitimierter und vor allem 

wirksamer Mitsprache am studentischen Leben und 

Lernen. Die Mündigkeit der Studierenden sollte auch 

in Stuttgart anerkannt werden – nicht als Bedrohung, 

sondern als Bereicherung. inA FrAnKe

Die Asten als offizielle Vertretung der Studierenden 

haben nur einen sehr begrenzten Handlungsspielraum: 

Als Unterausschüsse der Hochschulsenate sind sie dem 

Rektorat untergeordnet. Das bedeutet unter anderem, dass 

ein Asta nur Geld ausgeben kann, wenn das von Seiten der 

Hochschulleitung genehmigt wird. Problematisch ist dabei 

nicht nur, dass Genehmigungen überhaupt erteilt werden, 

sondern auch, dass dies rechtzeitig geschieht, und die 

Arbeit der Asten nicht durch mehr oder weniger zufällige 

Verzögerungen behindert wird. Die Handlungsfähigkeit 

der Asten hängt im Grunde genommen vom guten Willen 

der Rektorate ab. Paradox 

daran ist, dass genau das 

Organ, das die Studierenden 

gegenüber der Hochschule 

vertritt, dieser zugleich 

untergeordnet ist.

Als Alternative zu den 

Asten haben sich Modelle 

wie der Unabhängige Asta, 

(U-Asta) gebildet. Diese sind 

zwar nicht an Vorgaben von 

Seiten der Hochschulen 

gebunden, jedoch auf der 

anderen Seite auch nicht 

berechtigt, die Studierenden 

offiziell zu vertreten.

Ein weiterer Streitpunkt 

ist der des sogenannten 

politischen Mandats – das Recht, Aussagen zu 

hochschulpolitischen und allgemeinen politischen Fragen 

zu treffen. In ihrer jetzigen Form haben die Asten dieses 

Mandat nicht, sondern dürfen sich nur mit musischen, 

sportlichen, kulturellen und eingeschränkt sozialen 

Fragen beschäftigen. Studentische Belange haben jedoch 

oft auch eine politische Dimension; beispielsweise im Fall 

von Studiengebühren, Bafög oder der Bologna-Reform. 

Themen, die eindeutig im studentischen Interesse liegen, 

sollten sich auch im Aufgabenbereich einer studentischen 

Vertretung befinden. Bisher entspricht die Rechtslage in 

Baden-Württemberg und Bayern dem allerdings nicht.

WAS KAnn  Die verFASSTe 
STuDierenDenScHAFT beSSer?

WO LiegT DAS PrObLeM? 

Sind Anzugsträger die besseren Vertreter studentischer 
Interessen? Ministerialdirektor Klaus Tappeser, Minister 
Peter Frankenberg, Staatssekretär Dietrich Birk (v.l.) 
 mwk bawü    
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Von Kühen und  
anderen Menschen

eSSAy Was wissen die Studenten und Professoren über sich 
und ihr Wirken in der gesellschaft? ein gedankenexperiment.

Manche von uns denken, sie wissen, von was 

sie reden; andere wiederum reden, um zu 

wissen, was sie denken. Beiden Spezies 

laufe ich jeden Tag über den Weg. Die 

Einen, ich nenne sie hier einmal angehende Bachelor-

Studenten, weisen letzteres Verhaltensmuster so markant 

auf, dass man meinen könnte, sie hätten es auswendig 

gelernt. Immer über die aktuellsten Geschehnisse auf dem 

Laufenden sein, Bescheid wissen – sei es über Vorgänge 

in der Welt oder über die Befangenheit des Nächsten und 

dann ganz wichtig: Mitreden können. Labern, texten und 

sich austauschen – über die Party letzte Woche, über das 

Outfit, die mangelnde Kompetenz des Lehrenden oder 

über den Nächsten, der es nicht auf die Reihe bekommt. 

Seine Vorhaben preisen, als Konsequenz auf andere 

verweisen und sich selbst darstellen. Zu Hause Klassiker 

wie „Mein Berufsziel und Ich“, „Die Psyche der anderen 

und wie ich mich dagegen durchsetzen kann“ oder „Ich bin 

geil und das ist gut so“ lesen und dann in der Öffentlichkeit 

aufgrund der sicheren Grundannahmen dieser Bücher 

seine Show abziehen können – immer mit Blick auf seinen 

Traumjob, auf seine Selbstverwirklichung. Endlich sagen 

können, was man wirklich will. Was für ein Leben.

Die Anderen bezeichnen sich selbst gerne als 

Professoren. Sie haben diesen Selbstdarstellungsklamauk 

schon lange hinter sich gelassen und widmen sich fortan der 

wirklich wichtigen Lektüre: der Lektüre der Wissenschaft. 

Zeile für Zeile nehmen sie sich nacheinander vor und 

vereinnahmen somit ganze Bände. Darüber hinaus haben 

sie referiert, reformuliert und repliziert. Immer und immer 

wieder. Wie Wiederkäuer auf der Heide. Eine Kuh, die kaut 

und kaut. Die verschlingt, würgt und weiterisst. Immer 

auf der Suche nach einem neuen Fraß, nach einer neuen 

Hypothese, auf die noch nie jemand zuvor gekommen 

ist. Sich richtig fett und satt essen. Wissen, was man tut. 

Wissen, von was man redet. Was für ein Leben.

Bezeichnen wir im Folgenden die oben aufgeführten 

angehenden, als echte gewaschene Studenten. Ich 

vermute von ihnen, dass sie die Welt und ihr Umfeld genau 

so weit kennen, wie sich selbst. Also wenig bis gar nicht? 

Diese begrenzten Studenten machen sich nun jeden Tag 

daran, aus dem Euter der Erkenntnis die kostbare Milch 
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zu schlürfen, nachdem sie sich lange Zeit ihres Lebens 

anscheinend erfolgreich durchgekämpft haben. Jetzt 

aber trinken sie von der einen Milch, die wohlgemerkt 

groß und stark machen soll. Jetzt fühlen sie sich wohl, 

so ganz unter Gleichgesinnten. Schade nur, dass sie sich 

nicht im Geringsten, obwohl sie schon am Milch sabbern 

sind, verändert haben. Sie ziehen nach wie vor über den 

Kommilitonen her, feiern weiterhin sich selbst und haben 

im schlimmsten Fall immer noch dieselben Klassiker im 

Bücherregal stehen. Was ein – trauriges? – Leben.

Die Mehrzahl der Kühe freut sich unterdessen 

über die bestmöglichen Abnehmer ihrer Milch. Dabei 

ist natürlich nicht jede Milch von gleicher Qualität; man 

betrachte nur die unterschiedlichen Kühe, die sich dort 

auf der Weide tummeln. Da gibt es jene, die sich aufführen 

wie penible, hochnäsige Prinzesschen und mit jedem 

Milliliter geizen. Andere hingegen werden zusätzlich 

gestopft und fressen so viel in sich hinein, dass sie sich 

kaum mehr von der Stelle bewegen können. Und dann 

gäbe es da noch die alten, fetten, wohlhabenden Kühe, 

die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und dabei jegliche 

Verantwortung vergessen. Man könnte diese Artenvielfalt 

ungehindert weiter detailliert beschreiben, am Ende käme 

man zu einem uns schon bekannten Schluss. Auch Kühe 

sind begrenzt. Begrenzt durch ihre Fressbegierden, durch 

ihr Auftreten und nicht zuletzt durch den Zaun, der die 

Weide umgibt. Was ein – trauriges? – Leben.

Zu blöd, dass beide, Professoren und Studenten, 

augenscheinlich nicht bemerken, dass sie gemeinsam auf 

einer Weide stehen, die sich Gesellschaft nennt und beide 

Spezies sich ihres Daseins in großen Teilen nicht bewusst 

sind.

Jon Krakauer beschrieb in seinem Werk „Into the Wild“ 

den notwendigen Prozess der Selbstbewusstwerdung. 

Warum ging Christopher McCandless alias Alexander 

Supertramp in die Wildnis? Warum durchbrach er 

diesen Zaun der Weide? Warum überwand er diese 

Beschränktheit? Er tat das aus einem einzigen Grund: 

Er konnte nicht so weiter machen. Nicht hier. Nicht 

umgeben von diesem Umfeld. Nicht auf diese Art, denn 

diese war nicht seine. Er war schon längst verhaftet. Wie 

die Studenten an der Zitze des Euters. Wie die Kühe am 

Futtertrog. Oder anders formuliert: Er war gefangen. 

Er spürte das Band von Erwartungen, das sich um ihn 

schnürte und zurrte. Enger und enger. Das Lechzen der 

Studenten, das unreflektierte Streben, das Haschen, in 

möglichst kurzer Zeit alles zu wollen. Er war verurteilt.

Indem Christopher McCandless sich losmacht, streift 

er ab. Indem Supertramp ausbricht, wird er frei. Indem er 

Abstand nimmt, kommt er sich näher. Er lernt sich kennen. 

Er macht Bekanntschaft mit sich selbst. Er weiß über sich 

Bescheid. Kennt ihr euch, Studenten, kennt ihr euch?

Während die einen am Euter schmatzen, fühlen 

sich die anderen pudelwohl. Noch mehr fressen. Eine 

Vorzeigekuh sein. Was hat man nicht schon alles an 

Nutzen abgeworfen. Was hat man denn nicht schon alles 

produziert für die da unten. Das Irrwitzige daran: Milch 

ist eine Emulsion. Undurchsichtig, trübe, mit einem üblen 

Beigeschmack. Sie ist im wahren Sinne des Wortes mit 

Vorsicht zu genießen. Keiner kann uns sagen, wo der 

Konsum uns hinführt. Keiner kann sagen, wo wir Menschen 

durch sie hinverwiesen werden. Sich selbst darstellen und 

auf andere verweisen. In den Wörtern „bescheiden sein“ 

steckt „Bescheid wissen“ drin. Professoren, kennt ihr euch?  

 DAnieL MAnDeL

zu blöd, dass Professoren und 
Studenten sich ihres Daseins in 

großen Teilen nicht bewusst sind.
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Susumu vs. Yoda

AJeder von uns 

erinnert sich 

an den Tag, an 

dem er oder sie 

Susumu Shikano das erste 

Mal traf. Man denkt an diese 

Aura, welche man sonst nur 

vom sprachbegabtesten 

Charakter der Star Wars-

Saga kennt. Ein Grünling, 

beliebter als Jürgen 

Trittin und Claudia Roth 

zusammen. Die Rede ist 

natürlich von keinem 

Geringeren als Meister 

Yoda.

Wir sind einmal der Frage 

nachgegangen, warum 

trotz aller Beliebtheit 

immer noch Meister 

Shikano aus Diekmann 

und Kühnel/Krebs zitieren 

darf – natürlich mit höchst 

empirischen Methoden! Es 

folgt also eine Metaanalyse 

mit n=10 Gründen, einer sagenhaften Korrelation und 

einer Signifikanz, bei der selbst Duvergers Gesetz neidisch 

werden würde.

1. Susumu Shikano hat die deutsche Sprache ja doch ja in 

kürzester Zeit gemeistert. Yodas Satzbau hingegen noch 

viel zu lernen hat.

2. Susumu Shikanos Physiologie entspricht annähernd 

dem goldenen Schnitt. Dagegen sind Yodas Teleskop-

Ohren und seine Körpergröße von 66cm alles andere als 

stattlich.

3. Susumu Shikano dient mit qualitativer und quantitativer 

Forschung beiden Seiten der Methoden-Macht. Ob n=2 

oder n=10000 – für Susumu kein Problem! Yoda hingegen 

bekommt schon beim bloßen Anblick der dunklen Seite 

eine Panikattacke.

4. Susumu Shikano befriedigt 

seinen Spieltrieb, indem er den 

alt-bekannten Partyklassiker 

„Wahrheit oder Pflicht“ auf 

„H0 verwerfen oder nicht“ 

(Anm.d.A.: im Layout bitte ‚0‘ 

bei ‚H0‘ in den Index stellen, 

also runter holen) abgewandelt 

hat. Yoda hingegen frönt 

g e w a l t ve r h e r r l i c h e n d e n 

Laserschwertübungen.

5. SUsumu SHIkano greift 

gerne mal zum Stammessen 

und sucht in der Mensa 

die Nähe zu einfachen 

Studierenden. Im Gegenteil 

dazu hat Yoda sich sechs Filme 

lang nie herabgelassen, mit 

seinen Padawanen zu speisen.

6. Susumu Shikano nimmt 

das Leben nicht so ernst und 

beweist in Vorlesungen seinen 

Sinn für Humor. Bei Yoda heißt 

es ständig nur „Gefahr hier“, 

„Zerstörung da“, „Erschütterung 

der Macht dort“.

7. Susumu Shikano fährt mit seinem Auto (manchmal) 

schneller als die Polizei erlaubt. Dagegen hat das grüne 

Männchen aus Angst vor den grünen Männern noch nicht 

mal den Führerschein. 

8. Susumu Shikano hat noch niemanden ausgebildet, der 

die Galaxis unterwerfen wollte.

9. Susumu Shikano hat einen Nachnamen.

10. Susumu Shikano hat keine Wookies als Freunde 

(Methoden-Tutoren ausgenommen).

 AnDreAS reinHArDT, MATTHiAS HAnKe

Spürst du die Macht? franz ecker

zeHn grünDe Wieso Susumu Shikano besser als yoda ist.

1 Grund, warum Yoda doch ganz okay ist
1. Wenn man bei „Yoda“ vier Buchstaben ändert, ergibt das 
„Bier“ (deswegen mögen wir auch Mama).

SATIRE

24 powalter 43



Gute Profs, schlechte 
Profs 

Das Fußball-WM-Schicksal von Deutschland ist 

besiegelt. Von ganz Deutschland? Nein, eine 

kleine Gruppe tapferer Professoren leistet 

im tiefen Süden erheblichen Widerstand. Auf 

dem Rasenplatz des 1. FC Lokomotive Konstanza bereitet 

sich die ehrgeizige Truppe auf den großen Coup vor. 

Deutschland – ein Sommermärchen.

Montag: Gib ab! Gib ab! Ich bin doch frei!

Gelb hat sich vor 5 Minuten den Ball erobert und dribbelt 

seitdem stringent an der Außengeraden entlang, immer 

darauf bedacht, den Ball in eine exakt lineare Laufbahn zu 

bringen.

Montag (rot angelaufen): Dieser Jungspund hat einfach 

ein zu großes Selbstvertrauen. Dieser Egoist! Immer nur 

auf sich selber schauen. Wie mich das aufregen könnte. 

Zudem noch nicht einmal zitiert worden, aber dann an der 

Außenlinie drängeln! Das gibt’s doch nicht!

Kurz darauf wird Gelb an der Außenlinie der Ball 

abgenommen, die gegnerische Mannschaft aus Mannheim 

baut durch eine flache Mannschaftshierarchie einen guten 

Angriff auf und erzielt den 0:2 Endstand. Später in der 

Kabine: Yushimitsu und Gelb sitzen tuschelnd in der Ecke, 

vorne auf der Bank Knilch, V. Schulze, Bähnle und Salbei. 

Von den anderen Mitspielern fehlt jede Spur.

Knilch: Es lag am Rasen. Wie kann man auf so einem 

Platz denn auch überhaupt spielen? Der Grenzwert der 

Grashalmlänge erfüllt niemals meine Konvergenzkriterien 

– von den Budget-Löchern im Boden ganz zu schweigen. 

Das kann man wirklich keinem anbieten. So kann ich nicht 

arbeiten. Wo ist Herr Hirte? Kann der das mal nicht schnell 

rledigen?

Salbei: Spielbelag hin oder her, bei uns ist die 

Kommunikation, simpel formuliert, suboptimal. Schauen 

wir uns doch mal unser Mannschaftsgefüge an. Angefangen 

bei der Imputation von autarken Spielprozessen über 

die Allokation von Bällen bis hin zu einer fehlenden 

integrativen hybriden Devotionalie. Das alles ist bei uns 

vakant, um nicht sagen zu müssen, suboptimal. Könnt ihr 

mir folgen?

v. Schulze: Salbei, ääh, aber Salbei, was schlägst du denn 

vor?

Salbei: Wir benötigen einen identitätsstiftenden Moment. 

Etwas, das uns als Gruppe zusammenschweißt. Ehrlich 

gesagt, habe ich da auch schon mal was vorbereitet. (Steht 

auf, legt die Hand auf die Brust und fängt an zu singen) Oh 

Tannenbaum...oh Tannenbaum, wie schön sind...

baum (stürmt Hals über Kopf herein): Baum? Wie, wo, 

wer? Ich höre meinen Namen? Wer hat gerufen? Notfall, 

Peacemaking- das ist mein Motto.

yushimitsu: SETZEN SIE SICH HIN! Ich mag das nicht 

okee, wenn sie stehen, ja. Haaaaloooo, diese Pseudo-

Analytiker, ein Liedchen trällern können sie, okeee, bei 

der Ausrechnung von Varianz und Standardabweichung 

scheitern sie schon bei X-bar – ja so kann es doch nicht 

weiter gehen, ja doch, ja.

Salbei (gelassen wie man ihn kennt): Das ist aber 

suboptimal...dass Sie das jetzt auf diese Facon 

kommunizieren. Ich will mich darauf jetzt nicht einlassen. 

Lesen Sie doch mal meine Werke, da erklärt sich das dann 

von seibelst.

baum (besorgt): Aber hören Sie doch, meine Herren! Wir 

dürfen uns doch denn jetzt nicht wegen so einer Lappalie 

streiten.

SeiFenOPer ein weiteres Sommermärchen.
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yusimitsu: Lapppalile? Wie schreibt man das?

bähnle (grölend): Gebt mir ein „L“, gebt mir ein „A“.. gebt 

mir ein SCHALALALA!

baum: So kommen wir nicht weiter. Wo ist denn unser 

Kapitän, Kapitän! Ach ja da kommt sie.

Mrs. burner (kommt mit erhobener Brust herein und schaut 

in die Runde): Jungs, Männer, Baum! Ich weiß, das war heute 

nicht unser Tag. Unsere Leistung korrelierte leider nur mit 

0,2 mit unserer Torgefährlichkeit – höhere Korrelationen 

sind weitgehend auch ausgeschlossen – aber: Kopf hoch! 

Ich weiß, wo die störenden Drittvariablen liegen.

v. Schulze: Ähh Kapitän..ääh Käpten, was schlagen Sie 

denn vor?

Mrs. burner: Zum einen haben wir keine Theorie, keine 

Spielphilosophie versteht ihr. So wie im Orchester, in 

dem alle mit allen zusammen ein- und ausatmen. So 

etwas brauchen wir! Und zum anderen fehlt es uns an 

internationaler Qualität. Da benötigen wir jemanden, so 

einen vom Format Kontrabass.

v. Schulze: Ja, aber ähh..ich hab doch so viele in petto: 

Kante, Hobbla ähh.. und Indianer Tschones, die können 

uns doch bestimmt weiterhelfen?

Mrs. burner: Dieses Mal nicht, Schulze. Dieses Mal nicht. 

Auch ich habe eine Weile in meinen 324792734 Studien, 

2398472034 Schools und 234234 Ansätzen gesucht.

gelb (leise zu Yushimitsu): Kann die überhaupt soweit 

zählen?

v. Schulze: Ähh und jetzt?

Mrs. burner: Ich habe schon eine Wahl getroffen. 

Der Mann ist der Einzige, der die Sache mit dem 

internationalen Geschäft auf sich nehmen kann, einer, der 

die Auslandsangelegenheiten übernehmen kann.

Vom Kabinengang hört man ein leichtes, sich freuendes 

schweizerisches Chkrr.. das immer lauter wird und sich zu 

einem lauten Muhaha entwickelt

Mrs. burner: Unser Mann heißt Herr Wörner Pelz.

Das laute Muhaha-Chrr verkommt zu einem verbitterten 

fünnününü. Sekunden später tritt ein gefasster G. Schulze in 

die Kabine

g. Schulze: Als Sprechrrer der Mannschaft kann ich 

natürrrlich nur dem beistimmen, was unser Kapitän 

gechrade gesagt hat. Ichrr perchsönlich kann diesen Job 

natürrlich aus Zeitgchründen nicht übernehmen. Ich hoffe, 

sie haben dafüchr Vechrständnis.

„Wir benötigen einen identitätsstiftenden Moment“                mario alberto magallanes trejo/sxc.hu
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Mrs. burner: Gut, 

dann wäre das ja 

durch den Sektionsrat, 

Fachbereichsrat und 

Fachschaftsrat. Senat, 

Jours fixe und Co. müssen 

wir noch konsultieren, 

damit ALW und ABG und 

MFG noch zustimmen 

können.

Knilch: Entschuldige, 

Kapitän! Der heraus-

ragende Studiendekan 

wurde meines Erachtens 

vergessen. Er verfügt 

nämlich erst über die 

überdurchschnittlichen 

Drittmittel, die kein 

anderer hier in dieser 

Runde aufweisen kann.

Salbei (hüstel hüstel, wie 

man ihn kennt): Das ist ja 

ridicule.

Mrs. burner: Wie auch 

immer. Bleibt nur unser 

Philosophie-Problem. 

Jemand eine Idee?

v. Schulze: Ich hab da 

mal einen Film darüber 

gesehen, da war der 

Graal und der Vater und..

Mrs. burner: Sonst noch 

jemand?

v. Schulze: Da gibt es noch einen anderen Film, der..

Mrs. burner: Und sonst so? Frau, Kinder? Familie?

Die ganze Truppe schaut betreten in die Runde. Angesichts 

der vakanten Theorie scheint die ganze Mannschaft am 

Boden. Doch urplötzlich steht eine Lichtgestalt in Form 

eines Miego Daradonna, eines Aränd Lippehart, ja eines Max 

Flechter im Türrahmen. Zuerst vom Licht geblendet, erblickt 

die Truppe in einer jubelnden Euphorie die lang ersehnte 

Besetzung der vakanten Professur-Stelle für politische 

Theorie: Professor X

Alle: Da ist das Ding! Wir sind gerettet! (Alle fallen sich in 

die Arme)

Professor X: (in einer 

begeisternden Rede): 

Der Tag ist gekommen, 

that we are all sitting in 

one boat. (Jubelschreie) 

Wir werden nicht nur 

Meister von Konstanza 

sein, nein, wir werden 

Meister von Baden-

Württemberg, von 

Bayern..

Montag: Da gibt es aber 

Unterschiede jetzt...

Professor X (ungestört 

weiter): Ja wir werden 

Meister von gaaaaanz 

Deutschland. (Starker 

Jubel, eine kreischende 

Mrs. Burner) Und 

vielleicht... von Europa! 

(Ein ohrenbetäubendes 

Kreischen geht durch 

die Sitzbänke der 

Truppe, sämtliche 

Spielerfrauen fallen 

in Ohnmacht) ABER! 

(plötzliches, erwartungs-

volles Schweigen) Das 

geht nur, wenn wir Eines 

beachten:

11 Freunde müsst ihr 

sein!

Alle, beziehungsweise 

diejenigen, die noch stehen, fallen sich in die Arme, den 

anderen wird aufgeholfen und man feiert zusammen bis in 

die frühen Morgenstunden mit viel Cidre und Wildschwein. 

Der Runde Tisch ist komplett, 11 Freunde sitzen beisammen. 

Nur der Musikant der Truppe, Troubadix, alias Harfe-

Xylospoon, macht sich an sein Schicksal... WALTer

++und in der nächsten Folge gute Profs, schlechte 
Profs+++Wie g. Schulze seine Kandidatur für das 
bundespräsidialamt vorbereitete+++v. Schulze in den 
Folgen 4-6 von indianer Tschones: „ein unglück kommt 
selten allein“+++und: last but not least: das Spiel 1. 
Fc Lokomotive Konstanza gegen die jungs vom 1. Fc 
Harvard 1636!+++

„11 Freunde müsst ihr sein!“  marcus van dijk/sxc.hu
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Die Große BA-MC-
Klausur

WiSSen Teste deine Kenntnisse!

Multipe Choice (MC) Klausuren sind an 
unserem Fachbereich sehr beliebt. Sie sparen 
den Professoren viel Zeit bei der Korrektur, 
auch wenn sie sich stattdessen immer über 

die aufwändige Fragensuche beklagen. MC-Klausuren 
gelten als effizient und fair. Sie sollen auch ein Indikator 
für den individuellen Leistungsstand sein. Warum also 
großen Aufwand betreiben und eine über 30-seitige 
Bachelorarbeit schreiben und korrigieren lassen, wenn 
sich ein dreiseitiger MC-Test mit einem entsprechenden 
Lösungsschema in einem Bruchteil der Zeit bewältigen 
lässt? Mehr als jede Exzellenz-Fördermillion würde das die 
Forschung ankurbeln. Die folgenden Fragen sollen dazu 
dienen, den eigenen Leistungsstand in Bezug auf eine 
solche interdisziplinäre „Super-Klausur“ zu überprüfen, 
insbesondere, wenn das Basisstudium vielleicht schon 
eine Weile her ist...

regierung und verwaltung in Deutschland und europa
Die Frage, ob es Verwaltungswissenschaften im Plural 
oder nur eine Verwaltungswissenschaft im Singular gibt, 
ist nach Bogumil/Jann
A unsinnig
B müßig
C gelöst
D nicht lösbar
(3 Punkte)

Personal und Organisation
Die Organisationstypologie von Etzioni differenziert 
Organisationen nach:
[ ] Zielausrichtung
[ ] Grundlagen des Engagements
[ ] Steuerungsmittel
[ ] Vergütungssystem
(3 Punkte)

Staats- und Demokratietheorien
Was bedeutet bei Platon Gerechtigkeit?

a) Wenn jeder das tut, was er am besten kann.
b) Wenn das Gesetz allen Bürgern die gleichen Rechte 
und Pflichten einräumt.
c) Wenn das Privateigentum durch die Staatsmacht 
garantiert und geschützt wird.
d) Wenn jeder Bürger stets nur nach seinen eigenen 
Bedürfnissen handeln darf.
e) Keine der genannten Optionen trifft zu.
(4 Punkte)

Analyse und vergleich politischer Systeme
In welchen Parteiensystemtypen findet nach Sartori 
zentripetaler Wettbewerb statt?
1)Dominantes Parteiensystem
2)Zweiparteiensystem
3)Moderater Pluralismus
4)Polarisierter Pluralismus
(5 Punkte)

einführung in die internationalen beziehungen
In Bezug auf die Modenisierungsthesen Lipsets stellen 
Pzteworski/Limongi fest:
() Die Wahrscheinlichkeit der Modernisierung nimmt ab, 
wenn sich Staaten ökonomisch entwickeln
() Die Überlebenswahrscheinlichkeit von Demokratien 
in entwickelten Staaten ist ausgeprägter als in schlecht 
entwickelten Staten. Der Übergang von autoritären hin 
zu demokratischen Regime hat aber nichts mitz dem 
Entwicklungsstand zu tun.
() Nur glaubwürdige Drohungen, Sanktionen 
oder militärische Zwangsmassnahmen durch die 
Staatengemeinschaf vermindern das Ausmass der 
einseitigen Gewalt
() Mittel des Schwächeren, der auf dem Schlachtfeld 
unterliegt, bzw. des Stärkeren, um die Unterstützung für 
den Gegner in der Zivilbevölkerung zu stören
() Die Wahrscheinlichkeit der Modernisierung nimmt zu, 
wenn sich Staaten ökonomisch entwickeln; (4 Punkte)
Statistik i
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Welche/r Schätzer sind/ist verzerrt?
A Stichprobenmittelwert
B Stichprobenanteil
C Stichprobenvarianz
D Stichprobenhäufigkeit
(5 Punkte)

einführung in die Policy-Analyse
Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf 
Konvergenztypen trifft nicht zu?
{} Wenn Sigma, dann notwendig Beta
{} Sigma kann, muß aber nicht mit Delta einhergehen
{} Kein notwendiger Zusammenhang zwischen Gamma/
Delta
{} Wenn Beta, dann notwendig Gamma
(6 Punkte)

einführung in die volkswirtschaftslehre
Richtig oder Falsch?
a) Werden bindende Mindestlöhne eingeführt, so 
entsteht Arbeitslosigkeit.
b) Effizienzlöhne sorgen für eine effiziente Auslastung 
des Arbeitskräftepotentials und
entsprechen dem Gleichgewichtslohnsatz.
c) Eine makroökonomische Produktionsfunktion hat 
konstante Skalenerträge, wenn eine
Erhöhung des Realkapitals um 10% den Output um 10% 
steigert.
d) Der Realzins kann auch negative Werte annehmen.
(4 Punkte)

Dein Langzeitgedächtnis ist so gut, dass du später 
bestimmt ein guter Professor wirst oder eine 
Führungsrolle in öffentlicher Verwaltung oder 
Privatwirtschaft übernehmen kannst. Gehe mit diesem 
Ergebnis zu einem Lehrstuhl deiner Wahl und such‘ dir 
eine Hiwi-Stelle aus! Glückwunsch!

29-17 PunKtE 

Bestanden! Du bist im guten Mittelfeld. Du kannst 
zufrieden sein. (Für einen Masterplatz wird‘s trotzdem 
nicht reichen!)

Führungsforschung ist wohl nicht deine Sache und 
auch sonst scheint wohl nicht so viel Stoff aus den 
Vorlesungen in deinem Gedächtnis hängen geblieben 
zu sein. Vielleicht gehörst du aber auch zu der kleinen 
Gruppe jener, die Hohn und Spott der Korrektoren auf 
sich gezogen haben, da sie aus lauter Verzweiflung ihre 
angekreuzten Antworten schriftlich begründet haben. 
Nein, Begründungen, die sind nun wirklich unerwünscht! 
[Geh‘ am besten noch mal in die Klausureinsicht und 
kämpfe um deine Punkte!]

- Regierung und Verwaltung in Deutschland und Europa: 
B
- Personal und Organisation: „Grundlagen des 
Engagements“ und „Steuerungsmittel“ sind richtig
- Staats- und Demokratietheorien: a), denn jeder soll das 
tun, „wozu seine Natur sich am geschicktesten eignet“: 
Wächter (Vernunft), arbeitender Stand (Begierden) oder 
Helfer der Wächter (Eifer)
- Analyse und Vergleich politischer Systeme: bei 1. bis 3. 
findet nach Freitag „zentripedaler Wettbewerb“ statt, bei 
4. „zentrifugaler Wettbewerb“
- Einführung in die Internationalen Beziehungen: Die 
zweite Antwortmöglichkeit ist richtig. Hast du eine 
ungerade Matrikelnummer, so ist auch die letzte 
Antwortmöglichkeit richtig.
- Statistik I: ( ) A; ( ) B; (x) C; ( ) D
- Einführung in die Policy-Analyse: d), denn: Wenn 
Gamma, dann notwendig Beta, aber nicht umgekehrt!
- Einführung in die Volkswirtschaftslehre: a) Richtig – den 
Wirtschaftswissenschaftlern war es vor allem wichtig, 
dass du als Politikwissenschaftler die Wirkung von „gut 
gemeinten“ Mindestlöhnen richtig einzuschätzen lernst 
b) Falsch; c) Tendenziell Falsch d) Richtig

34-30 PunKtE 

16-0 PunKtE 

LöSungen 

Hast du den vollen Durchblick?  sxc.hu
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Das Kreuz  
mit dem Kreuz

DebATTe Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: 

Multiple choice Klausuren.

Eine Klausur, die sich nicht ausschließlich aus Multiple-

Choice Fragen zusammensetzt, gehört bei uns am 

Fachbereich mittlerweile schon zu den Raritäten mit 

kostbarstem Seltenheitswert. Selten sieht man sich als 

Student im Grundstudium mit Fragen konfrontiert, die 

mehr Denkleistung erfordern als ein simples Kreuz an 

die richtige Stelle zu setzen. Unser Fachbereich und sein 

akademisches Personal schmücken sich sehr gerne mit 

der angeblich über Ländergrenzen hinweg bekannten 

wissenschaftlichen Exzellenz. Allerdings kommt dieser 

überzogene elitäre Anspruch sehr schnell an seine 

Grenzen, wenn man in der Lehre mehr erreichen möchte 

als dumpfes Abfragen von schnell wieder vergessenem 

Wissen. Denn zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit Erlerntem kommt es im Grundstudium nur äußerst 

selten. Wann ist man als Student schon mal gefordert, 

sich mit erworbenem Wissen ernsthaft und konsequent 

auseinanderzusetzen. Doch das sollte eigentlich 

selbstverständlich sein an einer Universität, die sich 

selbst für eine der besten des Landes hält.

Zum Teil nimmt der Wettkampf um die am 

schnellsten korrigierte Klausur bereits kuriose Formen 

an. Da lässt der einzelne Dozent dem Prüfungssekretariat 

nicht mal mehr die Zeit die Ergebnisse in adäquater Form 

an die Studenten zu kommunizieren, sondern kleistert 

mehrere Bürotüren mit hinter Matrikelnummern eilig 

hingekritzelten Ergebnissen voll. Aber man war ja schneller 

als der verehrte Kollege von nebenan, und ist gleichzeitig 

hinsichtlich der Korrekturzeit zum neuen Liebling der 

Studenten geworden. Um es dann aber dem gemeinen 

Studenten nicht zu einfach zu machen, scheint so mancher 

Dozent zu glauben, er müsse die Fragen und Antworten 

möglichst kompliziert und verschachtelt formulieren, um 

die Denkleistung des einzelnen wenigstens ein wenig 

zu strapazieren. Dabei vergisst man aber gerne, dass die 

Antworten sich dadurch oft nicht mehr klar unterscheiden 

lassen, und die MC-Klausur zu einem reinen Rätselraten 

verkommt. Als besonders raffiniert gilt ebenfalls, ein 

oder zwei Buchstaben bei Antworten auszutauschen. 

Was das aber noch mit ernsthafter Auseinandersetzung 

mit der jeweiligen Thematik zu tun hat, weiß wohl nur 

der Fragesteller selbst. Eine kritisch denkende und 

kompetente Studentenschaft, die in der Lage ist, sich mit 

Theorien und anschließend mit Forschungsergebnissen 

differenziert auseinandersetzen zu können, entwickelt 

sich mit diesen Methoden mit Sicherheit nicht. 

 cHriSTiAn WinKeL 

„Lieber Herr Maisch, ich habe mir gerade die eingescannte 

Version Ihrer Klausur angeschaut und bin noch einmal mit 

meinem statistischen Auswertungsprogramm über Ihre 

Antworten gegangen, im Mittelwert der richtigen Satzteile 

stellte sich im Vergleich mit den anderen Klausuren, die 

ich jetzt ebenfalls noch einmal einer Analyse unterzogen 

habe, keine Veränderung ein. […] Tut mir leid, dass Sie jetzt 

nicht mehr zur Elite gehören! Grüße FJ“. 

Auf diese Antwort hatte ich gewartet. Ich erhielt sie 

von Herrn F., als ich nach der Einsicht meiner Klausur in 

Staats- und Demokratietheorie genauso klug war wie 

zuvor und eine Erklärung für die Note, die ich als zu 

KOnTrA Mc: MuLTiPLe cHOice ALS 

ALLgegenWärTigeS WunDerMiTTeL? 

PrO Mc: ein Kreuz iST ein Kreuz 
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schlecht empfand, erbat. Die Einsichtnahme war sinnlos, 

da am Rand meiner eigenen Klausur nur Punktzahlen, aber 

keine Kommentare angegeben waren. Eine Musterlösung 

gab es nicht. Andere Klausuren zum Vergleich waren 

aus Datenschutzgründen Tabu. Hatte ich nur Pech beim 

Würfeln? Leider war die Klausur keine Multiple Choice 

(MC) Klausur. Zur Vorbereitung auf die Klausur lernten alle 

Studenten Antworten auf in den Tutoraten behandelte 

Fragen auswendig. Eine MC-Klausur wäre besser gewesen. 

Denn diese haben 

viele Vorteile: Sie 

sind objektiv, da ein 

Kreuz ein Kreuz ist. 

Da gibt es bei der 

Korrektur nicht viel 

zu interpretieren, 

da sieht man 

transparent, wo man 

weshalb Punkte 

verloren hat. Da hat 

keiner einen Vorteil, 

weil er Tutor X statt 

Tutor Y als Korrektor 

hat. Es herrscht 

Waffengleichheit; 

ein Dozent kann 

die Studenten 

nicht mit windigen 

Erklärungen ab- 

speisen. Ein weiterer 

Pluspunkt ist, 

dass Studenten 

mit unleserlicher 

oder langsamer 

Handschrift keinen 

Nachteil haben. 

Ein Kreuz ist 

ein Kreuz – schnell 

und sauber gemacht. 

Hier kommt es darauf 

an, nachzudenken. 

Sicher, es gibt gute 

und schlechte MC-

Klausuren, aber 

sinnvolle Fragen, in 

denen Wissen an- 

gewendet werden 

soll, sind nicht nur 

möglich, sondern 

werden auch 

verwendet. Die 

Essay-Klausur zur 

Einführung in die Policy-Analyse im letzten Wintersemester 

war zwar transparent, der Notendurchschnitt mit 2,7 

aber recht schlecht. Da man klare Kriterien für die 

Punktevergabe braucht, gab es auch hier eine Liste zum 

Abhaken. Wer zu wenige Beispiele hatte oder nach Ansicht 

der Korrektoren zu abstrakte Maßnahmen vorschlug, 

verlor Punkte. Klausuren brauchen ein System – MC-

Klausuren sind hier am fairsten und transparentesten.                

 AnDreAS MAiScH

Die Würfel sind gefallen  franz ecker
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Sie spricht sachlich, unaufgeregt und mit 

ruhiger Stimme und gibt den versammelten 

Studenten geduldig Einblick in die Geschichte 

des Fachbereichs. Ganz ruhig, ganz nüchtern 

argumentiert Ulrike Haas-Spohn dafür, dass auch die Stelle 

ihres Mitarbeiters entfristet wird. Leidenschaftlich wirkt 

sie dabei nicht. Während sie redet 

schaut sie durch ihre randlose Brille 

und sucht den Augenkontakt mit 

ihren Zuhörern, den Co-Financiers 

ihrer Mitarbeiter.

Auf der Vollversammlung der Fachschaft diskutieren 

Studenten und die Verwalter der Verwalter, ob die Stelle 

des Masterstudenten-Betreuers und Erasmus-Koordinators 

entfristet werden soll. Diese hat Werner Palz inne. Michael 

Schuhmachers Job ist schon unbefristet. Er betreut die 

Bachelorstudenten und koordiniert die Arbeitsaufenthalte. 

Schuhmacher sitzt rechts von ihr, Palz links und in der 

Mitte sie selbst. Als Referentin des Fachbereichs ist sie 

die wahrscheinlich wichtigste 

Person des Fachbereichs. Sie sitzt 

an der zentralen Schnittstelle 

zwischen Verwaltung, Studenten 

und Professoren. Wie der Kanzler 

an der Spitze des Uni-Apparates steht, leitet Haas-

Spohn die Verwaltung des Fachbereichs, jedoch mit 

Sie ist Teil der Fachbereichsleitung, 
verwaltet die Studiengebühren 
und betreut die Promovierenden

POrTräT ulrike Haas-Spohn ist die große unbekannte 

für viele studenten. doch als verwaltungschefin ist sie 

die wahrscheinlich wichtigste Person des Fachbereichs. 

Die Kanzlerin  
des Fachbereichs 

pr
iv

at
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In Haas-Spohns Büro in C 301 hängen zwei 

Museumsplakate zu Ausstellungen über Göttinnen. Die 

54-Jährige selbst ist weit davon entfernt, sich wie eine 

himmlische Herrscherin zu fühlen, bezeichnet sich selbst 

bescheiden als Zuarbeiterin der Professoren und hebt ihre 

Rolle als Moderatorin hervor. Sie wird verlegen, wenn man 

sie nach ihrer Macht fragt. „Ich arbeite ja nur zu, ich bin 

nicht jemand, der entscheidet. Die Entscheidungen finden 

unter den Professoren statt“, sagt sie.

Sogar das Blitzlicht der powalter-Kamera scheut sie, 

private Fotos sieht man in ihrem Büro nicht. Lediglich drei 

Postkarten sind neben ihrem Fenster mit Blick aufs Grüne 

zu finden. Ein Foto ihres Mannes Wolfgang Spohn im Büro 

zu haben, ist aber auch nicht notwendig, denn er ist Inhaber 

eines Lehrstuhls für Philosophie in Konstanz. Ursprünglich 

hatte auch Haas-Spohn eine wissenschaftliche Karriere 

in der Philosophie geplant, promovierte im Bereich der 

Sprachphilosophie und begann als Wissenschaftlerin zu 

arbeiten. Als sich aber 2004 die Möglichkeit aufgetan habe, 

am Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft zu 

arbeiten, habe sie diese Chance ergriffen. „Wenn man den 

Sprung auf eine Professur nicht schafft, hangelt man sich 

vom einen Forschungsprojekt zum anderen“, erzählt sie. 

Inzwischen hat sie ihre Stelle auf 75 Prozent reduziert.

Nur bei manchen Begriffen merkt man, dass Haas-

Spohn doch mehr zu sagen haben könnte, als sie angibt. 

Sie spricht von der Sitzung der „Fachbereichsleitung“ und 

meint das Treffen, bei dem sie, Fachbereichssprecher Gerald 

Schneider, Studiendekan Christoph Knill, Schuhmacher, 

Palz und Fachbereichssekretärin Margret Jäger-Junge 

jeden Dienstag um 11 Uhr zusammen kommen. Haas-

Spohn arbeitet am liebsten im Hintergrund, unauffällig 

und leise „dem Fachbereichssprecher und Studiendekan 

zu“. Womöglich liegt hier das Geheimnis ihres Einflusses 

inmitten der Alphatiere des Wissenschaftsbetriebs.             

 AnDreAS MAiScH, DAnieL KuMMeTz

>>ich schreibe nur Protokolle<<, 
sagt sie. in der Praxis findet sie in 

den entscheidenden gremien gehör 

weniger Macht und Geld. Das Land finanziert ihren 

Arbeitsplatz, die Studenten bezahlen die Koordinatoren 

mit den Studiengebühren. Die drei verstehen sich 

offensichtlich gut und unterhalten sich munter, solange 

die Vollversammlung der Studenten des Fachbereichs 

noch nicht begonnen hat.

Solche Auftritte in der Öffentlichkeit vor Studenten 

sind selten für Ulrike Haas-Spohn (54). Die Chefin der 

Fachbereichsverwaltung hat eigentlich keinen Kontakt 

mit den Durchschnittsstudenten – das übernehmen 

Schuhmacher und Palz. Nur die Fachschaftssprecher 

und andere Gremienvertreter kennen sie als dezente 

Managerin im Hintergrund. Eine Sekretärin und vier Hiwis 

arbeiten ihr zu. Manche nennen sie eine Strippenzieherin 

im Hintergrund. In Gremien wie dem Fachbereichsrat, 

ist sie eigentlich nur Protokollantin und bereitet die 

Sitzungen vor. In der Praxis meldet sie sich dort aber auch 

zu Wort und findet Gehör, berichten Teilnehmer. In der 

Studienkommission führt sie die Geschäfte als Sekretärin.

„Ich kenne sonst niemanden, der so gut über 

aktuelle und vergangene Vorgänge am Fachbereich, 

Verwaltungsvorschriften, frühere Entscheidungen 

diverser Gremien und deren Folgen Bescheid weiß, wie 

sie“, sagt Fachschaftssprecherin Larissa von Marschall. Die 

Zusammenarbeit zwischen den studentischen Vertretern 

und Haas-Spohn sei sehr gut, auch wenn der Kontakt 

tendenziell eher von ihnen ausgehe. Der zweiwöchentlich 

stattfindende Jour fixe, an dem neben den 

Fachschaftssprechern und Haas-Spohn auch Schuhmacher 

und Palz teilnehmen, diene dem Informationsaustausch 

und sei, so von Marschall, sehr hilfreich, um frühzeitig und 

effektiv auf Entwicklungen wie Änderungsvorschläge zur 

Prüfungsordnung reagieren zu können.

Doch Haas-Spohn macht viel mehr als nur Gremien-

Arbeit: Aus ihrem Büro kommt der Newsletter des 

Fachbereichs, sie verwaltet die Studiengebühren und 

plant Veranstaltungen wie das Fachbereichskolloquium 

oder die Absolventenfeier. Sie betreut auch einige 

besondere Studenten – die 59 Promovierenden des 

Fachbereichs. Diese Aufgaben als Fachbereichsreferentin 

hat sie seit mehr als drei Jahren inne. Am Fachbereich 

begann sie jedoch bereits im April 2004 mit einer halben 

Stelle, anfangs mit dem Schwerpunkt Studienberatung.
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Finanzkrise am 
Fachbereich

Ab dem Sommersemester 2007 gab es an baden-

württembergischen Universitäten so etwas wie 

eine Zeitenwende; die berühmt-berüchtigten 

Studiengebühren wurden eingeführt. Während 

sich Professorenschaft und Landesregierung über mehr 

Geld für eine bessere Lehre und Studienbedingungen 

freuten, befürchteten Vertreter der Studierenden eine 

Zunahme an sozialer Selektion, die Ausgrenzung 

all jener, deren Eltern ein Studium nicht finanziell 

unterstützen können oder wollen.

Zwischen dem Sommersemester 2007 und 

heute liegen nunmehr drei Jahre, sechs Semester und, 

nicht zuletzt, auch 3 000 Euro an Studiengebühren. 

In diesen drei Jahren ist viel erreicht, aber auch viel 

verschwendet worden – zu den Investitionen, finanziert 

aus Studiengebühren, gehören unter anderem Design-

Mülleimer (4 100 Euro) und Segelboote (42 000 Euro). 

Allerdings sind eben diese beiden Griffe in den (anfangs 

noch prall gefüllten) Topf der Studiengebühren nicht von 

Seiten des Fachbereichs geschehen: Der Fachbereich 

selbst erhält nur 60% der Studiengebühren „seiner“ 

Studierenden, die restlichen Mittel werden zentral verteilt 

– für die Bibliothek, das Sprachlehrinstitut oder das 

Gebäudemanagement. 

Am Fachbereich scheinen solche Verschwendungen 

ausgeblieben zu sein. Grundgedanke ist, dass 

Studiengebühren in vollem Umfang den Studierenden 

zu Gute kommen und der Verbesserung der 

Studienbedingungen und der Qualität des Lehrangebots 

dienen. Dies alles erfolgt auf einem mit der Fachschaft 

erarbeiteten Konzept.

Schwerpunkte hierbei sind und waren Ausgaben 

für Beratungsstellen, Tutorate und Hilfskräfte. Innovative 

Lehrprojekte, Lehraufträge und Gastvorträge stellen die 

restlichen großen Ausgabenposten. Am Gesamtaufkommen 

der Gebühren kam es in den letzten drei Jahren aber zu 

kleineren Schwankungen: Während der Fachbereich 2007 

„nur“ über 213 900 Euro an Studiengebühren verfügen 

konnte, erhöhte sich diese Summe um fast 25% auf 266 

945 Euro (2008) und fiel dann 2009 wieder etwas zurück 

auf 243 173 Euro. Im Großen und Ganzen eine stabile 

Kassenlage – könnte man meinen. 

Weit gefehlt, denn auch der Fachbereich ist im 

Bereich der Studiengebühren mitten in der Finanzkrise 

angelangt: Die für das Jahr 2010 erhaltenen Mittel aus 

Studiengebühren liegen nur bei 145 823 Euro, knappe 

100 000 Euro weniger als im Vorjahr und somit ein 

Rückgang von über 37%. 2010 ist demnach jetzt schon 

das Jahr mit einem Negativrekord: Seit Einführung der 

Studiengebühren waren die vorhandenen Mittel nie so 

niedrig wie jetzt. 

Dieser dramatische Rückgang hat nichts mit der Anzahl 

der Studierenden am Fachbereich zu tun, die ungefähr 

gleich geblieben ist. Ursache ist vielmehr der hohe Anteil 

an Stipendiaten, die von den Studiengebühren befreit sind, 

und vor allem die sogenannte Geschwisterregelung, die 

Seit einführung der Studiengebühren 
waren die vorhandenen Mittel nie so 

niedrig wie jetzt

STuDiengebüHren Wie sie  verwendet 

werden und weshalb bald nichts mehr 

davon übrig ist.
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Finanzkrise am 
Fachbereich

seit dem Sommersemester 2009 gültig ist. Studierende, 

die zwei oder mehr Geschwister haben, werden – wenn 

keines der anderen Geschwister die Regelung in Anspruch 

nimmt – von den Studiengebühren befreit. Am Fachbereich 

scheinen sowohl weniger Einzelkinder, als auch mehr helle 

Köpfe zu studieren als anderswo. Gleichzeitig ist ein immer 

geringerer Anteil der Studiengebühren frei verfügbar: 

75% der Studienberatung für Bachelor-Studierende und 

den Arbeitsaufenthalt (Herr Schuhmacher), sowie 50% 

der Stelle im Prüfungssekretariat (Frau Blum) werden aus 

Studiengebühren bezahlt. Ebenso die Beratungsstelle 

für Master-Studierende und den Arbeitsaufenthalt (Herr 

Palz). Auf der Vollversammlung der Fachschaft vom 

02.04.2009 wurde eine Entfristung der ersten beiden 

Stellen beschlossen. Somit sind die hierfür verwendeten 

Mittel gebunden. 

Nachdem sowohl der Vertrag von Herrn Schuhmacher 

als auch von Frau Blum über zwei Jahre lang befristet 

war gab es arbeitsrechtlich außer der Auflösung keine 

Alternative zu einer Entfristung. Die Studierendenschaft 

stand somit vor dem Dilemma, dass einerseits die 

Verwendung der Gelder für diese Stellen zwar sinnvoll 

erschien, andererseits eine Verlängerung dieser Stellen 

nur möglich war, indem über die Köpfe zukünftiger 

Studierender hinweg entschieden werden musste. 

Schlussendlich stimmten sie zu. Seitdem sind die Mittel 

dieser beiden Stellen fest vergeben. Die Verwaltung hatte 

auch eine Entfristung der Stelle der Studienberatung für 

Master-Studierende und den Arbeitsaufenthalt gefordert, 

dem wurde aber nicht zugestimmt.

Ein Jahr später standen die Studierenden vor dem 

gleichen Dilemma: Die Stelle der Beratung für Master-

Studierende und den Arbeitsaufenthalt von Werner 

Palz stand nun auch vor der Alternative Entfristung 

oder Beendigung des Vertrags. Anders gesagt mussten 

sich die Studierenden zwischen der Aufgabe einer sehr 

guten, sinnvollen Beratung und einer Beschränkung 

der Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der 

Studiengebühren für zukünftige Studierende entscheiden. 

Dieses Mal sah sich die Vollversammlung, an 

der wieder beschämend wenige „Politik“-Studenten 

teilgenommen hatten, nicht in der Lage über die 

Entfristung zu entscheiden. Nach langer Debatte einigte 

man sich auf eine Abstimmung. Basisdemokratisch, sogar 

mit Briefwahl, sollte über die weitere Vergabe der Mittel 

entschieden werden. 

Im Vorfeld der Abstimmung mischte sich auch die 

Professorenschaft ein. Unter dem Credo, die Studierenden 

mögen doch bitte den Fachbereich bei der bestmöglichen 

Verwendung der Gebühren unterstützen, machten 

sage und schreibe vier Professoren per E-Mail-Verteiler 

Werbung für die Entfristung. Die Wahlwerbung sollte 

nicht umsonst gewesen sein: Bei der Abstimmung am 

09.06. dieses Jahres, ironischerweise dem Aktionstag des 

Bildungsstreiks, stimmten die Studierenden nun auch der 

Entfristung von Herrn Palz’ Stelle zu. 

Die Wahlbeteiligung von 31% war für eine 

Uniwahl beachtlich, noch beeindruckender war aber 

das Ergebnis: 96% der Studierenden des Fachbereichs 

stimmten der Entfristung zu. Das Stimmverhältnis, das 

fast schon an die Zeiten des realen Sozialismus erinnert, 

bestätigte eindrucksvoll, dass auch die Studierenden 

mit dem Beratungsservice zufrieden sind und ihn 

wertschätzen. Die Versprechen der Professoren, Tutorate 

im Falle eines weiteren Rückgangs der Mittel aus 

Studiengebühren aus den Lehrstuhletats zu zahlen, war 

bestimmt auch ein wichtiger Faktor. Sicher spielte auch 

die Tatsache, dass wahrscheinlich jeder, der schon ein 

Mal im Ausland war, erkennen konnte wie wichtig die 

Unterstützung von Herrn Palz ist, eine gewichtige Rolle.  

 SebASTiAn KuPFerScHMiD

Die Studierendenschaft stand somit 
vor einem Dilemma: feste Stellen 

oder Mittel für zukünftige Studenten?

Anzeige
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Die schlechten 
Studenten fehlen

Fühlen Sie sich schon in Konstanz angekommen? 

So langsam wird es! Konstanz ist mir auf jeden Fall 

nicht mehr fremd. Auch wenn mein Ankommen hier 

etwas turbulent war, sehe ich nach den ersten vier 

Semesterwochen wieder Licht am Horizont.

Was waren ihre Stationen vor Konstanz und was hat sie 
dazu veranlasst, hierher zu kommen? 

Nachdem ich mein Diplom der Politikwissenschaft an 

der Universität Bamberg hinter mir hatte, folgte dort 

eine Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft, einer der 

wenigen neben Konstanz. Im Frühjahr 2000 bekam 

ich eine Promotionsstelle an der Uni in Bamberg. Nach 

eineinhalb Jahren entschied ich mich jedoch, an die Fern-

Uni Hagen zu Arthur Benz zu wechseln und nahm mein 

Dissertationsthema mit dort hin. Allerdings bekam ich die 

Stelle in Hagen nur unter der Bedingung, dass ich mich 

dort um die Methodenlehre kümmere. Im Studium konnte 

ich mit Methoden so wenig anfangen wie die meisten 

Studierenden. Aber da mein damaliger Freund, der heute 

mein Mann ist, ein Statistikfreak ist, schluckte ich für einen 

Moment, dachte mir dann aber: Okay, das mache ich! 

Nach der Promotion arbeitete ich weiter mit Arthur Benz 

an und in einem Forschungsprojekt zu Föderalismus und 

Verfassung. 2008 hatte ich mich dann in Bochum für eine 

W2-Professur für empirische Sozialforschung beworben. 

Im Juli 2009 trat ich zwar die Stelle in Bochum an, bekam 

jedoch im Herbst einen Ruf von Konstanz und entschied 

mich, meine Pläne noch einmal zu ändern und mich hier 

der Verwaltungswissenschaft zu widmen.

Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer bisherigen 
akademischen Laufbahn? 

Bisher habe ich mich hauptsächlich mit drei Bereichen 

beschäftigt: Politische Theorie, Verwaltungswissenschaft 

und Methoden. Vor allem im Studium hatte ich mich 

eher auf die politische Theorie konzentriert, in der 

Dissertation hatte ich mich dann mit dem Thema 

Ethikmanagement beschäftigt, und hierbei politik- und 

verwaltungswissenschaftliche Thematiken kombiniert. In 

Hagen hatte ich zuletzt eine Stelle als Projektleiterin in 

einem DFG-Forschungsprojekt mit dem Titel „Muster der 

Verfassungsreform von föderalen Strukturen“. Hier konnte 

ich meine theoretischen und methodischen Interessen 

gut verbinden.

Haben Sie sich, als Sie zehn jahre alt waren, auch dort 
gesehen wo Sie heute stehen? 

In der Schulzeit wollte ich Tierärztin oder Schauspielerin 

werden. Diese Ziele verfolgte ich ziemlich lange, bis es 

in der Oberstufe zu einem Sinneswechsel kam, ausgelöst 

durch einen motivierenden Lehrer. Zunächst mit der 

Zielsetzung, Journalistin zu werden, entschied ich mich 

inTervieW Tagsüber lehren, abends zwei Kinder versorgen, in 

den Semesterferien forschen und sieben Stunden Schlaf – Prof. 

nathalie behnke spricht über sich und ihre Arbeit.
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für ein Studium der Politikwissenschaft. 

Zu einer thematischen Schwerpunktsetzung mit 

Überlegungen, eine wissenschaftliche Laufbahn 

einzuschlagen, kam es während des Hauptstudiums. 

Allerdings war ich auch nach dem Studienabschluss noch 

nicht endgültig entschlossen. Ich hatte mich sowohl in der 

Privatwirtschaft als auch auf wissenschaftliche Stellen 

beworben. Da ich bei ersteren nur Absagen bekam, im 

wissenschaftlichen Bereich hingegen zwei Zusagen 

hatte, stand meine Entscheidung fest. Mit dem Beginn 

der Promotion entwickelte sich die wissenschaftliche 

Karriere dann zum Selbstläufer. Ich hatte immer positive 

Bedingungen, vor allem die Zusammenarbeit mit Arthur 

Benz war sehr gut und dann irgendwann war klar, dass 

es so weitergeht. Um in der wissenschaftlichen Welt 

erfolgreich zu sein, musste ich so wie alle anderen die 

Grundanforderungen erfüllen: Einerseits sollte man 

sich auf sein wissenschaftliches Thema konzentrieren, 

andererseits auch publizieren und Tagungsbesuche 

nicht vernachlässigen. Der thematische Bereich der 

Ethik ist relativ klein, darum hatte sich dieser Bereich 

für mich nach der Dissertation weitgehend erschöpft. 

Danach konzentrierte ich mich auf Föderalismus mit stark 

demokratietheoretischer Grundlegung.

Sie haben zwei Kinder und sind verheiratet. Wie 
vereinbaren Sie Familie und beruf? 

Es gibt kein wirkliches Patentrezept für diese Kombination. 

Auf jeden Fall ist es eine riesige Organisationsaufgabe. 

Außerdem habe ich gelernt, weniger perfektionistisch 

zu sein. Leider lebt man immer zwei Leben und hat die 

psychische Belastung, in der Rolle sowohl als Mutter als 

auch als Wissenschaftlerin für seine Verhältnisse ö

gibt es ein Leben neben der uni? 

Meine Familie ist mein Hobby, etwas anderes kann ich mir 

zeitlich nicht leisten. In unserem Haus steht beispielsweise 

ein ungenutzter Flügel, den ich leider nur für das Wäsche 

zusammenlegen benutze (lacht). Andere Hobbies werde 

ich mir wohl für den Ruhestand aufheben müssen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus? 

Er ist aufgeteilt zwischen Arbeit und Familie. Ich fahre 

mit dem Fahrrad zehn Kilometer bis zur Fähre nach 

Meersburg, überquere den See und dann zur Uni hinauf – 

diese Zeit ist wertvoll und tut gut. In der Uni angekommen, 

stehen zuerst morgens die Lehrveranstaltungen, sofern 

an diesem Tag welche anstehen, im Vordergrund. Leider 

bleibt dann immer nur noch wenig Zeit für inhaltliches 

Arbeiten – das Telefon klingelt oder es finden Sitzungen 

statt. Abends versuche ich so nach Hause zu kommen, 

dass ich mit meinen Kindern abendessen, Hausaufgaben 

erledigen und das Sandmännchen schauen kann. Nach 

dem alltäglichen Kampf um ins-Bett-bringen habe ich 

dann nachts meist noch etwas Zeit für Schreibtischarbeit 

und den Haushalt.

Was verschieben Sie immer an den Schluss ihrer to-do-
Liste? 

Ich bin eine chronisch späte Korrektorin – da wird die 

Deadline immer ausgenutzt.

Prof. Dr. Nathalie Behnke cécile deleye & elisabeth krämer
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An unserem Fachbereich gibt es viele methodengequälte 
Studentinnen und Studenten. Was für ein Argument 
haben Sie parat, das für das erlernen dieser Disziplin 
spricht?

Mir fallen spontan drei 

Argumente ein: Erstens 

kommt man bei Interesse 

an einem bestimmten 

Thema einfach nicht an 

den Methoden vorbei, 

um sauber arbeiten und 

die Qualität von Arbeiten 

beurteilen zu können. 

Zweitens schulen die 

Methoden das analytische 

Verständnis und verbessern 

somit auch die theoretische 

Argumentationsfähigkeit. 

Und zuletzt ist es auch eine höchst 

„arbeitsmarktrelevante“ Qualifikation.

die mensa der uni Konstanz wurde 2003 in der 
jährlichen umfrage der zeitschrift „unicum“ zur „Mensa 
des jahres“ gewählt. Was sagen Sie dazu?

Abgesehen davon, dass Mensaessen wohl nie richtig 

gut sein kann – das liegt wohl an der Mentalität von 

Großküchen – finde ich die Ausgewogenheit hier gut und 

die Architektur gefällig. Da ich gegenüber Essensqualität 

relativ schmerzfrei bin, war ich auch während meiner 

gesamten Studienzeit eine regelmäßige Mensagängerin, 

auch da ich den sozialen Aspekt des gemeinsamen Essens 

sehr wichtig finde! Wenn ich aber mal richtig gut essen 

will, koche ich lieber am Wochenende daheim.

wie empfinden sie, im vergleich mit ihren bisherigen 
akademischen Stationen, das Arbeitsklima am 
Fachbereich und ihr verhältnis zu den Studenten?

Insofern ich das nach vier Wochen schon beurteilen 

kann, finde ich die Zusammenarbeit der Professoren 

über inhaltliche Meinungsunterschiede hinweg sehr gut. 

Schon vor meiner Ankunft hier erhielt ich Angebote für 

inhaltliche Zusammenarbeiten. Der Fachbereich wirkt 

sehr leistungs- und forschungsorientiert, was ich sehr 

schätze. Ein gewisser Grad an Leistungsorientierung ist 

sehr gut, sofern der Wettbewerbsgedanke nicht zu sehr 

im Vordergrund steht und dann demotivierend wirkt. 

Inwieweit das hier der Fall ist, kann ich aber noch nicht 

einschätzen.

Die Studenten haben meinem Eindruck nach ein sehr 

hohes Durchschnittsniveau, was sicher auch an den 

Eingangshürden liegt. Spitzenleute gibt es überall, 

aber ich habe den Eindruck, dass hier die Schicht der 

schlechtesten Studenten fehlt. Die Konstanzer Powalter 

wissen, was sie wollen 

und haben eine hohe 

Leistungsbereitschaft. 

Diesen positiven 

Eindruck habe ich zum 

einen durch die gute 

Diskussionskultur in den 

Seminaren als auch durch 

die direkten Gespräche 

erhalten. 

Werden Sie ihren 
Kindern zu einem 
bachelorstudium inner- 

halb des deutschen Hochschulsystems raten?

Abgesehen davon, dass es ja aktuell keine Alternative gibt, 

glaube ich, dass die Verhältnisse noch mal ganz anders 

sein werden, sobald meine Kinder im Studienalter sind. 

Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass im derzeitigen 

System einiges nachgebessert werden müsste, auch wenn 

das Gesamtniveau natürlich schon ziemlich hoch ist. Es 

gibt eine Tendenz, zu zuviel Lernstoff in zu wenig Zeit 

und anstatt nur das gelernte Wissen vollständig abprüfen 

zu wollen, sollte man mehr auf die Eigenmotivation 

der Studierenden vertrauen und die kritische 

Analysefähigkeit vermitteln und testen. Mit dem Bachelor 

hat man die Fiktion aufgegeben, Studentenmassen zu 

Wissenschaftlern auszubilden. Da viele Studenten gar 

nicht wissenschaftlich arbeiten wollen, ist der Bachelor 

für die Berufsausübung ausreichend, und wer sich danach 

wissenschaftlich vertiefen möchte, für den ist dann der 

Master das Richtige.

Grundsätzlich sind aber noch so viele andere Faktoren 

neben der Studienform wichtig, allen voran die Inhalte, 

die Lehrenden und die Studienorganisation.

Welche Wünsche wollen Sie sich in diesem Semester 
erfüllen? 

Zu einem Segelschein am Bodensee wird es mir wohl 

leider nicht reichen. Aber ich hoffe, dass ich weiter an 

meinen Plänen für Forschungsprojekte feilen kann, die ich 

dann in den Semesterfeien bearbeiten werde, und dass 

das Semester so gut weitergeht wie es angefangen hat.

 inTervieW: céciLe DeLeye & eLiSAbeTH KräMer

Ihre Dissertationsschrift cde&elk
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Ein Prophet zählt im  
eigenen Hause nichts

Während diese Rubrik für gewöhnlich 

von ehemaligen Mitarbeitern der 

präsentierten Lehrstühle gestaltet wird, 

ist die Redaktion dieses Magazins für 

diese Ausgabe an die aktuelle Belegschaft herangetreten. 

Diese Variante eröffnet ein Spannungsfeld zwischen 

Selbstbeweihräucherung und Angst vor Konsequenzen. 

Einen Versuch ist es allemal wert, da unser „virtueller 

Lehrstuhl“ wahrscheinlich zu den unbekannteren am 

Fachbereich zählt. Virtuell ist er, da eine Juniorprofessur 

formal keinen Lehrstuhl begründet; unbekannt ist er aus 

völlig unerfindlichen Gründen.

Peter Selb startete in Mannheim und machte 

einen Umweg über Zürich, bevor er an den See kam. 

PrOFS Juniorprofessur für Empirische Methoden der Politik- 

und Verwaltungswissenschaft: Prof. Dr. Peter Selb.

Mit 105 Treffern im Web of Science ist der Prophet Selb noch nicht am Gipfel angekommen. maren grandel
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Ein Prophet zählt im  
eigenen Hause nichts

Nachdem Altlasten anderer Dozenten in Gestalt von 

Einführungsveranstaltungen für MAler und BAler 

abgearbeitet waren, ging es mit der eigenständigen 

Lehre los. Viel der aktuellen Lehre findet in 

Doktorandenseminaren statt, was zum Teil erklärt, warum 

der Lehrstuhl vielen jüngeren Studenten nicht präsent ist. 

Allerdings eilt der Ruf dem Lehrstuhl voraus: Studenten, 

die eine Weile im Ausland verbracht haben, berichten, 

dass Studien vom Lehrstuhlinhaber an Universitäten von 

Barcelona bis Princeton zur Pflichtlektüre zählen. Aber 

dass ein Prophet im eigenen Hause nichts zählt, steht 

ja schon in der Bibel (der echten, wohlgemerkt. In der 

Schnell-Bibel erst ab Auflage 10, Seite 78, Fußnote 198).

bahnbrechende Publikationen
Dieser Lehrstuhl produziert nur gute Artikel. Das Web of 

Science weist beachtliche 105 Treffer für „Selb“ aus. Nichts 

gegen die spektakulären 63.673 Artikel eines gewissen 

Herrn „Schneider“ (Stand: Juni 2010), aber immerhin.

internetauftritt
Eine unspektakuläre Seite im mittlerweile quasi-normierten 

Fachbereichs-Design, die jedoch einige kleine Eastereggs 

beinhaltet. Aktualität ist größtenteils gewährleistet, eine 

verwaiste Linkliste und die fehlende englische Version 

sollten allerdings dringend aufgearbeitet werden.

Lehre
In der Lehre geht es häufig um kausale Inferenz 

und Datenanalyse. Letzteres ist klar, da wir uns im 

empirischen Teil des Fachbereich-Spektrums befinden. 

Ersteres ist spannend, da die Orientierung hier nicht 

Anzeige

hin zu „fancy estimators“ und auf mathematischen 

Formeln aufbauenden Immunisierungsstrategien geht, 

sondern die Anwendung statistischer Verfahren mit 

Hinblick auf kausales Schließen kritisch hinterfragt 

wird. Das Prozedere sieht dazu meist eine Übersetzung 

griechischer Buchstabenpermutationen in handhabbare 

alltagssprachliche Wendungen vor. Im Anschluss wird das 

Gelernte in Anwendungen geübt.

Warum ihr hier arbeiten solltet
Für alle, die sich immer schon gefragt haben, warum sie 

nach Statistik 1 nie mehr über die Annahmen unserer 

Standardmodelle gesprochen haben, gibt es hier 

Antworten. Es werden aber auch Fragen aufgeworfen. Die 

Bandbreite der Themen am Lehrstuhl ist unerschöpflich. 

So wird jegliche Software, die einen Editor zur Eingabe 

verwendet, immer gern diskutiert. Stolpert man über 

ein interessantes Forschungsthema, wird man bei der 

Bearbeitung unterstützt. Das kleine Team hilft sich 

gegenseitig, wo es kann. Die überschaubare Größe des 

Lehrstuhls erlaubt außerdem einen persönlichen Umgang 

miteinander, der über fachliche Dinge hinausgeht und 

idealerweise zu gemeinsamen Aktivitäten führt.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet
Häufiges Umziehen mit dem HiWi-Zimmer kann Stress 

verursachen. Außerdem ist es so fürchterlich einfach, 

beim Lehrstuhlessen mit nur vier Leuten einen Tisch in 

der Mensa zu finden. Der Umgang ist zudem zu kollegial, 

um ausgeprägten Neigungen zu Devotismus zu fröhnen 

und Hierarchieliebhaberei zu kultivieren.  jOj & SiM
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An Susumu Shikano führt für einen Konstanzer 

Studierenden kein Weg vorbei! Auch wenn 

Shikano nicht viel mit seinem Vorgänger 

gemeinsam hat, abgesehen natürlich von 

der fachlichen Kompetenz, so hat sich eine Sache doch 

nicht geändert: die Polarisierung der Studierenden. Was 

für die einen der wichtigste Bestandteil des Konstanzer 

Studiums ist, ist für die anderen der Albtraum im wahrsten 

Sinne des Wortes wie man hört… Aber diese Tatsache 

scheint ein politikwissenschaftliches Naturgesetz zu sein, 

dessen empirische Untersuchung den Rahmen dieses 

Artikels sprengen würde. Festzustellen ist allerdings, dass 

die intervenierende Variable Shikano einen positiven 

Effekt auf die Größe des Pro-Methoden-Lagers sowie die 

allgemeine TEX Euphorie am Fachbereich hat.

Trotz Polarisierung hebt sich unser japanischer 

Methoden- und Statistikprofessor aufgrund seiner 

aktiven Teilnahme an Fachbereichsaktionen – notwendige 

Bedingung ist Sekt, Kaffee oder etwas zu Essen – und seiner 

Freundlichkeit deutlich vom Durchschnitt der Professoren 

ab. Entgegen seiner abgehobenen Forschungsarbeiten, in 

denen komplizierte statistische Modelle und Simulationen 

der Standard sind, und Normalsterbliche wohl nur noch 

Bahnhof verstehen, ist Shikano im normalen Leben am 

Boden geblieben. Er bemüht sich um ein gutes Verhältnis 

zu Studierenden und Mitarbeitern, indem er Fragen und 

Anregungen ernst nimmt.

bahnbrechende Publikationen
Auf der Publikationsliste findet sich vor 

allem "Wahlen-Parteien-Koalitions-Zeug" mit 

entscheidungstheoretischem Einschlag – wahlweise in 

Bayesanisch oder simuliert, auf jeden Fall aber über dem 

methodischen state of the arts. Ein ganz eindeutiger 

Themenschwerpunkt lässt sich nicht unbedingt erkennen, 

vielmehr wird gerade das untersucht, was aktuell ist und 

interessiert. Kaum haben die Wahllokale geschlossen, 

wird schon gerechnet. Auffällig ist auch das besondere 

Interesse an der deutschen Politiklandschaft. Da soll noch 

einmal einer sagen, dass deutsche Politik langweilig wäre, 

wenn die Leute extra aus Japan kommen, um sich das hier 

genauer anzuschauen!

internetauftritt
Besucht man die Homepage des Lehrstuhls, grinst einen 

direkt auf der Startseite das ganze Lehrstuhl-Team 

an – sehr sympathisch! Allerdings sollte man darüber 

nachdenken, das Foto den Jahreszeiten anzupassen. Denn 

immerhin haben wir jetzt Sommer und niemand möchte 

mehr Wollmützen sehen. Abgesehen von diesem kleinen 

Fauxpas ist der Internetauftritt grundsolide: Die Seiten 

sind klar strukturiert und immer aktuell. Da gibt es nichts 

zu meckern.

Aber im Grunde spiegeln sich die wichtigsten Themen 

des Lehrstuhls nicht auf der Homepage, sondern in der 

Büroausstattung wider. Auf Platz eins steht mit großem 

Abstand die Kaffeemaschine und, ganz neu, auf Platz zwei 

der Kühlschrank. Der Inhalt des Kühlschranks ist gut mit 

der Homepage vergleichbar: Beides ist sehr übersichtlich 

und enthält die relevanten Dinge beziehungsweise 

Informationen. Im Kühlschrank stehen Milch für den 

Kaffee, Eis und Sekt. Im Internet beschränkt sich das 

Angebot auf die relevanten Informationen zu Shikano, 

dem Lehrstuhl sowie seiner Lehre.

Lehre
Wer die Statistik- und Methodenvorlesungen von 

Shikano im Vergleich zur denen von Rainer Schnell als 

Streichelstunde wahrnimmt, den wollen wir hier nicht 

eines Besseren belehren. ABER das Ergebnis spricht 

für sich. Vergleicht man es mit der Punktezählung von 

Heim- und Auswärtsspielen im Fußball, ergibt sich 

folgende Rechnung: Gleicher Lernerfolg, aber mehr 

Tore im Auswärtspiel, das heißt Shikano liegt ganz klar 

vorn hinsichtlich der Begeisterung neuer Studierender 

Sind die Wahllokale zu, 
wird gerechnet
PrOFS Professur für Methoden der empirischen 

Politik- und verwaltungsforschung:  

Prof. Dr. Susumu Shikano.
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Sind die Wahllokale zu, 
wird gerechnet

Milch, Eis, Sekt und Süßigkeiten türmen sich in Shikanos Kühlschrank.
 maren grandel

für Methoden und Statistik. Shikano holt somit den 

Gesamtsieg. Im Masterkurs Forschungslogik II hingegen 

müssen alle die Zähne zusammenbeißen, besonders ohne 

statistische Vorkenntnisse sind die 1000 verschiedenen 

Log-Likelihood-Funktionen ein harter Brocken. Dass 

Shikano einen sehr hohen inhaltlichen Anspruch hat, zeigt 

sich auch daran, dass sogar seine Bachelorseminare mit 

Vorliebe von Masterstudenten und Doktoranden besucht 

werden.

Warum ihr hier arbeiten solltet
An diesem Lehrstuhl leben die Hiwis in Saus und Braus: 

Kaffeemaschine und Kühlschrank mit immer bestens 

gefülltem Eisfach im Hiwi-Zimmer! Na gut, ganz allein 

gehört es den Hiwis nicht, denn eigentlich ist es in erster 

Linie das Sekretariat und Vorzimmer zu Shikanos Büro. 

Aber Sekretärin Anita Mademann ist eine sehr angenehme 

„Mitbewohnerin“, die jeden gerne in die Kunst der 

Cappuccino-Zubereitung einweist. Und dank Shikanos 

Vorliebe für Schokolade und allem anderen süßen 

Kram ist auch hier für einen ständigen Vorrat gesorgt. 

Vielleicht ist dies auch der Grund für das allgemein 

sehr gute Miteinander am Lehrstuhl. Das gute Klima 

könnte aber auch an den regelmäßigen feucht-fröhlichen 

Lehrstuhltreffen liegen.

Warum ihr hier nicht arbeiten solltet
Zwischen den Kaffeepausen, den 

Mitarbeiterbesprechungen zur Planung des nächsten 

Ausfluges und den Überlegungen für neue, unbedingt 

notwendige Anschaffungen nach Kaffeemaschine und 

Kühlschrank muss auch tatsächlich gearbeitet werden. Und 

hierfür ist eine gewisse Methoden- und Statistikaffinität 

unabdingbar. Wer also Mathe schon in der Schule gehasst 

hat, beim Anblick eines Residuen vs. Fitted – Plot keinen 

Endorphin-Schub bekommt und denkt, R wäre nicht mehr 

als der 19. Buchstabe im Alphabet, der sollte hier nicht 

arbeiten.  WALTer
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