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Liebe Leserinnen und Leser!

Ein kleines Quiz: Kinder und Jugendliche wollen es oft 

nicht; alte Menschen können es häufig nur noch schlecht. 

Und diejenigen, die sich für besonders wichtig halten, 

finden es in vielen Fällen ohnehin überflüssig - oder 

machen es nur dann, wenn es ihnen gefällt. Wovon ist die 

Rede? Vom Zuhören.

21 Menschen mussten am 24. Juli 2010 in Duisburg 

sterben, obwohl sie auf der Loveparade nur tanzen wollten. 

Bei einer Massenpanik wurden die Jugendlichen zu Tode 

gequetscht. Der Duisburger Oberbürgermeister, Adolf 

Sauerland, hatte zuvor auf die Sicherheitswarnungen der 

Polizei und des zuständigen Baudezernats nicht gehört.

1912 hörten die Offiziere der „Titanic“ nicht auf die 

Eiswarnungen anderer Schiffe. Das Passagierschiff, das sie 

„unsinkbar“ nannten, ging unter.

Auch die Universität Konstanz ist bisweilen eine „Uni 

der Gehörlosen“. Verletzte gibt es nicht, doch oft ist die 

Kommunikation zwischen Studenten und Dozenten 

mangelhaft und bleibt auf wenige spärliche Kontakte 

beschränkt. Alle haben etwas zu sagen, zu lehren oder zu 

verkünden – doch wer hört einander zu? Wer sucht das 

Gespräch?

Daniel Mandel zeigt im Artikel „Exzellent institutionalisiert – 

und was man üben kann“, wo die Kommunikationsprobleme 

an unserem Fachbereich liegen. Auch zahlreiche Vorbilder 

für gute Kommunikation macht er ab Seite 8 ausfindig.

Was zeichnet eine gute Verwaltung aus?
Die 44. Ausgabe des powalters befasst sich auch mit der 

Frage, wie man erfolgreich verwaltet. „Können wir uns 

besser verwalten?“, fragt Anna Brachtendorf ab Seite 10. 

Sie analysiert, ob Verwaltungswissenschaftler ihr Studium 

besser im Griff haben als andere Studenten.

Der Artikel „Gerangel um Studiengebühren“ (S. 21) 

erklärt die Hintergründe eines neuen Streits um die 

Studiengebühren, der an der Universität herrscht.

Wie ein „Höhenflug bei den Abschlussnoten“ (S. 27) zeigt, 

werden die Noten am Fachbereich immer besser. Offenbar 

passen sich mit der Zeit die Abschlussnoten an den 

Elitestatus der Uni an.

Die Redaktion wünscht beim Lesen der Artikel viel Spaß.

Andreas Maisch

Andreas Maisch  dk

AKTENVERMERK
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Lieber Herr Shikano,

zu Ihrem Rekord beim Korrigieren von Klausuren gratulieren 

wir Ihnen herzlich. Bei den Take Home Exams zur Vorlesung 

Research Design II aus dem Sommersemester 2010 

mussten die Master-Studenten mehr als drei Monate auf 

ihr Ergebnis warten.

Mit freundlichen Grüßen

ihre waltraud

Post für Shikano und 
Freitag

Lieber Herr Freitag,

seit Wochen sind Sie auf der Suche nach geeigneten 

Interviewern für Ihr Projekt „Soziale Integration in 

multikulturellen Gesellschaften. Eine Analyse von 

Nachbarschaften der Städte Konstanz und Kreuzlingen“. 

Mitunter wird man sogar vor Ihrem Büro in ein 

Gespräch verwickelt, am besten mit anschließender 

Vertragsunterzeichnung. Dabei sollten Sie als 

Sozialkapitalforscher es doch wissen: Bessere Vernetzung 

zu den Studierenden des Fachbereichs könnte Ihnen 

mühsame Suchkosten ersparen (u.a. LIN 2001). 

Walter rät: Öfter mal beim Ersti-Kaffee, Grillfest 

oder Neujahresbrunch vorbeischauen! Weniger 

Forschungsfreisemester, dafür mehr Seminare! Oder 

nutzen Sie Ihre Funktion als Studiendekan, um in 

der Fachschaft Interviewer zu rekrutieren!

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

ihr walter

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

Sie haben Post    SXC.Hu

Neuer Rekord bei Klausur-Korrektur
Sozialkapital nutzen

SATIRE
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Tausche
Tausche Elite-Status gegen Gesundheit. 

Mit „networking“ belohnten P-A-Job als Druckassistent für 

übereifrige Erstis aus der Vorlesung Öffentliches Recht

Tausche Elektronischen Kalender mit Heuler Funktion 

(Harry Potter) gegen vergesslichen Lehrstuhlinhaber/

Schlossherrn und motivierte Tutoren.

Fundsachen
MArKTPLATz Was der Politologe nicht mehr braucht, 

nimmt der Verwalter gerne.

Suche

Suche ruhige Wohnung in Uninähe mit Platz für meine 

Büchersammlung.

Einen Weg aus dem VW-Studenten-Veteiler zu kommen 

(oder hört auf MIR Emails darüber zu schicken).

Jemanden, der mir erklärt, warum ich für Öffentliches 

Recht und IB gleich viele Credits bekomme.

Jemanden, der mir für jeden der 5 IB-Texte pro Woche 

jeweils ein Handout schreibt.

Jemand, der mir dir 5 Handouts in einem Master-Handout 

zusammmenfasst.

Asbestfreien Platz in der Uni.

Satire im PoWalter! (Achtung: Satire)

Interessenten für neue, spannende 

Hochschulgruppe! Mail ging über den 

Verteiler!

Zuckerschnecke für effizienten 

Viehbauern

biete
Ab 1.1.2012 frisch gereinigte, bedingt asbestfreie Bib.

Ersatzkufen für‘s Fahrrad - schneller, bequemer und 

pünktlicher als der 9er Bus ist man damit allemal!

TOP Spamfilter (c‘t: 1,3; CHIP Online: 1,5 ): Einfach Mail mit 

„NO Spam“ an vwstudenten@mailman.uni-konstanz.de

Originale, völlig unbenutze (!) Asbestfaser aus 

J5. Verwendbar als Bibliotheksschreck oder als 

Krankmeldungsgrund für Klausuren (nach Inhalation!) Da 

Privatverkauf keine Garantie/Gewährleistung!

SANFTER EINSTIEG
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Exzellent 
institutionalisiert

eSSAy Wir sind exzellent institutionalisiert, aber es gibt einiges, was wir 

in Sachen Kommunikation üben und lernen können.

Man traute seinen Augen kaum: Herr Seibel 

trat mit Weihnachtsmütze, Lebkuchen und 

Tannenbaumgesang hinter der Tafel hervor, 

wünschte frohe Weihnachten und beendete 

mit diesem Auftritt die Vorlesung. Die Begeisterung seitens 

der Studierenden nahm damals kein Ende. Und es gibt bis 

heute wahrscheinlich keinen aus diesem Jahrgang, der 

sich nicht an dieses Schauspiel erinnert. Nur warum? Das 

war wahrscheinlich einer der spärlichen Momente, bei 

dem sich Studierende und Professor annähernd begegnet 

sind. 

In diesem Beitrag soll ein bemerkenswertes Problem 

an unserem Fachbereich hervorgehoben werden: die 

Begegnungskultur zwischen Professoren und Studierenden 

sowie der Zusammenhalt untereinander. Zuerst werden 

hierfür Beispiele näher skizziert, gegen Ende des Artikels 

soll ein Ausblick auf Verbesserungsmöglichkeiten 

hinweisen. 

Das Grillfest der Fachschaft Politik- und 

Verwaltungswissenschaft im Juni des zurückliegenden 

Sommersemesters 2010: Viele Studierende sind 

gekommen und erfreuen sich des schönen Wetters, des 

Grillguts und des Sees. Darüber hinaus sind auf Einladung 

der Fachschaft auch ein paar Professoren mit ihren 

Hilfskräften und dem Personal des Lehrstuhls anwesend. 

Man isst beisammen, doch an getrennten Tischen. Die 

Professoren bleiben unter sich, die Studierenden ebenfalls. 

Ein Professor steht eine Weile alleine mit seinem Bier da. 

Studierende nehmen ihn aus den Augenwinkeln wahr. 

Man lächelt. Das Entgegenkommen der Studierenden 

bleibt zaghaft. 

Irgendwas stimmt bei der Kommunikation zwischen Studenten und Profs noch nicht.  KARIKATUR: Maren grandel

gehemmte Kommunikation zwischen 

Studierenden und Dozenten

FORUM
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Die Vorlesung „Strategie und Führung“ im 

Sommersemester 2010: Professorin Sabine Boerner teilt 

die Evaluationsbögen am Schluss der letzten Sitzung vor 

der Klausur aus und bittet darum, sie auszufüllen und dann 

wegzubringen. Die Ergebnisse kann jeder Studierende 

sich selber besorgen. Konnte man als Studierender noch 

froh sein, dass Professor Susumu Shikano in „Statistik I“ 

die Evaluationsergebnisse aufgriff, fehlte hier jegliche 

Resonanz. In „Analyse und Vergleich politischer Systeme“ 

wurden die Ergebnisse von Professor Markus Freitag zwar 

unmittelbar dargelegt, doch was änderte sich danach 

wirklich? Man schweigt. Das Entgegenkommen der 

Professoren bleibt zaghaft.

Aus einem Fachbereichskolloquium: Wenige 

Professoren unseres Fachbereichs sind anwesend. 

Ein paar interessierte Mitarbeiter von Lehrstühlen, 

Master-Studierende sowie  vereinzelt  verirrte Bachelor-

Studierende haben den Weg ins Fachbereichskolloquium 

gefunden. Der Dozent trägt  vor, die anwesenden 

Professoren stellen Fragen. Die Professoren und der 

Dozent bleiben weitgehend unter sich. Der Bezug zum 

Fachbereich, zum Lehrstuhl eines Professors und zu seiner 

Forschung wird für einen neuen Studenten nicht ersichtlich. 

Und darüber hinaus: Das ist nicht klausurrelevant - warum 

sollte sich jemand die Mühe machen und entgegen der 

Erwartungen kommen? 

An einem Mittwochnachmittag im vergangenen 

Semester vor dem Büro des Studiendekans Markus Freitag. 

Aus einem Hinweis neben der Tür geht hervor, dass, ähnlich 

wie bei anderen Professoren unseres Fachbereichs, genau 

zehn Minuten Zeit bleibt, um ins Gespräch zu kommen. In 

der Sprechstundenliste stehen mehrere Einträge, davon 

einige mit der Überschrift „Bachelorarbeit“ und andere 

mit „Haus- bzw. Seminararbeit“. Wie wäre es, wenn man 

sich als Student mit der Überschrift einträgt: „Ich möchte 

gerne mit Ihnen über Ihr Buch diskutieren“? 

Diese Auflistung von Erlebnissen an unserem 

Fachbereich ließe sich ohne großen Erfindungsgeist 

beliebig weiterführen. Auf den Punkt gebracht lässt es 

sich so formulieren: Das Begegnen von Studierenden 

und Professoren ist gehemmt. Die geschilderten 

Beispiele belegen nicht nur eine Hemmung im normalen 

Lehrbetrieb, es besteht auch innerhalb und außerhalb der 

geschaffenen Institutionen eine Befangenheit von beiden 

Seiten. 

Die Vorlesung „Staats- und Demokratietheorie“ im 

Sommersemester 2010: Die Evaluationsbögen werden 

mitten in der Vorlesungszeit von Volker Schneider 

verteilt. Die Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung 

offen dargelegt, besprochen und diskutiert. Anhand 

der gewonnenen Ergebnisse wird der Vorlesungsplan 

geändert, der rote Faden der Vorlesung soll ersichtlicher 

werden und zukünftig wird durch bessere Übersichten die 

Thematik verständlicher strukturiert. Man war verblüfft. 

Ein Entgegenkommen fand wirklich statt. Und das von 

Seiten des Professors. 

Das Professorengespräch im vergangenen Semester: 

Es gab reichliche Beteiligung seitens der Professoren und 

der Studierenden. Man diskutierte bachelorbezogene 

Themen wie die die Tutoratsregelung und masterbezogene 

Themen wie die Methodenausbildung. Darüber hinaus 

sprach man über allgemeine Themen wie die Besetzung 

von Berufungskommissionen. Ein Entgegenkommen fand 

statt. Und dieses kam ursprünglich von studentischer 

Seite. 

Wie sieht der Ausblick aus? Wolkig-regnerisch bis 

heiter - das hängt ganz allein davon ab, wie sich beide Seiten 

in Zukunft verhalten werden: Für das Erstsemesterbrunch 

dieses Wintersemesters wurden elf Einladungen an 

Professoren verschickt. Vier entschuldigten sich für 

ihr Fehlen. Nur einer nahm die Einladung war und kam: 

Susumu Shikano. 

Hemmungen baut man unter der Voraussetzung 

ab, dass die angesprochenen Punkte wie die Lehre, die 

Arbeit in den Gremien und die informellen Treffen als 

Übung gedacht und gehandhabt werden. Nur wer das 

Entgegenkommen übt, kann auch Erfolge vermelden. Am 

Fachbereich Physik werden gerade Mentorengruppen 

erprobt, die einen engeren Kontakt zwischen Professoren 

und Studierenden bezwecken sollen. Ein Professor soll sich 

nach dem Konzept einmal im Semester mit 20 Studierenden 

in kleiner Runde treffen, sei es zum Mittagessen, in einer 

Kneipe oder an der Universität. Der Austausch soll der Lehre 

und der Forschung des Professors sowie den Studierenden 

dienlich sein, wenn diese Kritikpunkte oder Fragen haben. 

Dem Argument, dass die Physiker aus ihrer Natur heraus 

nicht den Politologen gleichen, kann man das Beispiel der 

Universität Bremen oder Bielefeld entgegenstellen. Dort 

findet einmal im Semester ein Tag der Lehre statt, bei dem 

sämtliche Studierende und Professoren anwesend sind, 

Profs und Studierende müssen mehr 

aufeinander zugehen

es gibt Vorbilder für gute 

Kommunikation

FORUM
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Verwalter 

Sich selbst gut verwalten heißt, Hausarbeiten 

rechtzeitig anzufangen. Das heißt, vorausschauend 

zu planen, also die Texte vor der Party zu lesen 

und sie nicht auf den verkaterten Tag danach zu 

schieben. Dies erfordert Selbstdisziplin, und es klappt 

nicht immer, aber irgendwann hat man den Dreh raus und 

weiß: An diesem Tag schaffe ich etwa soundsoviel. 

Aber dann passiert es - immer am Wochenende. 

Jeder Student tut es, manche nur einmal, andere mehr 

als ein dutzendmal im Semester. Und viele haben danach 

ein schlechtes Gewissen. Die Rede ist von der Fahrt nach 

Hause, zu den Eltern und den Freunden aus der Schulzeit.

Egal, wann man fährt, wie lange man bleibt und wann 

man zurückkommt, die Uni geht in der nächsten Woche 

weiter. Niemanden interessiert, ob man nun die ganze 

Zeit in seinem Kämmerlein eingesperrt war und gelesen 

hat, krank war oder mit alten Freunden eine Kneipentour 

unternommen hat. Und genau das ist der Knackpunkt: 

Wofür entscheidet man sich? Das Pflichtgefühl ruft. 

Außerdem hat man keine Lust, die ganze nächste Woche 

noch mehr machen zu müssen, bloß weil man am 

Wochenende faul gewesen ist. Aber dann sind die Freunde 

da, die in Norddeutschland studieren und die man fast nie 

sieht. Außerdem ist Weihnachtsmarkt, Plätzchen wollen 

gebacken werden und die Geschwister stehen schon mit 

Schlitten und Schnaps bereit. Also was tun?

Wichtig ist: nicht aufregen oder verzweifeln. 

Betrachtet man die Relation dieses einen Textes zum 

eigenen Leben, so kann man schnell eine vernünftige 

Entscheidung treffen. Die Welt bleibt nicht stehen, wenn 

 STuDiuM Was man studiert, beherrscht 

man für gewöhnlich besonders gut. 

Mathestudenten können gut mit Formeln 

umgehen, während germanisten 

sich bestens in deutscher grammatik 

auskennen. Also sollten wir powalter uns 

besonders gut verwalten können. Aber 

stimmt das wirklich?

um sich über Forschungsergebnisse und viele andere 

aktuelle Belange auszutauschen. Daraus entwickeln sich 

meistens Projektgruppen, die vor allem von Doktoranden 

genutzt werden könnten. Ein Pilotprojekt an unserem 

Fachbereich wäre vorstellbar und gerade im Hinblick 

auf unsere Doktoranden ziemlich attraktiv. Der Hinweis 

von Professoren auf Kolloquien und Antrittsvorträge von 

anderen Dozenten und die Verknüpfung der Thematik 

mit dem Grundstoff ihrer Vorlesungen ist ein Appell 

an die Studierenden, ihr Engagement auszubauen. Die 

Studenten könnten ihrerseits durch die Mentorengruppen 

die Hierarchien überwinden und besser in Kontakt mit 

Professor und Kommilitonen kommen. Letztlich würde 

man auf einem Grillfest auch zusammen grillen. Bis es 

soweit kommt, ist jedoch noch einiges zu tun. Das alles 

setzt nämlich eines voraus: Man muss es wirklich wollen. 

Wenn man es bleiben lässt, kann man sich jetzt schon auf 

die nächste Runde Lebkuchen und Tannenbaumgesang 

einstellen. Sich daran erfreuen und denken, wie schön es 

an der Universität doch war. 

    DAnieL MAnDeL
 

Knoten in der Leitung?       Maren grandel

FORUM
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man an einem Wochenende gefaulenzt hat. Hilfestellung 

bietet da auch die Prüfungsordnung, die man auf der 

Fachbereichshomepage findet. Dort steht, wie groß der 

prozentuale Anteil dieser Klausur oder Seminarnote an der 

Bachelornote ist. Die Statistik-Klausur wird beispielsweise 

nur mit 2,5 Prozent gewichtet. Dies soll nicht heißen, dass 

keiner mehr Statistik lesen soll. Aber wer beim Lesen 

überlegt, wieviel Spaß wohl die Freunde gerade draußen 

im Schnee haben, kann sich sowieso nicht konzentrieren.

Wer nach der Lektüre dieses Artikels glaubt, nie 

wieder mit dem Lesen ins Hintertreffen zu geraten, liegt 

allerdings falsch. Die Kommilitonen, deren Vorschläge 

im Infokasten zu sehen sind, haben in der gleichen 

Umfrage angegeben, dass sie nicht immer alles schaffen, 

was sie sich für ein Wochenende daheim vorgenommen 

haben. Dass wir wissen, wie Verwaltung funktioniert, 

bedeutet also nicht, dass wir das Verwalten sehr gut 

beherrschen. Bei der Selbstverwaltung kämpfen wir 

genauso gegen den inneren Schweinehund wie Mathe- 

und Germanistikstudenten auch. Aber das ist in Ordnung, 

schließlich sind wir Verwaltungsstudenten und keine 

Beamten.

      Ab

Gutes Zeitmanagement ist gefragt, um all diese Lehr-

bücher zu lesen                    Simon munzert

am Wochenende

Der innere ScHWeineHunD iST 

ScHWer zu beSiegen 

8 TiPPS Für beSSereS 

zeiTMAnAgeMenT AM WocHenenDe

-Getreu dem motto des „early bird“ früh 

AuFSTeHen

-im ZuG lesen

-Zwei stunden am taG konZentriert für die 

uni ArbeiTen

-die freie Zeit Geniessen

-in der woche vorher mehr arbeiten

-nur sachen mitnehmen, die sehr drinGend 

SinD

-den taG auf 48 stunden verlänGern

-wenn daheim Zu viel ablenkunG herrscht: 

in Der örTLicHen bibLioTHeK LeSen

Endlich Wochenende!                 Lutz gschwind
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Ode an den Studenten-
Verteiler
STuDiuM Was wir von Désirée lernen können und warum beim Fachbereichs-
verteiler der Markt versagt.

Es ist Ende Oktober und das neue Semester 

hat gerade angefangen, mich in seinen Alltag 

einzulullen. Da weckte mich eine E-Mail aus meinem 

Schlafwandeln, die über den Fachbereichsverteiler 

kam:

Betreff: [Vwstudenten] DRINGEND!!!

„Ich versuche seite nunmehr 2 Jahren von diesem 

Verteiler wieder herunter genommen zu werden. 

SCHICKEN SIE MIR KEINE MAILS MEHR!!!!

DANKE“

Wahrscheinlich hat Désirée G., die diesen Hilferuf 

versendet hatte, bereits einiges versucht. Bestimmt gab 

es da einfach einen Fehler im System. Doch unfreiwillig 

wurde diese E-Mail durch den automatischen Anhang, 

der jeder Mail über den Verteiler hinzugefügt wird, zum 

Gesprächsthema und Gespött der Studenten in den 

nächsten Stunden: 

------------------------------------------------------------------

Um sich von dieser Liste wieder abzumelden:

Mail an:               majordomo@uni-konstanz.de

Subject/Betreff:       

Inhalt:  unsubscribe VWStudenten

end

Herzhaft konnte natürlich auch ich über die 

vermeintliche Dummheit lachen - als vorbildlicher 

Mitbürger aber nur, weil ich mir nahezu sicher war, 

dass unser aller Beschützer Michael Schuhmacher sich 

bestimmt helfend der Sache annehmen würde.

Doch ich kam etwas ins Grübeln. Wenn Désirée 

tatsächlich seit zwei Jahren keine Emails mehr über den 

Verteiler bekommen wollte, wie viele hatte sie dann 

bisher erhalten? Gehen wir von 20 E-Mails pro Woche aus 

- was sicherlich viel zu wenig sind - kommt man bereits 

auf 20x52=1040 E-Mails pro Jahr. Insgesamt hat sie sich 

also über mindestens 2080 SPAM-E-Mails, die über den 

Verteiler kamen, ärgern müssen. Bei einer Bearbeitungszeit 

von 2 Sekunden pro Email, um jede Mail als Verteilermail 

zu identifizieren und zu löschen, wurden ihr also dadurch 

4160 Sekunden oder 69,33 Minuten ihres Lebens geraubt.

Nicht viel möchte man sagen? Der geschätzte Leser 

soll sich an dieser Stelle bitte an das letzte Mal erinnern, 

als die geliebten Canon-Kopierer total überlastet waren 

und man 5 Minuten - gefühlt eine halbe Stunde - brauchte, 

um einen Satz Vorlesungsfolien auf Papier zu erhalten. 

Wut, Ärger und Frust soll er dann bitte Mal 14 nehmen, um 

in etwa Désirées Kosten quantifizieren zu können.

Blitzschnell kann man Informationen rund um den 

Erdball senden - oder vom Büro auf die Laptops von 

Studenten. Unser Fachbereich scheint in dieser Beziehung 

eine Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Fast alles 

läuft digital. Alles und jeder ist per Mail erreichbar. Und 

wenn man einmal länger als 24 Stunden auf eine Antwort 

wartet, fragt man sich schon, ob der- oder diejenige 

eigentlich auch zu arbeiten gedenkt. Es gibt Nachrichten 

zu hilfsbedürftigen Erasmus-Studierenden, ausfallenden 

Vorlesungen, interessanten Veranstaltungen und zu 

vielem mehr. Ein riesiges Angebot also. Allerdings hat 

der E-Mail-Markt ein Problem, wie unsere geschätzten 

69,33 Minuten des Lebens geraubt

Das internet ist doch etwas Tolles!

Eine Aufgabe, die jeder für sich selbst stemmen 

muss: E-Mails berryblog.de

SATIRE

12 powalter 44



Freunde der Wirtschaftswissenschaften vielleicht sagen 

würden: 

Deswegen tendiert das Angebot gegen unendlich 

oder aber etwa 20 pro Woche. Doch noch gravierender 

ist, dass Nachfrager und Anbieter sich kaum begegnen. Es 

kann sich kein Gleichgewicht einstellen, da Produzenten 

und Konsumenten nicht über einen Preismechanismus 

ihre Präferenzen offenlegen können. Die Konsumenten 

sind Preisnehmer: Sie bezahlen Zeit, um Informationen 

durch E-Mails zu erhalten. Ihre Nachfrage ist absolut 

unelastisch, denn sie haben Angst, wichtige Informationen 

zu verpassen. Anmeldung für die Tutorate bis Dienstag. 

Prüfungsanmeldung bis nächste Woche. Informationen, 

auf die man nicht verzichten kann! 

Anbieter scheint es mehr und mehr zu 

geben, die mit ihren Veranstaltungen 

und Hinweisen Gehör finden wollen und 

sogar versuchen, Studierende zu einem 

bestimmtem Abstimmungsverhalten bei 

fachbereichsinternen Entscheidungen zu 

nötigen.

Geld unterliegt der Inflation. Der 

Wert von Zeit steigt aber - zumindest 

gefühlt - mehr und mehr. Es ist eine knappe 

Ressource, mit der hier Schindluder 

getrieben wird. Um sich zu helfen, sitzt 

der Löschknopf bei den Empfängern 

mittlerweile ziemlich locker. Das führt 

wiederum zu einer Rüstungsspirale: 

E-Mails werden mehrfach versendet, mit 

auffallenderen Betreffs, und sie werden 

als wichtig markiert.

Man könnte auch argumentieren, 

dass hier angehende Akademiker in 

einer der wichtigsten Kompetenzen 

einer universitären Ausbildung 

unterwiesen werden: Wichtige und 

interessante Informationen vom 

großen Rest zu unterscheiden und zu 

verarbeiten. Was wir in Vorlesungen und 

Seminaren anhand von Datensätzen, 

Literaturrecherchen und Lehrbüchern 

vorgemacht bekommen, können wir 

an unseren E-Mail-Postfächern selbst 

ausprobieren.

Der Powalter von heute scheint 

- zumindest was E-Mails angeht - die 

geballte Kompetenz zu erlernen. Die Frage ist nur, wer 

dann die Kompetenz-Kompetenz inne hat? Und wer 

setzt dem ganzen Schranken, und vor allem Schranken-

Schranken!?

Ich werde diesen Text an Désirée weiterleiten - 

per Mail, da ich leider keine anderen Kontaktdaten von 

ihr habe. Vielleicht findet sie Zeit für einen Leserbrief, 

vielleicht hat sie Ideen zur Verbesserung des Verteilers. 

Hoffentlich löscht sie meine Email nicht gleich! Am besten 

schicke ich sie ihr gleich doppelt, wähle einen reißerischen 

Betreff und markiere das Ganze auch noch als wichtig - 

sicher ist sicher. AnDreAS reinHArDT

Die Produktion verursacht (fast) keine 

Kosten
meine diagnose: marktversagen und 

gefangenendilemma in einem

Anzeige
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13 powalter 44



Über den Sinn des 
Studierens 

Als Master-Ersti an der Uni Konstanz begegne 

ich Research Design im Allgemeinen und 

den verschiedenen Berechnungsarten von 

„bias“ im Besonderen, noch immer mit sehr 

viel Respekt. In manchen Momenten bekomme ich 

tatsächlich das Gefühl, dass mir mein Bachelorabschluss 

an einer Uni, die namentlich nicht genannt werden will, 

wohlwollend hinterhergeworfen wurde. Da frage ich 

mich doch: Was habe ich eigentlich die letzten drei Jahre 

gelernt? Das Fach nannte sich „Vergleichende-Kultur-und-

Religionswissenschaft-und-im-Nebenfach-Friedens-und-

Konfliktforschung“. Wenn ich das Leuten erzähle, reichen 

die Reaktionen üblicherweise von „Also willst du später 

Taxifahrer werden?“ bis „Interessant – was lernt man da?“. 

Die erste Frage bewirkt bei mir in der Regel nur noch 

Augenrollen - obwohl ich mir bei ein paar Ex-Kommilitonen 

durchaus eine steile Karriere vorstellen kann. Aber die 

zweite ist schon weniger leicht zu beantworten. 

Kürzlich teilte ich meinem Vater mit, ich sei sehr 

froh, dass ich in Konstanz nun endlich etwas wirklich 

Solides lernen würde. Regressionsanalyse und so. Das 

Studium an meiner alten Uni sei im Gegensatz dazu ein 

netter Zeitvertreib gewesen. Geradezu lächerlich! Und 

überhaupt, wenn ich noch einmal entscheiden könnte, 

würde ich Jura studieren. Mein Vater ist ein rationaler 

STuDiuM Was lernt man eigentlich in seinem erststudium?  

eine Masterstudentin  über die bedeutung des bachelors.

zum glück ist in Konstanz alles 
anders

Gute Aussichten? Als brotloser Politikwissenschaftler 

bleibt einem... maren grandel

FORUM
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Wer studiert, erweitert seinen 
blickwinkel

Mann, und Norddeutscher noch dazu. Seine Rückfrage war 

entsprechend nüchtern: Ob ich ihm denn bitte ausführlich 

erklären könne, wie genau Regression funktioniere? 

Zack, erwischt! Soviel zum Thema „Solides“. Wozu also 

überhaupt studieren, wenn das Studium zum großen Teil 

aus komplexen Theorien und einigermaßen komplizierter 

Methodik besteht, die man wahrscheinlich sowieso nie 

wieder brauchen wird? Diverse Internetportale machen 

Hoffnung und weisen darauf hin, dass der Akademiker an 

sich eine bessere Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt hat 

- einfach aus dem Grund, dass er studiert hat. Er bekommt 

ein höheres Gehalt als ein Nicht-Akademiker und hat 

im Durchschnitt bessere Aufstiegschancen. So weit, so 

bekannt, so unzureichend.

Hoffentlich gibt es auch ein paar Leute, die 

sich darüber hinaus tatsächlich für ihr Studienfach 

interessieren. Mein scheinbar so diffuses 

geisteswissenschaftliches Studium hat es mir immerhin 

erlaubt, Schwerpunkte dort zu legen, wo ich wirklich 

mehr über bestimmte Themen wissen wollte. Und das 

im scheinbar so verschulten Bachelor-Master-System. 

Außerdem, so versicherte mir mein Vater, bestehe ein 

Studium nicht nur aus den Inhalten, die man kennenlerne, 

sondern vor allem darin, wissenschaftliches Arbeiten zu 

lernen. Zumindest im geisteswissenschaftlichen Bereich. 

Bei näherer Betrachtung ist das wohl eine wahre Aussage, 

und in Bezug auf Konstanz eine überaus treffsichere. 

Wer studiert, erweitert außerdem nicht unerheblich 

seinen Blickwinkel und der Student wird zwangsläufig 

von seinem Studium geprägt. Von Lebenserfahrung ganz 

zu schweigen. Mal ganz ehrlich: Wer hat noch nie einen 

Psychologiestudenten gefragt, ob man nun aufpassen 

müsse, was man sage, da er einen ja nun die ganze Zeit 

analysieren werde? Der Psychologiestudent ist von 

dieser Bemerkung im Allgemeinen genauso begeistert 

wie unsereins von der Sache mit den Taxifahrern. Er wird 

aber zugeben müssen, dass er durch sein Studium die 

Welt anders betrachtet. Warum sollte dies bei uns anders 

sein? Es ist kaum wahrscheinlich, dass ich mich später 

damit beschäftigen werde, warum in Deutschland welche 

Verwaltungsstrukturreformen durchgeführt werden. 

Einerseits. Anderseits verändert sich mein Denken durch 

die Auseinandersetzung mit Theorien, die versuchen, den 

politischen Alltag zu beschreiben. Ich lese die Zeitung mit 

anderen Augen. Ich hinterfrage automatisch scheinbar 

offensichtliche Zusammenhänge. Das muss erst einmal 

reichen.  VK

nur noch eine Möglichkeit: Taxifahren. maren grandel

FORUM
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Warum engage-
ment im u-asta: 
U rs p r ü n g l i c h , 

um grüne Ziele 

an der Uni 

umsetzen zu 

können, wie 

beispielsweise 

eine Ökozertifizierung oder die 

Ausweitung der studentischen Mitsprache. Es 

macht aber auch einfach Spaß, sich mit Themen zu 

beschäftigen, welche das Leben an der Uni für uns 

Studenten erleichtern oder erschweren können und zu 

versuchen, auf diese einzuwirken. Besonders wichtig ist 

mir eine nachhaltige, sozial- und geschlechtergerechte 

Universität.

ForuM „sind wir politisch?“ lautete die frage, die sich der powalter vor einem Jahr 

stellte. Wenig zu Wort kamen die powalter, die sich in der 

Hochschulpolitik engagieren. zehn von ihnen werden hier 

vorgestellt.

Die Volkstribunen der 
Studenten

welches anliegen ist mir besonders wichtig: Im 

U-AStA bin ich, um die Universitätsstrukturen aktiv 

mitzugestalten. Ich möchte mich vor allem für mehr 

Nachhaltigkeit an der Universität einsetzen und 

einen ökologischen Rahmen in Lehre und Forschung 

einführen.

Welches  Anliegen 
ist mir besonders 

wichtig: Im U-AStA 

bin ich im Referat 

Hochschulpolitik tätig. 

Über dieses Referat 

engagiere ich mich im 

Auschuss „Verfasste 

S tud ie rendenschaf t /

P o l i t i s c h e s 

Mandat“ des freien 

Zusammenschlusses von 

StudentInnenschaften. Vor allem möchte ich mich für 

mehr studentische Mitbestimmung einsetzen.

Welches An-
liegen ist mir 
b e s o n d e r s 
wichtig: Hier 

im U-AStA 

sind wir 

direkt bei den 

Studierenden. 

Ich arbeite 

hier also für 

meine Kommilitonen u n d 

Kommilitoninnen. Wir sind nicht nur Dienstleister, 

sondern helfen bei vielen Problemsituationen und 

haben ein Auge auf Veränderungen an der Uni, ob es nun 

eine neue Studienordnung oder die Pausenverkürzung 

im Semester ist. 
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W e l c h e s 
Anliegen ist 
mir besonders 
wichtig: Ich 

möchte den 

S t u d i e r e n d e n 

die Möglichkeit, 

über ihre eigenen 

Angelegenheiten 

mitzubestimmen, 

näher bringen, und 

mich aktiv dafür 

einsetzen, dass 

durch Information, 

T r a n s p a r e n z 

und Engagement das Vertrauen in den U-AStA als 

Studierendenvertretung wächst.

Warum engagement 
im u-AStA? Faireres 

Studieren für meine 

Kommilitonen und 

die Studierenden, 

die nach mir unsere 

Uni besuchen. Ein 

besonders wichtiges 

Anliegen ist mir die 

Nachhaltigkeit an der 

Universität.

Welches Anliegen 
ist mir besonders 
wichtig: Mir ist es sehr 

wichtig, auch über 

Fächergrenzen hinaus 

die Interessen der 

Studierendenschaft 

gegenüber der 

Unileitung, dem 

Studentenwerk und 

der Landespolitik zu vertreten. Thematisch wichtig sind 

mir die Erhöhung der studentischen Mitbestimmung in 

universitären Gremien

Welches Anliegen ist mir 
besonders wichtig: 
Momentan läuft 

bei mir vor allem 

die Arbeit mit dem 

Nachhalt igkeitsrat 

auf Hochtouren. Eine 

nachhaltige grüne Uni 

- das ist für mich ein 

wichtiges Ziel, das nur 

funktioniert, wenn alle 

ein bisschen mitmachen. 

Ansonsten kann ich nur 

sagen: Setzt euch ein für 

das, was euch interessiert

W e l c h e s 
Anliegen ist mir 
besonders wichtig: 
Insbesondere liegt 

mir Chancengleichheit 

in der Bildung am 

Herzen. Gleiche 

Bildungsmöglichkeiten 

für alle sind eine 

wichtige Voraussetzung 

für eine gerechte 

Gesellschaft. Durch 

immer größere 

Zugangsbarrieren an den Universitäten werden 

diese jedoch geschmälert. Um dieser Entwicklung 

entgegenzutreten, brauchen wir StudentInnen ein 

Mitbestimmungsrecht (...).Welches Anliegen 
ist mir besonders 
wichtig: Die 

mittelfristig wohl 

e n t s c h e i d e n s t e 

Fragestellung ist, 

inwieweit es in 

den kommenden 

Jahren gelingt, die 

H e r a u s fo r d e r u n g 

d o p p e l t e r 

Abiturjahrgänge und 

damit steigender 

Studierendenzahlen angesichts des ohnehin schon 

angespannten Wohnungsmarktes in Konstanz und der 

hohen Auslastung der Universität zu meistern.

 Protokoll: ifr
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Impressionen aus dem Stuttgarter Schlossgarten Roland hägele

Volkssport 
Bürgerbewegung

S ind die Deutschen politikverdrossen? Von 

wegen! In Zeiten, in denen es zum guten Ton 

gehört, auf die Straße zu gehen und wahlweise 

seinen Frust, Unmut oder Überschwang 

politischen Engagements loszuwerden, kann davon keine 

Rede mehr sein. Im Gegenteil: Die neue Spezies auf der 

Bühne politischer Aktivität erscheint vielmehr politisch 

hyperaktiv.

Doch was ist dies für eine Generation? Wo muss man 

sie auf dem Kontinuum verorten? Halb rings, Mitte lechts 

oder lässt man sich im Zweifel dann doch lieber von der 

unsichtbaren Hand leiten? Nicht immer wird deutlich, 

welcher Klientel die Bürger auf der Straße angehören. Ob 

gegen Stuttgart 21, Gorleben oder Anti-ich-weiß-zwar-

nicht-worum-es-geht-aber-ich-bin-dagegen-Demo: 

HAuPTSAcHe DAgegen ein neuer Trend des Demonstrierens breitet sich in 
Deutschland aus. Sind wir in einer Dagegen-republik angekommen oder sind 

die Proteste als zeichen von mehr politischer beteiligung zu begrüßen?

FORUM
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die trotz der Tatsache, dass wir in einer repräsentativen 

Demokratie leben, enorm wichtig sind. Bürgerbeteiligung 

und Proteste sind in jedem Fall lobenswert: Besser 

einmal zu viel oder zu laut werden, als teilnahmslos alles 

hinunterzuschlucken. Dennoch darf man nicht vergessen, 

dass es auch andere Rückkopplungsinstrumente gibt, 

die Bürgermeinungen im Minutentakt auf die Politik 

einströmen lassen. Politbarometer, Umfragewerte, 

Sonntagsfragen, ganz zu schweigen von den allseits 

beliebten sozialen Netzwerken: Dialog und Diskurs sind 

ständig möglich. Dies stellt zumindest eine Chance dar, 

die Politik näher an die Menschen heranzurücken - und 

umgekehrt.

Bei massiven und schwerwiegenden Entscheidungen, 

die nicht genügend vermittelt werden können, sind 

direktdemokratische Bewegungen wichtig und richtig. 

Jedoch sollten Bürgerbewegungen nicht als Volkssport 

ausarten, der die Politik mit Reizüberflutung gegenüber 

unseren Anliegen abstumpfen lässt. Daneben wäre es 

hilfreich, wenn man tatsächlich eine Meinung, die mit der 

persönlichen Einstellung einhergeht, kundtut.

Ein Beispiel, bei dem Zweifel an der Glaubwürdigkeit 

der idealismusgeladenen Demonstranten aufkommen, 

sind die vorgeblich parkschützenden Schlossgarten-

Besetzer, die statt Stuttgarts grüne Oase zu erhalten, eine 

Wüste der Zerstörung aus Müllbergen hinterlassen.  MAg

Ein neuer Trend scheint losgetreten - ganz 

Deutschland geht auf die Barrikaden, manch einer auch 

auf Bäume.

Fast schon beschleicht einen das Gefühl, die Leute 

entwickelten eine Art Protestroutine - bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit werden die Schilder und Pfeifen 

ausgepackt und sich gegen „die da oben“ Gehör verschafft. 

Beinahe ist zu befürchten, dass sich das Blatt derzeit 

wendet: Nicht mehr die Bürger sind politikverdrossen, 

sondern die Politik wird 

protestverdrossen.

Bei einer solchen Flut an 

Demonstrationen, Protesten und 

Massenkundgebungen drängt sich die 

Frage auf, ob hier nun endlich einmal 

politische Aktivität an den Tag gelegt wird - 

oder einfach nur Freude am „dagegen sein“. 

Fundierte Meinungen versus fundamentale 

Meinungslosigkeit – was davon überwiegt, lässt sich nicht 

immer mit endgültiger Sicherheit trennscharf heraushören.

Längst sind es, so liest man, nicht mehr die üblichen 

Verdächtigen, die auf die Straße gehen, sondern Menschen 

aus der Mitte der Bevölkerung. Doch stimmt das wirklich? 

Betrachtet man die Demonstranten aus der Nähe, kann 

man diese, ohne pauschalisieren zu wollen, eher den 

alten Bekannten zuordnen. Ein Beispiel dafür sind auch 

die Demonstranten an der Uni Konstanz - sofern man hier 

überhaupt Demo-Freudige auffindet. Hat man sie aber 

doch einmal entdeckt, wird schon einmal die Vorlesung 

über Öffentliches Recht spontan zur Rechtsberatung 

umfunktioniert. Dabei lernen die Kommilitonen so 

allerhand über die Benutzung von Zitronen als Waffe.

Demokratie lebt von den Inputs aus der Gesellschaft, 

ALTbeKAnnTe DeMonSTrAnTen  
AM WerK

PoLiTiKVerDroSSene bürger oDer 

ProTeSTVerDroSSene PoLiTiKer?
Auf den Spuren der Parkschützer  Roland hägele
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Gerangel um Studien-
gebühren

nAcHgeForScHT Studiengebühren verursachen unzählige Debatten. Dabei steht 
meistens das „ob“ im vordergrund hitziger diskussionen. aber wie steht es um die 

Verteilung der gelder, wenn die Studiengebühren erst einmal erhoben worden sind? 
wer profitiert und wer verliert? diese fragen sind hochaktuell und bedeutend, da die 

universität die Studiengebühren in zukunft anders als bisher verteilen will. 

Eine spürbare finanzielle 

Verschlechterung droht dem 

Fachbereich Politik- und 

Verwaltungswissenschaft. Denn 

Carsten Eulitz, Prorektor für Lehre an 

der Universität, hat nach Informationen 

des powalters einen neuen Schlüssel 

zur Verteilung der Studiengebühren 

vorgeschlagen. Ein erster Entwurf sah vor, 

die Studiengebühren nicht nur zwischen 

Uni-Zentrale und Fachbereichen zu 

verteilen, sondern zudem eine dritte 

Säule zu errichten. Nach diesem Entwurf 

würden 40 Prozent der Studienbeträge 

für die Fachbereiche, 30 Prozent für 

die Zentrale und 20 Prozent für die 

dritte Säule ausgegeben werden. Bisher 

erhalten die Fachbereiche 60 Prozent 

der Gelder, müssen einen Teil davon 

aber an zentrale Einrichtungen wie 

das Sprachlehrinstitut abführen. Diese 

Gelder sollen nun nach dem neuen Plan 

vorab in die dritte Säule gelangen und 

dann erst verteilt werden. Nach Protesten 

der Fachbereiche hat Eulitz seinen 

Vorschlag inzwischen zurückgezogen. 

Die Fachbereiche hatten beklagt, dass 

Eulitz‘ Vorschlag sehr ungerecht ist, da 

der neue Schlüssel die beiden größeren 

der insgesamt drei Universitäts-Sektionen 

bevorzuge, da diese Sektionen vor 

allem von der dritten Säule wie hier im 

Powalter hat mal wieder nachgeforscht 
cierpki/sxc.hu
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Beispiel des Sprachlehrinstituts profitieren. Die Rechts-, 

Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftler hätten im 

Gegenzug auf viel Geld verzichten müssen. Nach Eulitz‘ 

Rückzieher werden die Studienbeiträge jedoch für das 

Sommersemester 2011 weiterhin nach altem Schlüssel 

verteilt. 

Doch der Prorektor beharrt weiterhin auf einer 

Reform und will nach den baden-württembergischen 

Landtagswahlen im März einen neuen Vorschlag vorlegen. 

Dann werden die Fachbereiche und Studenten erneut 

stichhaltige Argumente für oder oder gegen einen neuen 

Verteilungschlüssel vorlegen müssen.

Alle Studiengebühren, die an der Universität 

Konstanz von Seiten der Studierenden gezahlt werden, 

landen zunächst in einem großen Topf. Dieser sei hier 

sinngemäß als „Topf Teflon“ bezeichnet. In diesen 

Teflontopf zahlen alle Studierende den gleichen Betrag, 

welcher nicht zweckgebunden ist. Das heißt, dass den 

gezahlten Geldern keine vorgeschriebene Leistung 

seitens der Universität entgegengebracht wird. Vor 

diesem Hintergrund lässt sich zunächst konstatieren, dass 

es sich bei Studiengebühren gar nicht um „Gebühren“ 

im engeren Sinne handelt, sondern um Studienbeiträge. 

Studienbeträge sind zweckungebundene Gelder, welche 

die Universität zur „Verbesserung der Lehre“ einsetzen 

kann. Was das Rektorat konkret damit macht, ist allein 

dessen Entscheidung. Zur Beratung ist dem Rektorat der 

Ausschuss für Lehre und Weiterbildung beigestellt. Unter 

der Leitung des Prorektors für Lehre an der Universität, 

Carsten Eulitz, spricht der Ausschuss Empfehlungen aus, 

an die sich das Rektorat halten kann, aber nicht muss. 

Warum ist die Verteilung der Studienbeträge an unserer 

Universität nun ein so heikles Thema? 

Alle Gelder, die in den Teflontopf fließen, werden nach 

einem festen Schlüssel innerhalb der Universität aufgeteilt. 

Dieser Verteilungsschlüssel sieht vor, dass 60 Prozent der 

Gelder des Teflontopfes zu den Fachbereichen gelangen, 

während 40 Prozent der eingezahlten Studienbeträge an 

die Zentrale abgegeben werden. Im Jahr 2010 waren dies 

rund 1,8 Millionen Euro, die von der Zentrale beantragt 

worden sind, um zum Beispiel das Rechenzentrum, das 

Studenten-Service-Zentrum oder die Garderobe vor der 

Bibliothek zu unterstützen.

Von den 60 Prozent allerdings, die an die 

Fachbereiche gehen, werden vorab 100.000 Euro für 

das Sprachlehrinstitut abgezogen, wovon vor allem 

die geisteswissenschaftliche Sektion profitiert. Vom 

Restbetrag werden sodann noch einmal 132.000 Euro für 

die Praktikumausstattung der naturwissenschaftlichen 

Sektion abgezogen. Erst danach kommt es zu einer 

Verteilung von rund 2,2 Millionen Euro zwischen den 

14 Fachbereichen der Universität. Diese führt zu 

einem weiteren Ungleichgewicht: Bei der Zuweisung 

von gesonderten Mitteln an die Sektionen, denen pro 

Fachbereich bisher 33.000 Euro zustanden, erhält 

die naturwissenschaftliche Sektion diesen Anteil 

für sechs Fachbereiche. Die rechts-, wirtschafts- 

und verwaltungswissenschaftliche Sektion mit drei 

Fachbereichen erhält für jeden Fachbereich den 

gleichen Betrag, doch die drei Fachbereiche haben 

insgesamt mehr Studierende als die sechs Fachbereiche 

von der naturwissenschaftlichen Sektion.

Aus dieser Verteilungspraxis ergibt sich, 

dass die Studierenden der rechts-, wirtschafts- 

und verwaltungswissenschaftlichen Sektion die 

„Verbesserung der Lehre“ für die Studierenden der 

beiden anderen Sektionen wesentlich mitfinanzieren. 

Anders formuliert: Meine Gelder für eine Verbesserung 

eurer Lehre.      DAL

Anzeige

Der Powalter erklärt seinen Lesern die 

Verfahren und Hintergründe
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Gute Profs, schlechte 
Profs 

März 2011 in Baden-Württemberg. Es geht um 

die Herrschaft im Ländle. Auf der einen Seite 

steht das Wasserstrahl-Regime der CDU und 

FDP, auf der anderen Seite die Kastanien 

schmeißende Koalition aus Rentnern und Schülern. Und 

unsere Professoren? 

Sie wissen es – wie immer – besser. 

An einem frühen Morgen im März 2011 auf der leeren 

Marktstätte Konstanz: Bei schönem Frühlingswetter, 

das heißt bei Nebel und Nässe, versammeln sich die 

meisten Professoren des Fachbereichs mit Rucksäcken 

und Lunchpaketen vor einem kleinen Podest inmitten des 

Platzes. 

Montag (vom Podest herunter): Selbst ist der Mann! 

(Jubel von den anwesenden Herrschaften) Und natürlich 

– der Quote wegen - dabei ist die Frau! (Jubel von den 

anwesenden Fräuleins) 

Dies ist die Zeit, meine lieben Kollegen, in der sich unser 

Schicksal entscheiden wird. So wie einst Friedrich Hecker 

im Frühjahr 1848, so werden wir über den Schwarzwald 

ziehen und das Regime des Wasserstrahls in Karlsruhe 

stürzen, die Republik ausrufen und in freier Ordnung 

Drittmittel einwerben! (kreischender Jubel von allen)

V. Schulze: Aber.. ähh...Montag, lieber Montag, äääh... der 

Landtag ist doch jetzt nicht mehr in Karlsruhe, sondern in 

Stuttgart. 

Montag: Ach papperlapapp: Mailand oder Madrid – 

Hauptsache Italien! 

Der gesamte Montagsdemonstrationszug setzt sich in Gang. 

Darunter der ortskundige Montag, V. Schulze, G. Schulze 

und Yoshimitsu, sowie ausnahmsweise die Frauen des 

Fachbereichs Bähnle, Mrs. Burner und Baum. 

g. Schulze (leise vor sich hin): Eigentlicchh sollte dieserrr 

Zug naccch mir benannt sein. Icch teile die Nationalität mit 

dem grrrößten Demokrraten überrrhaupt: Wilhelm Tell - so 

einerr sollte meinerr Meinung nacch auch die Geschicke 

eines Fachbereicchs ja sogar jene dieses Landes leiten. 

bähnle: Ach G. Schulze, sei nicht enttäuscht! Das mit 

dem Inländerprinzip ist bei uns so eine Sache. Wenn du 

als Schweizer quasi im Inland vom Ausland her tätig sein 

willst, dann kommt das eben in das Inlandsprodukt und 

nach dem Inlandsprinzip wärst du als Schweizer nicht im 

Inland drin. Wenn du aber als Inländer in der Schweiz tätig 

bist, dann kommt das nach dem Inlandsprinzip nicht in das 

Inlandsprodukt. So einfach ist das.

g. Schulze (sehr beeindruckt): Icch dacchte niccht, dass 

Newcomerr am Fachberrreich das so gut durrrchschauen 

können!

bähnle: Habe ich bei Wikipedia gelesen. 

Montag (vom Anfang des Zuges): Seht mal da vorne ist 

bereits Walds-Mütze-Thingen. Das ist meine Heimatstadt, 

da gibt es ein Bücherdepot, wo wir Schutz finden und uns 

eine Eroberungs-Strategie überlegen können.

V. Schulze: Ähh..liegt dieses Walmützingen in Italien?

yoshimitsu: Wal-mu-ting? Das ja doch ja heißt nicht ja das 

es in Italien liegt. Das ist japanisch für das Ende ja doch ja 

der Welt. 

V. Schulze: Ähh das Ende der Welt? Oh nein, wir sind 

verloren!

Mrs. burner: Keine Angst, V. Schulze! Eroberungsstrategie 

ist das Stichwort! Ich übernehme kurz mal den Taktstock: 

reVoLuTion Professoren ziehen für  reputation, rezitation und reklamation ins Feld - 

von Konstanz bis nach Karlsruhe und von dort in die weite Welt.
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Baum, Bähnle, los zu meiner Rechten! V. und G. Schulze 

sowie Yoshimitsu zu meiner Linken! Wo bleibt denn nur 

unser Spähtrupp?

 

Plötzlich hört man einen Hubschrauber direkt neben dem 

vollen Bücherdepot im Schwarzwald landen. Am Lenkrad: 

Wolfram Salbei, daneben Knilch; auf der Hinterbank 

sitzen Hans-Peter Gelb, Marcus Omnibus und zwei weitere 

unbekannte Männer. 

Mrs. burner: Na endlich. Da seid ihr ja. Wieso hat das so 

lange gedauert? 

Salbei: Ich war noch auf meinem Schlossgelände zugegen, 

um meiner Freizeitbeschäftigung, der Ornithologie 

nachzugehen.

Knilch: Salbei, lass uns doch über den Schwarzwald 

noch mal eine Runde drehen. Ich könnte hier einiges zur 

Implementation von Umweltprogrammen erforschen und 

du könntest weiter Vogelkunde betreiben.

Salbei: Ohja. Splendide! Eine vorteilhafte Idee ist das! 

(verstörte Blicke von allen) 

Mrs. burner: Meine lieben Herren, könnten Sie das Privat-

Geschäftliche bitte außen vor lassen und uns Bericht 

erstatten? 

Salbei: Natürlich: Der Status quo ist in sonderlicher Facon 

durchaus prekär. Wir können von unserer momentanen 

Latenz ceteris paribus nomologisch profitieren. Der modus 

operandi des Wasserstrahl-Regimes ist mediokren – um 

nicht sagen zu müssen – skurril, sodass wir subversiv als 

Usurpator agieren können (verstörte Blicke halten an)

yoshimitsu: Doch bitte ja, kann das doch ja mal jemand 

übersetzen? (allseits Seufzer)

Marcus omnibus: Was Salbei sagen will, ist Folgendes: 

Stuttgart 21 beschäftigt die Regierungskoalition so sehr, 

dass wir diesen internen Streit als Opposition nutzen 

können, um unsere Belange in Karlsruhe durchzusetzen. 

Ich habe da auch mal eine Studie mitgebracht..(kramt in 

seiner Tasche) 

Mrs. burner: Also verstehe ich das richtig, dass wir freien 

Marsch auf Karlsruhe haben, da sich das Wasserstrahl-

Regime auf die Landeshauptstadt konzentriert? 

Marcus omnibus: So ist es. Wir brauchen nur noch den 

nötigen Grips, um die Stadt zu erobern. Ich habe da mal 

den Policy-Zyklus mitgebracht, da fängt man quasi hier an, 

hört dann da auf und fängt dann hier wieder an, um dann 

festzustellen, dass man auch da hätte anfangen können. 

Darum heißt das wahrscheinlich auch Zyklus. 

Der Burnerzug Roland hägele

 

25 powalter 44



g. Schulze: Acch, vergessen Sie so ein Schema F! Wirrr 

braauchen handfeste Männerr wie miccch. Icch bin ein 

guter spielteheorretischerr Armbrustschütze!

Salbei: Seien Sie ruhig! Bis Sie einen Apfel von meinem 

Kopf geschossen haben, ist das Land verloren und sein 

Lenker mit dazu! Wir benötigen kompetente Leute, die 

das System durchschaut haben und uns voranbringen. 

(Die zwei unbekannten Männer, die im Salbei-Hubschrauber 

saßen treten in den Vordergrund) Darf ich präsentieren: 

Kevin Tillä und Nikolaus Pro-Traffic. 

Kevin Tillä: NA – was ist ein politischer Feind ohne Beine? 

NA – Weg vom Fenster. So müssen wir vorgehen, HA! Und 

was machen wir dann mit ihm. NA – um die Häuser ziehen! 

Kein Fall ist ein unmöglicher Fall! 

nikolaus Pro-traffic: Habe ich richtig gehört? Kompetente 

Männer? Da muss ich gemeint sein. Zu welchem Preis kann 

ich denn hier mitwirken? Im Mänkju steht 20 Millionen für 

ein Menschenleben. Wenn das so ist, bin ich dabei!

Mrs. burner: Zwei ausgezeichnete Leute hast du da an 

Land gezogen, Wolfram - exzellent! 

Salbei: Der Pro-Traffic ist aber gar nicht von meiner 

Vogelzucht. 

Mrs. burner: Wie dem auch sei - wir marschieren weiter 

und rüsten uns zur entscheidenden Schlacht vor den Toren 

von Karlsruhe, um dieser Ungerechtigkeit aus Stuttgart 

eine Ende zu setzen! 

Der Montagszug – jetzt Burnerzug - setzt seine Reise fort  

und ist mittlerweile auf überwältigende elf Personen 

angewachsen. An einer Kreuzung vor den Toren von Karlsruhe 

kommt es jedoch zu einer unvorhersehbaren Wendung: Der 

meuternde Zug gerät in einen externen Effekt.  

yoshimitsu: Ja doch ja. Da vorne zwei Menschen stehen. 

Wer ist das?  

Die zwei unbekannten Personen kommen näher. Es ist 

eine Frau mit langem schwarzen Haar. Neben ihr geht ein 

männlicher Begleiter von stattlicher Statur. 

Antonia Weible: Sagt mal, wo kommt ihr denn her? 

V. Schulze: Ääähm, vom Ende der Welt. Das liegt aber nicht 

in Italien!

busenmeier: Wir haben gehört, euer Spiel vor einem 

halben Jahr gegen die Borussia Mannheim habt ihr 0:2 

verloren. Ich denke, ihr könntet Unterstützung gebrauchen. 

Lasst uns nach Manne ziehen und denen zeigen, wo es 

lang geht!

Ein Raunen geht durch den gesamten Burner-Zug. Vergessen 

geglaubte Gefühle kommen auf und keiner denkt noch 

an die vorherige Mission. Die Masse ist durch das group-

think-Verhalten total geblendet und posaunt in eine neue 

Richtung. 

Montag: Männer! Und der Quote wegen: Frauen! Nach 

diesem Wegweiser sind es nach Mannheim nur noch 

knapp 70 Kilometer! Ich hoffe ihr erinnert euch an unsere 

missratene Heimniederlage vor knapp einem halben Jahr, 

bei der wir nicht gut aufgestellt waren! Jetzt sind alle 

Posten besetzt, wir haben Weible und Busenmaier an Bord 

und nichts kann uns mehr stoppen!

Mrs. burner: So und nicht anders ist es! Was kümmert uns 

das Ländle – unsere Reputation steht auf dem Spiel!

Salbei: Drittmittel, ein weiteres Schloss und Prinzessinnen, 

was will Mann mehr? 

Mit johlendem Kampfgebrüll stürmt der ganze Burner-Zug 

schreiend davon und rast auf das Mannheimer Schloss 

zu. Ein erbitterter Kampf um Reputation, Rezitation und 

Reklamation entflammt. Über dem Schlachtfeld liegen Nebel, 

Schall und Rauch. Asbestfasern schwingen romantisch in der 

Luft. Stille.

 WALTer

++und in der nächsten Folge gute Profs, schlechte 
Profs+++Was wirklich in den Wäldern bei Walds-
Mütze-Thingen geschah +++ baum verliebte sich im 
schwarzwald in tannen.+++die schlacht von mannheim: 
sieger und besiegte +++und last but not least: v. schulze 
und seine Suche nach dem ende der Welt, das nicht in 
italien liegt. +++
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Höhenflug bei 
Abschlussnoten

Mit der Durchschnittsnote 1,84 haben die 

Bachelorabsolventen am Fachbereich 

im Studienjahr 2009/2010 ihr Studium 

beendet. Dafür benötigten die Studenten 

im Schnitt 6,35 Fachsemester, wie neue Statistiken des 

Fachbereichs ergaben.

Damit werden zwei Trends der vergangenen Jahre 

fortgesetzt: Die Abschlussnoten der Studenten am 

Fachbereich werden seit 2005 jedes Jahr besser, doch 

die Studienzeiten im Gegenzug immer länger. Ironisch 

könnte man zu den Noten bemerken, sie würden 

sich an den Elitestatus anpassen, den die Universität 

Konstanz seit Oktober 2007 hat. So wurden nicht nur 

Universität, Bibliothek und Professoren selbstbewusster 

und exzellent, sondern offenbar auch die Studenten 

besser. Denn während im Studienjahr 2005/2006 

der Schnitt der Bachelorabsolventen, die Politik- und 

Veraltungswissenschaft als Hauptfach studiert hatten, 

noch bei 2,1 lag, kletterte er seitdem schrittweise auf 

derzeit 1,84. Im Studienjahr 2008/2009 betrug der 

Schnitt noch 1,93. Kaum vorstellbar ist es noch, dass wie 

2005/2006 nur einer von 55 Absolventen eine 1 vor dem 

Komma stehen hatte. 

FAcHbereicH Die Absolventen am Fachbereich werden immer 

besser und älter. die abschlussnoten passen sich offenbar an den 

elitestatus an, während die Studiendauer ansteigt. 

Sind diese powalter Überflieger?          universität konstanz/Michael latz

FACHBEREICH
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Michael Schuhmacher, der die Bachelor-Studenten 

betreut, erklärt gegenüber dem powalter, die Studenten 

seien streitbarer geworden. Sie würden sich bei 

vergleichsweise schlechten Noten schneller beschweren. 

Dies sei ein möglicher Grund für die besser werdenden 

Noten. Außerdem, so Schuhmacher, spiele es eine Rolle, 

dass sich kein Dozent mit schlechten Noten unbeliebt 

machen wolle. Schuhmacher weist zudem darauf hin, 

dass einige Studenten sich bereits beklagt hätten, dass 

an anderen Universitäten für gleiche Leistungen bessere 

Noten verteilt würden. „An anderen Universitäten werden 

gute Noten teilweise inflationär vergeben. Es ist gut, dass 

dies in Konstanz nicht so ist“, sagt Schuhmacher dazu.

In den meisten, doch nicht in allen Jahren, schnitten die 

Studentinnen besser ab als ihre männlichen Kommilitonen. 

Im vergangenen Studienjahr, also im Wintersemester 

2009/2010 und Sommersemester 2010, erreichten die 

Frauen laut Fachbereich beispielsweise einen Schnitt von 

1,79, die Männer hingegen nur 1,89.

Auffällig ist der fortlaufende Anstieg der Studiendauer. 

Im vergangenen Studienjahr pendelte sich diese, nach 

6,36 Fachsemestern im Vorjahr, bei nunmehr 6,35 

Semestern ein. 2005/2006 packten die Studenten das 

Studium noch in 5,78 Semestern. Urlaubssemester sind 

hierbei allerdings nicht erfasst. Schuhmacher erklärt den 

deutlichen Anstieg damit, dass immer mehr Studenten 

mit dem Erasmus-Austauschprogramm ins Ausland gehen 

oder die Möglichkeit nutzen, aus Interesse Kurse an 

anderen Fachbereichen zu belegen. „Ich versuche, den 

Studenten klarzumachen, dass es besser ist, über den 

Tellerrand hinauszuschauen, als auf die sechs Semester 

Regelstudienzeit zu achten“, sagt er. „Man kann auch in 

sieben Semestern studieren, ohne dass man hinterher 

keine Aussichten auf einen Job hat“, setzt Schuhmacher 

fort.

Bei der Abiturschnittgrenze, die für ein Bachelorstudium in 

Konstanz erreicht werden muss, gibt es im Jahresvergleich 

leichte Schwankungen, aber keine lineare Entwicklung nach 

oben oder unten. Zuletzt haben sich im Wintersemester 

nach einer Erhöhung der Studienanfängerplätze etwa 155 

Erstsemester immatrikuliert. Im ersten Zulassungsverfahren 

benötigten sie noch eine Abiturnote von 2,1 falls sie 

ihren Schnitt nicht mit gesellschaftlichem Engagement 

verbessern konnten.

Im Gespräch mit dem powalter kündigt Schuhmacher 

außerdem an, in den nächsten Monaten die Absolventen 

des Fachbereichs befragen zu wollen. Er bedauert 

zudem, dass die Konstanzer Studenten nur zu einem 

verschwindend kleinen Teil aus der Schweiz kommen, 

obwohl die Eidgenossenschaft doch so nah sei.

    AnDreAS MAiScH

„Die Studenten sind streitbarer geworden“, sagt Michael 
Schuhmacher im powalter-Gespräch       privat

keine inflationäre verGabe Guter 

noTen

erasmus und ZusätZliche kurse 

verlänGern studium

FACHBEREICH
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VWL - Ein Drama in 
fünf Akten

THeATer heute in der hauptrolle: niklas Potrafke.

Audimax. 

120 DRITTSEMESTER im Bachelor der Politik- und 

Verwaltungswissenschaften und 500 ERSTSEMESTER 

Wirtschaftswissenschaft.

DRITTSEMESTER. Haben nun, ach! Bundesländer,

Verwaltungen und Statistik, 

Und leider auch Staatstheorie 

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

Da stehn wir nun, wir armen Tor‘n! 

Und sind so klug als wie zuvor.

Deshalb sitzen wir jetzt hier, 

Grund ist auch Modul 4,

und wollen lernen VWL

wenn es geht, auch möglichst schnell!

Auftritt NIKLAS POTRAFKE (sehr lässig). Ich bin der  

Dozent, der stets betont!

Und das mit Recht; denn jede Stund‘, 

die ihr nicht lernt, 

Ists wert, dass sie zugrunde geht; 

Drum besser wär‘s, ihr gingt nicht feiern. 

So ist denn alles, was man Sünde, 

Zerstörung, kurz, die Steuer nennt, 

Mein eigentliches Element.

POTRAFKE. Es gibt keine Gerechtigkeit, das werden

 Sie noch merken. 

DRITTSEMESTER. (Verwirrte Blicke, sie murmeln) 

Kann der so etwas 

einfach sagen? Ohne Erläuterung oder Erklärung? 

(Sie schweigen misstrauisch)

DRITTSEMESTER-STUDENT 1. Diese Woche haben 

wir gelernt, dass an Steuern immer 

Arbeiter leiden, wahlweise die im Bootsbau 

oder in  der Raffinerie. 

DRITTSEMESTER-STUDENT 2. (entrüstet) Was ist 

mit positiven Effekten von Steuern, wie

Straßen oder Rente?

Alle DRITTSEMESTER: Verärgertes Kopfschütteln 

und Diskussion mit dem Banknachbarn

Auftritt N. GREORGY MANKIW und  MARK P. Taylor.

MANKIW und TAYLOR. Liebe Studierende, 

heute  weisen wir Sie auf den Missstand hin, dass

jährlich tausende kranke Menschen sterben müssen, 

weil keine passende Niere für sie gefunden wird.

Das hat uns auf die Idee gebracht, einen 

freien Markt  für menschliche Organe einzuführen.

Dann könnte jeder seine Organe für Geld verkaufen.

Die Kranken kriegen ihr Organ, und die Spender 

können sich was Schönes kaufen. 

DRITTSEMESTER-STUDENT 3. Aber unter dieser 

Regelung leiden doch die Armen, die sich

dann kein Organ kaufen können und im 

alten System genau wie alle anderen auf der 

1. akt: exPosition 

2. akt: steiGende handlunG & 

erregenDeS MoMenT 

3. akt: höhePunkt

SATIRE
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Warteliste gewesen wären.

MANKIW und TAYLOR. Bedenken Sie, dass das 

gegenwärtige Wirtschaftssystem

auch nicht gerecht ist. Aber im Moment laufen viele 

von uns durch die Weltgeschichte mit einem 

zusätzlichen Organ, das sie gar nicht benötigen, 

während einige unserer Mitbürger unbedingt eines 

brauchen. Ist das fair?

Nach  der  Vorlesung steht ein Pulk von 

DRITTSEMESTERN 

zusammen. Sie gestikulieren wild, die Gesichter werden 

immer röter. Man hört nur Gesprächsfetzen:

DRITTSEMESTER-STUDENT 1. … an die steigende 

Kriminalität! Dann kann man ja nicht mehr…

DRITTSEMESTER-STUDENT 2. … die Ausschlachtung 

von Armen in der Dritten Welt! Und dann die 

unzureichende medizinische Nachversorgung, 

überlegt doch mal…

DRITTSEMESTER-STUDENT 3. … außerdem

lebenswichtig!!!! Das sind andere Güter nicht, wie…

Einige Tage später in der Mensa:

DRITTSEMESTER-STUDENT 1. Ich kann dieses

Übungsblatt nicht bearbeiten! Da krieg‘ ich

Aggressionen!

DRITTSEMESTER-STUDENT 2. (stöhnt): Und erst bei

mir im Tutorat! Da ist außer uns niemand skeptisch!

Die nehmen das alles für bare Münze!

DRITTSEMESTER-STUDENT 3. (ratlos): Warum wurde

uns ein Jahr lang eingeschärft, wie 

wichtig Objektivität, wissenschaftliche Methoden 

und Drittvariablenkontrolle sind, wenn in der VWL

Vorlesung diese Einwände nicht gelten?

CHOR DER UNBETEILIGTEN: In einer Veranstaltung 

mit 700 Hörern (Tendenz fallend) eine

politische Diskussion zu beginnen ist kein 

Zuckerschneckenschlecken. Bisher konnte sich 

noch keiner dazu durchringen. Der Dozent erwähnt 

in einer Vorlesung, dass er die Dinge aus einer rein 

volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet. 

Regelmäßig zuckt noch ein Glied des besiegten 

ersten Moduls, oder eines des zertretenen Gespürs 

für Moral und Ethik, wenn sich im Tutorat 

ein Kämpfer (auch Erstsemester aus den

Wirtschaftswissenschaften) meldet und versucht zu 

retten, zu relativieren, realitätsnäher zu machen, 

was in der Vorlesung als Wirklichkeit dargestellt 

wird: Angebots- und Nachfragekurve. 

 

5. akt: traGische oder komische 

LöSung DeS KonFLiKTeS

Die Drittsemester haben sich verschiedene 

Verhaltensweisen angeeignet:

DRITTSEMESTER-STUDENT 1. Die Vorlesung kann mir 

gestohlen bleiben. Im Buch und auf 

den Folien steht sowieso dasselbe, das muss ich mir 

nicht auch noch vorlesen lassen. 

DRITTSEMESTER-STUDENT 2. Mensch, ich freu mich 

ja auf Ende Februar. Dann muss ich 

mir endlich nicht mehr den Blutdruck messen. Als 

ich das letzte Übungsblatt gemacht habe, war er 

schon bei 150 zu 100….

DRITTSEMESTER-STUDENT 3. Mir ist das alles zu 

stressig dieses Semester; Ich schiebe VWL. 

Der Nachteil an allen Lösungen: man kommt nicht 

daran vorbei. Ob dieses Ende tragisch oder komisch 

ist, sei dem Empfinden des Lesers überlassen.

nAcHWorT

Inzwischen hat der Dozent gewechselt; es wird sich zeigen 

ob VWL II mit einem sanften Erwachen bei Engelsgesang 

auf einer Blumenwiese ist beginnt. 

 Ab

4. akt: fallende handlunG & 

reTArDierenDeS MoMenT

SATIRE
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PorTrAiT unsere neuen FS-Sprecher. 

Liebes Poesiealbum

FACHBEREICH
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Als Jurist unter 
powaltern

Herr Dr. Tille, wenn man ihren Lebenslauf 
betrachtet, könnte man denken, Sie seien 
eher ein Praktiker. Vermissen Sie manchmal 
die guten alten Tage, als Sie sich noch mit 

ehrlicher elektronik anstatt verzwickter Verwaltung 
beschäftigen durften?

Nein, eigentlich gar nicht. Ich musste damals 

feststellen, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. 

Man soll ja immer das machen, was einem Spaß macht. 

Aber hier in der Verwaltung ist man ja in gewisser Weise 

auch praktisch tätig.

Wie kamen Sie denn dazu, lieber kein geld mehr 
zu verdienen und stattdessen in ihre bildung zu 
investieren?

Während der Ausbildung war ich mal auf einer offenen 

Baustelle bei etwa -20º beschäftigt. Das war so mühselig, 

dass ich mir gesagt habe: Das will ich nicht mein ganzes 

Leben machen. Außerdem war das Ganze auch miserabel 

bezahlt. Während Arbeit und Zivildienstzeit machte ich 

dann mein Abitur nach - ohne 

genau zu 

w i s s e n , 

was ich 

d a m i t 

a n fa n ge n 

will. Dann kam doch ein Studium in Frage. Das Spektrum 

reichte von BWL über Sportmanagement bis eben zu Jura. 

Da aber nicht jeder Uli Hoeneß wird - obwohl ich den Mann 

sehr schätze – entschied ich mich für das Jurastudium. 

Sie konnten erst mit 25 anfangen zu studieren, weil Sie 
ihr Abitur über den zweiten bildungsweg ablegten. War 
das für Sie verschenkte zeit?

Vielleicht war das gar nicht so schlecht. Man hat auch 

mal mit den Händen gearbeitet. Man weiß, dass man vor 

diesen Leuten großen Respekt haben muss, auch wenn 

sie nicht so viel verdienen. Ich glaube nicht, dass ich mein 

Studium so ernst und zielstrebig betrieben hätte, falls ich 

direkt vom Gymnasium gekommen wäre. Auf der Schule 

war ich eher der Typ „Klassenkasper“ und habe alles nicht 

sonderlich ernst genommen.

besonders Jurastudenten sind meistens im laufe 
ihres Studiums mit mindestens einer tiefen Lernkrise 
beschäftigt. gab es dieses Tiefs bei ihnen auch?

Nein, die gab es bei mir nicht, weil es mir wirklich 

Spaß gemacht hat. Klar gibt es Tage, an denen man es nicht 

mehr sehen kann. Aber wenn ich mal etwas anfange, dann 

ziehe ich das auch durch. Da ist es mir dann auch egal, ob 

ich vielleicht am Abend davor feiern war. Wer feiern kann, 

kann schließlich auch arbeiten.

würden sie wieder Jura studieren?

Auf jeden Fall! Mit 100 Prozent Sicherheit.

Kommen wir zu unserem Studiengang. Würden Sie 
diesen gegen Jura eintauschen?

Nein. Wobei ich mich mit solch einer Art Studiengang 

nie wirklich beschäftigt habe. Vielleicht wäre es ja doch 

etwas für mich gewesen. Aber gerade wenn es solch einen 

PorTrAiT enrico Tille über unseren Studiengang , den 

zweiten bildungsweg und andere Juristen.

„wenn ich mal etwas anfange, 

dann ziehe ich das auch durch“

FACHBEREICH
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Studiengang nicht oft gibt, ist es ein Auszeichnungsmerkmal 

für eine Universität.

Wie Sie sicherlich erfahren haben, macht man über 
Jurastudenten gerne einmal einen witz.

Echt? Da ist mir gar keiner bekannt. Erzählen Sie doch 

mal einen.

nun ja, Jurastudenten sind bei uns dafür bekannt, dass 
sie untereinander eine sehr starke Feindschaft ausleben 
und gerne bücher verstecken. was macht Jurastudenten 
denn noch aus?

Das mit dem Verstecken stimmt leider teilweise. Aber 

ich denke, das ist wie in jedem Studiengang, es gibt solche 

und solche. Es gibt gelackte Schnösel, die meinen, sich 

über ihre Designerkleidung profilieren zu müssen. Aber 

ich habe in meinem Studium zum Großteil unheimlich 

sympathische Leute kennengelernt.

unstimmigkeiten zwischen Juristen und Powaltern 
scheinen auf ebene der Professoren ernsthafter 
ausgelebt zu werden. Auf studentischer Seite wird dies 
als einer der gründe gesehen, warum es überhaupt 
nötig war, eine eigene lehrstelle für öffentliches recht 
an unserem Fachbereich einzurichten, anstatt einfach 
die einführungsveranstaltung der Juristen zu besuchen. 
Hat man ihnen diesen umstand genauer erklärt?

Nein. Als man mich gefragt hatte, ob ich diesen 

Lehrauftrag übernehmen wollte, habe ich gar nicht 

nachgefragt, warum. Ich muss aber auch sagen, dass es 

etwas ist, was unglaublich Spaß macht.

ist öffentliches recht beziehungsweise die 
rechtswissenschaft allgemein für unseren Studiengang 
ihrer Meinung nach eigentlich ein Muss?

Wir sind tagtäglich mit Recht konfrontiert. Wenn 

Sie an der Universität immatrikuliert werden, dann ist 

Vollblut-Jurist und Bayernfan: Enrico Tille       andreas reinhardt
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das eine rechtliche Angelegenheit. Gerade in Politik und 

Verwaltung sollte man Öffentliches Recht unbedingt 

lehren. Es sagt ja schon der Begriff „Verwaltung“, dass man 

auch ein bisschen wissen sollte, was Verwaltungsrecht 

ist. Das ist ein großer, wenn nicht der Hauptteil des 

Öffentlichen Rechts. Wenn man im öffentlichen Bereich 

tätig sein wird - und ich denke das werden die meisten, 

die Politik und Verwaltung studieren - dann sollte man 

sich auch mit dem Öffentlichen Recht auskennen. Also 

ich halte es für unerlässlich, dass es in der Politik- und 

Verwaltungswissenschaft gelehrt wird.

ein ehemaliger rektor, der Jurist war, hat einmal unseren 
studiengang als das „krebsgeschwür der universität 
konstanz“ bezeichnet. können sie sich das erklären? 
Wie konnten wir es ihrer Meinung nach vom Tumor zum 
exzellenzstudiengang schaffen?

Das weiß ich nicht, dazu bin ich wahrscheinlich noch 

nicht lange genug hier. Ich halte den Studiengang eigentlich 

für sehr gut und wichtig. Gerade was die Zusammenspiele 

der verschieden Regierungssystem im großen Gebilde der 

Europäischen Union betrifft. Wir werden immer mehr von 

Brüssel beeinflusst. Man kann sich zwar fragen, ob man 

Normen für die Sitzbreite von Traktoren braucht. Aber 

Themen dieses Zusammenspiels halte ich für unglaublich 

interessant.

Was würden Sie am Studiengang ändern, falls 
Sie dafür alle neuen Forschungsgelder von Herrn 
Professor christoph Knill (etwa 2,1 Millionen €) ohne 
zweckbindung zur freien Verfügung hätten?

Man könnte beispielsweise Exkursionen zu EU-

Institutionen veranstalten. Oder wie ich in Ihrer letzten 

Ausgabe gelesen habe, ist auch die Entfristung von Stellen 

ein Thema. 

V i e l l e i c h t 

könnte man 

die Gelder 

auch für so 

etwas oder 

auch Tutorien 

verwenden. Ich denke, wenn man in Bildung und 

Ausbildung investiert, ist das Geld immer gut aufgehoben.

Vor einigen Wochen sagten Sie uns, dass ihnen die 
technischen Voraussetzungen fehlten, um uns ihre 

Vorlesungsfolien zukommen zu lassen. Auf die Frage, 
ob Sie iLiAS kennen würden, erwiderten Sie interessiert, 
wer das denn sei. konnten sie herausfinden wer denn 
nun dieser iLiAS ist?

Ja, Herr Schuhmacher hat mir den Semesterapparat 

gezeigt und erklärt. Das kann ich sowieso sehr lobend 

erwähnen: Von Seiten des Fachbereichs wurde mir immer 

sehr schnell und sehr zielorientiert geholfen. An dieses 

Stelle daher ein großes Lob - insbesondere an Herrn 

Schuhmacher.

Würden Sie die Vorlesung wieder halten? 

Absolut! Auch dass ich mich in manche Themen, 

mit denen ich nicht täglich zu tun habe, wieder einlese, 

gefällt mir. Wenn nun aber am Ende des Semesters alle 

sagen, dass es schlecht war, würde ich mir das natürlich 

überlegen. Oder aber zumindest aus der Kritik lernen.

gibt es eine Weisheit, die Sie der nachwelt hinterlassen 
möchten?

Ich weiß nicht, ob ich weise genug für Weisheiten 

bin. Vielleicht ein Ratschlag: Wenn man der Meinung ist, 

dass man später mal mit diesem Studium auch etwas 

anfangen will, dann sollte man sich von Lernkrisen nicht 

zurückwerfen lassen. „Weiter machen, immer weiter 

machen“, wie Oliver Kahn schon sagte. Meistens geht‘s 

dann doch irgendwie.

 

 AnDreAS reinHArDT
enrico Tille

-1973 Geboren
-ausbildunG als enerGieelektroniker-abitur über den Zweiten bildunGsweG-studium der rechtswissenschaften in HAMburg unD KonSTAnz-Promotion 2010 („maGna cum laude“)-seit 2006 in der verwaltunG der universität konstanZ-seit wintersemester 2010/11 doZent der vorlesunG „einführunG in das öffentliche recht“

„wenn man in bildung 

investiert, ist das geld 

immer gut aufgehoben“
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Auf eine Zigarette mit...

vergrößert hat. Durch Internet und E-Mails haben wir 

einiges mehr zu bewältigen. Ich glaube auch, dass die 

Erwartungshaltung, immer alles „schnell“ erledigen zu 

können, gestiegen ist. Wir müssen heutzutage dadurch 

technisch versiert sein und viele andere Dinge können, 

bekommen jedoch genau dasselbe Gehalt. Im Grunde 

genommen ist das, was wir machen, heutzutage mit dem 

Posten „Assistentin der Geschäftsleitung“ vergleichbar - 

nur dass diese dreimal mehr Gehalt bekommt.

ihre Verwaltungsarbeit ist sehr praktisch orientiert. 
Finden Sie, dass wir Verwaltungswissenschafts-
Studenten in unserem Studium überhaupt auf eine 
solche Arbeit vorbereitet werden?

e.-m. haase: Nein, das glaube ich eher nicht. Ich 

denke, dass eine qualifizierte praktische Ausbildung 

im Verwaltungsbereich und die damit verbundene 

Notwendigkeit zur Zusammenarbeit, sei es mit anderen 

Abteilungen oder im eigenen Team, wichtiger und 

effektiver sind. 

a. dörr: Die praktische Umsetzung eines solchen 

Verwaltungswissenschafts-Studiums ist sehr schwierig, 

da die Grundlagen, also zum Beispiel „Wie verwalte ich 

praktisch?“, überhaupt nicht gelehrt werden. Wenn ein 

Student nach dem Studium in den Beruf einsteigt, bringt 

er eventuell die theoretischen, jedoch keinesfalls die 

praktischen Anforderungen mit.                                       AH
 

Liebe Frau Dörr, liebe Frau Haase, was zeichnet 
eine gute Verwaltung aus?

e.-m. haase: Gute Verwaltung beinhaltet vor allem eine 

klare Aufgabenverteilung, Struktur und gute Vorbereitung. 

Es sollte außerdem Transparenz herrschen, ein guter 

Informationsfluss vorhanden sein und dies alles möglichst 

in ein gutes Zeitmanagement integriert werden. Man muss 

sich selber und die anderen gut verwalten können.

a. dörr: Wobei man dazu eigentlich sagen muss, dass wir 

zwar der Hauptansprechpartner für die Verwaltung am 

Lehrstuhl sind, jedoch uns selber gar nicht verwalten, 

sondern alle anderen, also Professoren, Mitarbeiter und 

Hiwis.

haben sie manchmal das Gefühl, „überzuverwalten“ und 
hat sich ihre Arbeit im Laufe der zeit stark geändert?

e.-m. haase: Vieles am Fachbereich ist natürlich mit 

größerem Aufwand verbunden. Anträge, Genehmigungen, 

Ausgaben und so weiter durchlaufen mehrere Stufen, da 

Kontrolle und Transparenz in einer so großen Organisation 

wichtig sind. Somit entsteht vielleicht manchmal das 

Gefühl, etwas „überzuverwalten“.

a. dörr: Das sehe ich genauso. Ich muss allerdings 

auch sagen, dass im Laufe der Zeit einiges an Arbeit 

hinzugekommen ist und sich unser Aufgabenfeld stark 

PorTrAiT ...Angelika Dörr und eva-

Maria Haase - die Verwaltung in Person 

am Fachbereich. Als Sekretärinnen sind 

sie zentrale Ansprechpartnerinnen für 

alle formalen und organisatorischen 

Angelegenheiten für die Lehrstühle 

boerner und Seibel. Für eine 

zigarettenlänge sprach der powalter 

mit ihnen darüber, was Verwaltung in 

ihrem Fall heißt.

Angelika Dörr (l) und Eva-Maria Haase (r)  AH
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Note und Quote

Der powalter präsentiert die Durchschnittsnoten von 

ausgewählten Bachelor- und Master-Lehrveranstaltungen 

aus dem WS 2009/2010 und dem Sose 2010. Die besten 

Noten hatten die Studenten im Seminar „Faktoranalytische 

FAcHbereicH  Wer vergibt die besten noten am Fachbereich, 

wer hat die härtesten Kurse?

Verfahren und ihre neuere Entwicklungen“ bei Susumu 

Shikano mit 1,06. Die Besucher des Kurses „Statistik I“ 

bei Willi Nagl am Fachbereich Psychologie hatten mit 

der Durchschnittsnote 3,04 die schlechtesten Noten 

aller Kurse. Doch 

wie lautet ein 

Zitat, das meist 

Winston Churchill 

z u g e s c h r i e b e n 

wird? „Traue keiner 

Statistik, die du nicht 

selbst gefälscht 

hast!“ So ist auch hier 

zu beachten, dass 

nicht bestandene 

Prüfungen bei den 

Durchschnittsnoten 

nicht berücksichtigt 

wurden.               MAi
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