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Anlage zu TOP 4 

DVPW Mitgliederversammlung am 26. September in Frankfurt 

 

Geschäftsbericht des DVPW Vorstands für die Jahre 2016-2018 

 

Der amtierende Vorstand hat für seine zweijährige Amtszeit die Umsetzung folgende Ziele 

angestrebt: 

- die internen und externen Kommunikationsstrukturen der DVPW zu verbessern, 

- die Strukturen des DVPW-Kongresses attraktiver für die Mitglieder zu gestalten, 

- die DVPW-Untergliederungen zu reformieren, 

- die Wahlen der Ethik-Kommission zu organisieren, 

- die nationale und internationale Sichtbarkeit der PVS zu erhöhen, 

- die Finanzen zu konsolidieren und neue Förderlinien zu entwickeln, 

- die Wahlen des neuen DFG Fachkollegiums vorzubereiten, 

- die Aktivitäten für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, 

- die Frauenförderung und Gleichstellung zu unterstützen, 

- die internationale Sichtbarkeit der DVPW zu verbessern. 

 

Interne und externe Kommunikationsstrukturen verbessern 

Unmittelbar nach Amtsantritt hat der Vorstand eine interne Ressortzuständigkeit eingeführt 

und im Newsletter veröffentlicht, um gegenüber allen DVPW-Mitglieder die Ansprechpartner 

für möglicherweise aufkommende Probleme und Fragen mitzuteilen (Kommunikation: 

Thorsten Faas, Gert Pickel, Jens Steffek; Forschung und Lehre: Marc Debus, Miriam Hartlapp; 

Kongressorganisation: Sebastian Bukow, Marc Debus, Marcus Llanque; Untergliederungen der 

DVPW: Miriam Hartlapp, Gert Pickel; Frauenförderung und Gleichstellung: Claudia 

Landwehr, Armin Schäfer; Nachwuchsförderung: Sebastian Bukow, Anja Jetschke).  

Zudem hat der Vorstand erstmals eine eigene Geschäftsordnung erstellt, die den Ablauf der 

DVPW Vorstandssitzungen verbindlich regelt. 

Zum wichtigsten Thema der internen und externen Kommunikation zählte der relaunch der 

DVPW-Webseite. Bereits in den ersten Diskussionsrunden wurde deutlich, dass die 

Umstellung auf eine neue Webseite weder administrativ noch technisch von der DVPW-
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Geschäftsstelle alleine übernommen werden konnte. Aus diesem Grund wurde bereits sehr früh 

eine professionelle Agentur mit der Konzeptionalisierung und Programmierung einer neuen 

Webseite beauftragt. Diese wurde nach einigen vorstandsinternen Diskussionen über die 

inhaltliche Ausgestaltung und das Design im März 2018 online gestellt. Neben dem neuen 

Erscheinungsbild enthält die Webseite auch neue Navigationselemente, die einen schnelleren 

Zugriff auf alle wichtigen DVPW-Informationen ermöglichen. Zudem ist die Webseite auch 

auf mobilen Endgeräten besser nutzbar. Der Stellenmarkt wurde überarbeitet und die Webseite 

enthält nun eine bessere Übersicht über die politikwissenschaftlichen Institute in Deutschland 

sowie erstmals eine englischsprachige Kurzbeschreibung zur historischen Entwicklung der 

DVPW. Noch stärker als in der Vergangenheit möchten wir die neue Webseite nutzen, um über 

die Aktivitäten der DVPW zu informieren. Da die Untergliederungen zentraler Bestandteil der 

DVPW sind, erhoffen wir uns, dass möglichst alle Sektionen, Arbeitskreise und 

Themengruppen das Angebot nutzen, jeweils eigene Unterseiten einzurichten und dort über die 

Arbeit der Untergliederungen zu berichten. Ferner ist es nun auch möglich, eine eigene E-Mail-

Adresse für Untergliederungen einzurichten (z.B. theorie@dvpw.de, ib@dvpw oder 

ak_umwelt@dvpw), mit denen die Vielfalt bestehender Verteiler reduziert werden kann. 

Als weitere Neuerung hat der Vorstand beschlossen auf der Webseite zeitnah ein DVPW-Blog 

einzurichten. Das Ziel dieses neuen „PolWi-Blogs“ soll darin bestehen, 

politikwissenschaftliche Forschung für unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die 

Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Die Bandbreite unserer Forschung soll verdeutlicht 

werden und die interessierte außeruniversitäre Öffentlichkeit sollte durch den Blog auf 

politikwissenschaftliche Expertise zu bestimmten Themen hingewiesen werden. Beiträge sollen 

in allgemeinverständlicher Sprache geschrieben sein und durch Schaubilder oder Grafiken 

angereichert werden. Diese strategischen Überlegungen zum „PolWi-Blog“ sollten 

idealerweise vom nächsten Vorstand aufgegriffen und umgesetzt werden. 

Zur Verbesserung der internen Kommunikation fand im Jahr 2017 die Ratsversammlung statt, 

auf der die verbandinternen Reformvorschläge des Vorstands erstmals mit den Sprecherinnen 

und Sprechern der Untergliederungen diskutiert wurden. Konkret wurden auf der ersten 

Ratsversammlung im März 2018 die folgenden Themen besprochen: neue Kongressstruktur; 

neue Struktur der Vereinigungen und Untergliederungen. Im April 2018 wurde die Diskussion 

zu diesen Themen fortgesetzt und durch folgende Punkte erweitert: DFG-Fachgutachterwahl; 

Nominierung des Wahlausschusses für die Vorstandswahlen. Beide Veranstaltungen verliefen 



 3 

harmonisch und sehr konstruktiv. Sie wurden von den Beteiligten als ausgesprochen positiv 

wahrgenommen.  

Darüber hinaus hat der Vorstand die interne Kommunikation mit den 

politikwissenschaftlichen Instituten in der Bundesrepublik erneut hergestellt. Im November 

2017 wurden die Vertretungen der Institute für Politikwissenschaft zu einem gemeinsamen 

Treffen nach Frankfurt eingeladen. Mit Vertretungen von insgesamt 27 

politikwissenschaftlichen Instituten war diese Veranstaltung ausgesprochen gut besucht. Der 

Vorstand informierte über aktuelle Aktivitäten der DVPW. Ferner wurden die im Jahr 2006 

erstellten Empfehlungen der DVPW für mehr Transparenz in Berufungsverfahren vom 

Vorstand überarbeitet und den Instituten zur Diskussion vorgelegt. Des Weiteren wurde über 

Möglichkeiten zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Instituten 

gesprochen. Schließlich wurde von den teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen 

angesprochen, dass an einigen Instituten gegenwärtig eine Umwandlung von einer 

Lehrstuhlstruktur hin zu einer Department-Struktur stattfindet, was insgesamt äußerst kritisch 

bewertet wurde. Die Resonanz auf das Treffen der Institutsvertretungen in Frankfurt war sehr 

positiv. Es wurde nachdrücklich angeregt, den Austausch zwischen den Instituten und der 

DVPW zu verstetigen. Dieser Wunsch wird an den neuen DVPW-Vorstand weitergeleitet, mit 

der Empfehlung, zeitnah eine weitere Veranstaltung mit den politikwissenschaftlichen 

Instituten zu organisieren. 

 

Neben der Verbesserung der internen Kommunikationsstruktur hat sich der Vorstand auch um 

eine bessere Außendarstellung aller politikwissenschaftlichen Institute im CHE-Ranking 

bemüht. Zu diesem Thema wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die aus den folgenden 

Kolleginnen und Kollegen besteht: Marc Debus (Universität Mannheim – DVPW-Vorstand); 

Miriam Hartlapp (FU Berlin – DVPW-Vorstand); Vera van Hüllen (Leuphana Universität 

Lüneburg); Daniel Lambach (Universität Duisburg-Essen); Kai Uwe Schnapp (Universität 

Hamburg); und Susanne Pickel (Universität Duisburg-Essen).  

Die Arbeitsgruppe wurde gebeten, in enger Abstimmung mit dem Vorstand, eigene 

Empfehlungen für einen Forschungsindikator im zukünftigen CHE Ranking zu erarbeiten. 

Gemeinsam mit den Vertretern der DGfP – Marianne Kneuer (Universität Hildesheim) und 

Uwe Wagschal (Universität Freiburg) – fand 2018 ein Treffen des Fachbeirats 

Politikwissenschaft im CHE in Gütersloh statt. Dort wurde die Weiterentwicklung des 
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Rankings mit Blick auf die nächste CHE-Erhebung besprochen, deren Ergebnisse im Jahr 2021 

publiziert werden. Im Vordergrund der Diskussion standen Aspekte einer verfeinerten Messung 

der Forschungsstärke einzelner Institute. Auf Anregung der Arbeitsgruppe wird die 

Forschungsstärke der politikwissenschaftlichen Institute nunmehr auf insgesamt drei 

Standbeine gestellt, die zu gleichen Teilen im Indikatorsystem einfließen sollten: Drittmittel, 

Publikationen und Reputation.  Insgesamt verliefen die Diskussionen mit den Vertretern des 

CHE in sehr angenehmer Atmosphäre. In den kommenden Jahren sollen weitere Treffen 

stattfinden, um die Interessen des Fachs in der CHE-Erhebung für das Jahr 2022 besser 

vertreten zu sehen. Genauere Ausführungen zu diesem Thema sind dem DVPW-Rundbrief  

1/2018 zu entnehmen. 

 

Kongressstrukturen attraktiver gestalten 

Um die nationale und internationale Sichtbarkeit der DVPW zu erhöhen hat der Vorstand 

unmittelbar nach Amtsantritt einen Kongressstandort gesucht, der eine internationale 

politikwissenschaftliche Reputation ausstrahlt und somit viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

aus dem In- und Ausland anziehen würde.  Das politikwissenschaftliche Institut der Goethe-

Universität Frankfurt erfüllt diese Kriterien in hervorragender Weise.  

Der diesjährige DVPW-Kongress in Frankfurt wurde völlig neu konzipiert und unterscheidet 

sich deutlich von den früheren Kongressen unserer Vereinigung. Unter dem Thema ‚Grenzen 

der Demokratie / Frontiers of Democracy’ musste der Kongress in einem Rekordzeitraum von 

nur 18 Monaten organisiert werden.  

 

Die strukturellen Veränderungen der Kongressorganisation lassen sich folgendermaßen 

zusammenfassen. Erstens findet der diesjährige Kongress an vier (statt bislang fünf) Tagen statt. 

Zweitens wurde die Kongressteilnahme für alle Mitglieder geöffnet und an internationale 

Standards angepasst, d.h. die meisten Plenarveranstaltungen/ Roundtables und Panels wurden 

verbandsintern breit ausgeschrieben. Die Resonanz auf unsere Ausschreibung war erfreulich 

groß. Für die sechs zu vergebenen Roundtables wurden insgesamt 20 Vorschläge eingereicht. 

Für die 80 geplanten Panel-Veranstaltungen gab es insgesamt 204 Bewerbungen, davon 65 für 

geschlossene, 15 für halboffene und 124 für offene Panels. Damit hat die neue Kongressstruktur 

einen überaus positiven Anklang unter unseren Mitgliedern gefunden. Der Vorstand hat 

daraufhin weitere Räume bei der Universität Frankfurt angemietet, um exzellente Panelanträge 

nicht ablehnen zu müssen. Drittens erfolgte die Auswahl der Roundtables und Panels durch 
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einen vom Vorstand nominierten Programmbeirat, der sich aus folgenden Kolleginnen und 

Kollegen zusammensetzte:  Marc Debus (Universität Mannheim); Brigitte Geißel (Goethe-

Universität Frankfurt am Main); Anja Jetschke (Georg-August-Universität Göttingen); Marcus 

Llanque (Universität Augsburg); Armin Schäfer (Universität Münster); Sebastian Bukow 

(Heinrich Böll Stiftung Berlin) als Vertreter des wissenschaftlichen Nachwuchs sowie - ex 

officio - Ferdinand Müller-Rommel (DVPW-Vorsitzender)und Felix W. Wurm (DVPW-

Geschäftsführer). Viertens wurden Kriterien zur Vergabe der Roundtables und Panels 

entwickelt. Hierzu zählten die Qualität der Einreichungen, die thematische Passung zum 

Kongressthema und die Diversität (Beteiligung von wissenschaftlichem Nachwuchs, 

Frauenförderung, internationale WissenschaftlerInnen). Nach derzeitigem Stand werden rund 

180 Panels an vier Nachmittagen angeboten. Trotz der räumlichen Aufstockung mussten leider 

60 Anträge vom Programmbeirat abgelehnt werden. Fünftens wird der Vorstand die Aktivitäten 

des Kongresses erstmals auf Twitter (#dvpw18) und einzelne Veranstaltungen auf Livestream 

begleiten. Schließlich ist es dem Vorstand gelungen, erstmals in der Geschichte der DVPW, 

den amtierenden deutschen Bundespräsidenten für einen Festvortrag im Rahmen unseres 

Kongresses zu gewinnen.  

 

Die Veränderungen in der Kongressstruktur haben überaus positive Auswirkungen gezeigt. So 

sind auf dem Frankfurter Kongress mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert 

(im Vergleich: Duisburg 2015: 850; Tübingen 2012: 689). Im Vergleich zum vorherigen 

Kongress in Duisburg konnte der Frauenanteil von 40 auf 45 Prozent gesteigert werden. Dieser 

Erfolg ist in besonderem Maße auch auf das große Engagement von drei Personen an der Goethe 

Universität Frankfurt zurück zu führen. Der Vorstand möchte zunächst unserer Kollegin 

Brigitte Geißel, die sich bereit erklärt hat den Kongress vor Ort zu organisieren, einen 

besonderen Dank aussprechen. Die Übernahme der Kongressorganisation war insofern nicht 

ohne Risiko, weil der diesjährige Kongress - wie oben beschrieben - grundlegend neu geplant 

wurde und nach keiner ‚Organisationsfolie’ aus den letzten Jahren ‚abgearbeitet’ werden 

konnte. Zudem standen alle Organisatoren unter einem erheblichen Zeitdruck. Bei der lokalen 

Organisation konnte sich Brigitte Geißel stets auf die kompetente Unterstützung ihres 

Mitarbeiters Jonathan Rinne verlassen, der zu jedem Zeitpunkt alle Prozesse im Blick hatte und 

die Vorbereitung des Kongresses äußerst professionell durchgeführt hat. Ferner möchte der 

Vorstand unserer Kollegin Sigrid Rossteutscher für ihren unermüdlichen Einsatz um finanzielle 

Unterstützung des Kongresses durch die Frankfurter Hochschulleitung danken. Als Dekanin 
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hat sie es in hervorragender Weise verstanden, die notwendigen finanziellen Ressourcen für 

den Kongress einzuwerben.  

 

Untergliederungen reformieren 

Die Reform der DVPW Untergliederungen zählte zu den ‚Dauerthemen’ in den 

Vorstandssitzungen, in den beiden Ratsversammlungen und bei dem Treffen mit den 

politikwissenschaftlichen Instituten. Gegenstand der Diskussion war vor allem der Vorschlag 

des Vorstands, die interne Struktur der DVPW zu verschlanken und dazu – falls möglich – die 

Anzahl der Untergliederungen zu reduzieren bzw. einzelne Untergliederungen zu fusionieren.  

 

Im Frühjahr 2017 hat der Vorstand alle Sektionen, Arbeitskreise und Themengruppen gebeten, 

über ihre Aktivitäten der letzten zwei Jahre zu berichten. Ein zusammenfassender Statusbericht 

lag rechtzeitig zur Ratsversammlung im März 2017 vor. Bei dieser Sitzung wurden die Kriterien 

für eine weitere Arbeit der Untergliederungen besprochen. Ziel war es die Mitgliederstärke und 

Aktivitäten der Untergliederungen genauer zu erfassen und gemeinsam Leitlinien zur 

Evaluation der einzelnen Untergliederungen zu erarbeiten. 

Ferner wurde von Vorstand und Ratsversammlung die Bedeutung der seit langer Zeit 

bestehenden DVPW-Landesverbände kritisch diskutiert. Mit Zustimmung der Kolleginnen und 

Kollegen in den betroffenen Bundesländern wurden deshalb die Aktivitäten der insgesamt 10 

Landesverbände eingestellt und als Untergliederung auf der DVPW-Webseite gelöscht. 

Nach der konstruktiven Diskussion über die Struktur der Untergliederungen in der 

Ratsversammlung 2017 hat der Vorstand die bestehenden Richtlinien für die Arbeit unserer 

Sektionen, Arbeitskreise und Themengruppen nochmals überarbeitet und einen neuen 

Kriterienkatalog zur Evaluation der Untergliederungen vorgeschlagen, der aus 12 Punkten 

bestand (vgl hierzu ausführlich die Dokumentation der Kriterien im Newsletter 1/2018). 

Zugleich wurden alle Untergliederungen aufgefordert, eine Geschäftsordnung zu beschließen, 

die auf einem Musterentwurf des Vorstands basieren sollten.  

Im April 2018 fand eine zweite Sitzung von Vorstand und Ratsversammlung statt. Hier wurden 

der Kriterienkatalog und die Empfehlungen des Vorstands erneut diskutiert und weitgehend 

akzeptiert. Einschränkend haben Vorstand und Rat übereinstimmend festgestellt, dass die feste 

Zuordnung von Arbeitskreisen zu Sektionen themenbedingt nicht in allen Fällen erfolgen kann.  
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Der DVPW fehlten in den letzten Monaten vor dem Kongress die personellen Ressourcen, um 

die mehrjährigen teilweise sehr umfangreichen Aktivitäten der insgesamt 46 Untergliederungen 

im Einzelnen zu überprüfen und zu dokumentieren. Der neue DVPW-Vorstand kann jedoch 

den Reformprozess der Untergliederungen auf dem vorhandenen Fundament in den nächsten 

Jahren zügig umsetzen. 

Wahl der Ethik-Kommission organisieren 

Im Sommer 2017 erfolgte unter den DVPW-Mitgliedern eine online Abstimmung über den 

neuen Ethik-Kodex und die Wahl der neuen Ethik-Kommission. In der neuen DVPW-Satzung 

(vom 29.September 2016) wurde der Ethik-Kodex bereits aufgenommen. Letzte inhaltliche 

Veränderungen am Kodex wurden auf der Vorstandssitzung im Frühjahr 2017 beschlossen. Der 

neue Ethik-Kodex ist auf der DVPW-Webseite einsehbar.  

Für die Wahl zur neuen Ethik-Kommission lagen insgesamt zehn Bewerbungen vor. Nach 

Abstimmung durch die DVPW-Mitglieder wurden folgende sechs Kolleginnen und Kollegen 

für die Amtszeit von 2017-2022 gewählt: Ulrich von Alemann (Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf); Gerhard Göhler (Freie Universität Berlin); Ursula Münch (Universität der 

Bundeswehr München); Thomas Saretzki (Leuphana Universität Lüneburg); Ingeborg Tömmel 

(Universität Osnabrück); Ruth Zimmerling (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz). Alle 

gewählten Kolleginnen und Kollegen haben die Wahl angenommen. Der Vorstand dankt allen 

für die Bereitschaft, dieses Amt für die nächsten fünf Jahre zu übernehmen. Ferner dankt der 

Vorstand unserem Kollegen Joachim Behnke (Zeppelin-Universität Friedrichshafen) für die 

Durchführung der Wahl und die damit verbundenen ehrenamtlichen Serviceleistungen für 

unsere Vereinigung. Die Ethik-Kommission hat zwischenzeitlich ihre Arbeit aufgenommen 

und in einer konstituierenden Sitzung in Osnabrück den Kollegen Gerhard Göhler zu ihrem 

Vorsitzenden und die Kollegin Ingeborg Tömmel zur ihrer stellvertretenden Vorsitzenden 

gewählt (vgl. den ausführlichen Bericht der Ethik-Kommission unter TOP 13). 

Der Vorstand dankt auch den Mitgliedern der Ethik-Kommission, die dieses Amt von 2011-

2017 in hervorragender Weise wahrgenommen haben. Hierzu zählen Gerhard Göhler (Vorsitz), 

Lothar Brock, Barbara Holland-Cunz, Hans-Dieter Klingemann, Klaus Dieter Wolf und 

Reinhard Zintl. Die ausgeschiedene Kommission hat einen Abschlussbericht vorgelegt, der 

ebenfalls auf der DVPW-Webseite einsehbar ist. 

 

Sichtbarkeit der Politischen Vierteljahresschrift erhöhen 
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Im Frühjahr 2017 fand ein Gespräch zwischen dem DVPW-Vorstand, der PVS-Redaktion und 

einem Vertreter des VS-Verlags statt. Bei diesem Gespräch wurden die Modalitäten eines 

möglichen Wechsels der PVS von NOMOS zu VS-Springer erörtert. Nach längerer 

Diskussion in der PVS-Redaktion und im Vorstand wurde beschlossen, den Verlag zu wechseln 

und die Politische Vierteljahresschrift ab 2018 im Verlag Springer VS zu veröffentlichen. 

Vorstand und PVS-Redaktion versprechen sich von diesem Verlagswechsel ein besseres 

technisches Management in der Bearbeitung der eingereichten Manuskripte sowie eine größere 

internationale Sichtbarkeit durch die weltweiten Vertriebswege des Springer-Verlags (vgl.   den 

ausführlichen Bericht der PVS-Redaktion unter TOP 12). 

 

Der Vorstand hat zudem - im Einvernehmen mit der PVS-Redaktion und dem VS-Verlag - 

beschlossen ab 2019 die Veröffentlichung von PVS-Sonderheften einzustellen. Diese 

Entscheidung wurde u.a. getroffen, weil bislang alle Artikel in den PVS-Sonderheften die 

Anzahl der veröffentlichen Artikel in der PVS insgesamt erhöht und dadurch den impact factor 

der PVS reduziert haben. Ferner wurde im Einvernehmen mit der PVS-Redaktion beschlossen 

jährlich eines der vier regulären Hefte möglichst als englischsprachiges Schwerpunktheft 

(special issue) zu veröffentlichen. Schließlich wurde mit der Redaktion und dem neuen Verlag 

vereinbart, dass die PVS künftig auch einen englischsprachigen Titel erhält: German Political 

Science Quarterly, der auf dem Deckblatt gut sichtbar sein sollte. Mit diesen Beschlüssen 

wurde ein erster Versuch unternommen, die PVS attraktiver im Wettbewerb mit anderen 

nationalen und internationalen peer review journals aufzustellen. 

 

Finanzen konsolidieren und neue Förderlinien entwickeln 

Im DVPW-Newsletter 1/2018 hat der Vorstand die finanzielle Lage der Vereinigung umfassend 

dokumentiert. Zusammengefasst ergibt sich aktuell folgendes Bild: 

Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 138.000 €, die Gesamtausgaben auf ca. 

146.000 €. Obwohl wir in den vergangenen Jahren bereits einige Ausgaben gestrichen haben 

(z.B. Kosten für den postalischen Versand der gedruckten Rundbriefe an alle Mitglieder; 

Versand der gedruckten Kongressprogramme an alle Mitglieder; Kündigung der Mitgliedschaft 

in der EGPSA), werden die Einnahmen bislang vollständig durch laufende Kosten verbraucht, 

weshalb bislang wenig Spielraum für projektbezogene Ausgaben besteht. 
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Bei den Ausgaben fließen über 80 Prozent in das Personal der Geschäftsstelle, weitere zehn 

Prozent fallen für die Arbeit des Vorstands sowie Bürokosten an. Die Personalausgaben werden 

in Zukunft weiter steigen, da wir vertraglich verpflichtet sind, die Gehaltssteigerungen des 

öffentlichen Dienstes zu übernehmen.  

Trotz der Negativbilanz in der Kostenrechnung konnte das Vermögen bis 2016 leicht 

anwachsen. Ende 2017 betrug es rund 100.000 €. Nach Abzug der Kosten für die Erneuerung 

der Webseite liegt das Vermögen der DVPW Anfang 2018 bei rund 80.000 €. 

Für die Diskrepanz zwischen dem Defizit in der Kostenrechnung 2017 einerseits und dem 

vergleichsweise hohen Vermögen andererseits sind zwei Gründe verantwortlich. Zum einen 

verzichtet die DVPW bislang auf eine Reihe von Aktivitäten, die in der Satzung als Ziele 

benannt sind bzw. stellt hierfür nur sehr wenig Mittel zur Verfügung. So beträgt der festgelegte 

Zuschuss pro Untergliederungen im Durchschnitt weniger als 200 € im Jahr. Für die 

Nachwuchsförderung wurde bislang lediglich der Dissertationspreis in Höhe von 1.000 € 

veranschlagt. Auch für die Frauenförderungen und Gleichstellung sowie für die 

Öffentlichkeitsarbeit und die wissenschaftlichen Tagungen der Untergliederungen wurden 

bislang keine nennenswerten Summen ausgegeben. Dieser Zurückhaltung bei den Ausgaben 

standen zum anderen Überschüsse gegenüber die in den Kongressjahren erzielt werden 

konnten. Dieses könnte jedoch in Zukunft nicht im selben Maß gelingen, weil einerseits die 

Mieten für Kongressräume steigen und es andererseits schwieriger wird, Fördergelder 

einzuwerben. Das aktuelle Vermögen versetzt uns dennoch in die Lage, in den kommenden 

Jahren neue Förderformate umzusetzen, von denen die Mitglieder profitieren sollen. Dabei soll 

- wie bei jeder Vereinigung üblich - ein Grundvermögen konstant gehalten und nicht verausgabt 

werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen hat der Vorstand beschlossen, drei Förderlinien 

aufzulegen, mit denen die Sichtbarkeit der DVPW erhöht, die Satzungsziele umgesetzt und die 

wissenschaftlichen Aktivitäten unserer Mitglieder gefördert werden.   

Förderline 1: DVPW-Thementagungen:  In den Jahren zwischen den DVPW-Kongressen, 

sollten „DVPW-Thementagungen“ organisiert werden, die aus Mitgliederbeiträgen mit bis zu 

10.000 € pro Tagung unterstützt werden. Ziel dieser Tagungen ist es, ein Thema von besonderer 

politikwissenschaftlicher und aktueller Relevanz zu bearbeiten und dabei verschiedene 

Teildisziplinen bzw. DVPW-Untergliederungen einzubinden. Diese Förderlinie soll neue 

Austauschformen ermöglichen. Die Tagungen können auf Deutsch oder Englisch stattfinden 
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und sollten einen breiten Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Der 

Vorstand wird eine Ausschreibung veröffentlichen, in der die genauen Kriterien für die Vergabe 

der Mittel festgelegt sind.   

Förderline 2: DVPW-Nachwuchstagungen: In einem Jahr zwischen den DVPW- Kongressen 

wird eine „Nachwuchstagung“ gefördert, die auf innovative Weise den Dialog zwischen 

Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern auf verschiedenen Karrierestufen 

ermöglichen. Diese Förderlinie zielt darauf, jüngeren Politikwissenschaftlerinnen und -

wissenschaftlern zu ermöglichen, über die eigene Arbeit mit erfahreneren Kolleginnen und 

Kollegen aus dem In- oder Ausland zu diskutieren (junior meets senior). Dabei können auch 

Elemente des Karrierecoachings oder eines dauerhaften Mentorings vereinbart werden. Die 

genaue Ausgestaltung und Zielsetzung bleibt den Antragstellerinnen und Antragstellern 

überlassen. Auch hier werden Kriterien definiert und besonders überzeugende Vorschläge mit 

bis zu 5.000 € gefördert. 

Förderline 3: DVPW-Öffentlichkeitsarbeit: Wie eingangs bereits aufgezeigt, möchte der 

Vorstand zukünftig Formate schaffen, die es ermöglichen besser über die Arbeit unserer 

Mitglieder zu informieren. Dieses soll einerseits über die Webseite und andererseits durch einen 

neu einzurichtenden „PolWi-Blog“ geschehen, der Forschungsergebnisse unserer Mitglieder 

allgemeinverständlich präsentiert. Weitere Formate einer verbesserten DVPW-

Öffentlichkeitsarbeit könnten beispielsweise ein Jour Fixe sein, der zweimal im Jahr zu 

unterschiedlichen Themen zusammen mit Journalistinnen und Journalisten (beispielsweise am 

Standort Berlin) stattfindet, um Einblicke in aktuelle Forschungsthemen zu vermitteln. Weitere 

Formate können und sollen von den Mitgliedern vorgeschlagen werden. Für diese Förderlinie 

stehen zunächst bis zu 10.000 € zur Verfügung. 

 

Wahlen zum DFG Fachkollegiat vorbereiten 

Die DVPW wird - wie auch in den vergangenen Jahren - zusammen mit der DGfP eine 

gemeinsame Kandidatenliste für die DFG Fachkollegienwahl (FK 111) erstellen. Nach der 

neuen DFG-Wahlordnung wird das Fach Politikwissenschaft ab 2019 mit fünf (statt bisher vier) 

Sitzen im Fachkollegium vertreten sein. Gegenwärtig ist die DVPW zu diesem Thema im 

Gespräch mit der DGfP. Beide Vereinigungen müssen bis zum 30.Oktober 2018 eine 

gemeinsame Liste mit maximal 10 Kandidaturen bei der DFG einreichen. Der DVPW-Vorstand 

fühlt sich verpflichtet bei der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten eine 50:50 Gender-
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Quote einzuhalten. Ferner diskutiert der Vorstand aktuell über die Kandidatur von 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler für das DFG Fachkollegiat.  

Diese Diskussion wir auf dem Frankfurter Kongress auf dem Roundtable zu Fragen der DFG 

erneut öffentlich geführt. 

 

Aktivitäten für den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern 

Im Februar 2017 fand in den Räumlichkeiten und mit Unterstützung der Schader-Stiftung in 

Darmstadt die gemeinsame Mittelbautagung „War die Zukunft früher besser? Akademische 

und außerakademische Berufsperspektiven in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften“ 

statt. Beteiligt waren an dieser insgesamt sehr aufschlussreichen Veranstaltung neben dem 

DVPW-Vorstandsvertreter aus dem Wissenschaftlichen Nachwuchs auch weitere 

Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen der DVPW, der DGfE, der 

DGPuK, der DGS, und der VHD.  

Der Vorstand hat während der gesamten Amtszeit versucht, den wissenschaftlichen Nachwuchs 

an die Vereinigung zu binden. Dieses erfolgte einerseits durch die Möglichkeit über die vor 

einigen Jahren eingeführte ‚Schnuppermitgliedschaft’ an den Veranstaltungen der 

Untergliederungen teilzunehmen. Andererseits hat der Vorstand auch darauf geachtet, 

möglichst viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler auf dem DVPW 

Kongress mit eigenen Präsentationen zu integrieren. Flankierend hat der Vorstand für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs ausreichende Mittel zur Finanzierung von Reisekosten für den 

Frankfurter Kongress bereitgestellt, die bei der DVPW Geschäftsstelle beantragt werden 

konnten und stark nachgefragt wurden. Im Rahmen des Kongresses wurden zudem 

Sonderpanels zu Themen des wissenschaftlichen Nachwuchses reserviert.    

Eine weitere Initiative zur Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses besteht in der 

jährlichen Vergabe des Dissertationspreises. Für den Dissertationspreis 2017 sind insgesamt 

18 Bewerbungen eingegangen. Der Förderpreis des Jahres 2017 wurde geteilt.  Eine Hälfte des 

Preisgelds erhielt Dr. Julian L. Garritzmann für seine Dissertation „The Political Economy of 

Higher Education Finance. The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Countries, 

1945-2015”. Diese Arbeit wurde bei Palgrave Macmillan veröffentlicht. Die zweite Hälfte des 

Preisgelds erhielt Dr. Philipp Erbentraut für seine bei Mohr Siebeck publizierte Dissertation 

„Theorie und Soziologie der politischen Parteien im deutschen Vormärz 1815-1848”. Die 

Laudatio auf die beiden Preisträger erschien in Heft 4/2017 der Politischen Vierteljahresschrift.  
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Für den Dissertationspreis 2018 wurde 12 Bewerbungen eingereicht. Die vom Vorstand 

eingesetzte Jury, bestehend aus Kerstin Martens (Bremen), Harald Schoen (Mannheim) und 

Julia Fleischer (Potsdam), hat dem Vorstand mit folgender Begründung (Auszug) empfohlen, 

in diesem Jahr keinen Preis zu vergeben: „Die eingereichten zwölf Arbeiten decken eine große 

Bandbreite politikwissenschaftlicher Subdisziplinen und Themen ab, sie umfassen 

Monographien und kumulative Dissertationen sowie Dissertationen, die an deutschen und an 

ausländischen Universitäten eingereicht und verteidigt wurden. (...) Allerdings konnten wir 

keine der eingereichten Arbeiten als herausragend identifizieren, die die angezeigten Kriterien 

in außerordentlichem Maße erfüllen würde. Insbesondere den Kriterien der Relevanz für ein 

breiteres Spektrum politikwissenschaftlicher Forschung sowie der wissenschaftlichen 

Originalität im theoretischen Ansatz und Argument vermochte leider keine Arbeit 

vollumfänglich und gänzlich überzeugend gerecht zu werden. (...) Aus diesen Gründen haben 

wir uns entschieden, keine der Arbeiten auszuzeichnen. Es gibt leider keine (...) herausragende 

Schrift, die den Preis der DVPW für die beste Dissertation (auch im Sinne der besten 

Qualifikationsarbeit des DVPW-Nachwuchses) gemäß der Erfüllung aller angezeigter 

Kriterien erfüllen könnte.“ 

  

Frauenförderung und Gleichstellung unterstützen 

In der zweijährigen Amtszeit des Vorstands wurde auf den Vorarbeiten vorheriger Vorstände 

aufgebaut. Insbesondere bei der Planung des Kongresses wurden Ausschreibungskriterien 

definiert, die die besondere Berücksichtigung von Frauen einforderten. Bei der Auswahl der 

Roundtables und Panels wurde konsequent darauf geachtet, dass diese Kriterien umgesetzt 

wurden. Damit ist es gelungen, bei den besonders sichtbaren Veranstaltungen (Keynotes und 

Roundtables) einen Frauenanteil von 48 Prozent zu erreichen (ohne krankheitsbedingte 

Absagen hätte der Anteil bei 50 Prozent gelegen). Damit übernehmen zahlreiche Kolleginnen 

prominente Aufgaben beim Kongress – sowohl relativ als auch in absoluten Zahlen mehr als in 

der Vergangenheit.  

 

Neben dem Blick auf den Kongress war das Gender Monitoring besonders wichtig. Der 

Ausschuss für Frauenförderung und Gleichstellung (AFG) hat erneut ein Monitoring 

durchgeführt, bei dem erhoben wurde, in welchem Umfang Kolleginnen in die Aktivitäten der 

Untergliederungen eingebunden sind und welche Maßnahme zur Frauenförderung ergriffen 

wurden. Neben dem Fragenbogen, der an die Untergliederungen versandt wurde, konnten die 



 13 

auf den Websites der Untergliederungen eingestellten Tagungsprogramme in die Auswertung 

einbezogen werden. So konnten Informationen für 35 der 46 Untergliederungen gewonnen 

werden. Zu den Ergebnissen dieser Auswertung vgl. den schriftlichen Bericht des AFG  unter  

TOP 11. 

 

Zusätzlich wurde eine Mustergeschäftsordnung erstellt, die in angepasster Form von allen 

Untergliederungen verabschiedet werden soll (zahlreiche Untergliederungen besprechen diesen 

Entwurf in den Mitgliederversammlungen während des Kongresses). In alle 

Geschäftsordnungen sollte, so der Vorschlag des DVPW-Vorstands, folgender Satz 

aufgenommen werden: “Die Untergliederung soll die Agenda zur Frauenförderung in der 

DVPW und die Beteiligung des Nachwuchses bei ihren Aktivitäten umsetzen“. Des Weiteren 

hat der Vorstand bei der Wahl der Ethikkommission einen Wahlmodus durchgesetzt, der eine 

paritätische Vertretung von Frauen und Männern garantiert. Schließlich hat der Vorstand die 

Kollegin Birgit Meyer zu einer Vorstandssitzung eingeladen, um sich über ihre Arbeit als 

Vertrauensperson für sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt der DVPW zu informieren 

und um sich mit ihr darüber auszutauschen, wie der Vorstand diese Arbeit unterstützen kann. 

 

Ganz herzlich dankt der Vorstand den Kolleginnen Patricia Graf und Julia Lepperhoff für ihre 

Arbeit im Ausschuss für Frauenförderung und Gleichstellung. 

 

Internationale Sichtbarkeit verbessern 

Ein weiteres wichtiges Ziel des Vorstands bestand darin, die internationale Sichtbarkeit der 

deutschen Politikwissenschaft durch institutionelle Maßnahmen zu verbessern. Um dieses Ziel 

zu erreichen wurden drei Aktivitäten ergriffen: erstens wurde der DVPW-Kongress inhaltlich, 

organisatorisch und sprachlich so gestalten, dass eine verstärkte Beteiligung von ausländischen 

Kolleginnen und Kollegen möglich war. Zweitens hat der Vorstand nachdrücklich die 

Kandidaturen von DVPW-Mitgliedern für leitende Positionen in internationalen 

Fachvereinigungen unterstützen. Drittens wurden die Mitgliedschaften der DVPW in 

internationalen Vereinigungen evaluiert und revidiert. Viertens hat der Vorstand 

Protestschreiben gegen systematische staatliche Angriffen auf politikwissenschaftliche 

Forschung und Lehre formuliert. 

Erstmals in der Kongressgeschichte der DVPW werden auf dem Frankfurter Kongress rund 20 

Prozent der ausgewählten Panels und 40 Prozent der Roundtables in englischer Sprache 
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durchgeführt.  Weitere fünf Prozent aller Panels werden bilingual stattfinden. Mit der Vielzahl 

der englischsprachigen Roundtables und Panels ist die Anzahl an ausländischen 

Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern deutlich gestiegen. Zudem hat die DFG erstmals 

einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 46.000 € für ausländischen Kolleginnen und 

Kollegen bewilligt. Der Vorstand bewertet dieses Ergebnis als einen Erfolg bei dem Versuch, 

den deutschen Politologenkongress international attraktiver zu gestalten.    

Im Frühjahr 2017 wurde die DVPW offizielles Mitglied des ’World International Studies 

Committee (WISC)’, um unserem Kollegen und DVPW-Mitglied Gunther Hellmann 

(Frankfurt) eine Kandidatur als Präsident von WISC zu ermöglichen. Das WISC ist eine 

internationale Vereinigung, in der mehr als 20 nationale und regionale International Studies 

Associations vereinigt sind. Zwischenzeitlich wurde Gunther Hellmann zum Präsidenten von 

WISC gewählt. 

 

Im Dezember 2017 hat die DVPW eine Tagung der IPSA in Hannover zum Thema ‚Political 

Science in the Digital Age’ unterstützt, die von unserer Kollegin Marianne Kneuer (Hildesheim) 

organisiert wurde. Für diese Veranstaltung hat die DVPW zwei Travel Grants für 

Politologinnen aus Afrika zur Verfügung gestellt. Zudem hat der Vorstand die Kandidatur von 

Frau Kneuer als Präsidentin der IPSA nachdrücklich gegenüber dem amtierenden IPSA 

Executive Committee unterstützt. Frau Kneuer wurde im Sommer 2018 auf dem IPSA-

Weltkongress in Brisbane zur neuen IPSA Präsidentin gewählt. 

Die Wahl der beiden DVPW-Mitglieder in führende Positionen internationaler 

politikwissenschaftlicher Vereinigungen ist ein großer Erfolg unsere Vereinigung. Ähnliches 

gilt auch für die Übernahme des Editorial Boards der American Political Science Review 

(APSR) durch die DVPW Mitglieder Thomas König (lead editor), Sabine Carey, Thomas 

Bräuninger (alle drei Mannheim) und Ingo Rohlfing (Köln) im Herbst 2016. Insgesamt ist die 

Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgaben durch deutsche Politologinnen und 

Politologen eine herausragende Auszeichnung für die deutsche Politikwissenschaft.    

 

Der Vorstand hat ferner die Anregung des IPSA-Präsidenten an die Mitgliederorganisationen 

aufgenommen, für das IPSA Executive Committee nur Vertreter bzw. Vertreterin mit 

umfangreichen Leadership und Management Erfahrungen in nationalen 

politikwissenschaftlichen Vereinigungen zu nominieren. Aus diesem Grund wurde der 

amtierende DVPW-Vorsitzende, der für eine weitere Amtszeit im DVPW Vorstand nicht zur 

Verfügung steht, als Kandidat für das IPSA Executive Committee benannt. Auf dem IPSA 
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World Congress in Brisbane wurde Ferdinand Müller-Rommel von den Vertreterinnen und 

Vertretern des IPSA Council in das IPSA Executive Committee gewählt. Der Vorstand erwartet 

durch diese Wahl eine weitere Reputationssteigerung unserer Vereinigung auf internationaler 

Ebene. 

 

Im November 2017 hat der Vorstand die institutionellen Mitgliedschaften der DVPW 

evaluiert. Hierbei wurde deutlich, dass die Verbindungen zwischen IPSA und DVPW als auch 

zwischen WISC und DVPW hervorragend ausgebaut sind. Viele DVPW Mitglieder nehmen an 

den Aktivitäten der beiden Vereinigungen (Kongresse/Sektionen) teil. Zudem wird der 

jährliche Mitgliederbeitrag für die IPSA vollständig von der DFG übernommen. Von WISC 

wird kein Mitgliederbeitrag erhoben. Die Evaluation der DVPW Mitgliedschaft in der 

European Confederation of Political Science Associations (ECPSA) ergab leider ein anderes 

Bild. Bei einer Überprüfung der ECPSA-Aktivitäten kam der Vorstand zu dem Ergebnis, dass 

nach der Übergabe der ECPSA Präsidentschaft von der Gründerin und ehemaligen DVPW 

Vorsitzenden Suzanne Schüttemeyer an den neuen Vorstand nur noch wenige Aktivitäten 

erkennbar waren, die für die DVPW von Nutzen sind. Lange angekündigte Projekte sind nicht 

vollendet worden, nennenswerte Initiativen, die die nationalen Verbände in ihrer Arbeit 

unterstützen, liegen nicht vor und sind perspektivisch auf der Website nicht zu erkennen. Die 

Einbindung von DVPW-Mitgliedern in die Aktivitäten von ECPSA ist nicht erkennbar. Zudem 

muss die DVPW jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 1800€ entrichten. Insofern hat sich der 

Vorstand deshalb dafür entschieden, die Mitgliedschaft in der ECPSA zum 1. Januar 2018 zu 

kündigen. 

 

In den vergangenen beiden Jahren gab es einige Angriffe auf politikwissenschaftliche Institute 

und deren Forscherinnen und Forscher. Der DVPW-Vorstand hat sich schriftlich einer 

europaweiten Solidarität mit der Central European University in Budapest angeschlossen und 

einen Aufruf gegen das Berufsverbot von Politologen in der Türkei unterstützt. 

 

Entwicklung der DVPW Mitgliederzahlen 

 Die DVPW hat aktuell 1.798 Mitglieder (Stand 09.09.2018), wobei weitere 71 Neuanträge 

vorliegen, sodass die Mitgliederzahl Ende des Jahres deutlich über 1.800 liegen wird. Damit ist 

die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Im September 2015 hatte die 
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DVPW 1790 Mitglieder. In den vergangenen zwei Jahren wurden 203 Mitglieder neu 

aufgenommen. Dem stehen 144 Austritte entgegen. Hierunter sind zahlreiche Kolleginnen und 

Kollegen, die in den Ruhestand gegangen sind. Unter den Neuaufnahmen der letzten beiden Jahre 

befinden sich erfreulicherweise 65 ‚Schnuppermitgliedschaften’ des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

Auch der Frauenanteil in der Mitgliedschaft hat sich von 28% (2012) über 30% (2015/2016) auf 

32 % leicht erhöht. 

In den vergangenen Jahren sind folgende Mitglieder verstorben: Klaus Faupel, Erhard Forndran, 

Jürgen Gotthold, Dietmar Herz, Hans-Joachim Hesse, Dorothea Jansen, Norbert Kapferer, 

Wolfram Lamping, Stephan Leibfried, Uwe Leonardy, Peter Lösche, Hiltrud Naßmacher, Tim 

Spier, Jan Wienglohs. 

  

Dank an die DVPW Geschäftsstelle 

Die oben dargestellten, vom Vorstand initiierten Aktivitäten und Veränderungen innerhalb der 

DVPW wurden in den vergangenen Jahren von der Geschäftsstelle, insbesondere von unserem 

Geschäftsführer Felix Wurm, bis zu seiner plötzlichen Erkrankung im April 2018 tatkräftig 

unterstützt. Für diesen Einsatz möchte sich der Vorstand sehr herzlich bei Felix Wurm bedanken. 

Seit Mai 2018 hat die Assistentin in der Geschäftsstelle, Frau Kathrin Erdmann, mit großer 

Loyalität und mit viel Umsicht die anstehende Arbeit in der Geschäftsstelle erledigt. Ohne den 

persönlichen Einsatz von Frau Erdmann wäre die DVPW in der intensiven Phase der 

Kongressvorbereitung in erhebliche Problem geraten. Die DVPW ist deshalb auch Frau Erdmann 

zu ganz besonderem Dank verpflichtet. 

 Im Auftrag und im Namen des DVPW-Vorstands: 

Ferdinand Müller-Rommel (DVPW-Vorsitzender), Anja Jetschke (stellvertretende Vorsitzende), 

Armin Schäfer (stellvertretender Vorsitzender)  (Lüneburg den 17. September 2018) 


