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Newsletter des DVPW Vorstands 

Ausgabe 1 /2018 (Mai) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit dem heutigen Newsletter möchten wir Sie über die laufenden Aktivitäten unserer Vereini-

gung sowie über die jüngsten Beschlüsse und Empfehlungen des Vorstands informieren. Die 

folgenden Themen wurden in den vergangenen Monaten im Vorstand diskutiert bzw. imple-

mentiert. 

DVPW-Webseite: die wichtigsten Veränderungen 

Seit März ist unsere grundlegend überarbeitete Webseite online. Neben dem neuen Erschei-

nungsbild enthält die Webseite neue Navigationselemente, die einen schnelleren Zugriff auf 

alle wichtigen DVPW-Informationen ermöglichen. Der Stellenmarkt ist überarbeitet worden 

und die Webseite enthält nun eine bessere Übersicht über die politikwissenschaftlichen Institute 

in Deutschland. Zudem sind die Inhalte auf mobilen Endgeräten besser nutzbar. Noch stärker 

als in der Vergangenheit möchten wir die Webseite nutzen, um über die Aktivitäten der DVPW 

zu informieren. Da die Untergliederungen zentraler Bestandteil der DVPW sind, erhoffen wir 

uns, dass möglichst alle das Angebot nutzen, eine Unterseite einzurichten und dort über die 

eigene Arbeit zu berichten. Ferner ist es nun auch möglich, eine E-Mail-Adresse für Unterglie-

derungen einzurichten (z.B. theorie@dvpw.de, ib@dvpw oder ak_demokratie@dvpw), mit der 

die Vielfalt bestehender Verteiler reduziert werden kann. 

 

Als weitere Neuerung werden wir auf der Webseite einen Blog einführen. Ziel des neuen 

„PolWi-Blogs“ ist es, politikwissenschaftliche Forschung für unsere Kolleginnen und Kollegen, 

aber auch für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Bandbreite unserer Forschung soll 

deutlich werden und interessierte Nichtmitglieder sollten durch den Blog auf Expertise zu be-

stimmten Themen hingewiesen werden. Beiträge sollen in allgemeinverständlicher Sprache ge-

schrieben sein und durch Schaubilder oder Grafiken angereichert werden. 

 

Insgesamt zielen wir darauf ab, die Webseite regelmäßig weiterzuentwickeln, um sie nicht nur 

optisch ansprechend zu halten, sondern auch die Funktionen auf neue Bedürfnisse anpassen zu 

können. 

Struktur der Vereinigung: Reform der Untergliederungen   

Gemeinsam mit der Ratsversammlung (Vertretung der Untergliederungen) hat der Vorstand im 

letzten Jahr eine Diskussion über die Struktur der Vereinigung geführt. Ziel war es die Mitglie-

derstärke und Aktivitäten der 46 Untergliederungen zu erfassen und gemeinsam Leitlinien zu 

erarbeiten, nach denen diese Aktivitäten evaluiert und eine kontinuierliche aktive Arbeit in den 

Untergliederungen gewährleistet werden kann. Insgesamt soll die Reform zu einer besseren 

Sichtbarkeit der vielfältigen Aktivitäten und einer übersichtlicheren Struktur unsere Vereini-

gung führen. 
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In der DVPW sind aktuell 10 Sektionen, 26 Arbeitskreise (AKs) und 10 Themengruppen (TG, 

früher ad hoc Gruppen) organisiert. Nach einer regen und konstruktiven Diskussion in der Rats-

sitzung im März 2017 hat der Vorstand die bestehenden Richtlinien für die Arbeit unserer Sek-

tionen, Arbeitskreise und Themengruppen (Untergliederungen) überarbeitet und folgende 

Kriterien festgelegt:  

 Die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger in den Untergliederungen müssen Mitglied 

in der DVPW sein. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen der Untergliederungen wer-

den gebeten, spätestens nach zwei Jahren eine Mitgliedschaft in der DVPW zu beantragen. 

 Alle Untergliederungen führen regelmäßig Wahlen von Vorständen bzw. Sprecher/innen 

durch. Vor der Neuwahl von Vorständen bzw. Sprecher/innen der Untergliederungen gibt 

der alte Vorstand bzw. der Sprecher/innen einen abschließenden Bericht an den DVPW-

Vorstand. 

 Alle Untergliederungen geben sich eine Geschäftsordnung. 

 Alle Untergliederungen berichten regelmäßig auf der Webseite der DVPW. 

 Alle Untergliederungen berichten jährlich an den DVPW Vorstand über ihre Aktivitäten. 

Aktivitäten sollen regelmäßig stattfinden (in der Regel zwei Aktivitäten zwischen den Kon-

gressen) und von der Untergliederung oder unter ihrer Beteiligung ausgerichtet werden. 

 Themengruppen stellen drei Jahre nach dem Antrag auf Gründung einen Antrag auf Um-

wandlung in einen Arbeitskreis oder auf Einstellung ihrer Aktivitäten. 

 Die Veranstaltungen der Untergliederungen sind in der Regel für alle Interessierten öffent-

lich zugänglich; alle interessierten Mitglieder der DVPW sollten die Möglichkeit erhalten, 

sich aktiv an den Veranstaltungen zu beteiligen. 

 Die Veranstaltungen der Untergliederungen und dazu vorgenommene Ausschreibungen 

sollen frühzeitig und in transparenter Weise angekündigt werden. 

 Alle Untergliederungen sind angehalten, die Agenda zur Frauenförderung und die Beteili-

gung des Nachwuchses in der DVPW bei ihren Aktivitäten umzusetzen. 

 Alle Untergliederungen dürfen aus steuertechnischen Gründen keine eigenen Finanzkonten 

unterhalten. Hierdurch könnte die Gemeinnützigkeit der DVPW gefährdet werden. Die Un-

tergliederungen sind angehalten, sich in Finanzfragen mit der Geschäftsstelle abzustimmen. 

 Bei Einhaltung der vorgenannten Regelungen erhalten die Sektionen und Arbeitskreise auf 

Antrag eine finanzielle Unterstützung von bis zu 200 € pro Jahr. 

 

Diese Kriterien sind auf der DVPW Webseite einsehbar und gelten für alle Untergliederungen 

(https://www.dvpw.de/en/gliederung/richtlinien/). Dort findet sich ebenfalls ein Muster für eine 

Geschäftsordnung, die sich die einzelnen Untergliederungen geben sollen. Um in einen konti-

nuierlichen Kommunikationsprozess treten zu können, berichten die Untergliederungen jähr-

lich über ihre Aktivitäten. Die Dokumentation der Aktivitäten ist notwendig, damit der 

Vorstand bei der Diskussion und Evaluation der Untergliederungen in der Lage ist, Entschei-

dungen auf empirisch konsolidierter Basis zu treffen. Er kann die Aktivitäten der Untergliede-

rungen berücksichtigen und auf dieser Vorlage für den Kongress ggf. abzuleitenden 

Strukturentscheidungen erarbeiten. 
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Die Untergliederungen wurden im Dezember 2017 von der Geschäftsstelle über diese Kriterien 

informiert und um Zusendung der entsprechenden Informationen gebeten. Damit verbunden 

waren zwei explizite Bitten. Zum einen wurde jeder Arbeitskreis und jede Themengruppen ge-

beten eine (in Ausnahmefällen auch zwei) Sektion(en) zu benennen, denen sie sich inhaltlich 

zuordnen. Diese Zuordnung ermöglicht unter dem Dach der Sektionen Aktivitäten zu vernetzen 

und zu strukturieren. Gleichzeitig bündelt sie die Außendarstellung des Verbandes. Damit ist 

keine Unterordnung der Arbeitskreise und Themengruppen angedacht, sondern es soll eine kon-

struktive Zusammenarbeit angeregt werden. Eingerichtete Themengruppen sind angehalten, 

drei Jahre nach der Gründung einen Antrag auf Umwandlung in einen Arbeitskreis oder auf 

Einstellung ihrer Aktivitäten zu stellen. Dies trifft auf die Mehrzahl der aktuell bestehenden 

Themengruppen zu. Auf der Vorstandssitzung im April 2018 wurden die eingereichten Anträge 

diskutiert und die Aktivitäten der Themengruppen gemäß den neuen Leitlinien evaluiert. Wir 

freuen uns über die Umwandlung der TG „Hochschullehre in der DVPW“ in einen AK. Bei 

allen anderen Anträgen werden noch offene Fragen des Vorstands mit den Themengruppen im 

Einzelnen diskutiert. 

Ratssitzung: Beteiligung der Untergliederungen an Entscheidungsprozessen 

Am 27. April 2018 fand eine gemeinsame Sitzung des Vorstands mit den Vorsitzenden der 

DVPW Untergliederungen (Sektionen, Arbeitskreise, Themengruppen) in Kassel statt. Auf die-

ser Sitzung wurden folgende Themen angesprochen. 

- Kongressorganisation: Grundsätzlich wurde die neue Kongressorganisation begrüßt. Es 

wurde jedoch vereinbart, beim nächsten Kongress ein zweistufiges Auswahlsystem der Panels 

beispielsweise nach dem Vorbild der ECPR General Conferences zu implementieren, bei dem 

die Untergliederungen ein stärkeres Mitsprachrecht bei der Selektion der Panels haben. 

- DFG Fachgutachterwahl: Der Vorstand hat über den zeitlichen Ablauf sowie über den 

Auswahlprozess der DVPW Kandidatinnen und Kandidaten informiert (vgl. hierzu die Ausfüh-

rungen weiter unten). In diesem Zusammenhang haben einige Ratsmitglieder nachdrücklich die 

Vertretung des wissenschaftlichen Nachwuchses im DFG Fachkollegiat gefordert. Der Vor-

stand hat vorgeschlagen, dieses Thema während des Frankfurter Kongresses mit den Mitglie-

dern zu diskutieren.    

- Struktur der Untergliederungen: Diskutiert wurden die Empfehlungen des Vorstands  

zur Arbeit der Sektionen, Arbeitskreise und Themengruppen (vgl. die Ausführungen oben). 

Dabei hat sich der Vorstand mit den Vertreterinnen und Vertretern der Untergliederungen da-

rauf geeinigt, dass keine „Zwangsehen“ von Arbeitskreisen mit Sektionen eingegangen werden 

sollten. Die Zuordnung von Arbeitskreisen zu Sektionen kann themenbedingt nicht in allen 

Fällen erfolgen. Der Vorstand bittet jedoch darum, dass möglichst viele Zuordnungen erfolgen, 

um die interne Organisationsstruktur zu verbessern. Der Vorstand äußert weiterhin den drin-

genden Wunsch, dass alle Untergliederungen eigene Webseiten auf der neuen DVPW Webseite 

erstellen und die Geschäftsstelle über größere Aktivitäten (Tagungen, Workshops, kleine Kon-

gresse) informieren. 

- Nominierung des Wahlausschusses für die Vorstandswahlen: Die Ratsversammlung hat 

vier Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder für den Wahlausschuss vorgeschlagen (vgl. 

hierzu die Ausführungen unten). 
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DVPW Vorstandswahlen 2018: Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten 

Die Wahl zum neuen DVPW Vorstand für die Amtsperiode (2018-2021) steht im Herbst an. 

Auf Vorschlag der Ratsversammlung haben sich folgende Kolleginnen und Kollegen dankens-

werterweise bereit erklärt, im Wahlausschuss mitzuwirken: Heiko Giebler (Berlin), Samuel 

Greef (Kassel), Julia Reuschenbach (Bonn), Vera van Hüllen (Lüneburg). Der Vorstand hat 

diesem Vorschlag zugestimmt. Zudem hat sich Herr Kollege Joachim Behnke (Friedrichshafen), 

als ständiges beratendes Mitglied des Wahlausschusses, vom Vorstand erneut „in die Pflicht 

nehmen lassen“, um die technische Leitung der Wahlen zu übernehmen. Bereits an dieser Stelle 

bedankt sich der Vorstand sehr herzlich bei Herrn Behnke für sein großes Engagement in dieser 

Angelegenheit. 

Vorschläge bzw. Kandidaturen für den Vorstand sollten bis zum 12. September an den Wahl-

ausschuss gerichtet werden (Kandidaturen sind allerdings noch bis zur Mitgliederversammlung 

möglich). Die Geschäftsstelle wird ab 14. September die bis dahin eingereichten Kandidaturen 

bekannt geben und die Profile der Kandidatinnen und Kandidaten auf der DVPW Webseite 

veröffentlichen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden sich auf der Mitgliederversamm-

lung kurz vorstellen. Die Präsentationen werden auf Video aufgezeichnet und auf der DVPW 

Webseite auch jenen Mitgliedern zugänglich gemacht, die nicht an der Mitgliederversammlung 

teilnehmen können. Die Online-Wahl findet vom 1. bis 22. Oktober statt. Unmittelbar danach 

wird das Ergebnis bekannt gegeben. Die Ämterübergabe ist für Anfang November 2018 geplant. 

Der Vorstand bittet um rege Beteiligung bei der Nominierung und selbstverständlich auch bei 

der Wahl der neuen Vorstandsmitglieder. 

Wahlen zum DFG Fachkollegiat: Abstimmungsprozess mit der DGfP 

Die DVPW wird – wie in den vergangenen Jahren – zusammen mit der DGfP eine gemeinsame 

Kandidatenliste für die DFG-Fachkollegienwahl (Sozialwissenschaften) erstellen. Nach der 

neuen Wahlordnung wird das Fach Politikwissenschaft ab 2019 mit fünf Sitzen im Fachkolle-

gium vertreten sein (bislang vier Sitze). Für diese Erneuerung hat sich dankenswerterweise un-

ser Kollege Thomas Risse (Berlin) als DFG Senatsvertreter eingesetzt.  

Innerhalb der nächsten Wochen und Monate wird zunächst ein Diskussionsprozess im DVPW 

Vorstand gefolgt von Gesprächen mit der DGfP stattfinden. Dabei fühlt sich der Vorstand ver-

pflichtet bei der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten eine 50:50 Gender Quote einzuhalten. 

Ferner besteht innerhalb der DVPW eine Diskussion über die mögliche Kandidatur von Nach-

wuchswissenschaftler/innen in das Fachkollegium (vgl. oben). Zu diesem Thema besteht weder 

Einigkeit innerhalb unserer Vereinigung noch mit der DGfP. Der Vorstand hat deshalb auf dem 

Frankfurter Kongress eine Podiumsdiskussion zum Thema „Sozialwissenschaften in der DFG: 

Strategische Überlegungen zu den Förderformaten“ initiiert, auf der u.a. auch diese Frage dis-

kutiert werden soll. 

Die Kandidatenliste muss bei der DFG am 30. Oktober 2018 eingehen. Die Wahl des Fachkol-

legiums findet 2019 statt. 
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PVS-Literatur: Neue redaktionelle Leitung  

Auf Vorschlag der PVS Redaktion hat der DVPW-Vorstand auf seiner Sitzung im April unse-

ren Kollegen Dirk Jörke (Technische Universität Darmstadt) zum neuen Redakteur der PVS-

Literatur gewählt. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Jörke und bedankt 

sich zugleich bei unserem Kollegen Samuel Salzborn (Technische Universität Berlin) für die 

in den letzten Jahren geleistete sehr gute Arbeit als verantwortlicher Redakteur der PVS-

Literatur. 

DVPW Kongress 2018: Planung im fortgeschrittenem Stadium 

Die Programmplanung des DVPW Kongresses ist abgeschlossen. In den letzten Wochen und 

Monaten hat das Team unter Leitung unserer Kollegin Brigitte Geißel an der Universität Frank-

furt mit großem Engagement die lokalen Vorbereitungen für einen problemlosen Ablauf des 

Kongresses Ende September vorangetrieben. Auch hier sind die wesentlichen Vorbereitungen 

abgeschlossen. Bitte melden Sie sich für den Kongress über die DVPW Geschäftsstelle an. Das 

Anmeldeformular finden Sie unter: https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-kon-

gresse/dvpw2018/). 

Mitglieder des wissenschaftlichen Nachwuchses haben noch bis zum 30.Juni 2018 die Mög-

lichkeit, bei der DVPW-Geschäftsstelle einen Antrag auf Finanzierung der Reisekosten zu stel-

len. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-

kongresse/dvpw2018/nachwuchsfonds/ 

Insgesamt hat der Programmbeirat zehn Roundtables/Podiumsdiskussionen und 180 Panels be-

willigt. Davon werden vier Roundtables/Podiumsdiskussionen und 44 Panels in englischer 

Sprache unter Beteiligung von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland durch-

geführt. Die Panelauswahl hat sich nach den vom Programmbeirat definierten Kriterien gerich-

tet, die sich u.a. an der thematischen Ausrichtung des Panels, aber auch an der DVPW Agenda 

zur Nachwuchs- und Frauenförderung orientierten.  

Erstmals in der Geschichte der DVPW wird der amtierende Bundespräsident auf unserem Kon-

gress einen Festvortrag halten. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier wird am Mittwoch-

vormittag sprechen. Alle Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer sind zu diesem Vortrag 

herzlich eingeladen. Der Besuch des Bundespräsidenten wird zurzeit mit dem Bundespräsidi-

alamt intensiv vorbereitet. Am Donnerstagabend wird Professor Dr. Hanspeter Kriesi (Euro-

pean University Institute, EUI, Florence) den akademischen Festvortrag halten.  

Die Mitgliederversammlung wird am Mittwoch den 26. September stattfinden. Für Donnerstag 

(27. September) laufen die Vorbereitungen für unsere „Kongressparty“. 

Erstmals nehmen an einem DVPW Kongress eine sehr große Anzahl an Kolleginnen und Kol-

legen aus dem Ausland teil. Für diesen Personenkreis hat die DVPW den bislang höchsten Rei-

sekostenantrag bei der DFG eingereicht (38.000 €), der in dieser Woche bewilligt wurde. 

https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-kongresse/dvpw2018/
https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-kongresse/dvpw2018/
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CHE Ranking: Vorbereitungen für das Jahr 2022 

Innerhalb der DVPW wurde eine Arbeitsgruppe „CHE Ranking“ eingerichtet. Dieser Arbeits-

gruppe gehören neben Miriam Hartlapp und Marc Debus als Mitglieder des DVPW Vorstands, 

die für den Bereich Forschung und Lehre zuständig sind, Vera van Hüllen (Lüneburg), Daniel 

Lambach (Duisburg), Susanne Pickel (Duisburg) und Kai-Uwe Schnapp (Hamburg) an. Ziel 

war es, Empfehlungen für einen Forschungsindikator im CHE Ranking 2021 zu erarbeiten. Er-

gänzend wurden Empfehlungen für weitere Verbesserungsvorschläge im CHE Ranking erar-

beitet die sich z.B. auf die Ausweisung und Darstellung der erhobenen Informationen und die 

Zugänglichkeit der Daten beziehen.  

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

(Freiburg) – fand am 21. Februar 2018 ein Treffen des Fachbeirats Politikwissenschaft im CHE 

in Gütersloh statt, in dem die Weiterentwicklung des Rankings mit Hinblick auf die nächste 

Erhebung diskutiert wurden. Im Vordergrund der Diskussion standen dabei die Überlegungen, 

wie die Messung der Forschungsstärke verfeinert werden kann. Ein Indikator, der die For-

schungsstärke der Institute abbildet, sollte auf drei Standbeinen stehen, die zu gleichen Teilen 

in den Indikator einfließen: Drittmittel, Publikationen und Reputation. Insgesamt ist es das Ziel, 

eine „schlanke“ (quantitative) Messung mit „tiefgründigen“ (qualitativen) Infos zu unterfüttern, 

die z.B. Informationen über den Transfer von Forschung in die Lehre bieten. Für die Standbeine 

ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen hinsichtlich geeigneter Indikatoren und Mes-

sungen: die Erfassung von Drittmitteln nach Geldgeber oder nach Erfolgen bei der Antragstel-

lung kann sich schwierig gestalten. Auch die Identifikation von Publikationen und ihren 

Zitationen ist aufgrund der Vielfältigkeit der Publikationsformate und ihrer begrenzten Inde-

xierung in zentralen Indizes wie dem Social Science Citation Index (SSCI) schwierig. Schließ-

lich wird Reputation stark von Größe und Altersstruktur an den Institutionen beeinflusst. Von 

Seiten des CHE wird auch die Relevanz des Adressatenkreises hervorgehoben: das CHE-

Ranking wird für Studieninteressierte gemacht und die Ergebnisse für diese Gruppe ausgewer-

tet. Von Studieninteressierten ist beispielsweise kaum zu erwarten, dass sie über die Kompeti-

tivität der Vergabe von Drittmitteln Bescheid wissen, so dass eine differenzierte Auswertung, 

von welchem Drittmittelgeber ein Institut oder Fachbereich Fördermittel erhalten hat, nicht 

zielführend erscheint.    

Insgesamt verliefen die Diskussionen mit den Vertretern des CHE in sehr angenehmer und 

konstruktiver Atmosphäre. In der Zeit bis zur Erhebung für das nächste Ranking sollen weitere 

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

derspiegeln zu können. Bereits für das vor Kurzem erschienene Ranking konnte die Auswer-

tung der Erhebung der Reputation im Rahmen der Befragung von Professorinnen und 

Professoren dahingehend verfeinert werden, als dass die Größe der politikwissenschaftlichen 

Institute und Fachbereiche – gemessen über die beim Statistischen Bundesamt vorliegende An-

zahl der jeweiligen Professuren – einfloss. Im Gegensatz zum bisherigen Auswertungsverfah-

ren, nach denen die politikwissenschaftlichen Standorte zur Spitzengruppe zählen, die von 

mindestens 25% der sich an der Erhebung beteiligenden Professorinnen und Professoren ge-

nannt wurden, wurde vom CHE explizit für die Politikwissenschaft ein Indikator entwickelt, 

der die Anzahl der Professuren für Politikwissenschaft an einem Institut berücksichtigt. Aus-

gehend von der Annahme, dass die erwartete Zahl der Nennungen eines Instituts als führend in 

der Forschung proportional zur Anzahl der dort angesiedelten Professuren ist, wurde als Indi-

kator der Quotient aus den über die Befragung erhaltenen Nennungen und den – auf der Grund-

lage der Anzahl der Professuren an einem Standort – erwarteten Nennungen gebildet. Aus 
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dieser Perspektive gehören die politikwissenschaftlichen Standorte zur Spitzengruppe, deren 

Quotient größer als der Wert 1 ist. Dies ist ein erster Versuch, die häufig geäußerten Kritik-

punkte am Indikator Forschungsreputation der Professorenbefragung in das Ranking einzu-

bauen. Dieses Verfahren soll in der nächsten Erhebungsrunde weiter verfeinert und verbessert 

werden. Dies gilt – wie bereits oben angesprochen – insgesamt für die Erhebung der Indikatoren 

für das nächste CHE-Ranking 2021. Die Ergebnisse des diesjährigen CHE-Hochschulrankings 

sind unter diesem Link abrufbar: https://ranking.zeit.de/che/de/.      

Finanzielle Lage der DVPW: Stabile Ein- und Ausgaben 

Der Vorstand diskutiert seit einiger Zeit über die zukünftigen Aufgaben- und Ausgabenschwer-

punkte der DVPW. Damit sich die Mitglieder ein Bild über die aktuelle Situation machen kön-

nen, dokumentieren wir die finanzielle Lage in diesem Newsletter. Dabei gilt es, einerseits 

laufende Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen und andererseits auf das Vermögen zu 

schauen.  

Die Gesamteinnahmen im Jahr 2017 beliefen sich auf rund 138.000 Euro, die Gesamtausgaben 

auf ca. 146.000 Euro. Obwohl wir in den vergangenen Jahren bereits einige Ausgaben gestri-

chen haben (z.B. Kosten für den postalischen Versand der gedruckten Rundbriefe an alle Mit-

glieder; Versand der gedruckten Kongressprogramme an alle Mitglieder; Kündigung der 

Mitgliedschaft in der ECPSA), werden die Einnahmen bislang vollständig durch laufende Kos-

ten verbraucht, weshalb wenig Spielraum für projektbezogene Ausgaben besteht. 

Die Struktur der Ausgaben ist ein Abbildung 1 dargestellt, wobei der linken Grafik die absolu-

ten Zahlen und der rechten die Prozentwerte zugrunde liegen. Knapp über 80 Prozent der Aus-

gaben fließen 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 überneh-

men.  

Abbildung 1: Ausgabenstruktur der DVPW im Jahr 2017 

 

https://ranking.zeit.de/che/de/
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Trotz der Negativbilanz in der Kostenrechnung, konnte in den letzten Jahren das Vermögen 

anwachsen. Ende 2017 betrug es 101.608 Euro, wobei die Kosten für die Erneuerung der Web-

seite noch abgezogen werden müssen, sodass das Vermögen Anfang 2018 zwischen 80.000 und 

85.000 Euro beträgt.  

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

gleichsweise hohen Vermögen andererseits sind zwei Gründe verantwortlich. Zum einen ver-

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

sind, oder stellt hierfür nur sehr wenig Mittel zur Verfügung. So beträgt der Zuschuss zu den 

Untergliederungen im Durchschnitt weniger als 200 Euro im Jahr (pro Untergliederung). Für 

die Nachwuchsförderung wurde bislang lediglich der Dissertationspreis in Höhe von 1.000 

Euro veranschlagt. Auch für die Frauenförderungen und Gleichstellung sowie für Öffentlich-

keitsarbeit und die wissenschaftlichen Tagungen der Untergliederungen wurden bislang keine 

nennenswerten Summen ausgegeben. Dieser Zurückhaltung bei den Ausgaben standen zum 

anderen Überschüsse gegenüber, die in der Vergangenheit in Kongressjahren erzielt werden 

konnten. Dies könnte jedoch in Zukunft nicht im selben Maß gelingen, weil die Raummieten 

steigen und Fördergelder schwieriger einzuwerben sind. 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 Grundver-

mögen konstant gehalten und nicht verausgabt werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen plant der Vorstand, drei Förderlinien aufzulegen, 

mit denen die DVPW ihre Sichtbarkeit erhöhen, Satzungsziele umsetzen und wissenschaftliche 

Aktivitäten unserer Mitglieder fördern kann. Falls die Mitglieder dieses unterstützen, könnten 

diese Förderformate in den nächsten Jahren fortgeführt werden. 

1. DVPW-Thementagung 

In den Jahren, in denen der DVPW Kongress nicht stattfindet, sollten „DVPW-

Thementagungen“ organisiert werden, die von der DVPW mit bis zu 10.000 Euro unterstützt 

werden. Ziel dieser Tagungen ist es, ein Thema von besonderer politikwissenschaftlicher und 

aktueller Relevanz zu bearbeiten und dabei verschiedene Teildisziplinen einzubinden. Diese 

Förderlinie soll nicht schon bestehende Formate finanziell unterstützen, sondern neue Aus-

tauschformen ermöglichen. Die Tagungen können auf Deutsch oder Englisch stattfinden und 

sollten einen breiten Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Der Vorstand 

wird eine Ausschreibung veröffentlichen, in der die genauen Kriterien festgelegt sind. Die zur 

Verfügung stehenden Mittel werden an den Vorschlag/Antrag vergeben, der diese Kriterien am 

besten erfüllt. 

2. DVPW-Nachwuchstagungen 

In den beiden Jahren zwischen dem Kongress wird eine „Nachwuchstagung“ gefördert, die auf 

innovative Weise den Dialog zwischen Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern auf 

verschiedenen Karrierestufen ermöglichen. Diese Förderlinie zielt darauf, jüngeren Politikwis-

senschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu ermöglichen, über die eigene Arbeit mit erfahrene-

ren Kolleginnen und Kollegen aus dem In- oder Ausland zu diskutieren. Dabei können 

Elemente des Karrierecoachings oder eines dauerhaften Mentorings vereinbart werden. Die ge-

naue Ausgestaltung und Zielsetzung bleiben den Antragstellenden überlassen. Auch hier wer-

den Kriterien definiert und besonders überzeugende Vorschläge mit bis zu 5.000 Euro 

gefördert. 
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3. Öffentlichkeitsarbeit 

In Zukunft möchte der Vorstand stärker über die Arbeit unserer Mitglieder informieren. Dieses 

soll einerseits über die Webseite und andererseits durch neue, auch wechselnde Formate statt-

finden. Die Webseite soll zukünftig regelmäßig weiterentwickelt und gegebenenfalls um neue 

Elemente ergänzt werden (siehe oben). Weitere Formate einer verbesserten Öffentlichkeitsar-

beit könnten beispielsweise ein Jour Fixe sein, der zweimal im Jahr zu unterschiedlichen The-

men in Berlin stattfinden, um Journalistinnen und Journalisten Einblicken in aktuelle 

Forschungsthemen zu geben. Weitere Formate können und sollen von den Mitgliedern vorge-

schlagen werden. Für diese Förderlinie stehen zunächst bis zu 10.000€ zur Verfügung. 

Beratung: Vertrauensperson für sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt 

Der Vorstand hat ein ausführliches Gespräch mit der Vertrauensperson für sexuelle Belästigung 

und sexualisierte Gewalt, Frau Kollegin Birgit Meyer, geführt. Sie teilte mit, dass zwischen-

zeitlich einige betroffene Personen mehrfach beraten werden konnten. Zudem betonte sie ihren 

sehr guten Kontakt zum Vorsitzenden der DVPW Ethik-Kommission. Weitere Informationen 

über die Ziele dieses Amtes sowie über die Vertrauensperson sind unter folgendem Link auf 

der DVPW Webpage zu finden:  

https://www.dvpw.de/wir/weitere-gremien/vertrauensperson-fuer-sexuelle-belaestigung-

und-sexualisierte-gewalt/ 

Dieser Rundbrief wurde von den Vorstandsmitgliedern gemeinsam verfasst. Wir wünschen 

Ihnen ein weiterhin produktives Sommersemester. 

Mit besten Grüßen 

  

Ferdinand Müller-Rommel (Vorsitzender) 

  

https://www.dvpw.de/wir/weitere-gremien/vertrauensperson-fuer-sexuelle-belaestigung-und-sexualisierte-gewalt/
https://www.dvpw.de/wir/weitere-gremien/vertrauensperson-fuer-sexuelle-belaestigung-und-sexualisierte-gewalt/
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Nachruf: Stephan Leibfried (1944 – 2018) 

 

Am 28. März 2018 ist Stephan Leibfried im Alter von 74 Jahren verstorben. Die Politikwissen-

schaft verliert mit ihm einen außergewöhnlichen Forscher, unermüdlichen Ideengeber, Organi-

sator und Wissenschaftsmanager sowie vor allem einen immer hilfsbereiten und lebensfrohen 

Menschen. 

Stephan Leibfried forschte nach abgeschlossenem Studium sowohl der Rechts- als auch Poli-

tikwissenschaft seit Beginn der 1970er Jahre an der Universität Bremen über die Entwicklung 

der Sozialpolitik und des Wohlfahrtsstaates. Die genaue Kenntnis der amerikanischen Sozial-

politik mag ein Grund dafür gewesen sein, nicht die Sozialversicherungen, sondern die Armut-

spolitik ins Zentrum seiner Arbeiten zu rücken.  Besondere Aufmerksamkeit erreichte sein 

Nachweis, dass die überwiegende Zahl der Armutsfälle in den 1990er Jahren nur vorüberge-

hender Art und besonderen Situationen im Lebenslauf geschuldet war. 

Wichtige Impulse verdankt ihm die politikwissenschaftliche Diskussion um die Europäisierung 

der Sozialpolitik. Lange Zeit galt es als wissenschaftlicher Konsens, dass Sozialpolitik auf der 

europäischen Ebene nicht betrieben werde. Zusammen mit Paul Pierson konnte Stephan Leib-

fried als einer der ersten Forscher zeigen, dass im europäischen Mehrebenensystem nicht nur 

der Zugang zu den Sozialsystemen, sondern auch die Produktion sozialer Dienstleistungen in 

erheblichem Umfang transnationalisiert worden war.  

Im Sonderforschungsbereich „Staatlichkeit“ im Wandel“ (2003-2014) wurde der Grad der Sou-

veränität von Nationalstaaten überhaupt – angesichts der Privatisierung von öffentlichen Auf-

gaben und der Internationalisierung von Entscheidungskompetenzen – zum zentralen Thema. 

Die Entstehung des modernen Staates hat Stephan Leibfried in den letzten Jahren anhand von 

Bilddokumenten nachgezeichnet, zuletzt in einer Ausstellung zu „Kirchen- und Staatsschiffen 

im Medienkrieg der Reformationszeit“. 

Stephan Leibfried war darüber hinaus ein begnadeter Institutionenbauer und Drittmittelunter-

nehmer. Er war entscheidend daran beiteiligt, dass mit dem DFG-Sonderforschungsbereich 

„Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“ ein erster SFB nach Bremen kam. Es ist 

besonders bemerkenswert, wenn der erste Sonderforschungsbereich einer Universität ein sozi-

alwissenschaftlicher ist. „Staatlichkeit im Wandel“ war dann der bundesweit erste Sonderfor-

schungsbereich über 12 Jahre mit einem politikwissenschaftlichen Schwerpunkt – und wieder 

war Stephan Leibfried im Zentrum der Planungen dabei.  Darüber hinaus  hat er  mit dem 

„Zentrum für Sozialpolitik“  (seit 2015 „SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozi-

alpolitik“)  und der „Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS)“, die 

mit Mitteln der Exzellenzinitiative gefördert wurde, und dem Hanse-Wissenschaftskolleg in 

Delmenhorst die institutionellen Eckpfeiler der sozialwissenschaftlichen Landschaft in Bremen 

und Umgebung initierend und prägend mitgestaltet. Er war Mitglied des Kuratoriums des Wis-
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senschaftszentrums Berlin und des Beirates des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor-

schung in Köln sowie seit 2006 Sekretar der Sozialwissenschaftlichen Klasse der Berlin-Bran-

denburgischen Akademie der Wissenschaften. 

Nur wenige verstehen es, Kolleginnen und Kollegen so zusammenzubringen, wie Stephan 

Leibfried es tat. Die ungewöhnliche Verbindung von Hartnäckigkeit und Menschenliebe einer-

seits und eine Unkoventionalität, die die Grenzen des Möglichen unermüdlich auslotete, waren 

entscheidend in dieser Hinsicht. Ein großartiger Mensch und ein grenzenlos verläßlicher Freund 

hat uns verlassen. 

Frank Nullmeier, Dieter Wolf, Michael Zürn (Mai 2018) 


