
Beschluss der Mitgliederversammlung der Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“ 
der DVPW vom 21.09.2010 
 
 
Einleitung und Begründung:  
 

1. Sachlage 
 
Der Sprecher_innenrat der Sektion Vergleich hat bislang grundsätzlich und 
unkommentiert alle Stellenausschreibungen versandt, die an ihn weitergeleitet wurden.  
 
Mit der Versendung des Angebots der TU Kaiserslautern, eine Juniorprofessur durch 
Lehraufträge vertreten zu lassen, stellte sich jedoch heraus, dass diese Praxis würde 
überdacht werden müssen, denn der Sprecher_innenrat war sich einig darin, dass das 
Angebot jedweden Standards, die für die Bezahlung einer hoch qualifizierten Lehre in 
Pflichtfächern zur Vertretung einer Professur gelten sollten, widerspricht. 
 
2. Verfahren  
 
Der Sprecher_innenrat legt deshalb für die Sektionsversammlung im Herbst einen 
Diskussionsvorschlag mit Kriterien vor, die für angemessene Bezahlung wissenschaftlich 
hoch qualifizierter Personen gelten sollten. 
 
Die Sektionsversammlung soll über den Vorschlag entscheiden und so einen 
Kriterienkatalog verabschieden  
 
Im weiteren Verlauf wird der DVPW unmittelbar diese Position übermittelt werden und 
kann Teil der Diskussion auf der nächsten Vorstands- und Beiratssitzung werden. 
 
3. Weiterer Umgang mit Stellenausschreibungen  
 
Der Sprecher_innenrat wird nach der Positionsfindung der Sektion 
Stellenausschreibungen, die nicht den Kriterien entsprechen, zwar weiterhin versenden, er 
wird aber per Mailing auf der Liste deutlich machen, dass die betreffenden 
Stellenausschreibungen nicht den Mindestkriterien entsprechen, die die Sektion definiert 
hat. 

 
 
Beschluss der Mitgliederversammlung: 
 
Die Mitgliederversammlung der Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“ beschließt 
folgendes Verfahren zum Umgang mit Stellenausschreibungen, die über den Sektionsverteiler 
versandt werden: 
 

- der Sprecher_innenrat nimmt keine Zensur von Beiträgen vor, d.h., er verweigert nicht 
die Versendung 

- der Sprecher_innenrat wird jedoch deutlich machen, wenn Stellenausschreibungen 
nicht den Kriterien entsprechen, die von der Sektion Vergleich im September 2010 
beschlossen wurden. Diese sind:  

 



1. Vertretungen für Professuren müssen in Vollzeit (bei Vollzeitvertretungen) und in 
W-Gehalt oder adäquatem BAT/TVL-Gehalt für die Dauer eines vollen Semesters 
ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung als Lehrauftrag ist nicht akzeptabel. 

2. Doktorandenstellen müssen als mindestens halbe BAT/TVL-Stellen oder als 
Stipendien ohne Lehrverpflichtung ausgeschrieben werden. Ausschreibungen von 
WHK-Stellen als Doktorandenstellen sind nicht akzeptabel, insbesondere dann, 
wenn die Stellen Aufgaben abdecken sollen, die Landesstellen vorbehalten sind 
(Lehre in Pflichtfächern). 


