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»An sich ist dAs nAtürlich Kein zUstAnd«

interview1 mit christinA von brAUn2

Wie viele Stunden arbeiten Sie im Schnitt pro Woche für die Uni?
ich habe das noch nicht gezählt, weiß aber, dass ich seit Jahren an 

jedem Wochenende gearbeitet habe.

Wie viel Zeit davon können/müssen Sie für Lehre, Bürokratiekram, Gre-
mienarbeit … verwenden?

Je nachdem. Fast jedes Wochenende sitze ich an Magisterarbeiten oder 
Dissertationen, die ich begutachten muss. Dann kommen noch die Semi-
nararbeiten dazu und die Vorbereitung der lehre. ein anderer Teil sind die 
gremien, ich bin in einer ganzen Menge von gremien. Viele Frauen sind 
übrigens in vielen gremien, weil immer eine Frau dabei sein soll, und da 
wir wenige sind, verteilt sich das auf wenige Schultern. und da gibt es rie-
sige Berge von akten, die man lesen muss und die Sitzungszeit selber …

… und für Drittmitteleinwerbung?
Wenn man an einem antrag z.B. für die DFg sitzt oder kleine Struk-

turen, wie hier die leo Baeck Summer university, organisiert, ist damit 
unheimlich viel administrative arbeit verbunden.

… und Ihre eigene Forschung?
Da muss man richtig weg sein, um zur Forschung zu kommen. ich sitze 

zum Beispiel an einem Buch, das müsste eigentlich bis november fertig 
sein, und ich kann das nur bewältigen, wenn ich in der Semesterpause für 
einige Wochen leine ziehe.

Finden Sie, dass Sie genug Zeit haben, um Ihre Student_innen/Dokto-
rand_innen adäquat zu betreuen?

1 Das interview wurde von Katrin M. Kämpf, Studentin und Tutorin am institut für 

gender Studies der Humboldt-universität zu Berlin, geführt.

2 Christina von Braun ist Professorin für Kulturtheorie am institut für Kulturwissenschaft 

der Humboldt-universität zu Berlin mit dem Schwerpunkt geschlecht und geschichte.
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nein, absolut nicht. Manchmal kriege ich Magisterarbeiten, die sind 
einmal zu mir gekommen, um über das Thema zu sprechen, ich sage »ok, 
natürlich können sie mir zwischendurch Kapitel schicken und ich reagiere 
darauf«, aber die haben Schwierigkeiten einen Termin bei mir zu kriegen, 
so dass sie zum Teil alleine ihre arbeiten schreiben müssen. Das sind teil-
weise gute arbeiten, die Besten schaffen das auch alleine, aber an sich ist 
das natürlich kein Zustand.

Also eine Art Elitenbildung durch zu hohe Studierendenzahlen?
Ja, die, die ohnehin schon ganz gut intellektuell oder bildungsmä-

ßig bestückt sind, schaffen es, aber andere, denen man eigentlich helfen 
müsste, für die fehlt die Zeit.

Inwiefern liegt diese Überbelastung am momentanen Bildungssystem?
Wir haben viel zu viele Studierende pro lehrende. unsere amerika-

nischen Freunde, also Profs in meiner Situation, sagen, »Das ist vollkom-
men wahnsinnig! Du hast 25 Doktorandinnen, wir haben eine oder einen 
pro Jahr, maximal!« Die haben Seminare, in denen sitzen 10-12 leute, in 
unseren sitzen 40, 50 oder mehr.

Ein kurzes Statement zum Bildungsstreik im Allgemeinen?
Das Problem bei dem Bildungsstreik ist, dass diejenigen, die Bildung 

haben wollen, keinen Druck ausüben können, weil sie etwas vom Staat 
erhalten – wie kann man das bestreiken? Dieses land muss begreifen, was 
es sich antut, wenn es die Bildung so vernachlässigt, sogar verglichen mit 
einigen arabischen ländern, über deren Bildungsrückstand hier immer 
geredet wird. in den Vereinigten emiraten geht ein Drittel des national-
budgets in die Bildung, und wir schauen immer auf diese »rückständigen 
länder« zurück! Bildung ist ein Faktor, den dieses land auch als ökono-
misch wichtig begreifen muss. und das geht nur, wenn Bildung für viele 
zugänglich ist und auch entsprechend personell bestückt wird.

Was raten Sie Nachwuchswissenschaftler_innen, wie z.B. wissenschaft-
lichen Mitarbeiter_innen?

Viele dieser Stellen werden ja leider weggekürzt. Weil es sich um befri-
stete Stellen handelt, haben die Kürzungsmaßnahmen schon vor Jahren 
darauf zugegriffen. und insofern muss heute eine Person, die promoviert, 
fast immer ohne Stelle auskommen und versuchen, ein Stipendium zu 
bekommen; das ist wirklich hart geworden.
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Und was raten Sie jüngeren Kolleginnen, die ja teilweise unter enormem 
Karrieredruck stehen?

ich weiß gar nicht, was ich denen raten soll, aber ich beobachte es. 
Zum Beispiel bei den Juniorprofessuren, die sich ja gleichzeitig noch qua-
lifizieren sollen, wie meine Kollegin beispielsweise: Die sitzt in ganz vielen 
gremien, übernimmt arbeit für das institut, sitzt im akademischen Senat, 
betreut ganz intensiv Magister- und Promotionsabschlüsse und soll gleich-
zeitig ihre eigene habilitationsäquivalente Schrift verfassen, das ist schon 
sehr problematisch. ich weiß nicht, ob ich da einen rat geben kann – das 
sind eigentlich untragbare Zustände.


