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»wir werden immer mehr zU  

AntrAGssteller_innen«

interview1 mit inGe stephAn2

Wie viele Stunden arbeiten Sie im Schnitt pro Woche für die Uni?
Das ist eine Frage, die schon ans eingemachte geht, weil ich bestimmt 

60, 70, 80 Stunden arbeite – also eigentlich arbeite ich immer. Das hängt 
natürlich zum Teil damit zusammen, dass es schwer ist arbeit von Pri-
vatem zu trennen: Wenn ich ein Buch lese, passiert das immer irgendwie 
auch unter Verwertungsgesichtspunkten; wenn ich ins Kino gehe oder 
DVDs angucke, mache ich das zwar privat, aber es ist immer auch bezogen 
auf arbeitszusammenhänge, in denen ich gerade stehe. es ist oft schwer, 
das als arbeitszeit zu verbuchen, aber letztlich ist es auch arbeit. Das ist 
natürlich auch schön, aber tatsächlich finde ich es zu viel.

Und wie viele Stunden sollten Sie laut Arbeitsvertrag arbeiten?
Das weiß ich nicht. aber ich weiß aus anderen Berufen, dass man mit 

einer 40-Stundenwoche nirgendwo zurechtkommt.

Wie viel Zeit davon können/müssen Sie für Forschung, Lehre, Bürokratie-
kram, Gremienarbeit, Drittmitteleinwerbung … verwenden?

Da gibt es einen unterschied zwischen dem Semester und den Seme-
sterferien. im Semester bin ich hier unheimlich am rotieren, um alles fer-
tig zu schaffen, die lehre, die gremien, die ganzen Termine, die damit 
zusammenhängen, die examensarbeiten… [inge Stephan zeigt uns einen 
gigantischen Stapel examensarbeiten.] Das sind nur die arbeiten aus die-
sem Jahr, die müssen auch alle gelesen werden. Sehr häufig interessiert 
mich etwas, da die arbeiten oft sehr toll sind. aber da kann ich ja nicht 

1 Das interview wurde von Katrin M. Kämpf und Frauke Carvo-Heidenreich geführt. 
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einfach drunter schreiben »Prima, sehr gut«, sondern muss für Magister-
arbeiten ein mindestens zweiseitiges gutachten schreiben. außerdem ste-
cken da natürlich auch viele begleitende gespräche mit den leuten drin.

Bleibt Ihnen genug Zeit für Ihre eigene Forschung?
im Semester keine, da mache ich nur das, was dringend anliegt, z.B. 

artikelkorrekturen, wofür ich unterstützung durch meine Hilfskraft habe, 
ohne die ich solche Sachen überhaupt nicht schaffen könnte. Die For-
schung ist wirklich auf die Semesterferien beschränkt, und ich nehme auch 
regelmäßig arbeit mit in den urlaub.

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

nein, ich finde, dass viel zu wenig Zeit für alles bleibt. und das ist 
auch das unerfreuliche, dass man sich überall als defizitär empfindet 
– sowohl den Student_innen gegenüber und dann natürlich auch in der 
Wissenschaft…

Inwiefern liegt diese Arbeitsüberbelastung an der Struktur des momen-
tanen Bildungssystems?

auf jeden Fall hat sich das durch die neuen Studiengänge noch ver-
schärft, weil dadurch so eine Verschulung eingetreten ist und man noch 
stärker an Termine gebunden ist: Früher konnte man viel mehr schieben, 
z.B. habe ich sehr viele Prüfungen in die Ferien geschoben und im august 
immer einen riesigen Prüfungsblock gemacht, was die Studierenden auch 
gut fanden. Das war dann langfristig vorbesprochen und hat auch das 
Semester sehr entlastet. Dass man hier jetzt so wahnsinnig viele feste Prü-
fungstermine bedienen muss, auf die sich auch die Student_innen einstel-
len müssen, finde ich unheimlich belastend, und das hängt mit der neuen 
Struktur zusammen.

Haben Sie einen Rat für Nachwuchswissenschaftler_innen?
Das ist natürlich sehr schwer, weil die Bedingungen sich auch für die 

nachwuchswissenschaftler_innen verschlechtert haben, indem sie kein 
festes gehalt haben, sondern immer leistungsmäßig abgeprüft werden 
– was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, dass man leistungsorientiert 
bezahlt wird, aber das hat sich in Deutschland so verselbständigt: Zum 
Beispiel indem man sagt, man muss ein Drittmittelprojekt an land ziehen, 
was für geisteswissenschaften sehr schwer ist. außerdem, wann soll man 
das denn schaffen, so einen riesigen antrag zu stellen, das muss ja neben 
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der lehre geschrieben werden. Das ist einfach eine sehr große Heraus-
forderung. Man wird immer mehr zum antragssteller bzw. zur antrags-
stellerin, was ich auch bei den nachwuchswissenschaftler_innen ganz 
stark sehe, und das tut mir leid. ich denke, dass nachwuchswissenschaft-
ler_innen sich organisieren und netzwerke bilden, sich austauschen, aktiv 
werden und auch protestieren sollten!


