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Susanne Zwingel

Professorin-sein in den USA

Als ehemalige Mittelbauerin im Netzwerk Frau-
enforschung NRW habe ich mit dem Sprung in den 
Professorinnenstatus und über den großen Teich 
gleich zwei neue Identitäten kennengelernt: Seit 
Anfang 2006 arbeite ich am SUNY College in Pots-
dam (Staat New York) als Assistant Professor im 
Politics Department und im Interdisziplinären 
Women's and Gender Studies Programm. Das 
dritte Semester hier geht zuneige, Erfahrungen 
verschiedener Art haben sich angehäuft - insge-
samt eine Situation, in der ich mich immer besser 
in meinem neuen Kontext zurechtfinde, und

gleichzeitig immer mehr das Bedürfnis verspüre,
meine Bande nach Deutschland nicht abreißen zu
lassen. Im Folgenden seien ein paar Erfahrungen
geschildert, die hoffentlich für andere Netzwerk-
frauen, die sich ins Ausland orientieren, nützlich
sein können.
Ich bin oft gefragt worden, ob es schwierig war, an
meine jetzige Stelle zu kommen. Die einfache Ant-
wort ist nein - ich habe über eine einschlägige
akademische Jobbörse bei der American Political
Science Association fünf für mich passende Stel-
lenausschreibungen identifiziert und mich bewor-
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ben; neben vier Absagen erhielt ich eine Anfrage
für ein Telefoninterview, gefolgt von einem Cam-
pusinterview, gefolgt von einem Stellenangebot.
Je länger ich hier bin, desto klarer wird mir, dass
ich großes Glück hatte und im Gegensatz zu vie-
len meiner frisch eingestellten KollegInnen gar
nicht wirklich mit dem harten Wettbewerb des
akademischen Arbeitsmarktes in Berührung ge-
kommen bin. 70 Bewerbungen gefolgt von sieben
Interviews gefolgt von einem mageren (oder sogar
gar keinem) Angebot, das man vielleicht gar nicht
100%ig will, sind keine Seltenheit.
Trotz dieses Wettbewerbs unterscheidet sich der
akademische Arbeitsmarkt der USA aber positiv
vom deutschen dahingehend, dass es sehr viele
verschiedene Stellen gibt; neben der Ivy League,
wo sogenannte "cutting edge" Forschung en mas-
se produziert werden muss, und anderen sehr for-
schungsorientierten Universitäten mit Master-
und Promotionsstudiengängen gibt es hier auch
die Liberal Art Colleges, in denen vor allem Lehre
mit einem breiten Bildungsanspruch groß ge-
schrieben wird. In meiner persönlichen Situation
war diese Vielschichtigkeit entscheidend: als
nicht mehr ganz junge, frisch promovierte allein-
erziehende Mutter mit Forschungsschwerpunkten
in Internationaler Politik und Geschlechterfor-
schung hatte ich auf dem deutschen Arbeitsmarkt
wenig Auswahl: Expertin in einem nicht gerade
stark repräsentierten Bereich; zu alt für eine Juni-
orprofessur; zu zeitgebunden für ein hohes Pen-
sum an Publikationen, Konferenzen und For-
schung; sowieso nicht professorabel ohne habil-
adäquate Leistungen. In short: es ist etwas leich-
ter in den USA als individuelle Wissenschaftlerin
in eine der sehr vielen Nischen zu passen als in
Deutschland - da mehr und verschiedenere dieser
Nischen zur Verfügung stehen.
Meine Nische hier lässt sich kurz so beschreiben:
ich unterrichte in meinen Forschungsfeldern IB
und Feministische Theorie/Geschlechterfor-
schung. Die Lehre nimmt den Löwenanteil meiner
Zeit ein, nämlich 12 Wochenstunden plus Vor- und
Nachbereitung. Nicht nur ist die reine Lehrzeit
sehr viel höher als die durchschnittliche in
Deutschland; da die Studierenden hier auch viel
mehr erwarten geprüft zu werden, kommt ein er-
höhter Arbeitsaufwand durch Korrektur von Ex-
amen, Kurzessais, Forschungspapieren etc. hinzu.
Gewöhnungsbedürftig ist, dass die kompletten
Semesternoten ein paar Tage nach Semesterende
eingereicht sein müssen; kein Student wartet hier
monatelang auf einen Schein - von dieser Seite
betrachtet ein recht "benutzerorientiertes" Sy-
stem. Insgesamt ist die Grundidee eines Liberal
Arts College, den Studierenden möglichst direkt
zu Diensten zu sein und ihnen bei ihrer Studienge-
staltung zu helfen. Es wird davon ausgegangen,

dass sie an der Hand genommen werden müssen -
z. B. gibt es jedes Semster eine 2-wöchige "Advi-
sing"-Periode, in der alle Studierenden gemein-
sam mit ihrem Advisor ihren Studienplan für das
nächste Semester zusammenstellen. Da die Stu-
dierenden zum großen Teil das Gehalt der Profes-
sorInnenschaft finanzieren, sehen sich die Lehren-
den auch mehr als in Deutschland als direkte
Dienstleister gegenüber ihren Kunden.
Die starke Lehrorientierung ist pädagogisch
höchst inspirierend, jedoch ringe ich wie die mei-
sten meiner KollegInnen sehr damit, neben Lehre
und akademischer Selbstverwaltung Zeit für eige-
ne Forschung freizulegen. Oft begnügt man sich
mit einer Konferenz pro Jahr - dies ist der unge-
schriebene Minimalstandard, zumindest so lange
man sich auf dem sogenannten "Tenure-Track"
befindet. In dieser Zeit der befristeten Beschäfti-
gung muss Aktivität in Lehre, Forschung und
Selbstverwaltung nachgewiesen werden. Im gün-
stigen Fall führt die ständige Evaluierung dann
nach ca. sechs Jahren zur Entfristung des Vertra-
ges, im ungünstigen Fall zur Entlassung.
Weiterhin inspririerend an meinem speziellen
College in Potsdam ist einerseits ein sehr kolle-
giales und offenes Politics Department (gewisser-
massen mein akademisches Zuhause) und ande-
rerseits eine lebhafte, interdisziplinäre Szene fe-
ministischer und gender-interessierter Forsche-
rInnen, die es letztes Jahr geschaft hat, den ersten
Major in Women's and Gender Studies (major =
Hauptfach) an einem College des SUNY Systems
einzuführen, das im Ganzen 64 Universitäten und
Colleges im Staat New York umfasst. Während die
Frauen- und Geschlechterforschung in Potsdam
also solide vertreten ist, unterscheiden sich der
Kampf und der Widerstand, die mit dieser Institu-
tionalisierung einhergingen, nur wenig von den
Dynamiken, die sich auch an verschiedenen deut-
schen Universitäten immer wieder ereignen.
War es schwierig, sich an den amerikanischen Le-
bensstil im alltäglichen Leben zu gewöhnen? Wie
überall gibt es hier kulturelle Gepflogenheiten,
die man schätzen lernt, und andere, mit denen
man zu leben lernen muss. Grundlose Unfreund-
lichkeit oder Griesgrämigkeit sind weniger ver-
treten als in Deutschland, (aus Deutscher Sicht:
übertriebene) Freundlichkeit gehört dagegen zur
amerikanischen Selbstkonstruktion. In Potsdam
tut die überwiegend kaukasische Kleinstadtidylle
ihr Übriges. Positiv überrascht war ich außerdem
von der durchgängigen Kinderfreundlichkeit, was
sich sowohl in vorhandenen Kinderbetreuungs-
plätzen niederschlägt als auch in einer alltägli-
chen Akzeptanz der Existenz von Kindern - sie stö-
ren nicht, auch wenn sie manchmal Lärm machen,
sondern gehören dazu. Ewig nagen wird an mir je-
doch der Groll darüber, dass die Errungenschaft
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des ÖPNV an diesem Land so gründlich vorbeige-
gangen ist und dass man daher erst als Autobesit-
zer zum Vollbürger wird; dass insbesondere die
nachwachsende Generation kein frisches Gemüse
mehr identifizieren kann; und dass die Vorstellung
von "liberty" aktuell im Wesentlichen das Recht
auf Übergewichtigkeit, sinnlose Verschwendung,
und Waffenbesitz zu umfassen scheint.

Kontakt und lnformation

Dr. Susanne Zwingel
Department of Politics,
Satterlee Hall 307 A SUNY
Postdam
44 Pierrepont Ave.
Postdam, NY 13676
Phone: 315-267-2522
zwinges@potsdam.edu

Für den Fall, dass eine Netzwerkfrau sich selbst
ein Bild vom US-Amerikanischen Universitätsall-
tag machen oder auf einer Vortragsreise in den
USA einen Zwischenstopp in Potsdam einlegen
möchte, please do not hesitate to contact me
(zwinges@potsdam.edu). Thank you for your time!
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