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Beiträge

Sie sei mit einer Bewegung gewachsen, und dies

sei eine einmalige historische Chance gewesen,

sagt sie mit funkelnden Augen. Sigrid Metz-

Göckel, Professorin und Frauenforscherin von der

Universität Dortmund hat sich 30 Jahre für (mehr)

Frauen in der Wissenschaft engagiert, hochschul-

politisch und wissenschaftlich. Als junge Professo-

rin kam sie 1976 frisch berufen ans neu-

gegründete Hochschuldidaktische Zentrum der

Universität Dortmund, das sie in den folgenden

Jahren als Leiterin aufgebaut hat. Sigrid Metz-

Göckel hat Volkswirtschaftslehre und Soziologie

in Mainz, in Frankfurt (u. a. bei Adorno) und Gie-

ßen studiert und schließlich in Soziologie promo-

viert. Ihr Name und ihre Biografie ist eng mit der

Institutionalisierung der Frauen- und Geschlech-

terforschung in Deutschland verknüpft, die sie

vielfältig vorangetrieben hat, z.B. als Mitbegrün-

derin der Internationalen Frauenuniversität wäh-

rend der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover.

Weitere Forschungsschwerpunkte ihrer Hoch-

schulkarriere sind die Hochschul- und Bildungs-

forschung, Themen aus dem Bereich �Technik-

und Naturwissenschaftspotentiale von Frauen�

und �Wissenschaftlerinnen-Karrieren�. Zum Ende

des Sommersemester 2005 ist Sigrid Metz-

Göckel aus dem aktiven Hochschuldienst ausge-

schieden und hat feierlich mit ihrem 65. Geburts-

tag ihren Abschied genommen. Ein Abschied, der

so richtig keiner ist. Denn ihr Terminkalender ist

nach wie vor prall gefüllt. Für das Netzwerk

Frauenforschung NRW, dem die renommierte So-

ziologin als assoziierte Professorin seit seiner

Gründung angehört, hatte sie Zeit, einen Rück-

und Ausblick auf ihre Profession zu wagen.

Interview mit Sigrid Metz-Göckel im

November 2005, die Fragen stellte Marion

Kamphans

Marion K.: Wie bist du zur Frauen- und

Geschlechterforschung gekommen? Gab es einen

konkreten Anlass?

Sigrid M.-G.: Das war eher ein schleichender

Prozess. Ich war damals Assistentin in Gießen und

habe ziemlich zeitgleich auf Anraten eines männ-

lichen Kollegen, Bruno Reimann, das erste Semi-

nar zur neuen Frauenbewegung gemacht. Er kam

zu mir und sagte, da gibt es jetzt so Frauen-

gruppen und sogar einen Frauenbuchladen. Er war

darauf gestoßen und ich hatte das noch gar nicht

richtig wahrgenommen. In diesem ersten Frauen-

seminar ging es hoch her. Das Seminar war noch

nicht �nur� für Frauen, sondern es war ein Semi-

nar über die neue Frauenbewegung, voll, auch ei-

nige Männer. Mein Kollege wurde dauernd von

den jungen Frauen angegriffen und die jungen

Männer im Seminar, die wollten den Frauen im-

mer das richtige Bewusstsein beibringen. Das war

voller Spannungen � (lacht) � also stürmisch, ein

stürmisches Seminar. Ich war mit meiner ganzen

Diplomatie gefordert, sicherlich auch überfordert,

wie ich diese konfligierenden Geschlechterkämp-

fe und die Gruppen da zusammenbringen konnte.

Ich wurde eigentlich in diesem Seminar insofern

sensibilisiert, als ich merkte, da ist eine eigene

Kraft, eine eigene Dynamik � das war Mitte der

1970er Jahre, also zu Beginn der neuen Frauenbe-

wegung.

Als ich dann nach Dortmund kam, nahm ich sofort

Kontakt zu der �Frauenaktion Dortmund� auf �

auch aus Not. Aus Not, weil ich hier keinen einzi-

gen Menschen kannte und man kann als Frau

leichter auf eine andere Frau zugehen. Jedenfalls

habe ich das intuitiv so gemacht, hab dann im

Frauenkalender � den hatte ich damals schon ge-

kauft oder geschenkt bekommen � eine Telefon-

nummer angerufen, Hannelore Weihert, die bis

heute meine Freundin ist, und da bin ich zu der

�Frauenaktion Dortmund� gegangen und habe

mit Studentinnen das erste Frauenseminar veran-

staltet. Parallel schrieb ich einen ersten Bericht

über Frauenseminare und auf der Berliner

Sommeruniversität der Frauen im 1976 trug ich

hierzu vor. Ich trug frei vor und das war eine große

Veranstaltung und ich habe ganz gute Resonanz

bekommen. Ich merkte, das erste Mal in meinem

Leben, dass ich in einer großen Gruppe ganz in

Übereinstimmung mit ihr war � das war eine neue

Erfahrung, im Unterschied zu dem Seminar in Gie-

ßen, wo es eigentlich konfrontativ um Konflikte

ging. Aus diesen Erfahrungen des ersten Frauen-

seminars in Gießen traf ich dann innerlich die Ent-

scheidung, dass ich Frauen unterstützen wollte,

die Seminare nur für Frauen forderten. Das zweite

Seminar in Dortmund war dann nur für Frauen und

das hat auch einigen Wirbel ausgelöst � aber

mehr im Umfeld als im Seminar selber. Es sind Er-

�Als Frau in der Institution, mit Ressourcen der Institution und einer

Stimme für Ressourcen der Frauen�

 Sigrid Metz-Göckel im Gespräch
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fahrungen gewesen, die mich gezwungen haben

darüber nachzudenken, was ist. Dann fängt man

an zu schreiben, sich auszutauschen, dann wird

man eingeladen � so bin ich zur Frauenforschung

gekommen.

Marion K.: Was waren dann die Motive, dich

weiterhin in der Frauen- und Geschlechter-

forschung zu engagieren?

Sigrid M.-G.: Dadurch, dass wir in der Frauen-

gruppe sehr viel über persönliche Erfahrungen ge-

sprochen haben, in den Seminaren versucht ha-

ben diese Erfahrungen zu erklären und hierzu er-

ste Texte lasen, dadurch begann eine Sensibilisie-

rung und wir stellten die Frage �Wo werden Frau-

en diskriminiert? Warum gibt es so wenig in be-

stimmten Rängen?� Dann kam das Thema Gewalt

gegen Frauen auf. Darüber hab ich auch ein Semi-

nar gemacht und auch darüber geschrieben. Aus

dem ersten Frauenseminar hier in Dortmund ist

das Frauenarchiv entstanden. Ich habe Ressour-

cen beantragt, Bücher wurden gesammelt, kol-

lektiv im Rotationsprinzip verwaltet, also das wa-

ren ja auch andere Organisationsmodelle als heu-

te. Dadurch, dass ich Professorin war und ange-

fangen hatte über �Frauenfragen� zu schreiben,

arbeitete ich parallel, gleichzeitig etwas machen

und darüber veröffentlichen. Nachdenken, wo gibt

es Unterschiede, wo gibt es Diskriminierungen

und wie wird darüber in der Frauen- und Ge-

schlechterforschung gedacht? Kategorien wie Pa-

triarchat, Feminismus, Gewalt, Ausbeutung,

Diskriminierung � all solche Begriffe waren ja

Kampfbegriffe der ersten Zeit � wurden in einen

gesellschaftstheoretischen Zusammenhang ge-

stellt. Hier im Revier haben wir auch ziemlich

schnell dann das erste �Frauenforum im Revier�

gemacht. Hierdurch sind viele Publikationen ent-

standen, haben wir auch Kontakt zu anderen

Frauen, nicht nur Studentinnen, bekommen. Das

war eine ganz, ganz dichte Zeit.

Marion K.: Du hast die vergangenen 30 Jahre

der bundesdeutschen Frauen- und Geschlechter-

forschung maßgeblich mitgestaltet. Inzwischen

ist die Institutionalisierung der Frauen- und

Geschlechterforschung vorangeschritten � was

war dein Beitrag daran?

Sigrid M.-G.: Also ich muss erst mal widerspre-

chen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich die

Frauenforschung maßgeblich mitgestaltet habe.

Ich habe die Frauenhochschulbewegung mitge-

steuert, und zwar als Frau in der Institution, mit

Ressourcen der Institution und einer Stimme für

Ressourcen der Frauen. Ich habe die Frauenbewe-

gung auch als Abschaffung der sozialen Ungleich-

heit, was den Zugang zu Ressourcen betrifft, ver-

standen und ich habe in der Tat ganz früh den

vielfältigsten Institutionalisierungsprozess voran-

getrieben, also das Frauenarchiv, Modellversuch

Frauenstudien als Weiterbildungsstudiengang,

den Arbeitskreis Wissenschaftlerinnen, dann ha-

ben wir eine Vereinigung zur Institutionalisierung

der Frauenstudien, das erste Graduiertenkolleg,

dann habe ich immer mich eingesetzt für die Frau-

enforschungsprofessuren, das Netzwerk Frauen-

forschung.

Ich habe diesen Bewegungscharakter in die Hoch-

schule reingebracht. Ich glaube, das ist ein Teil

meiner Beteiligung an der Frauenforschung und

inhaltlich sind es auch wenige Schwerpunkte, die

ich gesetzt habe. Gerade, weil das hier eine tech-

nische Universität (die Universität Dortmund)  war,

habe ich sehr früh diesen Schwerpunkt Technik-

und Naturwissenschaftspotenziale von Frauen an

dieser Universtität aufgebaut und von da an ha-

ben wir angefangen Drittmittel einzuwerben.

Die Universität besteht aus zwei Teilen, nämlich

einem mehr sozial- und kulturwissenschaftlichen

Teil, in dem es sehr viele Studentinnen gibt, und

einen technisch-ingenieurwissenschaftlichen, in

dem es einige wenige wissenschaftliche Mitarbei-

terinnen gab und der ansonsten fast frauenfrei

war und es auch noch ist. Dieses Missverhältnis

konnte ich nicht hinnehmen und deshalb habe ich

diese Forschungsprojekte gemacht. Da sind auch

ziemlich viele kleine Initiativen daraus entstan-

den. Die Technik- und Naturwissenschaftspotenz-

ale waren ein wichtiger Themenstrang und in dem

Zusammenhang sind wir dann auch auf die

Koedukationsthematik gestoßen. Dadurch ist das

mehr  in den Schulbereich hineingeraten. Aber

meine Position war eher eine minoritäre, also

eher die kritische, die nicht mehrheitsfähige Posi-

tion, das heißt ich war eine Kritikerin der Koedu-

kation und habe gleichzeitig es für möglich gehal-
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ten, dass man monoedukative Inseln oder Phasen

oder Projekte schafft.

Und wir haben ja in der Bundesrepublik eine sehr

dogmatische Haltung zur Koedukation und ich

hab zur Koedukation, die ich im Prinzip befürwor-

te, eine eher experimentelle Haltung, und auch

eine experimentelle Haltung zur Monoedukation.

Ich hatte die Ahnung, dass es den Frauen auch gut

tun kann, mal unter sich zu sein.

Marion K.:  Wenn du jetzt zurückblickst auf die

vergangenen 30 Jahre Frauen- und Geschlechter-

forschung - was würdest du sagen, was sind die

Errungenschaften der Frauen- und Geschlechter-

forschung?

Sigrid M.-G.: Die Errungenschaften sind ein-

deutig diejenigen, dass es überhaupt ein Thema

geworden ist. Das war es ja eigentlich kaum, dass

die Frauen- und Geschlechterforschung auf vielen

Ebenen hat Ressourcen für sich mobilisieren kön-

nen, in Forschungsprojekten, in Studiengängen, in

Verankerungen von Ausbildungen, auch in Profes-

suren, nicht zuletzt das Netzwerk Frauenfor-

schung: Im Grunde genommen ist das Bewusst-

sein, die Gleichstellung der Geschlechter, die

Wahrnehmung der Gleichstellungsinteressen ein

ganz gutes Stück vorangekommen, ohne dass

man sagen kann, dass sich die Wissenschaft und

die Hochschule maßgeblich verändert hätten. Also

das ist ein eigenartiger Prozess. Die Kritik der

Frauen ist integriert, die Situation der Frauen ist

partiell verbessert worden. Bei den Studierenden

kann man sagen ist eine Gleichverteilung fast er-

reicht, abgesehen von dieser Schiefe in der Betei-

ligung der Technik- und Naturwissenschaften und

der Erziehungswissenschaften. Also da gibt es

Disproportionalitäten, aber Studentinnen sind er-

wünscht, sie werden auch nicht mehr diskrimi-

niert. Wissenschaftlerinnen sind inzwischen nicht

mehr diskriminiert als Frauen, sondern wenn es

da persönliche Probleme gibt oder altvordere,

hinterwäldlerische ... ja, stereotype Auffassungen,

die aber im Grunde genommen nicht mehr

mehrheitsfähig sind. Also das Bewusstsein, Frau-

en können genauso gut Wissenschaft betreiben

und eigentlich sind sie jetzt auch in den Natur-

und Ingenieurwissenschaften erwünscht, weil

man denkt, sie könnten das doch auch. Von daher

glaube ich, gibt es auf der rhetorischen Ebene und

auf der Einstellungsebene eine doch in den letz-

ten Jahren erreichte Angleichung. Das heißt noch

nicht, dass die Ressourcen gleich verteilt sind, das

ist nach wie vor ein Problem.

Marion K.: Welche Rolle spielt die Frauen-

und Geschlechterforschung heute in der Wissen-

schaft, in der Soziologie und in der Hochschul-

forschung?

Sigrid M.-G.: Na ja, es gibt zwei Varianten der

Institutionalisierung, eine integrative und eine

additive. Es ist eher eine Addition erreicht. Also

dieses Integrieren in alle Zusammenhänge, was ja

eigentlich erst das Gender-Mainstreaming inten-

diert, das ist noch nicht geglückt. Aber wir haben

ja auch so angefangen. Wir haben gesagt, wir wol-

len eine eigene Kommission, Frauenforschung in

der deutschen Gesellschaft. Also wir sind auch ei-

gentlich additiv vorgegangen und der nächste

Schritt ist, wenn man den will, wie missionieren

wir jetzt den Mainstream (lacht), dass er sich er-

kennt als einer der geschlechterschief ist oder als

einer, der noch bestimmte Blindheiten hat.

Marion K.: Die Frauenforschung ist mit dem

Impetus angetreten, die Wissenschaft zu verän-

dern. Inwiefern hat sie sich auf dem Weg in die In-

stitution selbst verändert?

Sigrid M.-G.: Die Frauenforschung hat sich aka-

demisiert, sie hat auch ihren kritischen Stachel

ein Stück verloren in diesem Integrationsprozess

in die Universität. Das hat bestimmt zu einer grö-

ßeren Akzeptanz beigetragen. Aber wenn die

Frauenforschung etwas ist, was sich von anderen

neuen Wissenschaftszweigen nicht sehr unter-

scheidet, dann ist natürlich auch der Impuls zur

Veränderung des Gesamten sehr viel schwächer

geworden, also die Wissenschaftskritik ist ja

ziemlich zurückgedrängt, sondern jetzt werden

mit den akademischen Methoden, also in der aka-

demischen Terminologie, in Insidergruppen, wis-

senschaftliche Themen der Frauen- und Gechlech-

terforschung behandelt, die sich von vielen ande-

ren gar nicht mehr unterscheiden.

Marion K.: Vor welchen Herausforderungen

steht denn nach deiner Auffassung die Frauen-

und Geschlechterforschung in den kommenden

Jahren?

Sigrid M.-G.: Also sie wird über ihre zunehmen-

de Unsichtbarkeit nachdenken müssen und mögli-

cherweise darüber, was sie, wenn sie nicht nur als

etwas auf Zeit verstanden werden will, was sie

grundsätzlich noch machen müsste, um im Main-

stream verankert zu werden. Also es gibt solche

Ansätze, dass zum Beispiel in der Ungleichheits-

forschung, in der Bildungsforschung oder in den

soziologischen Lehrbüchern jetzt auch die Ge-

schlechterthematik aufgegriffen wird. Trotzdem

ist mein Gefühl, dass das eigentlich die Soziologie

noch nicht durchdrungen hat. Ich glaube, das Pro-

blem liegt daran, dass sich so das Bewusstsein

verbreitet hat, die Gleichstellung ist erreicht. Und

es sind jetzt genügend politische Instrumente ge-

schaffen, um das sicherzustellen und was sollen

wir da eigentlich überhaupt noch erforschen?

Oder, was ist denn überhaupt jetzt noch ein Pro-

blem?

Marion K.: Was müsste die Frauen- und

Geschlechterforschung tun, damit sie nicht un-

sichtbar wird?
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Sigrid M.-G.: Das ist eigentlich eine gute Frage.

Ich könnte ja natürlich sagen, sie soll machen wie

bisher, weil es war ja richtig, was sie gemacht hat.

Manche sagen, sie hat sich zu spät für Männer ge-

öffnet, aber das ist ja inzwischen erreicht. Jetzt

kommen aber relativ wenige Männer zu den Ver-

anstaltungen, dabei sind die Männer im Prinzip

eingeladen, zumal es in vielen Gesellschaften

nicht mehr nur Frauen- sondern Geschlechter-

forschung heißt. Mein Fazit ist, die Frauen haben

sich maßgeblich verändert, tüchtig verändert. Ob

sich die Männer entsprechend verändert haben,

ist eine große Frage.  Wir haben ja Partnerschafts-

krisen, wir haben Gebärstreiks, wir haben proble-

matische Familienkonstellationen durch die dop-

pelte Orientierung der Frauen und das eigentlich

nicht im gleichen Ausmaß �Sich-verändert-ha-

ben� der Männer.  Also Männerforschung ist

schon jetzt ein wichtiger Forschungszweig, Work-

life-Balance-Forschung, das sind jetzt wichtige

Themen. Partnerschaftsforschung, warum das an

manchen Stellen immer so heftig kriselt. Nichts-

destotrotz muss man immer auch achten, dass die

alten Fallen nicht wieder zuschnappen, also dass

Mädchen selbstbewusst werden, dass sie ihre In-

teressen vertreten, dass sie sich nicht in die zwei-

te Reihe drängen lassen. In der Jugendarbeit ist

das wichtig. Gerade angesichts des größeren Ge-

waltpotenzials, das unsere Gesellschaft bei den

Jungen heranzüchtet, das meine ich jetzt ganz kri-

tisch. Frauenforscherinnen sollten sich viel auch

mit Jungen befassen.

Marion K.: Ein Blick in die Zukunft. Wird es

die Frauen- und Geschlechterforschung in 30 Jah-

ren noch geben?

Sigrid M.-G.: Ja, es wird sie mit einer stärkeren

internationalen Komponente geben. Ich glaube,

es wird, was die Verteilungskämpfe betrifft, noch

mindestens so lange dauern, bis Segmentierun-

gen horizontaler, vertikaler Art aufgelöst sind. Es

wird viel darauf ankommen, wie stabil, wie poli-

tisch Frauenpolitik weiter vorangetrieben wird.

Weil wenn nicht die Aufmerksamkeit anhält, dann

ist es ganz schnell möglich, das Rad zurückdre-

hen. Ich erinnere nur an zwei historische Beispie-

le. Erstens, die Frauen hatten 1918 das Wahlrecht

erreicht und in der Weimarer Republik stieg auch

die Zahl der Studentinnen und die der ersten Wis-

senschaftlerinnen, da gab es einen großen Schub

der Frauenentwicklung, und der ist ja 1933 ziem-

lich radikal wieder zurückgedrängt worden.

Selbst das passive Wahlrecht wurde den Frauen

entzogen. Zweitens, Frauen in der DDR waren ja,

was die Kinderversorgung, was die Beteiligung an

technisch-naturwissenschaftlichen Studiengän-

gen, an der Ingenieurausbildung und so fort be-

trifft, ja, viel weiter, auch der §218, waren ja viel

weiter als die westdeutschen Frauen. Trotzdem

haben sie durch die Wende ja eher verloren, in

mancher Hinsicht. Als Frauen haben sie nicht dazu

gewonnen. Deshalb denke ich, es ist so, dass gro-

ße Umbrüche immer Krisen bedeuten, in denen

Frauen, Frauenrechte, Frauenpositionen, wieder

in Frage gestellt werden, von denen man meinte,

sie wären schon errungen.

Marion K.: Bei der gegenwärtigen Debatte

um den Nutzen der Wissenschaften für die Gesell-

schaft � wird denn in Zukunft, also in 30 Jahren

deutlicher für die Gesellschaft und auch die übri-

gen wissenschaftlichen Disziplinen zu erkennen

sein, welchen Nutzen sie von der Frauen- und

Geschlechterforschung haben?

Sigrid M.-G.: Wir fangen ja jetzt damit an, Indi-

zes zu bilden und uns auszurechnen, was bringt es

einer Gesellschaft, wenn sie mehr Gleichheit zwi-

schen den Geschlechtern herstellt. Also weltpoli-

tisch betrachtet hat sich das Bewusstsein in der

Tat durchgesetzt, dass vom gleichen Zugang der

Frauen zu Bildung nicht nur die Gesundheits-

probleme, ökonomische Probleme, demografi-

sche Probleme sehr viel besser gelöst werden, ei-

gentlich nur so gelöst werden können. Die Gleich-

heit der Geschlechter zahlt sich bestimmt für eine

Gesellschaft aus � ja, warum soll man das nicht

auch in 30 Jahren mit so guten Indizes quantifizie-

ren können? Ich fände das eine gute Idee.

Marion K.: Jetzt, wenn du auf deine 30 Jahre

Hochschullehrerin zurückblickst, was waren die

schönsten Erlebnisse?

Sigrid M.-G.: Ich hatte ja ganz viele schöne Er-

lebnisse. Innerlich macht es mich sehr glücklich,

doch relativ viele Frauen gefördert zu haben, von

denen ich glaube, dass sie aus Familienzusam-

menhängen gekommen sind, wo ihnen die Wis-

senschaft oder die Hochschulprofessur nicht so in

die Wiege gelegt waren, dass sie durch das Zu-

sammenarbeiten mit mir und das Promovieren

sich das doch zugetraut haben und da glaube ich,

dass das ohne mich wahrscheinlich doch nicht so

gelungen wäre, sodass ich für eine bestimmte

Gruppe von Frauen glaube ich karrieremäßig ganz

wichtig war. Ich war auch sehr wichtig, was die

ganz, ganz vielen Gutachten betrifft. Ich hab un-

glaublich viele unsichtbare Gutachten geschrie-

ben, bei Bewerbungen, für Projekte, Berufungen,

ah, ich hab Hunderte, Tausende von Gutachten ge-

schrieben. Ich hab das auch eigentlich immer ger-

ne getan. Ich finde, dass Hochschullehrerin zu sein

ein sehr mächtiger Beruf ist. Und mit �mächtig�

meine ich, Dinge zu ermöglichen, die Macht, et-

was zu ermöglichen. Insofern war ich eine mächti-

ge Frau.

Marion K.: Was waren schmerzhafte Erleb-

nisse in den 30 Jahren?

Sigrid M.-G.: Was ich am meisten vermisst

habe, ist Kollegialität. Ich habe so selten wirklich

-
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gute Kollegialität, männliche Kollegialität erlebt.

Wo ich sie bekommen hab, hab ich selber auch

sehr viel investiert. Ich geh ja immer eher auf Kol-

legen zu, kann auch sehr lobend sein und an man-

chen Stellen habe ich dann innerlich auch gesagt,

ich reproduziere nicht gleichzeitig immerzu die

Männer, weil sie haben mich nicht reproduziert.

Ich hab mich nicht über Männer reproduziert.

Meine Kräfte kamen immer von woanders. Aber

ich hab viel in Männer investiert. Aber das war ein

Verlustgeschäft für mich, eindeutig.

Marion K.: Hattest du am Ende deiner Hoch-

schulkarriere den Eindruck, dass du bei den

männlichen Kollegen als Wissenschaftlerin aner-

kannt bist?

Sigrid M.-G.: Es gibt verschiedene Levels von

anerkannt sein. Also sie haben schon die Wahr-

nehmung, ich bin eine Hochschullehrerin, die ihre

Sache versteht. Ich bin aber keine Hochschulleh-

rerin, auf die sie sich beziehen. Ich bin auch keine

Hochschullehrerin, mit deren Arbeiten sie sich

groß oder öffentlich beschäftigt haben. Das ist

eher eine Ausnahme.

Marion K.: Wie sieht denn dein Tagesablauf

jetzt als Rentnerin aus?

Sigrid M.-G.: Na, ich bin ja noch keine Rentne-

rin. Wir machen so viel Witze darüber, wie das ist,

wann wir mal in Rente gehen können. Im Augen-

blick gibt es fast so anstrengende Phasen wie in

der schlimmsten Evaluationszeit der Internatio-

nalen Frauenuniversität. Also in kurzer Zeit For-

schungsanträge zu schreiben, Projekte zu ma-

chen, Berichte zu schreiben, unheimliche Daten-

mengen zu verarbeiten und daraus was Vernünfti-

ges zu machen. Aber alle meine Belastungen sind

ja in ganz, ganz großem Ausmaß selbst herge-

stellt. Ich meine, ich mach das leidenschaftlich

gerne, aber ich überschätze mich regelmäßig.

Und, was ich nicht gelernt habe, in der ganzen 30-

jährigen Hochschullehrerzeit, ist so rational mit

Zeit und meinen Möglichkeiten umzugehen, dass

ich so was wie Pünktlichkeit gelernt habe, was die

Investition meiner Zeit in Relation zu dem Output

betrifft. Da hab ich mich immer maßlos über-

schätzt. Ich brauchte immer mehr Zeit als ich ei-

gentlich zur Verfügung hatte. Und ich hab mir auch

immer mehr vorgenommen als ich eigentlich lei-

sten konnte. Das ist ein strukturelles Überfor-

derungssystem. Und das hat sich noch nicht ver-

ändert. Ja, ich mach� ja immer noch weiter, aber es

hört mal auf. Das weiß ich schon.
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