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Noch ist es eine Ausnahme an deutschen Uni-
versitäten: eine Professur in Teilzeit. Prof. Dr. 
Dagmar Barth-Weingarten, erst seit 2013 am 
Institut für Anglistik und Amerikanistik tätig, hat 
eine solche inne – für drei Jahre. Wenn die Kinder 
größer sind, will sie wieder voll einsteigen. Jana 
Scholz sprach mit ihr.

Frau Professor Barth-Weingarten, warum haben 
Sie sich so entschieden?
Die zahlreichen Aufgaben von Professoren sind 
mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen schwer zu bewältigen� Das ist wohl auch eine 
Ursache dafür, dass es in diesen Positionen so 
wenige Frauen gibt: Neben dem Arbeits pensum 
Kinder großzuziehen, erscheint vielen nicht 
machbar� Ich habe zwei Kinder� Und obwohl sie 
schon zehn und zwölf Jahre alt sind, brauchen 
sie weiterhin Aufmerksamkeit und Zuwendung� 
Diese möchte ich ihnen auch geben können� 
Während ich vorher oft von einem „schlechten 
Familiengewissen“ geplagt war, kann ich nun 
beiden Seiten gerecht werden�

Wie sieht die Regelung konkret aus?
Seit Oktober 2014 bekleide ich nur noch die 
halbe W3-Professur� Ich bekomme 50 Prozent 
der Bezüge und halte nicht mehr vier, sondern 
nur zwei Lehrveranstaltungen ab� Die damit 
verbundene reduzierte Studierendenbetreu-
ung ist unterm Strich eine erhebliche Entlas-
tung� Bei allen anderen Aufgaben, wie For-
schung, Nachwuchsbetreuung oder Selbstver-
waltung, liegt es an mir, das Arbeitspensum 
zu begrenzen� Natürlich übernimmt bis 2017 
eine Vertretung jenen Teil meiner Arbeit, den 
ich im Moment nicht leiste� Positiv ist dabei, 
dass ich großen Einfluss auf die Ausschrei-
bung der Stelle und die Auswahl der Mitarbei-
terin hatte, denn Qualifikation und „Chemie“ 

Gelebte Work-Life-Balance
Warum Anglistik-Professorin Dagmar Barth-Weingarten jetzt Beruf 
und Familie besser unter einen Hut bringen kann

müssen stimmen� Auf meine „zweite Hälfte“, 
Dr� Karen Glaser, kann ich mich unbedingt 
verlassen� 

Auf welche Reaktionen stießen Sie mit Ihrem 
Anliegen?
Ich habe von der Gleichstellungsbeauftrag-
ten hervorragende Unterstützung erfahren, 
sowohl hinsichtlich der rechtlichen Absiche-
rung und inhaltlichen Beratung als auch der 
Beantragung� Auch Kollegen und Fakultätslei-
tung zeigten viel Verständnis� Natürlich stellte 
der Vorgang für die Verwaltung eine Heraus-
forderung dar, denn es gibt für diese Situation 
noch keine eingespielten Verfahrensweisen� 

Sie stellen als Professorin in Teilzeit auch bundes-
weit eine Ausnahme dar …
Soweit ich weiß, existieren tatsächlich nur ganz 
wenige Präzedenzfälle� Die Universität Potsdam 
spielt in puncto Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bei Professuren eine Vorreiterrolle� Eine 
institutionalisierte Teilzeitregelung wie bei mir 
könnte aber deutschlandweit ein Signal sein: für 
die Verwaltungen, für die Professoren und vor 
allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs� 
Es wäre ein möglicher Weg, den Frauenanteil 
auf professoraler Ebene zu erhöhen�

Wie beurteilen Sie die Chancen für Ihre weitere 
berufliche Karriere?
Insgesamt positiv� Weniger Bezüge sind nicht 
für jeden machbar, aber die Freiräume kom-
men meiner Tätigkeit an der Universität Pots-
dam durchaus zugute� Und letztlich hängt 
langfristig die Qualität der Arbeit auch von der 
Work-Life-Balance ab� Eine 20-Stunden-Woche 
darf man allerdings nicht erwarten� Ich arbeite 
deutlich mehr, aber jetzt selbstbestimmter und 
zufriedener�  

Für Dagmar Barth-Weingarten
wurde eine zeitlich befristete
Teilzeit-Professur möglich.

Uni unterstützt
Die Universität Potsdam geht konsequent ihren 

Weg weiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

ermöglichen, Beruf und Familie bestmöglich zu 

vereinen. Jüngstes Beispiel ist eine zwischenzeit-

lich auf drei Jahre befristete Teilzeit-Professur an 

der Hochschule (s. nebenstehenden Beitrag). „Mit 

dem Gelingen dieser Regelung auf professoraler 

Ebene hat die Universität Potsdam eine Vorbild-

funktion inne“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte 

Barbara Schrul. Wichtig sei aber auch, dass sich 

die Professorinnen und Professoren von Beginn an 

in Potsdam wohlfühlten. „Wir möchten eine gute 

Willkommenskultur für die Neuberufenen schaffen 

und ihnen dabei helfen, anfangs auftretende Fra-

gen möglichst schnell zu klären“, so die Leiterin 

des Koordinationsbüros für Chancengleichheit. 

Ab Mai 2015 gebe es im Präsidialamt der Univer-

sität eine Ansprechperson, die für die Bereiche 

Berufungsmanagement, Coaching für Neuberufe-

ne und Dual Career Service zuständig sei. Damit 

lägen nun alle Angelegenheiten hinsichtlich des 

Starts neu ernannter Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler in einer Hand. Barbara Schrul und 

ihr Team wollen die Universität künftig insbeson-

dere dabei unterstützen, exzellente Forscherinnen 

nach Potsdam zu holen und sie hier auch zu hal-

ten: „Wir bemühen uns deshalb darum, dass die 

ganze Familie in Potsdam ein Zuhause findet. Wir 

informieren über Kitaplätze und Schulen für die 

Kinder sowie Arbeitsmöglichkeiten für den Part-

ner.“ Red.

Familienmesse
„Mit Beeinträchtigung studieren und arbeiten“ – 

das war das Thema der siebenten Familienmesse, 

die im April an der Universität Potsdam stattfand. 

Auf dem Programm standen Workshops, in denen 

es um individuelle Nachteilsausgleiche für Studie-

rende mit Familienaufgaben und/oder gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen und um Inklusion 

in der Lehramtsausbildung ging. Diskutiert wurde 

darüber hinaus, wie Beschäftigte nach längerer 

Auszeit wieder in den Arbeitsalltag eingegliedert 

werden können. 

Die Messe hatten das Koordinationsbüro für 

Chancengleichheit, die Beauftragte für Studieren-

de mit Behinderung und das Team des Projekts 

„Eine Universität für alle“ organisiert.

An der Universität arbeiten rund 70 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter mit Handicap. Wie viele Stu-

dierende mit Beeinträchtigung es gibt, wird nicht 

erfasst. Red.


