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Annette Zimmer rezensiert:

Sigrid Metz-Göckel: Exzellenz und Elite im amerikanischen
Hochschulsystem. Portrait eines Women’s College
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Zweifellos – das deutsche Hochschulsystem steht
derzeit zur Disposition: zu schwerfällig und zu bü-
rokratisch die Administration und nicht zeitgemäß
und vor allem nicht effizient die Organisation der
Studiengänge, so die herbe Kritik. Als Vergleichs-
land werden in der aktuellen Diskussion und
Reformdebatte zur Neuorganisation der tertiären
Ausbildung in Deutschland gemeinhin die USA
herangezogen. Doch kann man hier eigentlich von
einem einheitlichen System sprechen? Zeichnet
sich das amerikanische System der tertiären Bil-
dung nicht gerade durch Vielfalt und insbesondere
durch markante Niveauunterschiede der verschie-
denen Bildungsinstitutionen aus? Und ferner ist in
den USA nicht längst Realität, was insbesondere
in den Sozialwissenschaften derzeit befürchtet
wird: eine strikte Trennung zwischen der grund-
ständigen, eher praxisnahen und berufsorien-
tierten universitären Ausbildung im Kontext der
BA-Studiengänge einerseits und der professionel-
len und/oder der primär forschungsbezogenen
Ausbildung in den MA-Studiengängen anderer-
seits. Auch institutionell ist die BA- und die MA-
Ausbildung in den USA nicht selten getrennt. Nicht
jedes College als Ort der BA-Studiengänge ist per-
sonell und ressourcenmäßig in der Lage, MA- und
PhD-Programme anzubieten. Dabei kommt den
Stätten der BA-Ausbildung – den Colleges – in der
Bildungshierarchie ein im Vergleich zu den Uni-
versities deutlich geringerer Status zu. Doch diese
Facette des amerikanischen Bildungssystems wird
hierzulande kaum thematisiert. Und auch wie
komplex und voraussetzungsvoll das US-amerika-
nische System der tertiären Bildung eigentlich ist,
geht in der aktuellen politischen Diskussion, die
von einer Verharvardisierung der deutschen Hoch-
schullandschaft träumt, gänzlich unter.

Um so wohltuender hebt sich die von Sigrid Metz-
Göckel vorgelegte Monographie „Exzellenz und
Elite im amerikanischen Hochschulsystem“ von
der aktuellen Diskussion zur Hochschullandschaft
in den USA ab. Im Zentrum des Bandes steht eine
Bildungseinrichtung – das Wellesley College –
das, wenn es im Rheinland oder in Mecklenburg-
Vorpommern angesiedelt wäre, in der deutschen
Debatte möglicherweise als Speerspitze des „Hin-
terwäldlertums“ angesehen würde. Bei Wellesley
handelt es sich um ein Women´s College, das nur
BA-Studiengänge anbietet und darüber hinaus
auch noch seinen Ausbildungsschwerpunkt in den

Arts and Humanities, in den Geistes- und Kultur-
wissenschaften sieht. Eine Ausbildungsstätte für
Töchter aus gutem Hause in Kunst und Kultur und
sonstigem Gedöns, um die Marktchancen auf dem
Heiratsmarkt zu verbessern, so oder so ähnlich fie-
le sicherlich das Urteil einer Reihe unserer Bil-
dungspolitikerInnen hierzu aus.
Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Wellesley,
1875 gegründet, zählt zu der kleinen Gruppe der
amerikanischen Eliteinstitutionen, aber eben nur
für Frauen. An dem programmatischen Anspruch
der Ausbildung ausschließlich weiblicher Exzellenz
hat Wellesley auch in den stürmischen Phasen der
1960er und 1970er Jahre festgehalten, als die
Mehrheit der Women´s Colleges in den USA sich
öffneten und zu koedukativen Bildungseinrichtun-
gen wurden. Nun könnte man einräumen, dass es
wenig Sinn macht, sich mit einer Institution zu be-
schäftigen, zu der es in der hiesigen Hochschul-
landschaft bekanntermaßen kein Pendant gibt.
Doch  genau hier liegt der Reiz der Vorgehenswei-
se der Monographie von Sigrid Metz-Göckel. Sie
wählt das in der Komparatistik nicht sehr häufig
angewandte methodische Vorgehen des most
deviate case – eben eines Fallbeispiels, das es bei
uns so nicht gibt – um Funktion- und Arbeitsweise
des amerikanischen Hochschulsystems zu ent-
schlüsseln. Aber nicht nur aus komparativer Per-
spektive handelt es sich bei der Monographie von
Sigrid Metz-Göckel um einen sehr lesenswerten
Band. „Das Wellesley College ist eine institutio-
nelle Verkörperung von Frauengeschichte und
Frauenbildung, kurz eine symbolische Institutiona-
lisierung von Frauenkompetenz“ (S. 11). Insofern
wird hier auch ein Ansatz beschrieben und mit
durchaus kritischen Untertönen reflektiert, wie
Frauen ein Weg an die Spitze und damit die Zuge-
hörigkeit zur Elite eines Landes ermöglicht werden
kann.

Die Monographie ist auch insofern lesenswert, als
sie sehr gut geschrieben ist. Der Band liest sich
einfach gut. Vereinfacht wird der Zugang zur Ma-
terie ferner, indem Sigrid Metz-Göckel ihre
LeserInnen in der Einleitung sozusagen bei der
Hand nimmt und darauf hinweist, welches Kapitel
man sich genauer anschauen soll, wenn man z. B.
in erster Linie daran interessiert ist, etwas über den
Alltag und das studentische Leben im College zu
erfahren. Besonders hervorzuheben ist schließlich,
dass eine ganze Reihe von Photos sowie Schaubil-
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der und Übersichten die Lesbarkeit und den Zu-
gang zum Thema weiter erleichtern.
Gegliedert ist der Band in insgesamt fünfzehn Ka-
pitel, wobei in den ersten vier Kapiteln zunächst
die Heterogenität des amerikanischen Hochschul-
systems behandelt und vor diesem Hintergrund
mit expliziter Bezugnahme auf Wellesley die The-
matik Mono- versus Koedukation diskutiert wird.
Festzuhalten bleibt hier:  Wellesley ist als Studien-
ort für junge Frauen nicht als Women´s College,
sondern primär als Eliteinstitution attraktiv. In den
folgenden drei Kapiteln (Kap. 5-7) wird in guter
soziologischer Tradition mittels unterschiedlicher
methodischer Herangehensweisen der Frage
nachgegangen: Wie konstituiert sich eine Elite-
institution? Als wesentliche Elemente werden von
Sigrid Metz-Göckel hier herausgearbeitet: die akti-
ve Pflege der historischen Tradition, u. a. mittels
eines „ausgezeichneten Archivs“, die kontinuierli-
che Anpassung der strategischen Ausrichtung des
College bzw. seines Leitbildes an veränderte Um-
weltbedingungen und nicht zuletzt die nachhalti-
ge Bindung der Studentinnen mittels Netzwerk-
bildung an das College. Trotz aller Begeisterung
für Wellesley nähert sich Sigrid Metz-Göckel mit
großer Distanz ihrem Untersuchungsgegenstand.
Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auch jene
Aspekte in der Monographie thematisiert werden,
die von der Institution Wellesley gern eher unter
den Tisch gekehrt werden. Wie z.B. die im Leitbild
des College implizit enthaltene Doppelorien-
tierung auf die Frauen-/Mutter- und Berufsrolle.
Hierzu Metz-Göckel kritisch: Die „doppelte Orien-
tierung auf eine individualistische Berufs- und
Familienfrau wird nicht thematisiert“ (S. 122). In
den nächsten vier Kapiteln (Kap. 8-11) wird die In-
stitution Wellesley aus studentischer Sicht näher
betrachtet. Es geht hier um so handfeste Dinge
wie das Einschreibungs- und Auswahlverfahren,

die Studiengebühren und das Lehrprogramm. Mit
der Behandlung des studentischen Lebens und der
Thematisierung kulturellen Elitismus sowie der
ausgeprägten Konkurrenzorientierung in Wellesley
zoomt Sigrid Metz-Göckel die Leserin/den Leser
ganz nah ran an das Phänomen Eliteinstitution
und Women´s College. Wie immer in dieser Mono-
graphie werden auch die eher dunklen Seite und
damit u. a. das Problem der Diskriminierung von
Minderheiten angesprochen. Einer anderen Ebene,
nämlich dem Geschäft der administrativen Füh-
rung des College´s sind die letzten drei Kapitel ge-
widmet. Es geht hier wiederum um handfeste Din-
ge, wie Laufbahnen und Gehaltsstrukturen der
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sowie um
den Verwaltungsaufbau und um das Aufgaben-
profil der Position des Präsidenten,  die in Welles-
ley immer eine Präsidentin war und ist. Diese Kapi-
tel sind sehr lesenswert für diejenigen, die wissen
wollen, wie eine Bildungsinstitution in den USA
konkret funktioniert, welche Bedeutung dem
Fundraising – der Einwerbung von Spendenmitteln
– zukommt, und welchen Stellenwert die Alum-
nae-Netzwerke für die Reputation und die Er-
schließung finanzieller Ressourcen haben.

Abgerundet wird der Band durch ein differenzier-
tes und sehr selbstkritisches Fazit seiner Autorin.
Sigrid Metz-Göckel räumt ein, dass ihr ethnogra-
phischer Feldzugang sicherlich die Risiken des
Übersehens und ggf. auch der Überpointierung be-
stimmter Aspekte beinhaltet. Dieser überkritischen
Einschätzung kann die Rezensentin nicht zustim-
men. Aus meiner Sicht ist der Band in hohem Maße
empfehlenswert. Wellesley wird hier beschrieben
als „soziales Labor“, das aufgrund der Geschlech-
tertrennung auf Zeit den Studentinnen die Mög-
lichkeit eröffnet, geschlechterkulturelle Alternati-
ven zu erproben und zu praktizieren.
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