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Der Alltag der Hochschullehre ist ein unerforsch
tes Universum, obwohl alle Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen ihn durchlaufen haben, viel
leicht gerade deshalb. Das Buch ist der bisher sel
tene Versuch, die Geschlechterdimension in der 
Lehre zu erkunden und dies über teilnehmende 
Beobachtungen. Wer zu wem wann was und wie 
redet, hat Münst über eine längere Zeit in 24 Lehr
veranstaltungen (Vorlesungen, Übungen, Prakti
ka, Seminaren) systematisch beobachtet und pro
tokolliert. Die meisten Untersuchungen zur Hoch
schuldidaktik sind lediglich Momentaufnahmen 
oder einmalige Erhebungen, die sich auf Studie
rende bzw. lehrende beziehen. Im Unterschied 
dazu hat die vorliegende Studie dieselbe Veran
staltung über einen längeren Zeitraum ins Visier 
genommen. Ihr Untersuchungsgegenstand sind 
die sozialen Interaktionen und Formen der Wis
sensvermittlung. Sie konzentriert sich zum Einen 
auf Beobachtbares in Lehrsituationen von vier 
universitären Studienfächern, zum Anderen dar
auf, welche Rolle das Geschlecht in ihnen spielt. 
Es handelt sich um zwei naturwissenschaftliche 
Fächer, in denen Frauen einmal marginal (Physik) 
und im anderen fast paritätisch (Biologie) betei
ligt s·1nd, und um zwei ingenieurwissenschaftliche 
Fächer, in denen Studentinnen ebenfalls im einen 
marginal (Informatik), im anderen fast paritätisch 
(Raumplanung) präsent sind. Die alltagsweltliche 
Annahme, Frauen seien an Naturwissenschaften 
kaum und noch weniger an Ingenieurwissenschaf
ten interessiert, trifft in dieser generellen Form 
nicht zu. Ihre Beteiligung hängt vielmehr mit den 
Inhaltskombinationen und der Organisation des 
Studiums zusammen. 
Wie läuft Lehre wirklich ab? Wie verhalten sich 
lehrende und Studierende in den unmittelbaren 

Lehr-Lern-Interaktionen? Wie kommunizieren 
sie? 
Solche Prozesse werden in dieser Studie aus dem 
Blickwinkel einer ,Fremden beobachtet, die auf 
Vertrautes schaut'. Man kann sie als ethnogra
phische Beschreibungen der akademischen Lehre 
bezeichnen, die zum Kernbereich einer empiri
schen Hochschuldidaktikforschung gehören soll
ten. Fremd ist der Blick deshalb, weil die Beob
achtende nicht unmittelbar an den Interaktionen 
beteiligt ist, sondern diese betrachtet. Als Außen
stehende kann sie dabei Dinge wahrnehmen, die 
die direkt Involvierten nicht sehen. Andererseits 
bleibt der Beobachterin alles verborgen, was sich 
auf die inneren Prozesse der lernenden und leh
renden bezieht. Dieser Forschungsblick erfasst 
das für eine Außenstehende Beobachtbare ohne 
subjektive Deutungen der Beteiligten. 
Methodisch geht Münst so vor, dass sie erkennba
re Merkmale von Interaktionen wie Sitz- und 
Sprechanordnungen (Häufigkeiten, Kommentie
rungen etc.) und alle wahrnehmbaren Prozesse 
wie Auffälligkeiten und Regelmäßigkeiten in einer 
längeren Beobachtungsreihe notiert. Ihr teilneh
mend distanzierter Blick auf die situativen Inter
aktionen registriert Routinen der ablaufenden 
Lehrveranstaltungen wie Störungen. Indem sie 
protokollarisch festhält, was vor ihren Augen ab
läuft, kommt sie in der zeitlichen Distanz zu einer 
vergleichenden Zusammenschau der Ereignisse 
und einigen Zusammenhangsdeutungen, die 
überraschend sind. 
So gleichen sich zwar die Konzepte des Wissens
erwerbs zwischen zwei Fächern, aber sie kultivie
ren unterschiedliche Lehrmethoden. Andererseits 
folgen aus unterschiedlichen epistemologischen 
Konzepten gleiche Lehrmethoden. Dies weist 
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über individuelles Lehrverhalten hinaus auf unter
schiedliche Lehrkulturen in den Fächern. In ihnen 
ist auch eine Geschlechterdimension verborgen. 
Denn das überraschende Ergebnis dieser Studie 
ist, dass Studierende wie lehrende unterschiedli
ches Verhalten in Anbetracht des Geschlechts an 
den Tag legen (können). Diese den Beteiligten un
bewusste Geschlechterdimension soll noch etwas 
weiter verdeutlicht werden. 
Das Alltagsverständnis und zwar gerade das re
flektierte Alltagsverständnis universitärer Lehre 
ist bestimmt durch 
· die Geschlechtsneutralität der inhaltlichen Ver
mittlung,
· die Gleichbehandlung von Studenten und Stu
dentinnen aus der Perspektive der lehrenden und
· die Gleichberechtigung von Studenten und Stu
dentinnen aus der Perspektive der Studierenden.
Es handelt sich dabei um unterstellte Normen, die
das Selbstverständnis und Handeln der Hoch
schulakteurinnen und -akteure leiten und bei ei
ner Befragung aller Wahrscheinlichkeit so formu
liert würden.
Die Verfasserin prüft diese alltagstheoretischen
Deutungen zur Geschlechtsneutralität über me
thodisch kontrollierte Fremdbeobachtungen. Sie
hat Geschlechterdifferenzen im Verhalten der Be
teiligten nicht vorausgesetzt, sondern beobachte
te die Lehr-Lernsituationen auch unter dem
Aspekt, wie sich männliche und weibliche Perso
nen verhalten. Die Unterschiedlichkeit ihres Ver
haltens wird als eine Möglichkeit neben anderen,
z.B. Gemeinsamkeiten und Unauffälligkeit be
trachtet. Die Studie zeigt jedoch auf akribische
Weise, dass (hier unterstellte) Selbstdeutung und
Verhalten der beobachteten Akteure und Akteur
innen subtil und krass auseinander klaffen kön
nen. Der Oberfläche einer gleichen Verhaltens
ordnung liegt eine Tiefendimension der Unter
scheidung zugrunde und verweist auf ein Ge
schlechterverhältnis, das als ,irgendwie überge
ordnet und von unsichtbarer Hand gesteuert' viele
Verhaltensweisen auf der Mikroebene lenkt.
Prinzipiell ist das nicht besonders erstaunlich,
denn dass Selbstaussagen über ein Verhalten von
Aussagen einer Fremdbeobachtung desselben
Verhaltens abweichen, scheint häufig der Fall zu
sein. Jedenfalls ließe sich eine generelle hoch
schuldidaktische Hypothese formulieren, dass Do
zierende ihr Lehrverhalten anders beurteilen als
die Studierenden, auf die es bezogen ist. Die
nachweisliche Gerichtetheit dieser Abweichung
im Hinblick auf die Geschlechterdimension ist
aber doch überraschend. Die beobachteten ha
bituellen Verhaltensweisen wären über Inter
views nicht zu entdecken gewesen. Daher sind
Untersuchungen ergänzungsbedürftig, die aus
schließlich Selbstaussagen von Akteurinnen erhe-

ben und analysieren. Münst präsentiert ihre Be
obachtungen nicht als Entlarvungsmanöver, son
dern als blinden Fleck, der einer Selbstbeobach
tung nicht zugänglich ist. 
Nicht die stereotypisierende Differenz zwischen 
Frauen und Männern war der Ausgangspunkt der 
Beobachtungen dieser Studie, sondern das Wis
sen, dass auch Anderes möglich sein kann. Theo
retisch schließt sie an die Debatte zur Kontextuie
rung der Relevanz der Geschlechterkategorie an 
sowie an die Vorstellung, dass d'1e Geschlechter
dualität nur eine von mehreren Möglichkeiten ist, 
Geschlecht zuzuordnen. Mit dieser Selbstreflexi
on ,intervenierte' die Beobachterin im Feld, um 
nicht vorauszusetzen, was sie erst durch ihre Be
obachtungen erfahren wollte, nämlich ob und wie 
die Geschlechtszugehörigkeit in der akademi
schen Lehre eine Rolle spielt. Dies war allein 
schon deshalb angesagt, weil sie sich in einem so
zialen Feld bewegte, in dem das weibliche Ge
schlecht in dem einen Kontext dadurch markiert 
war, dass es nur sehr gering vertreten, im anderen 
dagegen bedeutungslos schien, da es zu gleichen 
Anteilen präsent war. In beiden Konstellationen 
wurden jedoch Studentinnen durch beobachtbare 
Verhaltensweisen der lnteraktionspartner un
sichtbar gemacht, z.B. wenn es sich um Zuschrei
bungen und Bewertungen von Leistungen handel
te, andererseits hervorgehoben, wenn Schwächen 
bezeichnet wurden, so als folgten sie unbewusst 
einer Vorablogik. 
Eine besondere Leistung dieser Studie ist es, kon
textbezogene Differenzierungen in alltäglichen 
Lehr-Lern-Interaktionen aufzuzeigen, in denen 
Geschlechterunterschiede ,konstruiert werden'. 
Ich betone noch einmal, ihr Forschungsziel war es 
nicht, solche Geschlechterdifferenzen zu suchen, 
sondern zu eruieren, ob und wie Geschlechterdif
ferenzen hergestellt werden, wo sie eigentlich 
nicht vorhanden sind oder zu sein brauchten. Es 
zeigte sich, dass Geschlechterdifferenzen herge
stellt werden, indem Studentinnen als Reserve
Gruppe wahrgenommen werden, wie es die Auto
rin nennt. Wenn es um die Leistungszuerkennung 
geht, wird von etablierten Routinen bei Studen
tinnen abgewichen, z.B. durch Unterbrechungen 
und übergehen, vor allem aber durch Nicht-Be
zugnahme auf sie u.a.m .. So verdichtet sich der 
Eindruck, dass fachliche Kompetenz vorrangig mit 
dem männlichen Geschlecht assoziiert ist. Dies ist 
ein unerwartetes (und unerwünschtes) Ergebnis. 
Es mangelt gegenüber Studentinnen wie Dozen
tinnen an einer Kultur der wissenschaftlichen und 
intellektuellen Ankerkennung, die wie selbstver
ständlich männlichen lnteraktionspartnern zuteil 
wird, wenn auch nicht allen. 
In Bezug auf die didaktische Form der Wissensver
mittlung gibt es, dies ist ein zweites Ergebnis, in 
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den untersuchten Studienfächern keine einfache 
Kausalbeziehung zwischen der eingesetzten Me
thode und dem Grad der Beteiligung der Studie
renden. 
Die Beziehung zwischen Fachkulturen und Lehr
kulturen ist nicht einheitlich. Art des Wissenser
werbs und Lehrprofil der naturwissenschaftlichen 
Disziplinen Biologie und Physik stimmen nicht 
überein. Während es in beiden Fächern um kogni
tives Wissen geht, wird dieses jedoch in unter
schiedliche Lehrkulturen eingebettet. Dies gilt 
auch für die ingenieurwissenschaftlichen Studien
fächer Informatik und Raumplanung. Große Über
einstimmungen konnten zwischen Physik und In
formatik festgestellt werden, die allerdings auch 
mit einem besonderen Lehr- und Studiengangs
profil dieser Universität zusammenhängen könn
ten und daher nicht zu verallgemeinern wären. 

Generell findet Lehre in vertikalen und horizonta
len Interaktionen statt. Hierarchie wird in ihr in 
der Regel als Struktur pur ohne Bezug zum Inhalt 
konzipiert, wofür die Studie einige Indikatoren 
aufdeckt, z.B. symbolisiert wenig Kontakt mit Stu
dierenden einen hohen Status (S. 122), während 
direkte Auseinandersetzungen mit Fragen und Ar
beiten von Studierenden ein Indikator für hierar
chisch niedrige Positionen sind. Hierarchisierun
gen finden auch statt, indem etwas erwähnt oder 
übergangen wird, indem Aufmerksamkeit unter
schiedlich verteilt und kontextuiert wird u.a.m. 
Solche Symbolisierungen, die in der Studie fein
gliedrig erfasst sind, werden auch zur Hierarchi
sierung von formal gleichen Personen benutzt und 
bringen das Geschlecht ins Spiel. 
Die wichtigste geschlechtsdifferenzierende Ver
haltensbeobachtung ist die Aufmerksamkeitszu
wendung. Der situative Umgang mit der knappen 
Ressource Zeit erfolgt zugunsten der Studenten 
und männlichen lehrenden. Dies bewirkt, dass 
sich die Studentinnen wie an einem ,fremden Ort' 
aufhalten. Es ist unklar, ob sie die Subtilisierung 
solcher Diskriminierungen bemerken können und 
wollen. 
Das Geschlecht wird auf der Inhaltsebene indirekt 
relevant, indem explizit nur auf männliche Perso
nen und ihre Leistungen in der Wissenschaft Be
zug genommen wird, z.B. in der Physik. Es wird 
aber auch auf einer reflexiven Ebene relevant. 
Falls es hier zu einer Thematisierung kommt, dann 
lediglich in Bezug auf Frauen und dann in einer 
problematisierenden Weise, so dass sich Ge
schlechterunterschiede gleichsam hinter dem 
Rücken der Beteiligten durchsetzen, aber durch 
sie hindurch. 
Die ,mikroskopisch' systematische Beobachtung 
der sprachlichen Interaktionen in der Lehre, die 
im Forschungsbericht vorwiegend bei der Präsen-
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tation der Projektergebnisse als längere Sprach
sequenzen aufgenommen wurden, hat viele Miss
und Fehlverständnisse zu Tage gefördert. Sie ver
anlassen mich zu der Frage, ob dies für den 
Lehralltag kennzeichnend ist. Z.B. werden die Fra
gen von lehrenden und Studierenden zu den Vor
trägen, Referaten und Projektpräsentationen 
nicht erkenntnisfördernd behandelt. Die Kom
mentierungen beziehen sich auf Nebensächli
ches, sind nicht plausibel noch aufklärerisch, so 
dass man sich fragen kann, was die Studierenden 
in dieser Situation wirklich lernen, denn es kommt 
kaum zu einer Auseinandersetzung zu Fragen und 
Unklarheiten zwischen den lehrenden und Stu
dierenden. Fragen und Antworten sind zumal in 
Vorlesungen ritualisiert und männliche Studie
rende beteiligten sich dieser Studie zufolge deut
lich häufiger als weibliche. Ihre Art der Fragen 
dienten meist der Selbstdarstellung und dazu, 
sich den lehrenden bekannt zu machen. 
Die Studie erscheint mir so wichtig, dass alle leh
renden sie zur Kenntnis nehmen sollten, um et
was über sich und ihr Verhalten gegenüber Stu
dentinnen und Studenten zu erfahren. Sie ist kon
zentriert und flüssig geschrieben und bietet viele 
Ansatzpunkte, über eigenes Verhalten nachzu
denken. 

• Bei diesem Beitrag handelt es nicht um eine Rezension im engeren 
Sinne, sondern um die einleitende Einführung zu dem Buch von S. 
Müngst. 
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