
Veröffentlichungen _________________________ _ 

Buchbesprechung 

Rezension Gudrun Schäfer 

Steffani Engler: "In Einsamkeit und Freiheit"? Zur Konstruktion der 
wissenschaftlichen Persönlichkeit auf dem Weg zur Professur. 

Konstanz: UVK-Verlag 2000. ISBN 3-89669-809-5 

Wer könnte sich dem Charme eines Buches entziehen, in dem die Proband Innen über ihre „Ehrfurcht 
vor dem Dackel der Sekretärin von Adorno" berichten? (S. 254) Der Glanz des großen Wissenschaft
lers bestrahlt selbst noch das schlappohrige Haustier seiner Angestellten, und welche Anekdote 
könnte besser belegen, dass die wissenschaftliche Persönlichkeit und deren Nimbus im Wesentli
chen eine Hervorbringung ihres sozialen Umfeldes ist? 

Nun geht es aber in diesem Buch nicht 
zentral um Adorno, sondern, ausge
hend von der Prämisse, dass man/frau 
als Wissenschaftler/in nicht geboren 
wird, eben um die oben bereits ange
sprochene Fragestellung: Wie wird 
eine wissenschaftliche Persönlichkeit 
als Wechselbeziehung zwischen den 
mehr oder weniger hoffnungsvollen 
Adepten und ihrer jeweiligen Umwelt 
konstruiert? 
Nach einem einleitenden Kapitel über 
Themen und Fallstricke der Biogra
phieforschung stellt Engler ihr theo
retisches Fundament vor, in dem sie 
sich im wesentlichen auf den franzö
sischen Soziologen Pierre Bourdieu 
und dessen Aufsatz über die „biogra
phische Illusion" bezieht. Reflexionen 
über das Verstehen als wissenschaft
liche Praxis und die soziale Welt der 
Wissenschaft leiten zum empirischen 
Teil über, in dem die Autorin anhand 
von sechs Fallbeispielen zentrale Fra
gen wissenschaftlicher Biographien 
ableitet und daraus Erkenntnisse über 
das Funktionieren des wissenschaftli
chen Feldes gewinnt. 
Zwei Professorinnen und zwei Profes
soren der Soziologie sowie ein Profes
sor der Elektrotechnik und ein Profes
sor der Informatik berichten über ih
ren akademischen Werdegang. In ei
nem ebenfalls an Bourdieu orientier
ten methodischen Balanceakt zwi
schen Distanz und Nähe analysiert 
Engler die Regeln des akademischen 
Spiels, sofern sie sich aus den Berich
ten der Befragten extrahieren lassen. 
Distanz versucht die Autorin zu ihrem 

78 Netzwerk-Journal Nr.13/2002 

eigenen Standpunkt unter gleichzeiti
ger Beibehaltung ihrer Erkenntnismit
tel zu erlangen. Nähe soll zum sozia
len Ort der Befragten hergestellt wer
den (S. 1 21 ). 
Im Rahmen dieser Kritik ist es nicht 
möglich, auf die Lebensläufe und de
ren Interpretation im Einzelnen einzu
gehen, wenngleich sie für jede Lese
rin/jeden Leser, die sich selbst in den 
Hierarchieebenen des Wissenschafts
betriebs bewegen, eine besonders in
teressante Lektüre sind. 
Zwei besonders interessante Befunde 
Englers zur Eigenart des wissen
schaftlichen Feldes seien hier jedoch 
genannt: Die Rolle der eigenen sozia
len Herkunft wird von allen Befragten 
marginalisiert und deutet darauf hin, 
dass dieser Faktor im Selbstbild der 
Wissenschaft(lerlnnen) tendenziell 
negiert wird, zugunsten einer Inter
pretation des eigenen Erfolgs auf
grund intellektueller und sozialer 
(Netzwerkbildung) Leistungen (S. 
449f.). 
Die Rolle des eigenen Geschlechts 
wird ausschließlich von den befragten 
Frauen angesprochen, was darauf 
schließen lässt, das „Männlichkeit" 
eine selbstverständliche und damit 
weiter nicht zu thematisierende Kom
ponente der wissenschaftlichen Kar
riere darstellt (S. 454f.). 
Last not least wird.,,wissenschaftliche 
Originalität" und „Kreativität" als we
sentliches Moment der Zuschreibung 
wissenschaftlicher Persönlichkeit 
ausgemacht. Diese Merkmale weisen 
wiederum enge Bezüge zu männlichen 
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Wissenschaftlern auf, wogegen die 
Arbeit von Frauen oft als „reproduk
tiv", bzw. ,,fleißig, aber wenig origi
nell" charakterisiert wird und auch 
insgesamt von männlichen Kollegen 
weniger rezipiert und zitiert wird. 
Im Vergleich zu den sehr ausführli
chen theoretischen Kapiteln und dem 
umfangreichen empirischen Teil, in 
den allerdings auch schon zahlreiche 
interessante Interpretationen mit ein
fließen, scheint mir das abschließende 
Kapitel zu knapp geraten, zumal die 
Interviews mit den Professorinnen 

noch etliche weitere wichtige Analy
sen ermöglicht hätten. 

Insgesamt ist Englers Studie aber 
ein äußert lesenswerter Beitrag zur 
Wissenschafts- und Geschlechterfor
schung. Insbesondere die Ergebnisse 
zu geschlechterbezogenen Fragen der 
Wissenschaftsforschung werde ich im 
konkreten Kontext der Entwicklung 
des Netzwerks Frauenforschung NRW 
in der nächsten Ausgabe des ,Jour
nals" in einem gesonderten Artikel 
analysieren. 
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