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1 Einleitung 

Die Formel von der Einheit von Lehre und Forschung oder Bildung durch Wissenschaft in An-

lehnung an Wilhelm von Humboldt1 als das Zusammengehören von Lehre und Forschung an 

Universitäten in Deutschland wird fast ebenso lang beschworen, wie als Mythos entlarvt2. Ne-

ben Bestrebungen die Anerkennung von Lehre und Lehrtätigkeiten an der Universität zu stär-

ken, gibt es gleichzeitig Warnrufe, die Universität wandle sich zu einer pädagogischen Institu-

tion3,4, indem in erster Linie die Lehre zur Kernaufgabe werde. Gegenstand der Auseinander-

setzungen sind Diskussionen um Einheit, Differenzierung und Spannungsverhältnisse zwischen 

Forschung und Lehre. Zahlreiche Möglichkeiten erscheinen dabei denkbar, wie sich Lehre und 

Forschung zueinander verhalten können – und zwar an Universitäten, in Leitbildern der Wis-

senschaft und anderen Wissenschaftsorganisationen, in Lehrkonzepten, aber auch in Selbstver-

ständnissen und im Alltag der Wissenschaftler*innen. Die Universität ist dabei nicht nur ein 

Ort, an dem Wissenschaft betrieben wird und Studierende lernen, sondern ebenso ein Ort, an 

dem Wissenschaftler*innen lernen, wie sich Forschen und Lehren zueinander in ihrer Wissen-

schaftsorganisation verhalten bzw. in welches Verhältnis sie gebracht werden können. Neben 

Weiterbildungskursen u. a. zum wissenschaftlichen Publizieren und in der Hochschuldidaktik 

lernen Wissenschaftler*innen auch in der Promotionsphase im Lehren und Forschen, was es 

bedeutet, in der Wissenschaft zu lehren und zu forschen. Es sind zudem die etablierten Wissen-

schaftler*innen, also die Betreuer*innen der Promotionen, die bereits ein bestimmtes Verhält-

nis in ihrem Arbeitsalltag an Universitäten umsetzen und die den sogenannten ‚Nachwuchs‘-

Wissenschaftler*innen5 in diese Welt Gatekeeper sind. Sie können Möglichkeiten einer wis-

senschaftlichen Laufbahn eröffnen oder verschließen. Der wissenschaftliche Nachwuchs wird 

jedoch nicht allein an Universitäten ausgebildet. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

                                                 
1 Die Idee der Universität wurde in den Jahren 1809/10 festgehalten und findet sich heute noch als Gründungstext 
an der Humboldt Universität Berlin (vgl. Humboldt 2010 [1809/10]).  
2 Zum Mythos zählt, dass diese Formulierung als Einheit so nie bei Humboldt zu finden ist. Zudem waren es andere 
Autor*innen, die Texte Humboldts studierten und erst später die Idee der Universität entwickelten (mehr dazu in 
Kapitel 3.1; vgl. hierzu auch Paletschek 2002) 
3 Auf die Details zu diesem Diskurs, seinen Linien, Argumenten und den Vertreter*innen wird in den Kapiteln 3.1 
und 3.2 eingegangen. 
4 Von der Universität wird sowohl als Institution, aber ebenso als Organisation gesprochen. Was dies jeweils be-
deutet, bzw. vor welchem Hintergrund diese Unterscheidung getroffen wird, vgl. Kapitel 3.2. 
5 Nina Blasse und Doris Wittek setzen 2014 dem ungenauen ‚Nachwuchs‘-Begriff den Vorschlag entgegen, von 
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Qualifizierungsphase“ (Blasse und Wittek 2014, S. 62) zu 
sprechen, um der heterogenen Gruppe, die sich dahinter verbirgt gerechter zu werden. Sie wollen damit eine Dis-
kussion in der Erziehungswissenschaft anregen. In der vorliegenden Arbeit findet diese Bezeichnung vorrangig 
Verwendung. Zwei Jahre später diskutieren Carsten Bünger, Kerstin Jergus und Sabrina Schenk den ‚Nachwuchs‘-
Begriff vor dem Hintergrund einer „prekären Pädagogisierung“ (Bünger et al. 2016, S. 9) kritisch (vgl. Bünger et 
al. 2016, S. 14f.). 
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besitzen zwar kein Promotionsrecht und Lehre bildet keine Kernaufgabe an jenen Einrichtun-

gen, sie stellen aber ebenso einen Kontext für den Arbeitsalltag von Promovierenden bereit und 

strukturieren damit potentiell Perspektiven auf Lehre und Forschung. Neben jenen Unterschie-

den zwischen den Einrichtungen sind auch die intraorganisationalen Unterschiede interessant. 

Denn auch in der Universität, sind für einzelne Disziplinen, Institute und Arbeitsbereiche ver-

schiedenste Möglichkeiten, Lehre und Forschung im Arbeitsalltag zu gewichten denkbar, z. B. 

nach Dringlichkeit, Finanzierungs- sowie Anerkennungsmöglichkeiten, Relevanz für den Le-

benslauf oder Interesse möglich – für Wissenschaftler*innen gerade auch in Hinblick auf eine 

wissenschaftliche Laufbahn oder Karriere. Ausgangspunkt für die Entwicklung der Fragestel-

lung ist die Annahme, dass das Ins-Verhältnis-Setzen von Lehre und Forschen sich nicht in 

Lehr- und Forschungsorientierungen als Auffassungen davon, wie Lehr-, Lern-, und For-

schungsprozesse gestaltet werden können, erschöpft. Als Relationierung, die über eine inhalt-

liche und arbeitsorganisatorische Gewichtung von Lehre und Forschung hinausgeht, ist das Ins-

Verhältnis-Setzen auch ein Prozess des horizontalen und vertikalen Anordnens in einer symbo-

lischen Ordnung und damit ein Positionierungsprozess, der Ein- und Ausschlüsse produzieren 

kann, was zu Wissenschaft(seinrichtungen) passt und was nicht.  

Die vorliegende Dissertation entstand im Rahmen des Verbundforschungsprojekts „Trajekto-

rien im akademischen Feld“6 der Philipps-Universität Marburg und der Universität Augsburg. 

Das interdisziplinäre Projekt war in Marburg in der Erziehungswissenschaft und in Augsburg 

in der Soziologie angesiedelt. Gemeinsam wurden die Laufbahnen von Wissenschaftler*innen 

in der Promotionsphase als ein Zusammenwirken von objektivierten Strukturen der Wissen-

schaft, Wissenschaftsorganisationen und Arbeitsbereichen mit den habitualisierten Strukturen 

der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase rekonstruiert. Als analytischer Rahmen 

wurde für die Untersuchung jenes Zusammenwirkens die Praxistheorie Pierre Bourdieus frucht-

bar gemacht und mit einem multiperspektivischen Blick auf diese Trajektorien beleuchtet. In 

der Analyse jener wissenschaftlichen Laufbahnen spielte zunächst die Forschungstätigkeit eine 

zentrale Rolle, da die Qualifikationsarbeit eine Forschungsarbeit ist, Publikationen über For-

schungsergebnisse erzielt werden müssen und ebendiese auf Tagungen präsentiert. Zugleich 

hatten die Promovierenden teilweise lehrintensive Stellen inne und entsprechend wenig Zeit für 

ihre Forschung. Für wissenschaftliche Laufbahnen könnten damit unterschiedliche Perspekti-

ven und Positionierungsmöglichkeiten in der Wissenschaft einhergehen. Aus diesen ersten Ein-

                                                 
6 Vgl. Elven und Schwarz 2016b; Schwarz und Teichmann 2016; Schwarz et al. 2015. 
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drücken erwuchsen zunächst folgende Fragen als Vorläufer der Fragestellung: Welche Vorstel-

lungen haben die Promovierenden vom Forschen und Lehren und welche Bedeutung messen 

sie ihnen bei? Spielt dabei die Universität als Ort der Einheit von Lehre und Forschung eine 

Rolle, sodass sich diese von außeruniversitären Forschungseinrichtungen unterscheiden? Sind 

auch die ganz konkreten Universitäten in ihrer jeweiligen Schwerpunktsetzung oder auch die 

scientifc community relevant? Also inwieweit tragen die Wissenschaftsorganisationen eigent-

lich dazu bei, wie ein Verhältnis zwischen Forschung und Lehre hergestellt und erlernt wird? 

Was bedeutet es, wenn der Alltag am Lehrstuhl oder am Arbeitsbereich maßgeblich über den 

Rhythmus der Lehre oder der Forschung gesteuert wird? Wenn Lehre für die Laufbahn weniger 

Bedeutung beigemessen wird, inwiefern verlaufen Selbst- und Fremdselektion über die Aufga-

benzuweisung von Lehre und Forschung – auch unbewusst? Wie lernen Wissenschaftler*innen 

in der Qualifizierungsphase überhaupt, eines von beidem zu priorisieren oder beides zu verein-

baren? Diese Auswahl aus einer Reihe von Fragen bündelten sich schrittweise in einem For-

schungsvorhaben und mündeten in diese Studie. In den folgenden drei Kapiteln soll zunächst 

an die Fragestellung herangeführt werden, dann aufgeschlüsselt werden, was die konkrete Fra-

gestellung ist und schließlich, wie diese Schrift aufgebaut ist, um den Forschungsprozess nach-

vollziehen zu können.  

1.1 Ausgangspunkt, Desiderate und Annahmen 

Das Ausgangsproblem, das mit der vorliegenden Studie bearbeitet wird und damit der Rahmen 

der Fragestellung, kann an der Schnittstelle dreier Forschungsarbeiten verortet werden: Erstens 

Cornelia Groppes pädagogisch-historischer Erforschung der Leitidee Bildung durch Wissen-

schaft, zweitens Sandra Beaufaӱs Untersuchung, wie sich Prozesse der Zuschreibung von Leis-

tung in der wissenschaftlichen Praxis vollziehen und drittens Hildegard Schaepers Studie zur 

Genese eines Lehrhabitus. Im Folgenden werden diese Forschungsarbeiten in ihrer Relevanz 

für die vorliegende Arbeit genauer dargelegt.  

Carola Groppe legt in einem Beitrag zum 24. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erzie-

hungswissenschaft den Mangel und die Notwendigkeit erziehungswissenschaftlicher For-

schung zu Sozialisationsprozessen an Universitäten dar:  

„Sieht man sich die Beiträge zur Lage der Universitäten in den letzten zehn Jahren an, […], so zeigt 
sich, dass unter der Erfahrung ständig steigender Studierendenzahlen und gewaltiger 
Strukturreformen genau hier, an der Schnittstelle von Forschung und Lehre, eine neue, brisante 
Problemsituation entstanden ist.“ (Groppe 2016, S. 57) 
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Sie schließt mit dieser Feststellung an den Soziologen André Kieserling (2009) an, der sich dem 

Verhältnis von Pädagogik und Wissenschaft zuwendet. Groppe arbeitet in pädagogisch-histo-

rischer Perspektive heraus, wie sich ein Wandel der Universität zur pädagogischen Institution 

durch die Erosion der Leitidee Bildung durch Wissenschaft über „Modularisierung, Parzellie-

rung der Endprüfungen zu einzelnen Modul- und Teilprüfungen, Standardisierung von Lehrin-

halten“ (ebd., 67) vollzöge. Ihren Beitrag abschließend hält sie fest: 

„Im Falle der Universität fällt eine […] Hinwendung der Erziehungswissenschaft vielleicht 
inzwischen deshalb leicht, weil sich diese [Universität, Anmerkung F.T.] momentan selbst zu einer 
pädagogischen Institution wandelt. […] So sind es z. B. die zeitliche [sic] Überlappungen von 
Sozialisationserfahrungen und die daraus resultierenden Identitäten und Handlungsorientierungen, 
die verantwortlich sind für den fast reibungslosen Wandel der Institution. Die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in die Universität eintretenden akademischen Generationen der Lehrenden erfahren 
unterschiedlich ausgerichtete Institutionen und interpretieren dementsprechend ihre institutionelle 
Rolle divers. Während für diejenigen Lehrenden, insbesondere die Professorinnen und Professoren, 
die noch in der alten Studien- und Forschungsstruktur sozialisiert und ausgebildet worden sind, die 
Leitidee Bildung durch Wissenschaft und der Forschungsimperativ die berufliche und soziale 
Identität bestimmen, wird sich dies in der Zukunft für die kommenden Professorinnen und 
Professoren vermutlich zugunsten einer Identität als Hochschullehrer/in verschieben“ (Groppe 
2016, S. 70f.) 

In diesem Auszug stellt Groppe heraus, dass es die Erziehungswissenschaft sei, die in jenem 

Prozess einen Beitrag durch die Analyse der Sozialisations- und Lernprozesse der unterschied-

lichen Generationen der Lehrenden und Forschenden leisten könne. Doch neben jener Perspek-

tive auf einen Wandel in Steuerung und Strukturierung von Lehre und Studium in der Organi-

sation Universität und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Identitäten der Lehrenden, 

kann ihr aufgeworfenes Desiderat um eine Fokussierung auf das Zusammenwirken im Ar-

beitsalltag ergänzt werden. Zudem kann angenommen werden, dass auch Machtverhältnisse, in 

jene Verschiebungen eingelagert sind. So können machtvolle Verschiebungen im universitären 

und wissenschaftlichen Feld veränderte Auffassung von Universität und daraus folgende ver-

änderte Selbstverständnisse der Lehrenden und Forschenden nach sich ziehen. In der vorliegen-

den Arbeit soll nicht davon ausgegangen werden, dass sich die beschriebene Diversität allein 

entlang von Generationen findet, sondern Kontext und Dispositionen gemeinsam Hinwendun-

gen, Entscheidungen, Selbstverständnisse und Handlungsorientierungen hervorbringen und 

Lehre und Forschung symbolisch anordnen.  

Was damit genau gemeint ist, wird deutlicher mit Blick auf die zweite Studie. Sandra Beaufaӱs 

untersucht, wie Wissenschaftler*innen gemacht werden. Sie stellt die These auf, dass die für 

eine wissenschaftliche Laufbahn relevanten Leistung in der alltäglichen Praxis zugeschrieben 

werden. Für das Wissenschaftler*in-Werden hält sie abschließend fest:  
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„die Akteure [sind] sozial verschieden und verkörpern den Glauben des Feldes auf verschiedene 
Weise. Das erklärt, weshalb sich das Feld in seinen Regeln und Mechanismen nicht immer fort 
reproduziert, sondern Machtverhältnisse und Relationen zwischen den Akteuren sich verschieben. 
Obgleich das wissenschaftliche Feld offensichtlich sehr resistent gegen sie als Akteurinnen ist, 
können Frauen so immer wieder Zugang finden. Was in der Alltagswahrnehmung als ›rein zufällig‹ 
erscheint und deshalb den Akteurinnen als eigene Leistung zugeschrieben wird, folgt jedoch einer 
sozialen Logik.“ (Beaufaÿs 2003, S. 241) 

Beaufaӱs zeigt in ihrer Studie, dass insbesondere der „Glaube des Feldes“ (Beaufaÿs 2003, S. 

242) durch die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase sichtbar in Praxis gesetzt 

werden muss, um Anerkennung für Leistung zu erlangen: 

„Die »Auserwählten«, die ambitionierten Wissenschaftler zeichnen sich durch ihre Bereitschaft aus, 
ihr Leben in den Dienst der Sache zu stellen. Dabei ist nicht entscheidend, wie viele Stunden in der 
Woche sie letztlich arbeiten, sondern ob sie in der Lage sind, den Eindruck überzeugend aufrecht zu 
erhalten, dass ihnen Wissenschaft der wichtigste Lebensinhalt ist. Wissenschaft wird als Lebensform 
verstanden, die den »ganzen« Menschen verlangt. Deshalb tut der Nachwuchs gut daran, die 
Zersplitterung der Lebenssphären, die nun einmal in modernen Gesellschaften besteht, durch 
symbolträchtige Praktiken zu negieren. Je nach Fach können diese Praktiken verschiedene Formen 
annehmen, immer sind sie jedoch Zeit raubend und vor allem distinguierend gegenüber anderen 
Lebensformen.“ (Beaufaÿs 2003, S. 243) 

Was Beaufaÿs hierin beschreibt, wirft eine Reihe von Fragen auf, wenn vor dem Hintergrund 

Groppes These einer Verschiebung der Universität hin zu einer pädagogischen Institution ge-

dacht wird: Wie verhält sich die Wissenschaft zur Lehre? Ist Lehre Teil der wissenschaftlichen 

Lebensform und dient der Distinktion?7 Je nachdem, ob Wissenschaft und Lehre in eins fallen 

oder nicht, wie sehen dann jene symbolträchtigen Praktiken aus, die Wissenschaft als Lebens-

form im Kern ausdrücken? Inwieweit finden bei einem Auseinanderfallen lehrbezogene Prak-

tiken des wissenschaftlichen Nachwuchses Anerkennung als eine (wissenschaftliche) Leistung, 

wenn an das Aufeinandertreffen unterschiedlich sozialisierter Generationen gedacht wird?  

Während also Groppe die Universität als Sozialisationskontext und Institution im Wandel ver-

steht, sind es bei Beaufaÿs die Praktiken des Unterscheidens, die machtvolle Reproduktions- 

und Wandlungsprozesse darstellen. Um nun genauer darauf zu schauen, welche Relevanz Lehre 

und Forschung in diesen distinguierenden und distinguierten Praktiken beigemessen werden 

kann, wird nun die dritte Studie hinzugezogen: Hildegard Schaeper beschäftigt sich 1997 in 

ihrer Dissertation mit der Genese eines fach- und ‚geschlechtsspezifischen‘8 Lehrhabitus. Ihr 

Ziel war – wie es auch Groppe als notwendig erachtet – die Untersuchung von Sozialisations-

prozessen Lehrender an Universitäten vor dem Hintergrund veränderter Lehrbedingungen und 

                                                 
7 Beaufaÿs verwendet die Bezeichnung Professor*in synonym zu Hochschullehrer*in. 
8 Die Formulierung verwendet Schaeper. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Gender verwendet, um durch 
die Betonung der sozialen Dimension die Abgrenzung von Naturalisierungen und dem biologischen Geschlecht 
deutlich zu machen. 
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-strukturen. Den Sozialisationsprozess fasst sie als Habitualisierung (vgl. Schaeper 1997, S. 

35ff.) und begreift diesen als ein Zusammenwirken von objektivierten und inkorporierten 

Strukturen. Dennoch fokussiert sie einen fach- und geschlechtsspezifischen Lehrhabitus, der 

eine Relationierung von Lehre und Forschung einseitig scharfstellt. Wo Beaufaÿs also die Her-

stellung von Wissenschaftler*innen als Forschende untersucht und Verhältnisse zu Lehre, Lehr-

praktiken, lehrbezogenen Zuschreibungen und horizontalen sowie vertikalen Anordnungen of-

fenbleiben, liegt bei Schaeper der Fokus auf dem Lehrhabitus, der eine Relationierung von 

Lehre und Forschung in und durch die Praktiken der Lehrenden und Forschenden lediglich 

marginal betrachtet.  

Die aufgeworfenen Fragen und beschriebenen Desiderate sollen nun mit Annahmen zusam-

mengeführt werden, die die vorliegende Perspektive auf das Problem umreißen: Lehre und For-

schung werden als sogenannte Kernaufgaben an Universitäten durch ein Organisieren von 

Lehr- und Forschungstätigkeiten strukturiert wie auch durch Wissenschaftler*innen Praktiken 

des Lehrens und Forschens zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden. Forschung und Lehre 

stellen eine zentrale Dichotomie dar. Sie bilden zudem im wissenschaftlichen Feld Ordnungs- 

und Klassifikationsschemata, indem bestimmte Kapitalien an sie geknüpft sind, anhand derer 

sich eine auf Dualismen gründende symbolische Ordnung (vgl. Bourdieu 2013a, S. 63) im wis-

senschaftlichen Feld herstellt. Durch die Vieldimensionalität, in der Forschung und Lehre als 

universitäre Aufgaben, als praktisches Forschen und Lehren, als karriererelevante Erfahrung 

oder als Forschende und Lehrende im Sinne eines professionellen Selbstverständnisses gedacht 

werden können, sind entsprechend verschiedene Relationierungen dieser Begriffspaare im wis-

senschaftlichen Feld denkbar. Gleichermaßen bilden diese eine symbolische Ordnung, die mit 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen einhergeht, wenn z. B. an eine unterschiedliche Gewich-

tung von Lehre und Forschung in Berufungskommissionen gedacht wird. Die Eigenlogik der 

Verhältnisherstellung von Forschung und Lehre im wissenschaftlichen Feld soll über die 

Selbstverständnisse von Akteur*innen als Lehrende*Forschende9, im Sinne von Orientierun-

gen, gespeist aus Erfahrungen als inkorporierte Strukturen untersucht werden. Dabei sollen so-

wohl die Selbstverständnisse von Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase als No-

viz*innen im wissenschaftlichen Feld, als auch deren Betreuer*innen als etablierte Akteur*in-

nen und deren Peers, die im Alltag präsenten Kolleg*innen, untersucht werden. 

                                                 
9 Diese Schreibweise soll die Mehrdimensionalität verdeutlichen, in der Lehre und Forschung zueinander in ein 
Verhältnis gesetzt werden können. 
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1.2 Fragestellung und Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Dissertation werden Prozesse des Erlernens einer Verhältnisherstellung und 

horizontale sowie vertikale Anordnung von Forschung und Lehre durch Wissenschaftler*innen 

in ihrem Arbeitsalltag an Wissenschaftsorganisationen untersucht und die darin enthaltenen 

Ungleichheiten reproduzierenden Mechanismen. Dabei wird der Fokus weder allein auf die 

Wissenschaftler*innen in der Promotionsphase noch allein auf die Arbeitskontexte, die Lehre 

und Forschung strukturieren und anordnen gelegt. Fokussiert wird das Zusammenwirken beider 

Strukturierungsweisen. Diese Perspektive ermöglicht einen analytischen Zugang zur Praxis der 

Verhältnisherstellung zwischen Lehre und Forschung als Lernprozesse in der wissenschaftli-

chen Statuspassage Promotion. In diesem Zugang werden sowohl institutionalisierte als auch 

inkorporierte Strukturen als in einem dialektischen Verhältnis befindlich begriffen. Denn wie 

Lehre und Forschung zueinander in ein Verhältnis gesetzt und praktiziert werden, inkorporieren 

die Wissenschaftler*innen in ihrer (wissenschaftlichen) Laufbahn vor dem Hintergrund be-

stimmter Dispositionen und organisationaler Rahmenbedingungen sowie institutionalisierter 

Strukturen einer Verhältnissetzung. 

Daraus leiten sich folgende Forschungsfragen ab: Wie werden in den Praktiken des Lehrens 

und Forschens Lehre und Forschung relational durch das Zusammenwirken der institutionali-

sierten Kontexte sowie der inkorporierten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster her-

vorgebracht? Wie stellen sich Relationen von Lehre und Forschung als Praktiken des Anord-

nens und Unterscheidens in den Lernprozessen von Wissenschaftler*innen in Wissenschafts-

organisationen und in der Wissenschaft her? Konkret auf den Ausgangspunkt und die Annah-

men zugeschnitten, bedeutet dies insbesondere: Inwieweit definieren institutionelle Differen-

zierungen zwischen Lehre und Forschung Feldgrenzen, die mit Lehre und Forschung unter-

schiedliche Interessenobjekte bereithalten? Für die Lernprozesse, die Untersuchungsgegen-

stand sind, bedeutet dies: Wie wird das Erlernen von Lehre und Forschung im Zusammenwir-

ken von Objektivierung und Inkorporierung ermöglicht oder begrenzt und wie entstehen in die-

sem Lern- und Herstellungsprozess Ausschlüsse und Selektionsmechanismen?  

Dieser Herstellungsprozess wird als ein sich vollziehender Lernprozess rekonstruiert, denn das 

Ins-Verhältnis-Setzen von Forschung und Lehre wird in der Ausbildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses erlernt. Ziel der Arbeit ist es also, zum einen herauszuarbeiten, wie Lehre und 

Forschung in der Organisation von Arbeitsbereichen aufeinander bezogen und angeordnet wer-

den können sowie Anordnungen und Relationierungen in den Selbstverständnissen zu beleuch-

ten. Zum anderen wird angestrebt zu rekonstruieren, inwieweit und wie die Strukturierung und 
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symbolische Anordnung von Lehre und Forschung an den Arbeitsbereichen Inkorporierungs-

prozesse seitens der Wissenschaftler*innen in der Promotionsphase begrenzt und ermöglicht 

und vice versa. Es ist also ein zentrales Ziel, die Promotionsphase und die Relationierung von 

Lehre und Forschung als Lernprozess sichtbar zu machen, in dem sich Selbstverortung sowie 

ein- und ausschließende Prozesse vollziehen. In der vorliegenden Studie wird dafür an eine 

praxeologische Organisationspädagogik angeschlossen und diese mit einem Ansatz Gender als 

Analysekategorie zu verstehen verzahnt. Damit soll ein Beitrag zur erziehungswissenschaftli-

chen Hochschulforschung zur institutionalisierten Strukturierung von Forschungspraxis und 

Lehrpraxis und den Selbstverständnissen und Orientierungen von Lehrenden und Forschenden 

im wissenschaftlichen Feld geleistet werden.  

Nun soll die Fragestellung der Arbeit vor dem praxistheoretischen Hintergrund genauer umris-

sen und die Zielstellung in Ansatzpunkte für das Vorgehen übersetzt werden: Forschung und 

Lehre werden praxistheoretisch als relationale Begriffe und nicht als ‚vorfindbare‘ Gegeben-

heiten begriffen (vgl. Engler 2010, S. 258) bzw. sollen sie – der Logik der Praxis folgend – als 

Praktiken verstanden werden. Wenn analytisch die soziale Praxis der Herstellung von Verhält-

nissen zwischen Lehre und Forschung im Zentrum steht, könnte der Schluss folgen, einen Zu-

gang über ethnographische Verfahren der teilnehmenden Beobachtung zu wählen. In der vor-

liegenden Arbeit wurde jedoch wie im Verbundprojekt „Trajektorien im akademischen Feld“ 

ein rekonstruktiver Ansatz gewählt. Die beiden analytischen Instrumente Habitus und Feld wer-

den darin in ihrem dialektischen Verhältnis als Strukturen verstanden, die die soziale Praxis 

ermöglichen und beschränken können (vgl. dazu ebenso Burger et al. 2016, S. 145f.). Analog 

zu diesem Ansatz werden in der vorliegenden Studie zum einen die Selbstverständnisse von 

Wissenschaftler*innen rekonstruiert und die Einlagerung von Verhältnissen lehrbezogener und 

forschungsbezogener Praktiken. In relationaler Perspektive knüpft zum anderen an, welche 

Ordnungs- und Klassifikationsschemata Teil dieser sind und, wenn stärker an die inkorporierten 

Feldstrukturen gedacht wird, auch: Welcher Logik folgen und welche Interessen stehen hinter 

der Forschungs- und Lehrpraxis? An dieser Stelle wird das praxistheoretische „Doppelverhält-

nis zwischen den Habitus […] und den Feldern“ (Bourdieu und Wacquant 2013b, S. 160) be-

deutsam, da die von Dispositionen geprägten Selbstverständnisse als Lehrende und/oder For-

schende Inkorporierungen der Eigenlogik sind, die den Lehr- und Forschungspraktiken im wis-

senschaftlichen Feld zugrunde liegen. Doch wie kann mit diesem praxistheoretischen Instru-

mentarium und dem Zusammenspiel von Habitus und Feld die Organisation, die Universität 

gefasst werden? Beate Krais schreibt hierzu: 
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„Für eine Analyse der sozialen Verhältnisse im Bereich von Forschung und akademischer Lehre 
jedoch ist es unabdingbar, die Beschränkung auf den jeweiligen Arbeitsplatz und den Betrieb, in 
dem dieser lokalisiert ist, aufzugeben und die weitere scientific community in den Blick zu nehmen.“ 
(Krais 2008, S. 182) 

Die Organisation als Feld oder das Feld der Organisation (vgl. Bourdieu 2006, S. 209) erlangt 

nach Krais keine alleinige Relevanz. Sie hebt die scientific community als Gefüge von Ak-

teur*innen und Positionen im wissenschaftlichen Feld hervor. Hier taucht ein Spezifikum des 

wissenschaftlichen Feldes und der Universitäten auf, das auch in der Wissenschafts-, Hoch-

schul- und Organisationsforschung bearbeitet wird. Da die Positionen im wissenschaftlichen 

Feld über Reputation legitimiert werden und diese Reputation allein über die scientific commu-

nity als soziales Kapital und weniger über die jeweilige Universität zuerkannt wird, spielt für 

eine Analyse des Feldes bzw. der sozialen Positionen die Universität als Organisation eine un-

tergeordnete Rolle. Inwieweit spielt jedoch die Organisation als der Platz, an dem sich die wis-

senschaftliche Praxis und das Wissenschaftler*in-Werden in der Alltagspraxis vollziehen eine 

Rolle, wenn der Fokus auf Verhältnissen von Forschung und Lehre liegt, wie sie durch die 

Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase erlernt werden?  

Bei Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase handelt es sich um Noviz*innen im wis-

senschaftlichen Feld, die sich formal in der Qualifizierungsphase befinden und einen Soziali-

sations-, Lern- und Bildungsprozess auf dem Weg zum Wissenschaftler*in-Sein durchlaufen. 

In diesem Prozess können sie zum einen in formaler Hinsicht unterschiedlich an Wissenschafts-

organisationen angebunden sein – als Stipendiat*in, Graduiertenschüler*in oder wissenschaft-

liche Mitarbeiter*in. Zum anderen ist von Interesse, inwiefern ihre Alltagspraxis über diese 

Anbindungsformen hinaus auch darüber strukturiert wird, ob es sich um eine Universität oder 

eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung handelt. Organisationen der Wissenschaft verfol-

gen u. U. unterschiedliche Strategien der Rekrutierung des wissenschaftlichen Personals. In-

wieweit schlagen sich potentiell unterschiedliche Orientierungen als institutionalisierte Struk-

turierung in der sozialen Alltagspraxis der Noviz*innen nieder? Oder wird an dieser Stelle eher 

ein Auseinanderfallen von Formal- und Aktivitätsstruktur (vgl. Meyer und Rowan 1977), also 

die lose Kopplung in neo-institutionalistischer Perspektive relevant?  

Wenn in dieser Arbeit nach Verhältnissen von Forschung und Lehre in der Wissenschaft gefragt 

wird, dann wird nach einem Ins-Verhältnis-Setzen, aber auch nach einem Unterschied und nach 

dem praktischen Unterscheiden gefragt. Das heißt, als Wissenschaftler*in ein spezifisches Ver-

hältnis von Forschung und Lehre zu praktizieren, ist an eine ebenso spezifische soziale Position 
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im Raum gebunden und unterscheidet jene*n Akteur*in von anderen, wie es auch – in Anbe-

tracht gewichteter Faktoren in Berufungsverfahren an Universitäten – unterschiedlich honoriert 

und anerkannt wird. Das zugrundeliegende Unterscheidungssystem wird durch die Wissen-

schaftler*innen inkorporiert, wobei sich die Unterscheidungsprinzipien und deren Wahrneh-

mung in Dispositionen ausdrücken (vgl. Bourdieu 1998a, S. 22f.). Forschung und Lehre können 

also mit dem bourdieuschen Instrumentarium als in einem relationalen Gefüge (vgl. Bourdieu 

1998a, S. 17ff.) befindliche Tätigkeiten oder Aufgaben gefasst werden, bzw. als bestimmte 

Verhältnisse, die an spezifische Positionen in einem relationalen Gefüge geknüpft sind. Diese 

Relationen sind bei Bourdieu wiederum „der Habitus wie die Struktur und ihrer beider Über-

schneidung als Geschichte“ (Bourdieu und Wacquant 2013b, S. 35). Die sich darin abzeich-

nende praxistheoretische Perspektive ist Teil des analytischen Rahmens. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Nun soll das der Studie zugrundeliegende Vorgehen, das sich in dieser Hochschulschrift doku-

mentiert, aufgeschlüsselt werden. Die Untersuchung des Prozesses der Relationierung von 

Lehre und Forschung findet vor dem Hintergrund eines praxistheoretischen Rahmens in Anleh-

nung an Pierre Bourdieu statt. In Kapitel 2 wird dieser analytische Rahmen expliziert. Dafür 

wird das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Verhältnis von Theorie und Praxis reflek-

tiert (Kapitel 2.1). Um das dialektische Verhältnis von Habitus und wissenschaftlichem Feld 

(Kapitel 2.2.3) in der Hervorbringung von Verhältnissen zwischen Lehre und Forschung nutz-

bar zu machen, werden zunächst der Feld- (Kapitel 2.2.1) und anschließend der Habitusbegriff 

(Kapitel 2.2.2) diskutiert. Mit diesem Instrumentarium wird dann ausgeführt, wie in diesem 

analytischen Rahmen, Organisation (Kapitel 2.3.1) und organisationales Lernen (Kapitel 2.3.2) 

in der Wissenschaft verstanden werden können.  

Der analytische Rahmen wird weiterhin zusammengeführt mit einer analytischen Perspektive 

auf Genderstrukturen in Form von Gender als Analysekategorie (Kapitel 2.4). Damit findet 

sowohl ein Anschluss an die Praxistheorie in Anlehnung an Pierre Bourdieu (Kapitel 2.4.1) als 

auch in spezifischer Weise eine Abgrenzung statt, um Genderstrukturen sichtbar zu machen 

(Kapitel 2.4.4). Als Analysekategorie wird Gender intersektional mit Anleihen aus dem Inter-

dependenz-Verständnis nach Katharina Walgenbach verstanden (Kapitel 2.4.3). In Kapitel 2.4 

wird abschließend gezeigt, wie die zunächst gegenläufig erscheinende Fokussierung auf eine 
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Analysekategorie mit einem analytischen Rahmen, der die Logik der Praxis in den Vordergrund 

stellt, verzahnt werden kann (Kapitel 2.4.4). 

Da zahlreiche Forschungsperspektiven auf Relationen von Forschung und Lehre an Universi-

täten, in der Wissenschaft oder in Selbstverständnissen von Lehrenden und Forschenden vor-

zufinden sind, wird in Kapitel 3 dargelegt, wie diese Perspektiven zur Fruchtbarmachung für 

die vorliegende Arbeit systematisiert werden können. Dafür findet eine Annäherung an die For-

schung zur Relationierung der Kernaufgaben statt (3.1), um im Anschluss Befunde aus drei 

Forschungssträngen darzulegen: institutionelle Differenzierung (3.2), Professionalisierung 

(3.3) und Reproduktion sozialer Ungleichheit (3.4). Abschließend wird deren Relevanz für die 

vorliegende Fragestellung herausgearbeitet (3.5). 

Um die Lernprozesse einer Relationierung von Lehre und Forschung zu untersuchen, wird mit 

einem reflexiven Ansatz und einer rekonstruktiven Methodologie gearbeitet (4.1). Vor diesem 

Hintergrund werden drei Zugangsdimensionen für die Rekonstruktion der Lernprozesse und 

Relationierungen vorgestellt, die mit unterschiedlichen Sorten von Datenmaterial (leitfadenge-

stütztes Interview und Gruppendiskussion) einhergehen (4.2). Die Rekonstruktion der Lern- 

und Relationierungsprozesse und Analyse des Materials erfolgten in Anlehnung an die doku-

mentarische Methode nach Ralf Bohnsack. Was in der Analyse lediglich in Anlehnung an 

Bohnsack erfolgte und wie sich der Analyseprozess vollzog, wird in Kapitel 4.3 beschrieben. 

Kapitel 5 enthält die Rekonstruktion in drei Etappen. In Kapitel 5.1 wird nachvollzogen, wie 

Lehre und Forschung an verschiedenen Arbeitsbereichen an Universitäten und außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen organisiert, strukturiert sowie angeordnet werden können und 

wie sie sich institutionalisiert in den Praktiken im Arbeitsalltag wiederfinden. In Kapitel 5.2 

liegt der Fokus auf den Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster einzelner Wissenschaft-

ler*innen in der Qualifizierungsphase. Hier wird herausgearbeitet, wie jene Muster Relationen 

von Forschung und Lehre hervorbringen.  

Schließlich werden zur Bearbeitung der aufgeworfenen Fragestellung, die in den beiden vor-

hergehenden Kapiteln nach Kontext und Wissenschaftler*in getrennt erfolgten Analysen, in 

Kapitel 5.3 analytisch aufeinander bezogen. Hier steht das Zusammenwirken im Zentrum. Die 

forschungsleitende Frage aufgreifend werden die Praktiken und Lernprozesse in Lehre und For-

schung als relational durch das Zusammenwirken der institutionalisierten Kontexte sowie der 

inkorporierten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster verstanden.  
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Im finalen Kapitel 6 werden die Teilergebnisse dieser Studie zusammengeführt, vor dem Hin-

tergrund des Forschungstandes diskutiert und Anschlussmöglichkeiten für weitere Forschung 

eröffnet. 
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2 Der analytische Rahmen 

In der vorliegenden Arbeit wird ein analytischer Rahmen gewählt, der einen 

praxistheoretischen Zugang mit einem Ansatz, Gender als Analysekategorie zu verwenden, 

verbindet. Damit wird angestrebt, Verhältnisse von Forschung und Lehre untersuchen zu 

können, wie sie durch Wissenschaftler*innen an Arbeitsbereichen in 

Wissenschaftsorganisationen in der alltäglichen Praxis hergestellt werden.  

Den praxistheoretischen Teil des analytischen Rahmens bildet die Theorie der Praxis Pierre 

Bourdieus (Bourdieu 2015; Bourdieu und Wacquant 2013b; vgl. Bourdieu 1993). Sie stellt mit 

den Konzepten Feld und Habitus ein Instrumentarium bereit, das eine Analyse der Verhältnisse 

von Lehre und Forschung ermöglicht, ohne dabei durch eine Trennung zwischen Individuum 

und Gesellschaft, Mikro-, Meso- und Makroebene oder Subjekt und Objekt zu verkürzen (vgl. 

Bourdieu und Wacquant 2013b, S. 19f., 35; Engler 2010, S. 258; vgl. Bourdieu 1993, S. 49). 

Der Blick wird in dieser Perspektive vielmehr auf das Zusammenwirken von Habitus und Feld 

in der sozialen Praxis gerichtet. Damit steht die Alltagspraxis im Fokus, wie sie sich im sozialen 

Feld der Wissenschaft vollzieht.  

Wie Theorie und Praxis in diesem praxistheoretischen Verständnis aufeinander bezogen sind, 

wird in Kapitel 2.1 umrissen. Zudem wird die Entwicklung praxistheoretischer Ansätze kurz 

skizziert, um insbesondere Bourdieus Praxistheorie darin zu verorten und sich dem anzunähern, 

was Bourdieu mit einer „Theorie der Praxis“ im Kern erreichen möchte. Im Zuge dessen wird 

weiterhin herausgearbeitet, warum jenes Kapitel 2 nicht mit ‚theoretischem‘, sondern 

‚analytischem‘ Rahmen überschrieben ist und was dies für das Verhältnis von Theorie und 

Empirie im weiteren Vorgehen bedeutet. In Kapitel 2.2 werden die Instrumente Feld und 

Habitus in ihrem dialektischen Verhältnis am wissenschaftlichen Feld geschärft. Gerade für das 

wissenschaftliche Feld wurden diese bereits mehrfach – und nicht zuletzt durch Bourdieu selbst 

(vgl. Bourdieu 1998b, 2004, 2014b) – genutzt und weiterentwickelt (vgl. Beaufaÿs 2003; Krais 

2000a; Bourdieu 2014b; Engler 2001; Zimmermann 2002). Sodann wird im Kapitel 2.3 

beleuchtet, was es konkret bedeutet Organisationen und organisationales Lernen mit diesem 

Instrumentarium zu untersuchen. 

Die starke Rezeption der bourdieuschen Praxistheorie aus den Bereichen der Frauen- und Gen-

derforschung, die sich dem wissenschaftlichen Feld zuwenden, verweist bereits zum einen auf 

die Kompatibilität der analytischen Perspektiven. So wird in den Gender Studies mit dem Kon-

zept des doing gender der Fokus auf die Herstellung von Gender in Praktiken gelegt, wodurch 
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jene Genderpraktiken analytische Aufmerksamkeit erlangen. Zum anderen unterstreichen die 

zahlreichen Forschungsbefunde z. B. zur Verwobenheit von doing gender und doing science 

(vgl. Beaufaÿs und Krais 2005; Heintz et al. 2004) auf die Relevanz, die Gender als Analyse-

kategorie für eine Untersuchung im wissenschaftlichen Feld zukommt. Um diese Relevanz für 

die analytische Perspektive fruchtbar zu machen, wird in Kapitel 2.4 ein Ansatz entwickelt, 

Gender als Analysekategorie – integriert in das praxeologische Vorgehen – nutzbar zu machen. 

2.1 Eine Theorie der Praxis statt Theorie und Praxis 

Im Anschluss an drei Studien Bourdieus aus der Kabylei10 folgt im Buch zum „Entwurf einer 

Theorie der Praxis“ (Bourdieu 2015) das gleichnamige Kapitel. Diesem Entwurf stellt Bourdieu 

eine grundlegende Problematik einer solchen Theorie der Praxis voran, die sich zwar gegen 

objektivistische und subjektivistische Verkürzungen wendet, sich diesen Vorwürfen dennoch 

stets ausgesetzt sieht (vgl. Bourdieu 2015, S. 139). Bourdieu vollzieht darin nämlich nicht nur 

einen „Bruch mit dem Alltagsdenken“ (Engler und Zimmermann 2002, S. 36), sondern ebenso 

mit dem wissenschaftlichen Verständnis von Theorie und Praxis.  

Grundlegend für seinen Ansatz ist es, Theorie und Praxis nicht als dichotom zu verstehen. Da-

mit geht einher eine Entfremdung der Forschenden von der Praxis nicht als vermeintlich not-

wendige wissenschaftliche oder auch objektive Haltung zu verstehen, sondern das wissen-

schaftliche Handeln selbst als Praxis zu begreifen und sich damit eine reflexive Haltung zu 

eigen zu machen. Bourdieu knüpft damit an Marx’ „Thesen über Feuerbach“ (Marx 1988) an 

(vgl. Bourdieu 2015, S. 143; Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 154), die eine Abkehr von der 

praxisfernen Philosophie beinhalten und das forschende Handeln selbst als Praxis sichtbar ma-

chen wollen. Marx setzt sich in elf Thesen konkret mit dem Feuerbachschen Materialismus 

auseinander, wobei sich sein Interesse und seine Kritik darauf gründen, dass Ludwig Feuerbach 

zwar „sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte“ (Marx 1988, S. 

69) fassen möchte, dabei jedoch zu abstrakt bliebe. Jene Abstraktion kritisiert Marx in gleicher 

Weise am philosophischen Idealismus. Bei Feuerbach sieht Marx insbesondere eine Verkür-

zung darin, dass das Materialisierte nicht als etwas Gewordenes mit einer Geschichte gefasst 

werde und ebenso die wissenschaftliche Betrachtung der materialisierten Objekte selbst nicht 

                                                 
10 Die Kabylei ist eine Region im Norden Algeriens. Pierre Bourdieu war dort während der algerischen Befrei-
ungskriege von der Kolonialmacht Frankreich. 
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als praktisch sinnliche Tätigkeit verstanden. Der Gegenstand bliebe damit ein Objekt und in der 

Anschauung verhaftet (vgl. Marx 1988, S. 69f.).  

Bourdieu lehnt nun zwar die Forderung Marx’ ab, die Wirklichkeit auch als „subjektiv“ (Marx 

1988, S. 69) zu fassen (vgl. Bourdieu 2015, S. 143), schließt aber ausdrücklich daran an, sich 

vom Objektverständnis abzuwenden und die wissenschaftliche Tätigkeit selbst als „sinnliche 

Tätigkeit, Praxis“ (Marx 1988, S. 69) zu verstehen. Bourdieus Verständnis von wissenschaftli-

cher Theorie drückt sich in seiner Analogie zur Architektur aus: 

„So haben die Architekten lange gebraucht, um zu merken, daß der perspektivische Aufriß ihrer 
Pläne und Skizzen sie dazu verleitete, Städte für eine Art göttlichen Zuschauer zu entwerfen statt 
für die Menschen, die darin zu wohnen haben“ (Bourdieu 2015, S. 142). 

Daran schärft sich sein Theoriebegriff, der von einer theoretischen Theorie, die aus der Arbeit 

mit Theorien zum Selbstzweck entstehe, die Theorie als modus operandi unterscheidet (vgl. 

Bourdieu 1997a, S. 59ff.). Der Praxisbegriff findet sich bei Bourdieu in Relation zum Theorie-

begriff und in Abgrenzung zu scholastischen Herangehensweisen. Er reflektiert immer auch die 

wissenschaftliche Praxis selbst. Damit wird eine Formulierung einer Theorie der Praxis, die nie 

von der Praxis enthoben sein kann, auch immer als eine methodologisch reflektierte Praxeolo-

gie verstanden. Mit diesem Begriff bezeichnet er die Erkenntnisweise, die seinem dialektischen 

Ansatz von Habitus und Feld zugrunde liegt (vgl. Bourdieu 2015, S. 147).  

Neben Bourdieu findet die Setzung von Praxis als Ausgangspunkt des Sozialen bei einer ganzen 

Reihe von Autor*innen und interdisziplinären Forschungssträngen Anklang und mündet 1996 

in die Proklamation eines practice turn. So trägt der Tagungsband der 1996 in Bielefeld veran-

stalteten Tagung „Practices and Social Order“ den viel zitierten Titel „The Practice Turn in 

Contemporary Theory“ (Schatzki et al. 2005) und verweist damit auf die gewachsene Relevanz 

praxistheoretischer Ansätze (vgl. Schatzki et al. 2005, S. 23).  

„It is through action and interaction within practices that mind, rationality and knowledge are 
constituted and social life is organized, reproduced and transformed. During the past two decades, 
practice theory has emerged as a potent challenger to prevalent ways of thinking about human life 
and sociality, which have until now focused either on individual minds and actions or social 
structures, systems and discourses.“ (Schatzki et al. 2005, i) 

Dabei betonen die Autor*innen durchaus, dass das alleinig Verbindende praxistheoretischer 

Ansätze der Zugang über die Praxis sei und dass hierin eine Weiterentwicklung im Vergleich 

zu bloß individualistischen oder strukturalistischen Zugängen läge. In Bezug auf die Ausdiffe-

renzierung dieses Ansatzes handle es sich jedoch weitestgehend um eine lose Verbindung (vgl. 

Schatzki et al. 2005, S. 22).  
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Im Anschluss an diese Proklamation wurde und wird zum einen diskutiert, welchen Neuerungs-

wert Praxistheorien gegenüber den ‚klassischen‘ Handlungstheorien aufweisen11 und damit 

eine Formulierung als turn berechtigt ist (vgl. z. B. Hillebrandt 2015). Zum anderen geht es 

darum, inwieweit gerade Bourdieu als zentraler Vertreter mit seinem Praxisbegriff gelten 

könne. Grundlegende Zweifel an einem echten turn konstatiert u. a. Gregor Bongaerts (2007). 

Er sieht keinen systematischen Ausschluss einer Praxisperspektive in den klassischen Theorien, 

was er als Merkmal eines Paradigmenwechsels anerkennen würde. Die Praxis findet er lediglich 

unterrepräsentiert in jenen ‚Klassikern‘, wodurch eine Integration praxistheoretischer in beste-

hende Ansätze nicht ausgeschlossen werden könne (vgl. Bongaerts 2007, S. 258; zu einem ähn-

lichen Schluss kommt weiterhin Schulz-Schaeffer 2010, S. 335).  

Andere Autor*innen betonen vor allem auch die Uneinheitlichkeit praxistheoretischer Ansätze 

– bestätigen damit Schatzki und Kolleg*innen – und beginnen, einende Merkmale oder Grund-

annahmen auszumachen (vgl. Reckwitz 2003; Brake 2016; Hillebrandt 2009; Manz 2013; vgl. 

Bongaerts 2007), die jenen Theoriestrang von nicht praxistheoretischen unterscheidet. Das Ei-

nende läge diesen Arbeiten zufolge einmal in der zentralen Bedeutung, die Praktiken in der 

Konstituierung des Sozialen beigemessen werde (vgl. Brake 2016, S. 88; Reckwitz 2003, S. 

289). Allein damit begründe sich für einige Autor*innen (u. a. Reckwitz 2003; Krais und Ge-

bauer 2010; vgl. Engler 2010, S. 257) die Berechtigung von einem turn zu sprechen, indem sich 

hierin ein neues Verständnis von Akteur*in niederschläge, das eine „Abkehr von einer Vorstel-

lung vom sozialen Handeln [bedeute], die dieses als Resultat bewusster Entscheidungen bzw. 

als das Befolgen von Regeln begreift“ (Krais und Gebauer 2010, S. 5, F.T.)12. Daraus resultiert 

weiterhin ein entsprechend „modifiziertes Verständnis des ‚Sozialen‘“ (Reckwitz 2003, S. 282).  

Doch welche Rolle spielt gerade Bourdieus Theorie der Praxis in diesem turn? In der Bestim-

mung der Praxis als – in wissenschaftlichen Diskursen formulierter – Gegenbegriff zur Theorie, 

der jenes wissenschaftliche Praktizieren selbst umfasst, sieht Bongaerts eine Unterbestimmung 

                                                 
11 Für eine ausführliche kritische Auseinandersetzung mit der praxistheoretischen Kritik an Handlungstheorien 
hinsichtlich des Stellenwerts intentionalen Handelns und der Einbettung und Verknüpfung einzelner Handlungen 
vgl. Schulz-Schaeffer 2010. 
12 Bei Bourdieu spielen gerade für die Entwicklung des Analyseinstruments Habitus Regeln bzw. ein sich gegen 
rationalistische und normorientierte Ansätze wendendes Verständnis des Regelbegriffs eine zentrale Rolle (vgl. 
hierzu ausführlicher Reckwitz 2008, S. 320ff.; 323). 
13 Dass die praxistheoretische Perspektive – vor allem als ein praxeologisches Forschungsvorgehen – einen gänz-
lich veränderten Blick auf Methodologie impliziert, schlägt sich in der engen Verzahnung jener Ansätze mit eth-
nomethodologischen oder ethnographischen Vorgehensweisen nieder. Robert Schmidt schreibt in diesem Zusam-
menhang, dass sich im Zuge des practice turn auch ein „empirical turn“ (Schmidt 2012, S. 28) vollzogen habe. Er 
betont damit die Reflexivität, die in vielen Rezeptionen der Praxistheorie als turn in Sozial- und Kulturtheorie 
untergehe, indem der turn im Verhältnis von Theorie und Empirie in seiner Radikalität keine Umsetzung fände 
(vgl. ebd. 28ff.). 



Der analytische Rahmen 

17 

 

des Praxisbegriffs bei Bourdieu. Er kritisiert die rein methodologische Bestimmung der Pra-

xis13, die sich lediglich verwaschen vom Begriff der Handlung abgrenze (vgl. Bongaerts 2007, 

S. 258). Während Bongaerts sich also nicht nur kritisch gegen die Formulierung eines practice 

turn wendet, sieht er zusätzlich Bourdieu fälschlicherweise als „Wegbereiter und Hauptvertre-

ter“ jenes turns bezeichnet (Bongaerts 2007, S. 257).  

Wenngleich mit dieser Arbeit nicht die Verortung Bourdieus in jenem Turn argumentativ bear-

beitet werden soll, so dient dieser Blick in den Kontext Bourdieus Schriften einer Scharfstel-

lung. Was ist nun also das Spezifische an jener Praxistheorie Bourdieus, die sie relevant für die 

vorliegende Studie werden lässt? Und: Was genau ist Praxis also bei Bourdieu? Bourdieu grenzt 

sich mit seinem Praxisbegriff gegen strukturalistische Positionen ab, indem er seine Theorie 

der Praxis als eine „Theorie des Erzeugungsmodus der Praxisformen“ (Bourdieu 2015, S. 164) 

konkretisiert (vgl. Brake 2016, S. 89). Damit setzt er zugleich den Akzent stärker auf die dia-

lektische Hervorbringung jener Strukturen bzw. auf „das generative Prinzip“ (Bourdieu 2015, 

S. 148) der Praxisformen. Praxis ist also weder ahistorisch noch totalitär (vgl. Bourdieu 2015, 

S. 164f.). Mit dieser Perspektivnahme auf die historische Entwicklung der Praxis und die dia-

lektische Hervorbringung hebt sich Bourdieu von anderen Praxistheorien ab, denn diese fokus-

sieren soziale Praktiken als körperliche und materiale Vollzüge, verblieben jedoch mitunter in 

Erkenntnisweisen, die an eine scholastische Forschungssubjekt und -objekt-Relation gebunden 

blieben (vgl. Bourdieu 2015, S. 139; vgl. auch Meier 2004, S. 60). Michael Meier verweist 

diesbezüglich darauf, dass Reckwitz` Gleichsetzung von „Theorien sozialer Praktiken“, „Pra-

xistheorien“ und „Praxeologie“ (Reckwitz 2003, S. 282) eine Unschärfe erzeuge und sich ei-

gentlich nicht nur eine Praxeologie als Erkenntnisweise von den beiden anderen Bezeichnungen 

abhebe, sondern auch Praxistheorie von einer Theorie sozialer Praktiken (vgl. Meier 2004, S. 

55f.). Insbesondere für ein Verständnis von Praxis bei Bourdieu lohnt es sich, bei dieser be-

grifflichen Unterscheidung genau hinzuschauen. Eine Theorie sozialer Praktiken fokussiere 

nach Meier stärker das Routinehafte sozialer Praxis und interessiere sich für die sich vollzie-

henden Praktiken (ebd.). Die Theorie der Praxis oder Praxistheorie bei Bourdieu setze dagegen 

den praktischen Sinn jener Praktiken in das Zentrum der Analyse und verstehe diesen Sinn als 

                                                 
13 Dass die praxistheoretische Perspektive – vor allem als ein praxeologisches Forschungsvorgehen – einen gänz-
lich veränderten Blick auf Methodologie impliziert, schlägt sich in der engen Verzahnung jener Ansätze mit eth-
nomethodologischen oder ethnographischen Vorgehensweisen nieder. Robert Schmidt schreibt in diesem Zusam-
menhang, dass sich im Zuge des practice turn auch ein „empirical turn“ (Schmidt 2012, S. 28) vollzogen habe. Er 
betont damit die Reflexivität, die in vielen Rezeptionen der Praxistheorie als turn in Sozial- und Kulturtheorie 
untergehe, indem der turn im Verhältnis von Theorie und Empirie in seiner Radikalität keine Umsetzung fände 
(vgl. ebd. 28ff.). 
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an eine Position im Raum gebunden, wodurch wiederum immer ganz spezifische Praktiken des 

Unterscheidens hervorgebracht werden (vgl. Meier 2004, S. 61). Meier betont damit die Rele-

vanz begrifflich genau zu sein, um gerade jene Feinheiten, die analytisch bedeutsam sind, sicht-

bar zu machen. Der Praxisbegriff ist damit Teil einer analytischen Perspektive auf das Soziale, 

die mit dem eingangs erwähnten „Bruch mit dem Alltagsdenken“ (Engler und Zimmermann 

2002, S. 36) ernstmacht. 

In Anlehnung an die praxeologische Perspektive, die sich gegen die theoretische Theorie zum 

Selbstzweck und die Trennung von Theorie und Praxis durch den Einzug einer objektivisti-

schen oder subjektivistischen Position wendet, ist das Kapitel 2 als analytischer und nicht the-

oretischer Rahmen überschrieben. Es wird damit also an Bourdieus Theorieverständnis ange-

schlossen, das nicht das eines empirischen Überprüfens theoretischer Vorannahmen ist, sondern 

von einer „völlige[n] wechselseitigen[n] Durchdringung“ (Wacquant 2013, S. 60; Hervorh. im 

Original) von Theorie und Empirie ausgeht14. Theorie und Empirie fallen quasi in eins und 

beides ist wissenschaftliche Praxis und nicht nur in jener, sondern jedweder Praxis steht das 

dialektische Verhältnis von Habitus und Feld im analytischen Fokus.  

Um die Dialektik als analytischen und eben nicht theoretischen Ansatz der vorliegenden Arbeit 

ausführen zu können, wird zunächst das praxistheoretische Instrumentarium vorgestellt. 

2.2 Das praxistheoretische Instrumentarium 

Was das bourdieusche Instrumentarium in der vorliegenden Arbeit bewerkstelligen soll, lässt 

sich mit Bourdieus Schreibweise in einem Satz ausdrücken:  

„Die Konditionierungen, die mit einer bestimmten Klasse von Existenzbedingungen verknüpft sind, 
erzeugen die Habitusformen als Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, als 
strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. 
als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für Praktiken und Vorstellungen, die objektiv an ihr Ziel 
angepaßt sein können, ohne jedoch bewußtes Anstreben von Zwecken und ausdrückliche 
Beherrschung der zu deren Erreichung erforderlichen Operationen vorauszusetzen, die objektiv 
»geregelt« und »regelmäßig« sind, ohne irgendwie das Ergebnis der Einhaltung von Regeln zu sein, 
und genau deswegen kollektiv aufeinander abgestimmt sind, ohne aus dem ordnenden Handeln eines 
Dirigenten hervorgegangen zu sein.“ (Bourdieu 1993, S. 98f., Hervorh. im Original) 

In diesem Kapitel soll ebenjenes Instrumentarium, das in der an Bourdieu angelehnten praxeo-

logischen Forschung genutzt und angepasst wird, zunächst umrissen werden. Das erfolgt nicht 

                                                 
14 Loïc J. D. Wacquant (2013, S. 59) stellt heraus, dass sich dieses Verhältnis auch von jenem wechselseitigen 
Anreichern unterscheidet, wie es Merton (1995) für die soziologische Theorie und Empirie herausarbeitet und 
zeigt. 
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zum Selbstzweck, wie es Bourdieu für die theoretische Theorie kritisiert (vgl. Bourdieu 1997a, 

S. 59f.), sondern es kommt der Notwendigkeit nach, die analytische Perspektive für die vorlie-

gende Arbeit darzulegen15. Auch die Verwendung des Begriffs ‚Instrumentarium‘ resultiert aus 

jener Perspektive, die theoretische und empirische Arbeit als verwoben versteht (vgl. Krais und 

Gebauer 2010, S. 14f.). 

Um im Kapitel 2.2.3 genauer auf das dialektische Verständnis von Bourdieus Praxisbegriff ein-

gehen zu können, werden zunächst die Instrumente oder Werkzeuge Feld und Habitus skizziert. 

Ein einzelnes Herauslösen und Definieren dieser Instrumente, ohne die Zusammenhänge der 

Begriffe untereinander darzustellen wie auch einer konkreten Praxis in einem konkreten Feld, 

widerspricht Bourdieus eigentlichem Anliegen (vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 125). 

Deshalb sollen im Folgenden die Instrumente direkt am Feld der Wissenschaft geschärft wer-

den. Dafür werden aber, bevor das für diese Studie erhobene Interviewmaterial hinzugezogen 

wird, zunächst Studien – u. a. von Bourdieu selbst – zum wissenschaftlichen Feld herangezo-

gen. Darüber hinaus führt dies zu Verkürzungen, die jene relationale Perspektive, die den Kern 

bildet, nicht vollumfänglich entfalten können (vgl. Engler 2010, S. 257). Ein Herauslösen von 

Habitus oder Feld gestaltet sich als eine Herausforderung, denn beide sind „offene[n] Be-

griffe“16 (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 125), die „aus den praktischen Schwierigkeiten 

des Forschungsprozesses heraus entstanden“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 198) und nur 

als „systemische Definition“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 125) zu fassen sind. Das Feld 

kann somit schwerlich ohne einen Rück- oder Vorgriff auf den Habitus oder die Praxis und 

umgekehrt beschrieben und ebenso wenig schlichtweg definiert werden. Die Kapitalsorten wer-

den nicht in einem eigenständigen Kapitel dargestellt, sondern auf diese wird sowohl im Kapitel 

2.2.1 als auch im Kapitel 2.2.2 verwiesen, um die jeweilige Verwobenheit und Relevanz dar-

stellen zu können.  

2.2.1 Das wissenschaftliche Feld und institutionalisierte Strukturen 

Das Feldkonzept entwickelte Bourdieu, während er einer zentralen Frage soziologischer For-

schungsbemühungen nachging:  

                                                 
15 Gleichzeitig kann es keine objektive Darlegung des Instrumentariums geben. Die Darlegung dient der Nach-
vollziehbarkeit und die Rezeption erfolgt vor dem Hintergrund einer bestimmten Laufbahn im wissenschaftlichen 
Feld und spezifischer Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster. 
16 In einem Interview aus dem Jahr 1983 wirft Bourdieu Jean Baudrillard mangelnde Strenge in seinen Konzepten 
vor und kommentiert jenen Vorwurf, der Bourdieu selbst aufgrund der Verwendung offener Begriffe gemacht 
wurde damit, dass seine Strenge in der Verwendung ebenjener Begriffe als offene läge: „Es geht nicht darum zu 
sagen, daß es geschlossen ist, wenn es offen ist“ (Iser 1983, S. 263).  
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„Ausgangspunkt für Bourdieu war die Frage nach dem Verhältnis zwischen sozialer Welt und 
kulturellen Objekten, d.h. die Frage, wie zu begreifen ist, daß kulturelle Objekte einerseits eine 
eigene innere Logik entfalten, andererseits aber angebunden sind an die soziale Welt“ (Krais 1999, 
S. 9, Hervorh. im Original; weiterhin hierzu Krais und Gebauer 2010, S. 54).  

Um sich einer Antwort zu nähern, wandte er sich zahlreichen Feldern wie dem der Architektur, 

Literatur, Ökonomie, Politik, Religion und Wissenschaft17 zu. In einer seiner frühesten Studien 

(vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 54) zu Intellektuellen konstatiert Bourdieu dann eine gewisse 

Eigengesetzlichkeit und Struktur:  

„Das intellektuelle Kräftefeld ist mehr als nur ein simples Aggregat isolierter Kräfte, ein 
Nebeneinander bloß zusammengereihter Elemente. Es bildet vielmehr nach Art des magnetischen 
Feldes ein System von Kraftlinien“ (Bourdieu 1983, S. 76, Hervorh. im Original) 

Was Bourdieu hier für das intellektuelle Feld festhielt, verknüpfte er später mit seinen Analysen 

zu anderen Feldern und entwickelte daraus jenes Analyseinstrument18, das neben einer Eigen-

gesetzlichkeit für jedes spezifische Feld auch übergreifende Gesetze beinhaltet (vgl. Bourdieu 

2014c, S. 107ff.).  

Als Analyseinstrument dienen jene allgemeinen Gesetze bei Bourdieu in erster Linie der An-

wendung auf die konkreten Felder und erscheinen in der Beschreibung fast als Nebenprodukte 

(vgl. Bourdieu 2014c, S. 107). Für die Analyse des wissenschaftlichen Feldes kritisiert Eva 

Barlösius jedoch, dass es sich dabei fast um eine bloße Subsumption unter jene Eigenschaften 

handle oder vielmehr Untermauerung dieser, ohne das Besondere vollumfänglich herauszuar-

beiten (vgl. Barlösius 2012, S. 125). Doch zunächst soll der Feldbegriff näher betrachtet wer-

den.  

Um sich dem Feldbegriff anzunähern, wie dieser für das vorliegende Forschungsprojekt ge-

braucht wird19, kann mit Bourdieu ganz grundlegend festgehalten werden: „In Feldbegriffen 

denken heißt relational denken“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 126, Hervorh. im Original). 

Dabei sind mit jenem Denken keine Beziehungen zwischen Individuen oder Interaktionen zwi-

schen jenen gemeint, sondern Relationen zwischen Positionen in einer objektiven Feldstruktur. 

Bourdieu wendet seinen Feldbegriff ebenso gegen ein interaktionistisches Verständnis wie ge-

gen strukturalistische Auffassungen, die Feldstrukturen als determinierend begreifen. Die zent-

rale Frage in diesem relationalen Verständnis ist, in welchem Verhältnis der Habitus zum Feld 

                                                 
17 Für einen Überblick über die zugehörigen Schriften vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 124. 
18 Krais und Gebauer zeichnen ausführlicher die Genese des Konzepts beginnend bei den anfänglichen Studien 
zum Feld der Literatur nach (vgl. ebd. 2010, S. 53ff.). 
19 Im Folgenden werden damit die allgemeinen Gesetze von Feldern vorgestellt, wenngleich darin immer wieder 
Bezüge zu anderen Instrumenten auftauchen (vgl. für eine ausführliche Darstellung der Gesetze Bourdieu 2014c, 
107ff.; vgl. weiterhin Krais und Gebauer 2010, 55ff.). 
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steht. Bourdieu verwendet das Feldkonzept zusammen mit jenem des sozialen Raumes anstelle 

des Gesellschaftsbegriffs und ersetzt damit Vorstellungen von einer übergreifenden gesell-

schaftlichen Logik z. B. jener der Ökonomie (vgl. Wacquant 2013, S. 37; Beaufaÿs 2003, 52f.). 

So sind Felder zwar untrennbar an ganz spezifische – genauer: feldspezifische – Interessenob-

jekte gebunden, doch dieses Interesse ist nicht immer die Akkumulation ökonomischen Kapi-

tals, sondern ist jeweils verschieden. Weiterhin gibt es in Feldern Akteur*innen, die ein Inte-

resse an diesen Interessenobjekten haben (vgl. Bourdieu 2014c, S. 107).  

Das feldspezifische Interesse bezeichnet Bourdieu als illusio, nicht zuletzt, weil der Begriff des 

Interesses wiederum stark an ein einseitig verstandenes ökonomisches Interesse gebunden ist, 

gegen das sich Bourdieu explizit wendet (vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, 147f.; ausführ-

lich hierzu Bourdieu 1997a, 79ff.). Geschärft an dem für diese Studie relevanten wissenschaft-

lichen Feld, ist jene illusio nach Barlösius „die Selbstpräsentation von eigener Interesselosigkeit 

und Uneigennützigkeit“ (Barlösius 2012, S. 125), wobei sich in einer englischen Übersetzung 

einer Schrift Bourdieus diese Selbstpräsentation durch ein „unconstrained“ (Bourdieu 2004, S. 

51) spezifiziert findet. Mit dieser Ergänzung wird die Einverleibung des Sinns unterstrichen, 

der Sinn wird zur Natur. Im Gegensatz zur illusio steht die Indifferenz (vgl. Bourdieu 1998a, 

S. 141f.). Akteur*innen des wissenschaftlichen Feldes, die die illusio nicht teilen und gegen-

über einer Suche nach Erkenntnissen indifferent sind, verstehen den Grund für die Anstrengung 

nicht und investieren keine Ressourcen in ihre wissenschaftliche Tätigkeit.  

Der nomos bezeichnet das Prinzip eines Feldes, das es von anderen Feldern unterscheidet 

(Bourdieu 2004, S. 51; vgl. Bourdieu 2001, 122f.). Für das wissenschaftliche Feld ist der nomos 

„das Monopol der legitimen Repräsentation objektiver Wirklichkeit“ (Barlösius 2012, S. 131). 

Dieses Monopol ist dabei innerhalb des wissenschaftlichen Feldes – wenn z. B. die einzelnen 

Disziplinen oder auch Subdisziplinen betrachtet werden – permanent umstritten und ebenso die 

Position zum Feld der Macht muss stetig erkämpft werden (vgl. ebd., S. 131f.). Gerade jenen 

Kampf um diesen Anspruch auf das Monopol und die Anordnung, die sich für das wissenschaft-

liche Feld ergibt20, steht in Bourdieus Analyse des wissenschaftlichen Feldes im Zentrum. Mit 

Bourdieu kann für das wissenschaftliche Feld Frankreichs der 1980er Jahre festgehalten 

werden:  

                                                 
20 Bei Bourdieus Analysen ist zu beachten, dass es sich um Analysen des französischen wissenschaftlichen Feldes 
handelt, womit sie an nationale Grenzen stoßen und somit analytisch im internationalen wissenschaftlichen Feld 
zu verorten sind. 
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“The “pure” universe of even the “purest” science is a social field like any other, with its distribution 
of power and its monopolies, its struggles and strategies, interests and profits, but it is a field in 
which all these invariants take on specific forms.” (Bourdieu 1975, S. 19) 

Doch was ist wissenschaftliche Leistung mit Blick auf wissenschaftliche Karrieren, die sich in 

dem Feld entwickeln? Eine herausragende wissenschaftliche Leistung im wissenschaftlichen 

Feld entspricht einem In-Praxis-setzen eines Habitus, der alle spezifischen Regeln der Wissen-

schaft inkorporiert hat, Bourdieu beschreibt dies mit folgenden Worten: „Wo Menschen nur 

ihren Habitus agieren lassen müssen, um der immanenten Notwendigkeit des Feldes nachzu-

kommen“ (Bourdieu 2014c, S. 113). Dabei streben sie nicht bewusst nach Akkumulation von 

Kapital oder Prestige, sondern erscheinen als interessenfrei – sie haben die illusio inkorporiert, 

was ihnen wiederum Anerkennung einbringt, da sie damit den Anforderungen der Wissenschaft 

entsprechen (vgl. ebd., S. 114). 

Um die Verknüpfung zwischen dem umkämpften Interessenobjekt und dem Feld im praxisthe-

oretischen Verständnis besser fassen zu können, ist die Metapher des „Spiels“21 (u. a. Bourdieu 

2014d, S. 108) nützlich, die Bourdieu zur Beschreibung des Instrumentes soziales Feld verwen-

det. Eine Beteiligung am Spiel Wissenschaft bedeutet damit, ein Interesse am Spiel bzw. die 

illusio zu haben, dem Spiel „[zu]zugestehen, daß das, was in ihm geschieht, einen Sinn hat, und 

daß das was bei ihm auf dem Spiel steht, wichtig und erstrebenswert ist“ (Bourdieu und Wac-

quant 2013a, S. 148). In diesem Zusammenhang erfolgen Investitionen in das Spiel, um weiter 

mitspielen zu können. Speziell im wissenschaftlichen Feld erfolgen Investitionen, indem mit-

unter auf einer halben Stelle neben drei Seminaren in der Woche Publikationen und For-

schungsanträge geschrieben werden, man ist in der Gremienarbeit involviert und muss so oft 

wie möglich auch im Labor forschen, lesen und Ideen entwickeln. Die zeitintensive Arbeit an 

Publikationen beispielsweise bringt keinerlei monetäre Erträge, denn Reputation ist der ge-

wünschte Ertrag. Wenn ein*e Akteur*in aber den Glauben an das Spiel inkorporiert hat, erge-

ben all jene Investitionen in Form von Zeit einen Sinn, die Anstrengung ist die Erlangung von 

Reputation bzw. die Möglichkeit darauf in der Zukunft wert. Es zeigt sich also ein Glaube da-

ran, dass das Spiel in dieser Form sinnvoll ist.  

An den Interessenobjekten unterscheiden sich die Felder zum einen und entsprechend werden 

mit diesen die Grenzen des Feldes deutlich. Im ökonomischen Feld wären gerade monetäre 

Erträge von Belang und Publikationen würden schlichtweg nicht geschrieben, wenn sie diese 

nicht kurz- oder langfristig einbrächten. Damit zeigen sich die Grenzen eines Feldes, indem das 

                                                 
21 Robert Schmidt setzt sich umfangreicher mit der heuristischen Kraft des Spiels in soziologischen Ansätzen u. a. 
bei Wacquant, Bourdieu, Mead und Elias auseinander (vgl. Schmidt 2012, S. 38–44).  
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Interessenobjekt nur innerhalb des Feldes seine Wirkung entfaltet. Das wissenschaftliche Feld 

kennzeichnet Bourdieu in seinen Untersuchungen jedoch durch eine besondere Form der Au-

tonomie, eine „Abhängigkeit in der Unabhängigkeit (oder umgekehrt)“ (Bourdieu 1998b, S. 

48), denn sie sind staatlich finanziert. Damit besteht eine finanzielle Abhängigkeit bei gleich-

zeitiger Demonstration der Unabhängigkeit. 

Neben der Metapher des Spiels verwendet Bourdieu weiterhin den Begriff „Kampf“ (u. a. Bour-

dieu 2014d, S. 107), um das Instrument Feld zu beschreiben. Mit diesem hebt Bourdieu hervor, 

dass es sich lohnt, um das Interessenobjekt zu kämpfen. Die Kämpfenden sind mit spezifischem 

– also für dieses konkrete Feld relevantem – Kapital ausgestattet und akkumulieren weiteres im 

Laufe des Spiels. Die Positionen und die Machtverhältnisse im Feld bilden eine permanent um-

kämpfte Struktur (vgl. Bourdieu 2014d, S. 108). Daran wird deutlich, dass Felder bei Bourdieu 

immer auch an Macht- und Herrschaftsverhältnisse geknüpft sind. Gerade diese Ausweisung 

als Kampf- oder Kräftefelder wird in der Rezeption Bourdieus häufig kritisiert (vgl. u. a. Hille-

brandt 2009, S. 388). Während Bourdieu sich also mit der Entwicklung allgemeiner Gesetze 

von Feldern aus deren besonderen Eigenschaften (vgl. Bourdieu 2014c, S. 107) gegen eine al-

leinig ökonomische Betrachtung aller Felder wendet (vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 

148; Krais und Gebauer 2010, S. 55), trägt ihm jene zentrale Setzung des Kampfes um Positio-

nen und um Erhalt und Wandel des Feldes Kritik ein. Die Fokussierung von Macht und Herr-

schaft erscheint als zu universell. Wie der Kampf um Positionen und die Positionen selbst mit 

dem Feldbegriff verknüpft sind, wird deutlich, wenn das Konzept des sozialen Raumes hinzu-

gezogen wird.  

Die einzelnen Positionen innerhalb eines Feldes bilden eine Struktur und können in synchroner 

Perspektive als soziale Räume gelesen werden (vgl. Bourdieu 2014d, S. 107). Im sozialen Raum 

sind die Positionen geordnet und können anlog zu einer topographischen Karte mit Achsen 

dargestellt werden, die als Dimensionen den Raum mit den Positionen z. B. nach einem Oben 

und Unten anordnen (vgl. Kenk 2014, S. 111, 2014, S. 112). Jene Achsen und Dimensionen 

zeigen die Verteilung der Kapitalsorten, des sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapitals22. 

Analytisch quer zu diesen Kapitalsorten liegt das symbolische Kapital, das einen eigenständi-

gen Platz einnimmt, da es unmittelbar an Anerkennung und damit einhergehende Macht ge-

knüpft ist. (vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 151; Bourdieu 2004, 55f.) Ein Beispiel für 

symbolisches Kapital ist die Ehre. Sie muss durch andere als solche anerkannt werden und die 

                                                 
22 Weiterhin gibt es eine Vielzahl weiterer in erster Linie feldspezifischer Kapitalien, deren Verteilung die Distri-
butionsstruktur zeigen. 
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Wahrnehmenden müssen wiederum über die entsprechenden Schemata verfügen, sie als Ehre 

anerkennen zu können (vgl. Bourdieu 1998a, S. 108ff.).  

Für das wissenschaftliche Feld spannt sich in der synchronen Darstellung der Raum entlang der 

vertikalen Achse auf, die das Gesamtkapital mit den Polen hoch und niedrig abbildet sowie 

einer horizontalen Achse, die das feldspezifische Kapital angibt (vgl. Barlösius 2012, S. 128f.). 

Jenes feldspezifische Kapital ist das wissenschaftliche Kapital, das ein symbolisches Kapital 

darstellt (vgl. Barlösius 2012, S. 127). Es kann in zwei Formen unterschieden werden, die je-

weils einen Pol der zugehörigen Achse bilden (ebd.). Auf der einen Seite befindet sich das 

‚reine‘ wissenschaftliche Kapital, das durch hochrangige Publikationen und Forschungspro-

jekte erlangt werden kann (vgl. Bourdieu 2004, S. 55ff.). Es handelt sich um ein symbolisches 

Kapital, weil ein hochrangiger wissenschaftlicher Beitrag erst als solcher anerkannt werden 

muss und es eines entsprechenden ‚Geschmacks‘ bedarf, der das Anerkennen ermöglicht. Auf 

der anderen Seite ist das institutionelle (vgl. Bourdieu 1998b, S. 32) oder auch universitäre 

Kapital (vgl. Bourdieu 2014b, S. 149) lokalisiert, das sich durch die Begleitung von Ämtern 

und die Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Kommissionen und Gremien ausdrückt (vgl. 

Bourdieu 1998b, S. 32). Dabei ist das institutionelle in der Chronologie der wissenschaftlichen 

Laufbahn dem wissenschaftlichen zeitlich nachgeordnet (vgl. Bourdieu 2014b, S. 153), da das 

wissenschaftliche Kapital eine Voraussetzung ist (vgl. Barlösius 2012, S. 128), auf jene Positi-

onen zu gelangen, die institutionelles Kapital einbringen. 

Die sich aus der Verteilung der Kapitalsorten ergebenden Kategorisierungen, die z. B. als Klas-

sen den Raum einteilen, müssen aber immer erst in der Praxis hergestellt werden (vgl. Bourdieu 

1998a, S. 26) und können sich entsprechend immer erst in diachroner Perspektive zeigen23. Es 

können also nicht allein aus Faktoren wie gleicher sozialer Herkunft Annahmen darüber getrof-

fen werden, welche Strategien der Kapitalakkumulation die Akteur*innen verfolgen. Dabei gilt 

es an dieser Stelle zu betonen, dass jene Strategien nicht als bewusste, intendierte gefasst wer-

den. Vielmehr sind die Spieler*innen „im Spiel befangen und gefangen“ (Bourdieu und Wac-

quant 2013a, S. 148), sodass sie das Spiel nicht überblicken und auf dieser Basis ebenso wenig 

entscheiden und planen können.  

Als eine der übergeordneten Eigenschaften von Feldern arbeitete Bourdieu verschiedene Stra-

tegien heraus. So finden sich in Feldern Strategien der Orthodoxie, die ein Interesse am Erhalt 

                                                 
23 Hierin liegt eine grundlegende Kritik Bourdieus (1998a, S. 25) an Marx` Klassentheorie, denn diese gehe von 
der Existenz theoretisch konzipierter Klassen in der Praxis aus. 
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des Feldes, seiner Grenzen und Zugangsbedingungen haben, und Strategien der Häresie, die 

auf den Wandel drängen und mit Bourdieu in Zusammenhang mit Krisen gebracht werden (vgl. 

Bourdieu 2014c, S. 109). Letztere Strategien stehen in enger Verbindung zu den neu ins Feld 

eingetretenen Wissenschaftler*innen, die z. B. in der Wissenschaft in erster Linie zunächst rei-

nes wissenschaftliches Kapital erlangen können und der illusio folgend die Interessenfreiheit 

derjenigen, die eine hohe Kapitalausstattung vorzuweisen haben, anzweifeln. Mit Blick auf 

wissenschaftliche Laufbahnen finden sich in der Darstellung des Raumes der Wissenschaft bei 

Bourdieu in modellhafter Form Laufbahnen wieder, da die Akkumulation feldspezifischen Ka-

pitals in starkem Maße durch Zeit strukturiert wird (vgl. Bourdieu 1992, S. 153; Barlösius 2012, 

S. 128). Darin drückt sich also ein verlaufsförmiges Nacheinander der Kapitalakkumulation für 

wissenschaftliche Karrieren in den Positionen aus. 

Mit Blick auf die Verläufe ist weiterhin interessant, dass Bourdieu (1992/2014) von dem wis-

senschaftlichen Feld (vgl. Bourdieu 2014b, S. 48) das akademische (vgl. Bourdieu 2014b, S. 

393) und universitäre Feld (vgl. Bourdieu 2014b, u. a. S. 11, 105f., 219) unterscheidet. Während 

es unklar bleibt, inwieweit das akademische Feld synonym oder tatsächlich in Abgrenzung zu 

den anderen Feldern Verwendung findet, bezeichnen das wissenschaftliche und das universitäre 

Feld zwei unterschiedliche Felder. In beiden ist je unterschiedliches Kapital von Interesse und 

sie unterscheiden sich in ihrem Verhältnis zum Feld der Macht.  

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist also zu klären, warum nicht speziell das uni-

versitäre Feld analysiert wird, wenn es doch zentral um das Zusammenspiel von Akteur*innen 

in Wissenschaftsorganisationen geht? Zum einen werden neben Universitäten auch außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen untersucht, die damit bereits eine Erweiterung z. B. zum 

akademischen Feld erforderlich machen. Weiterhin wird im Projekt keine Feldanalyse ange-

strebt, sondern der Fokus auf jene Feldrelationen gelegt, die sich entlang von Lehre und For-

schung im Zusammenwirken der objektivierten Chancenstruktur und der Dispositionen ent-

spinnen. Münch verortet zudem das akademische Feld mit den Universitäten in einer „äußeren 

Position im wissenschaftlichen Feld“ (Münch 2007, S. 28), wodurch eine integrierte Perspek-

tive ermöglicht wird, die Position der Universitäten analytisch zugänglich zu machen. Das ei-

gentlich Zentrale ist jedoch, dass Lehre und Forschung – das wird im Interviewmaterial sichtbar 

werden – in unterschiedlicher Weise wissenschaftliches oder universitäres Kapital einbringen 

können. So kann Forschung zwar wissenschaftliche Macht bedeuten, aber in Form von Dritt-

mittelstärke auch universitäre Macht mit sich bringen. Ein Blick in die Forschungsliteratur 

zeigt, dass Lehre hingegen weniger Potential zur Akkumulation relevanten Kapitals mit sich 
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führt (siehe Kapitel 3). Das universitäre oder akademische Feld kann daher nicht als ein ‚Un-

terfeld‘ des wissenschaftlichen Feldes analytisch greifbar gemacht werden. Es ist ein eigenstän-

diges Feld in dem Maße, als die Positionen für jedes Feld spezifische sind, wie sich die illusio 

unterscheidet und dadurch Grenzen zu anderen Felder entstehen.  

Zusammengenommen ist der soziale Raum multidimensional sowie komplex und es finden sich 

zum einen kollektive Erfahrungen von Akteur*innen, die kollektive Verläufe nach sich ziehen. 

Zum anderen schlägt sich diese Raumanordnung nicht als bloße Reproduktion in der Praxis 

nieder, sondern ist dadurch gekennzeichnet, dass die Distribution des Kapitals umkämpft ist 

(vgl. Bourdieu 1992, S. 37). Der Raum der Unterschiede wird erst vermittelt über den Habitus 

zu einer Praxis des Unterscheidens. Dadurch, dass der Raum sowie das Feld relational sind, 

wird ersichtlich, dass es nicht nur um das Unterscheiden von ‚oben‘, ‚unten‘, ‚viel‘ und ‚wenig‘ 

geht, sondern auch darum, in welchen Relationen die Positionen zu anderen Positionen stehen 

(vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 36). Die Struktur der Felder entspricht also objektiven Rela-

tionen, die an Positionen mit unterschiedlicher Kapitalausstattung geknüpft sind. Als Spieler*in 

auf eine solche Position gelangen zu können, ist an spezifische Eigenschaften (vgl. Bourdieu 

und Wacquant 2013a, S. 139) geknüpft, die Teile des Habitus sind. Dieser wiederum steht in 

fortwährendem Zusammenwirken mit dem Feld, das sich damit gleichzeitig als eine „objek-

tive[n] Chancenstruktur“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 129) erweist und spezifische Dis-

positionen herausbildet.  

2.2.2 Habitualisierte Strukturen in der Wissenschaft 

Analog zum Feld beschreibt das Habituskonzept eine „Bündelung von Relationen“ (Wacquant 

2013, S. 36) und kann als ein „System[e] dauerhafter Dispositionen“24 (Bourdieu 2015, S. 165) 

verstanden werden, das „wie eine Handlungs-, Wahrnehmungs-, und Denkmatrix funktioniert“ 

(Bourdieu 2015, S. 169, Hervorh. im Original). Zentral an diesem Instrument ist, dass es als 

analytischer Zugang einen „Bruch mit dem Alltagsdenken“ (Engler und Zimmermann 2002, S. 

36) impliziert, indem sich der Habitus nicht einfach als Bindeglied zwischen Individuum und 

Strukturen setzen lässt (vgl. Engler 2010, S. 259), sondern eine Doppelfunktion aufweist. Um 

diese sowie den Habitus als Instrument begreifen zu können, ist es nützlich, einen Blick auf die 

historische Genese des Begriffs zu werfen. 

                                                 
24 Den Begriff der Disposition verwendet Bourdieu, weil er für ihn drei zentrale Aspekte des Habitus umfasst: 
erstens drücke er aus, dass es sich dabei um eine strukturierte Struktur handle, zweitens um eine an den Körper 
gebundene „Seinsweise“ und drittens, dass es eine Art Geschmack sei (Bourdieu 2015, 165: Anmerkung 39). 
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Habitus als die lateinische Übersetzung des aristotelischen héxis25 findet sich noch vor der Ver-

wendung durch Bourdieu bei unterschiedlichsten Autor*innen (vgl. Engler 2010, S. 259), je-

doch mit anderen Implikationen als bei Bourdieu (vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 5). Bourdieu 

selbst hält fest, dass er den Begriff Habitus erstmals 1967 im Nachwort zweier – durch ihn ins 

Französische übersetzte – Aufsätze Erwin Panofskys (Panofsky 1967) nutzte, um eine Abgren-

zung von strukturalistischen Auffassungen sozialen Handelns zu erreichen, ohne gleich subjek-

tivistischen Ansätzen zugeordnet zu werden (vgl. Bourdieu 1997a, S. 61f.). Der Begriff findet 

sich jedoch ebenso bereits 1964 bei Bourdieu in einer Studie über die Krise der traditionellen 

Landwirtschaft in Algerien (vgl. hierzu Krais und Gebauer 2010, S. 18) und der analytische 

Gehalt bereits noch früher (ebd.). Beate Krais und Gunter Gebauer (2010, S. 18ff.) rekonstru-

ieren die inhaltliche Entstehung dieses zentralen Erkenntnisinstruments jenseits einer bloß be-

grifflichen Verwendung in Bourdieus Algerischen Studien. Dort stößt Bourdieu zunächst auf 

die strukturierte Struktur des Habitus – den opus operatum als „die vergangenen Bedingungen 

der Produktion ihres Erzeugungsprinzips“ (Bourdieu 2015, S. 165). Das Verhalten der Kabylen 

entsprach nämlich keineswegs rationalem Handeln, sondern entsprang einer durch vorherige 

Erfahrungen geprägten Struktur, die unter den sich gewandelten ökonomischen Verhältnissen 

als unangepasst erschien. Der zweite zentrale Baustein des Habitus-Instruments fand sich 

schließlich in der auch von Bourdieu erwähnten Übersetzung einer Schrift Pansofskys zur go-

tischen Architektur und dem Abt Suger von 1967 bzw. im Nachwort der Ausgabe. Hier be-

stimmte er den Habitus als strukturierende Struktur – als modus operandi –, indem die erfahrene 

Geschichte zu einer (Re)Produktion von Struktur in der Praxis führe (vgl. Krais und Gebauer 

2010, S. 23ff.) und sich darin das „generative Vermögen“ (Bourdieu 1997a, S. 62) des Habitus 

bzw. das Verständnis als ein Erzeugungsprinzip26 niederschlägt. Dass es sich beim Habitus um 

ein Erzeugungsprinzip handelt, das nicht lediglich als repetitive Kraft fungiert, verdeutlicht 

Bourdieu, indem er betont, dass der Habitusbegriff eben nicht lediglich Gewohnheit meine, 

sondern durchaus als schöpferisch zu verstehen sei (vgl. Bourdieu 1997a, S. 62). Der Habitus 

geht als Produkt von Strukturen hervor (vgl. Bourdieu 1993, S. 101) und integriert alle Erfah-

                                                 
25 Der Begriff der héxis bei Aristoteles weist dabei einige Parallelen zu Bourdieus Konzeption auf, wie Krais und 
Gebauer (2010, S. 26ff.) herausarbeiten, indem der Begriff beispielsweise auch nicht als ein theoretischer gefasst 
werde (ebd.: 29) und sich aus Erfahrungen speise, die nicht lediglich auf ein Wissen reduziert sind, sondern ebenso 
ein Können umfassen, das ebenso eine körperliche Dimension impliziere (ebd.: 27f.).  
26 Bourdieu (1997a, S. 62) zieht mit dem Habituskonzept Parallelen zur „generative grammar“ von Noam Chom-
skys, wenngleich Krais und Gebauer (2010, S. 31ff.) ausführlich darlegen, worin dabei Fehlschlüsse gezogen wer-
den könnten, indem beispielsweise Bourdieu nicht von universalen angeborenen Strukturen ausgehe.  
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rungen, aber zugleich werden auf deren Basis auch folgende Erfahrungen strukturiert und ge-

ordnet. So beschreibt er – und hier löst Bourdieu sein dialektisches Verständnis einer Subjekt-

Objekt-Relation vollständig ein –, dass die erzeugten Praktiken mit den zugrundeliegenden 

Strukturen als Teil jenes relationalen Gefüges objektiviert werden im Sinne einer „Exteriorisie-

rung der Interiorität“ (Bourdieu 2015, S. 164; Hervorh. im Original). Die Besonderheit der 

Konzeption des Habitus liegt also in seiner Doppelfunktion als opus operatum und modus ope-

randi begründet. Denn neben der Tendenz jene Erfahrungen und Strukturen in der Praxis zu 

reproduzieren (vgl. Bourdieu 2015, S. 165), ist der Habitus das Erzeugungsprinzip von Prakti-

ken in einer ebenso produktiven Weise. Damit kann der Habitus nicht lediglich als den Ak-

teur*innen zugehörig bzw. in ihnen verankert verstanden werden, sondern ist zugleich auch 

eine kollektive Struktur, eine „präexistente Wissensstruktur“ (Reckwitz 2008, S. 324). 

Im wissenschaftlichen Feld bedeutet dies, dass in den Habitus eine spezifische Kapitalstruktur 

eingelagert ist und zwar in einer spezifischen Zusammensetzung aus ‚reinem’ wissenschaftli-

chen Kapital und institutionellem Kapital. Die Akkumulation beider Kapitalien erfordert Zeit 

in über viele Jahre erstreckenden wissenschaftlichen Laufbahnen27. Das institutionelle Kapital 

ist dabei nicht an langwierige Prozesse der Inkorporierung gekoppelt, sondern vielmehr an In-

stitutionen des wissenschaftlichen Feldes (vgl. Barlösius 2012, S. 129), da die daran geknüpften 

Mitgliedschaften etc. zuerkannt werden müssen. Das ‚reine‘ wissenschaftliche Kapital ist ein 

symbolisches Kapital. Zum Erlernen des Wissenschaftler*in-Seins als ‚reine‘ Inkorporierungs-

prozesse gehört bereits eine gewisse Reputation, wenn auch eine in der Nachfolge weitergege-

bene (vgl. Bourdieu 1998b, S. 32f.). Denn um z. B. in anerkannten Journalen veröffentlichen 

zu können, ist teilweise ein Kontakt über den bzw. die vorgesetzte*n Professor*in erforderlich. 

Analog zum Matthäus-Effekt gilt: „Symbolic capital flows to symbolic capital. The scientific 

field gives credit to those who already have it“ (Bourdieu 2004, S. 56). Als Zuspitzung jenes 

Effekts und Grenze der Kapitalakkumulation kann der Matilda-Effekt28 als wirksame Kraft hin-

zugefügt werden, der „die sexistische Dimension der systematischen Unterbewertung von 

Frauen“ (Rossiter 2003, S. 204) beinhaltet. Die Leistungen von Frauen bleiben diesem Effekt 

nach in der Wissenschaft unsichtbar. 

Der Habitus, als aus der Wissenschaft hervorgegangene strukturierende und strukturierte Struk-

tur, bringt zusammengenommen die dem nomos und der illusio der Wissenschaft entsprechende 

                                                 
27 für die Bedeutung von Zeit bei der Inkorporierung von 'reinem' wissenschaftlichen Kapital vgl. Barlösius 2012, 
S. 130; bei institutionellem wissenschaftlichen Kapital vgl. Bourdieu 2014b, 153ff.. 
28 Mit diesem Begriff wird Bezug auf Matilda Joslyn Gage (1826-1898) genommen, die als US-amerikanische 
Feministin und Suffragette beschrieb, wie die Leistungen von Frauen in der Wissenschaft verschleiert werden. 
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Praktiken der Sachbezogenheit, Rationalität und Objektivität29 hervor. Diese materialisieren 

sich am Sichtbarsten in entsprechenden Schreibweisen, indem in wissenschaftlichen Publikati-

onen die Passivkonstruktionen als Darstellung der Objektivierungsarbeit dominieren (vgl. Bar-

lösius 2012, S. 130).  

Ein weiterer zentraler Aspekt des Habitus wird in der Beschreibung als das „Körper gewordene 

Soziale“ (Bourdieu und Wacquant 2013b, S. 161) deutlich. Der Habitus wird etwas Körperli-

ches und zwar in Überwindung eines Geist-Körper-Dualismus, denn das Soziale wird über den 

Prozess der Inkorporierung einverleibt und der Habitus wird unmittelbar in eine materiale, sich 

objektivierende Praxis eingebunden. Mit dem klassischen sozialwissenschaftlichen Repertoire 

gesprochen, verkörpert der Habitus Individuum und Gesellschaft zugleich. Hierin zeigen sich 

die Bezüge zu Aristoteles` Verwendung des Begriffs héxis. Aristoteles nutzte einen Erfahrungs-

begriff, der das Psychische und das Physische zusammenführt (vgl. Krais und Gebauer 2010, 

S. 28, 33f.). Insofern kann der Körper bei Bourdieu nicht als „(passiver) Speicher“ (ebd.: 34) 

der Erfahrungen gelten, sondern ist Teil der schöpferischen Kraft des Habitus, wie Bourdieu 

beschreibt. 

„Der praktische Sinn als Natur gewordene, in motorische Schemata und automatische 
Körperreaktionen verwandelte Notwendigkeit sorgt dafür, daß Praktiken in dem, was an ihnen dem 
Auge ihrer Erzeuger verborgen bleibt und eben die über das einzelne Subjekt hinausreichenden 
Grundlagen ihrer Erzeugung verrät, sinnvoll, d.h. mit Alltagsverstand ausgestattet sind. Weil die 
Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wissen.“ 
(Bourdieu 1993, S. 127; Hervorh. im Original) 

In diesem Zitat taucht zum einen der praktische Sinn auf, der mit körperlich gewordenen Er-

fahrungen verknüpft, zum Feld passende Praktiken hervorbringt. Bourdieu bezeichnet dies auch 

als „Sinn für das Spiel“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 122), indem die Interessen der 

Akteur*innen (dies muss kein bewusstes, intendiertes Interesse sein) mit den Erfordernissen 

des Feldes übereinstimmen. Wenn – etwas plakativ – also das Kind zweier erfolgreicher Pro-

fessor*innen der Erziehungswissenschaft eine wissenschaftliche Laufbahn auch in der Erzie-

hungswissenschaft durchläuft, kann dies bedeuten30, dass sich das Kind „wie ein Fisch im Was-

ser“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 161) bewegen kann, weil „der Habitus ein Verhältnis 

zu einer sozialen Welt eingeht, deren Produkt er ist“ (ebd.). Ist diese Übereinstimmung nicht 

                                                 
29 Sandra Beaufaӱs (2003, S. 10f.) gibt in der Einleitung zu „Wie werden Wissenschaftler gemacht?“ unter Bezug-
nahme auf Lorraine Daston (1992) einen kurzen Abriss zur Entwicklung des Objektivitätsbegriffs. Er entstand als 
aperspektische Objektivität (ebd.) im Zuge der Ausbildung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, die einen ge-
meinsamen Ort des Sprechens nach sich zog und im Zuge dessen die sozialen Standpunkte der Sprechenden aus-
blendete (vgl. Hofbauer 2011, S. 53). 
30 Das ist in keinem Fall als ein deterministischer Zusammenhang zu verstehen. 
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gegeben und der Habitus speist sich aus Erfahrungen die mit den Erfordernissen des Feldes, 

des aktuellen Kontextes der Akteur*innen nicht kompatibel sind, wird der Habitus als „ein Sys-

tem von Grenzen“ (Bourdieu 1992, S. 33) deutlich.  

Auf die wissenschaftliche Laufbahn bezogen bedeutet dies, dass der Habitus auch ein „Gespür 

für den wissenschaftlichen Lebenszyklus“31 (Barlösius 2012, S. 130) hervorbringt. Die Anfor-

derungen, die die Wissenschaft an eine Laufbahn anlegt, aber auch die Grenzen, die mit der 

eigenen Position einhergehen, werden also inkorporiert. Dabei sind die Anforderungen und 

Grenzen innerhalb des wissenschaftlichen Feldes unterschiedliche, denn wie Bourdieu zeigte, 

bringen allein die einzelnen Fakultäten verschiedene Strukturen hervor (vgl. Bourdieu 2014b, 

S. 82ff.). Aber auch an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen unter-

scheiden sich die modellhaften Laufbahnen, Möglichkeiten und Beschränkungen (vgl. Barlö-

sius 2012, S. 130). Schließlich wird, vermittelt über die spezifischen Dispositionen, die aber 

nicht lediglich Erfahrungen des wissenschaftlichen Feldes umfassen, eine Laufbahn in der und 

durch die Praxis hervorgebracht. Diese Laufbahn setzt sich aus einer Vielzahl an Entscheidun-

gen und damit Stellen des Sich-Unterscheidens zusammen, wie die Wahl des Promotionsfaches, 

der Betreuer*innen usw.  

Bezugnehmend auf das obige Zitat wird zum anderen das gewandelte Subjektverständnis bei 

Bourdieu deutlich, indem auf vorbewusste Strukturen verwiesen wird, die Teil des praktischen 

Sinns sind und die gesellschaftliche, kollektive Strukturen beispielsweise Geschlechterverhält-

nisse umfassen. Es ist also nicht ein frei schwebender subjektiver Wille, der das soziale Handeln 

antreibt, sondern immer ein an den Körper (nicht additiv!) gebundener ‚Antrieb‘, der ebenso 

kollektive Erfahrungen bereithält, die praxiswirksam werden (vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 

33f.). Das Individuelle und das Kollektive fallen im Habitus als Erzeugungsprinzip zusammen 

(vgl. Bourdieu 1983, S. 132), worin sich die Dialektik von Habitus und Feld spiegelt. So wird 

der Habitus auch als „Vermittlung zwischen Struktur und Praxis“ (Bourdieu 1983, S. 125) über-

schrieben. 

Das Habituskonzept gehört zu den meist rezipierten Konzepten aus Bourdieus Instrumentarium, 

denn gerade diesem Instrument wird eine herausgehobene Stellung in Bourdieus Praxistheorie 

zugeschrieben, die es erlaubt, von einem „Paradigmenwechsel“ zu sprechen (Krais und Ge-

                                                 
31 Auch bei Bourdieu findet sich eine ähnliche Formulierung, jedoch für den „universitären Lebenszyklus“ (Bour-
dieu 2014b, S. 249), der entsprechend weniger auf Positionen z. B. in außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
ausgerichtet ist. 
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bauer 2010, S. 5). Auch in der erziehungswissenschaftlichen Forschung findet dieses Instru-

ment den meisten Anklang. Klaus Mollenhauer publiziert beispielsweise 1972 in seinem Buch 

„Theorien zum Erziehungsprozess“ ein Kapitel zum Habitus32. An der Rezeption gibt es jedoch 

auch Kritik, indem durch ein Herauslösen des Instruments Verkürzungen erfolgen, wozu die in 

der Literatur mitunter genutzten Formen wie „Lehrhabitus“ (Schaeper 1997; Egger 2012a) oder 

„wissenschaftlicher Habitus“ (Barlösius 2012, S. 126) zunächst einladen33. Wenn wir aber mit 

Bourdieu davon ausgehen, dass der Habitus inkorporierte Geschichte ist, die die gesammelten 

Erfahrungen impliziert, dann finden sich diese integriert, bzw. eingeschrieben in den Körper. 

Von Geburt an werden die Strukturen eingeschrieben, wie das Büchner und Brake für den „Bil-

dungsort Familie“ (2006) zeigen (vgl. insbesondere Brake 2006a). Es findet kein Übergang von 

einem Habitus zum andern analog zu veralteten Rollenvorstellungen statt (vgl. Krais und Ge-

bauer 2010, S. 75ff.). Zudem bringt eine verkürzte Rezeption mitunter Determinismusvorwürfe 

ein, auf die Bourdieu an vielen Stellen in seinem Werk mit der Hervorhebung reagiert, dass der 

Habitus immer auch strukturierende Struktur und nicht bloß strukturierte Struktur sei und damit 

eine z. T. ungewohnte „genetisch-generische Denkweise“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 

167; Hervorh. im Original) nach sich zöge. Erst wenn der Habitus als im Zusammenspiel mit 

dem Feld betrachtet wird, zeigt sich der schöpferische Anteil und zwar in der Praxis und damit 

auch die „analytische Kraft“ (Engler 2010, S. 260) des Instruments Habitus. 

2.2.3 Dialektik von Habitus und Feld in der wissenschaftlichen 

Praxis 

Nun soll erneut an Kapitel 2.1 angeknüpft werden, um vor dem Hintergrund der Instrumente 

Feld und Habitus den Praxisbegriff zu spezifizieren, wie er in der vorliegenden Arbeit einen 

analytischen Zugang bietet. Denn in dem dialektischen Verhältnis von Habitus und Feld liegt 

auch ein Zugang zu Wandel und Lernen begründet. 

Grundlegend für die praxeologische „Erkenntnisweise“ (Bourdieu 2015, S. 147) ist die Dialek-

tik von Habitus und Feld (vgl. Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 160ff.) – also von „einver-

leibter und objektivierter Geschichte“ (Bourdieu 1993, S. 122) –, wie sie sich in der Praxis als 

                                                 
32 Ausführlich zur Rezeption Bourdieus in erziehungswissenschaftlicher und pädagogischer Forschung vgl. Liebau 
2009. 
33 Analog findet sich eine Vielzahl dieser Formulierungsweisen in der Frauen- und Geschlechterforschung und 
wurde von Steffani Engler zusammengetragen (vgl. Engler 2010, S. 260). 
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Prozesse der Inkorporierung und Objektivierung34 permanent wechselseitig entwickelt (vgl. 

Bourdieu 2015, S. 147ff.; Florian und Fley 2004). Zur Beschreibung dieser Beziehung zwi-

schen einverleibter und objektivierter Struktur spricht Bourdieu auch von der „Dialektik von 

Dispositionen und Positionen“ (Bourdieu 2001, S. 199). An dieser Dialektik wird das Subjekt-

verständnis deutlich, indem das Subjekt nicht durch übergreifende, quasi universale Merkmale 

oder Eigenschaften unabhängig von konkreten Praktiken bestimmt werden kann, sondern sich 

jene Bestimmtheit immer erst in den Praktiken herstellt und zwar jeweils auf eine spezifische 

Weise. Dies verdeutlicht u. a. Andreas Reckwitz am Beispiel des reflexiven Subjekts, das als 

solches in praxeologischer Perspektive nicht a priori angenommen werden kann, sondern in 

Praktiken des Tagebuchschreibens oder ‚story telling‘ erst produziert wird (vgl. Reckwitz 2003, 

S. 296). Dabei wirkt der Habitus als Vermittler zwischen diesen Praktiken und den objektivier-

ten Strukturen (vgl. Bourdieu 1983, S. 125ff.), dem Feld. Doch wie können nun vor dem Hin-

tergrund der Forschungsfrage nach der Herstellung eines Verhältnisses von Forschung und 

Lehre jene Prozesse der Einverleibung der Verhältnisse in den Habitus der Akteur*innen sowie 

der Objektivierung in den institutionalisierten Strukturen verstanden werden? Festzuhalten ist, 

dass diese Prozesse in praxistheoretischer Perspektive nicht als statische, determinierte oder 

unveränderliche Strukturen zu begreifen sind. Mit Bourdieu gilt es, sich von strukturalistischen 

Perspektiven abzugrenzen und Praxis als eine historisch gewachsene und damit ebenso in Ver-

änderung befindliche zu verstehen. Dennoch lässt sich Wandel in dieser analytischen Perspek-

tive schwer greifen (vgl. Reckwitz 2008, S. 311), was mitunter daraus resultiert, dass Bourdieu 

weiterhin an einzelnen Aspekten der strukturalistischen Perspektiven festhielt. So lässt sich sein 

Ansatz als „genetischen Strukturalismus“ (Wacquant 2013, S. 21) beschreiben. 

Reckwitz vergleicht verschiedene praxistheoretische Ansätze und hält auf dieser Basis fest, 

dass die soziale Praxis zwar Routinen folgt, aber ebenso kontingent ist (vgl. Reckwitz 2003, S. 

294). Die Routiniertheit sozialer Praxis steht im Zusammenhang mit dem Verständnis von Wis-

sen, das der praxistheoretischen Perspektive zugrunde liegt. So handelt es sich um ein (hand-

lungs)praktisches Wissen, das in spezifischen Kontexten inkorporiert wird, ohne dabei expli-

zierbar sein zu müssen. Es beschreibt gewissermaßen die notwendige Handlungsfähigkeit von 

Akteur*innen in Kontexten. Dabei variieren die Kontexte und entsprechen damit nicht immer 

jenen Strukturen, aus denen der Habitus hervorging, dadurch ist soziale Praxis zugleich auch 

                                                 
34 In der deutschen Übersetzung finden sich hierfür bei Bourdieu 2015, S. 147 häufig die Begriffe Exteriorisierung 
und Interiorisierung, aber die Prozesse tauchen ebenso in der hier verwendeten Form als Objektivierung und In-
korporierung auf (u. a. Bourdieu 1993, S. 106). 
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kontingent. Im Zusammenwirken von Habitus und Feld als einem fortlaufenden Prozess sind 

Routine und Wandel gleichermaßen enthalten. So werden in der sozialen Praxis die Regeln des 

Feldes auf Basis der in Entstehung begriffenen Denkschemata einverleibt. Gleichermaßen tritt 

die soziale Praxis als Objektivierung von Feldregeln zutage und findet Eingang in Materialisie-

rungen ebenjener.  

Dennoch wird Bourdieus Praxistheorie häufig ein struktureller Determinismus vorgeworfen, da 

vor allem das Habituskonzept einseitig gelesen und als den historisch gewachsenen Strukturen, 

der „generative[n] ‚Mächtigkeit‘ des Sozialen“ (Reckwitz 2003, S. 297), alleinig unterworfen 

verstanden wird. Dies liegt nicht zuletzt in der Auflösung der Dichotomie von Subjekt und 

Objekt begründet, die einem Verständnis von Veränderung und Wandel, auf Seiten des auto-

nomen Subjekts verortet, zuwiderläuft. Die Kontingenz sozialer Praxis bleibt in dieser Perspek-

tive außen vor. Doch Bourdieu hält diesen Kritiken entgegen, dass es erst mit den Instrumenten 

Habitus und Feld sowie deren dialektischer Beziehung möglich wird, Lernen und Wandel zu 

betrachten. Eine Veränderung von Dispositionen in Kontexten ist schließlich bei getrennt kon-

zipierten ‚Einheiten‘ wie Individuum und Gesellschaft, die „vorkonstruiert“ sind, undenkbar 

(vgl. Bourdieu 2001, S. 200).  

Für Praxistheorien allgemein und nicht spezifisch auf Bourdieu bezogen identifiziert Reckwitz 

vier Bedingungen, die ein routinisiertes Reproduzieren historisch gewachsener Strukturen 

durchbrechen. Diese bewirken ein „Spannungsfeld“ zwischen den „Strukturmerkmalen: der 

Routinisiertheit einerseits, der Unberechenbarkeit interpretativer Unbestimmtheit andererseits“ 

(Reckwitz 2003, S. 294). Die erste Bedingung ist die Kontextualität (vgl. Reckwitz 2003, S. 

294f.), die analog zur Situativität von Wissen bedeutet, dass einmal Inkorporiertes, Erlerntes 

und Praktiziertes nicht ein zweites Mal exakt gleich reproduzierbar ist. Der Kontext kann jene 

Reproduktion nur in gewissen Bahnen ermöglichen, aber auch begrenzen. Die zweite Bedin-

gung ist die Zeitlichkeit (vgl. Reckwitz 2003, S. 295), die als historische Dimension immer 

schon ein Moment des Wandels mit sich führt. Sie kann durch das Zusammenwirken von Ha-

bitus und Feld beschrieben werden. Eine Determinierung durch die objektivierten Strukturen 

ist nur in dem Fall gegeben, wenn der Habitus in Strukturen wirkt, aus denen er hervorging. 

Denn  

„die durch den Habitus verliehene Autonomie gegenüber dem unmittelbaren, eher auslösenden denn 
determinierenden Ereignis […] bringt wiederum eine Abhängigkeit von der Vergangenheit mit sich, 
die auf ein bestimmtes Künftiges hin ausrichtet“ (Bourdieu 2001, S. 270).  

Die dritte Bedingung beschreibt Reckwitz dadurch, dass Praktiken nicht losgelöst, sondern im-

mer als „lose gekoppelte Komplexe von Praktiken“ auftreten (Reckwitz 2003, S. 295; Hervorh. 
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im Original) und nennt als Beispiel Organisationen35. Jene Kopplung und Bezogenheit impli-

ziert Widersprüche und Spannungen, die zu Praktiken der Abgrenzung und damit zu Verschie-

bungen führen können. Schließlich stellt die „Struktur des Subjekts als eines lose gekoppelten 

Bündels von Wissensformen“ (Reckwitz 2003, S. 295; Hervorh. im Original) die vierte Bedin-

gung dar. So ist das Subjekt kein der Praxis vorgängiges, das von dieser Praxis losgelöste Ei-

genschaften aufweist, sondern ist immer Teil der Praxis, in der es auf spezifische Weise her-

vorgebracht wird. Analog zur losen Kopplung von Praktiken, die Widersprüche aufweisen kön-

nen, inkorporieren Akteure mitunter widersprüchliches praktisches Wissen, das in ein uninte-

griertes Nebeneinander von unterschiedlichen Praktiken führen kann (vgl. Reckwitz 2003, 

295f.).  

In diesem Spannungsfeld der Reproduktion sozialer Praxis und der Offenheit für Veränderun-

gen findet sich für Reckwitz nun die Trennungslinie zwischen praxeologischen Ansätzen. So 

setzt er als zwei Pole eines Kontinuums auf eine Seite die Relevanz der Reproduktion von 

Praktiken bei Bourdieu, auf die andere Seite die Betonung von Veränderungsoffenheit durch 

Subversion bei Judith Butler (vgl. Reckwitz 2003, S. 297; ausführlicher Reckwitz 2004). Bour-

dieu betont, dass es stets einer Aktualisierung gesellschaftlicher Strukturen in der Praxis bedarf. 

Kategorien wie Gender und soziale Herkunft, die für diese Arbeit eine Rolle spielen, sind im-

mer zugleich als verinnerlichte und institutionalisierte Strukturen zu begreifen. Wenn er also 

schreibt: „erst durch den Habitus findet die Institution ihre volle Erfüllung“ (Bourdieu 1993, S. 

107), dann taucht der Habitus als Vermittlungsglied zwischen Struktur und Praxis auf, indem 

er die Institutionen „ständig dem Zustand des toten Buchstabens, der toten Sprache zu entrei-

ßen, den Sinn, der sich in ihnen niedergeschlagen hat, wieder aufleben zu lassen“ (ebd.) ver-

sucht. Diese Perspektive ermöglicht damit einen analytischen Zugang zu den Lernprozessen, 

die sich aus Praktiken einer Verhältnisherstellung zwischen Lehre und Forschung in wissen-

schaftlichen Organisationen entwickeln. In diesen Lernprozessen werden sowohl institutiona-

lisierte als auch inkorporierte Strukturen als in einem dialektischen Verhältnis befindlich be-

griffen.  

Im nächsten Kapitel 2.3 sollen Organisationen und organisationales Lernen in einer praxisthe-

oretischen Analyseperspektive gefasst werden. Zugleich weist gerade die Praxistheorie Bour-

                                                 
35 Was es nach sich zieht, die Bezogenheit verschiedener Praktiken in Organisationen als Bedingung von Wandel 
zu fassen, wird im Kapitel 2.3.2 ausführlich zum Gegenstand gemacht. 
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dieus zahlreiche Schnittstellen zur Genderforschung auf, die einen praxis- und gendertheoreti-

sche Ansätze integrierenden analytischen Rahmen ermöglichen. Diesem Aspekt wird sich in 

Kapitel 2.4 ausführlich gewidmet. 

2.3 Organisation und organisationales Lernen in 

praxistheoretischer Perspektive 

Für die Fragestellung der Dissertation ist es im Folgenden notwendig herauszuarbeiten, wie nun 

Organisationen – insbesondere Wissenschaftsorganisationen – praxistheoretisch verstanden 

werden können und wie dazu auch organisationales Lernen praxistheoretisch gefasst werden 

kann. Wissenschaftsorganisationen können als Teil der Lernkontexte der Wissenschaftler*in-

nen in der Promotionsphase verstanden werden. Sie strukturieren Arbeitsbereiche an Universi-

täten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und können mehr oder minder alltags-

wirksam werden. Zudem werden Wissenschaftsorganisationen wie Universitäten zunächst als 

bedeutsam für Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase erachtet, weil sie im wissen-

schaftlichen Feld positioniert (Bourdieu 2014b; Münch 2007) wissenschaftliche Praktiken mit 

strukturieren und durch diese strukturiert werden. Organisationen halten darüber Positionen für 

die Wissenschaftler*innen bereit, weisen diese zu und bilden den Kontext für Lern- und Bil-

dungsprozesse (Burger et al. 2016, S. 143). 

2.3.1 Wissenschaftsorganisationen praxistheoretisch betrachtet 

Da in der vorliegenden Studie die Verhältnisherstellung zwischen Lehre und Forschung als 

Lernprozesse von und in Wissenschaftsorganisationen untersucht werden sollen, gilt es, in die-

sem Kapitel herauszuarbeiten, wie Organisationen in praxistheoretischer Perspektive analytisch 

gefasst werden können36. Die Wissenschaftsorganisationen sollen nicht als solche untersucht 

werden, aber für die Studie ist es relevant diese als Teil des Lernprozesses analytisch greifbar 

zu machen, um die Lernprozesse und Relationierungen von Lehre und Forschung rekonstruie-

                                                 
36 Die Dissertation entstand im Rahmen des Forschungsprojektes „Trajektorien im akademischen Feld“, in dem 
sich die gleichen Fragen nach einer praxistheoretischen Perspektive auf Wissenschaftsorganisation stellten sowie 
nach einem praxistheoretischen Verständnis von Lernen. Dabei sind bereits Publikationen entstanden, auf die im 
Weiteren häufiger Bezug genommen wird: Elven und Schwarz 2016a; Schwarz und Teichmann 2016; Schwarz et 
al. 2015.  
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ren zu können. Wie im vorherigen Kapitel mit Reckwitz schon aufgeworfen wurde, ist es bei-

spielsweise von Interesse, ob Organisationen als Ansammlungen von Praktiken zu verstehen 

sind oder analog zum Feldbegriff oder Habitusbegriff gefasst werden können. 

Aus der Blickrichtung praxistheoretischer Organisationsforschung können wir uns dem Orga-

nisationsbegriff gemeinsam mit Julia Elven und Susanne M. Weber (2013) annähern:  

„Organisationen – wie auch andere gesellschaftliche Institutionen – [können] als objektivierte, 
historisch gewachsene soziale Struktur verstanden werden, deren inkorporierte Entsprechung der 
Habitus ist“ (Elven und Weber 2013, S. 40).  

Es zeigt sich in dieser begrifflichen Fassung von Organisation eine deutliche Ähnlichkeit zu 

Ausführungen, die das analytische Instrument Feld beschreiben. Doch kann die Organisation 

nicht ebenso als Akteurin unter Verwendung des Instruments Habitus verstanden werden? Für 

eine Bearbeitung dieser Fragen gehen wir einen Schritt zurück in der Genese dieses Organisa-

tionsbegriffs. 

Organisationen spielen in Bourdieus Arbeiten kaum eine Rolle (Elven und Schwarz 2016a, S. 

75; Florian und Fley 2004, S. 70; Weber 2012, S. 140; Dederichs und Florian 2002, 69f.). Le-

diglich in „Der Einzige und sein Eigenheim“ findet sich das Unterkapitel „Unternehmen als 

Feld“ (Bourdieu 2006), worin eine Auseinandersetzung mit Unternehmen als Organisationen 

in praxistheoretischer Perspektive stattfindet. Eine nähere Betrachtung von Organisation wird 

durch Bourdieu zwar als Thema erkannt, indem er festhält: 

„Ich habe mich bis jetzt sehr wenig für alles, was Institution ist, was institutionalisiert ist, 
interessiert. Ich rede vom Institutionalisierungsprozeß, aber ich habe niemals das Phänomen der 
Organisation selbst untersucht.“ (Bourdieu 1997a, S. 91) 

Die Organisation bleibt bei Bourdieu dennoch unbearbeitet zurück (Elven und Schwarz 2016a, 

S. 75). In seinen Arbeiten finden sich lediglich Konturen, die eine praxistheoretische Konzep-

tualisierung von Organisation andeuten. Neben diesen Konturen einer Erforschung von Orga-

nisationen, wurden die einzelnen Instrumente Bourdieus, also Habitus, Feld und Kapital in der 

Organisationsforschung37 jedoch rezipiert und werden es aktuell noch (Janning 2002; Weber 

                                                 
37 Allgemein finden sich praxistheoretische Ansätze – nicht nur jene Bourdieus – seit den 1980er Jahren in der 
Organisationsforschung wieder und lösen hier Ansätze ab, die zweckrationales Handeln oder die bürokratische 
Organisation nach Max Weber zum Ausgangspunkt nehmen (u. a. Reckwitz 2003, S. 285). Reckwitz betont, wie 
wichtig es sei, organisationales Handeln nicht lediglich als zweckrationales oder intendiertes zu betrachten (vgl. 
Reckwitz 2003, S. 285). In den Mittelpunkt der Forschungsbemühungen rückte zu dieser Zeit das alltägliche Han-
deln in Organisationen. Wenngleich weder Bourdieu noch Giddens sich explizit bzw. ausführlich der Organisation 
zuwandten, so war es in erster Linie Giddens Strukturationstheorie, (zu der Bourdieu versehentlich hinzugezählt 
wurde (vgl. Wacquant 2013, S. 19, Fußnote 4)) die zunächst in der Organisationstheorie umfassend aufgegriffen 
wurde (vgl. Dederichs und Florian 2002, S. 70). Grund dafür war, dass hierin Antworten auf die für die Organisa-
tionstheorie zentrale Frage nach Möglichkeiten einer verschränkten Betrachtung von Handeln und Struktur gefun-
den wurden (vgl. Walgenbach 2006, S. 403ff.). Auch der Ansatz Karl E. Weicks ist ein praxistheoretischer und ist 
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2012; für einen Überblick vgl. Elven und Schwarz 2016a; vgl. weiterhin Florian und Fley 

2004).  

Der Feldbegriff findet sich beispielsweise als praxistheoretisches Instrument für die Analyse 

von Organisationen im Neoinstitutionalismus genutzt (DiMaggio und Powell 2009). Kriti-

ker*innen sehen in dieser von den übrigen Instrumenten losgelösten Verwendung jedoch eine 

zu starke Reduktion des Gesamtwerks Bourdieus (vgl. Weber 2012, S. 139), die „das analyti-

sche Potential abflacht“ (Elven und Schwarz 2016a, S. 76) bzw. sogleich eine Fehlinterpreta-

tion, indem das Konzept des Feldes interaktionistisch gefasst werde (vgl. Dederichs und Florian 

2002, S. 70f.). Organisationen als Felder zu betrachten und die „Figur“ des „einheitlichen Ak-

teur[s]“ als „Mythos“ (Bourdieu 2006, S. 209), erscheint zunächst als plausible analytische Per-

spektive. Dennoch taucht durch einige Autor*innen die Frage nach der Nutzbarkeit des Habi-

tuskonzepts für die Analyse von Organisationen auf (Dederichs und Florian 2002, S. 93). Frank 

Janning setzt sich z. B. mit Organisationen vor dem Hintergrund des bourdieuschen Instrumen-

tariums auseinander; entscheidet sich jedoch, das Habituskonzept als zentral zu setzen, da er 

hierin den größten Gewinn für eine Überwindung der Trennung subjektivistischer und objekti-

vistischer Perspektiven sieht (Janning 2002, S. 99f.). Doch hier greifen wiederum die Argu-

mente einer singulären, nicht in Relation zu den anderen Instrumenten gedachten Verwendung, 

die wir in dem oben verwendeten Begriff von Elven und Weber finden, die zeigen, dass sich 

erst in der Relationierung von Habitus und Feld das analytische Potential zeigt und das für die 

vorliegende Studie genutzt werden soll.  

Für eine Klärung und Annährung soll nun zunächst ein Blick auf Bourdieus vereinzelte Über-

legungen zu Organisationen geworfen werden. In Bourdieus Studien zum Eigenheim setzt er 

sich mit Unternehmen und unternehmerischen Entscheidungen auseinander. Er fasst jene Un-

ternehmen dabei als Felder, die wiederum in das Feld der Unternehmen eingebettet sind. In 

dieser Verwendung analysiert auch Richard Münch die Universitäten als positioniert im akade-

mischen Feld (vgl. Münch 2007, S. 27f.). Also ist ebenfalls Bourdieus Perspektive auf Unter-

nehmen von solchen abzugrenzen, die Organisationen als Akteure verstehen. Für Bourdieu 

würden nämlich damit die Strukturen wie auch das Machtfeld verdeckt werden (Bourdieu 2006, 

S. 209). Die Anwendung des Analyseinstruments Feld in dieser Form begründet er also durch 

                                                 
in der Organisationsforschung fest verankert. In seiner Forschung stellt er nicht die Strukturen in Organisationen, 
sondern die Praktiken ins analytische Zentrum, die Organisationen erst als solche in Erscheinung treten lassen und 
diese praktisch herstellen (Weick 1985). Praktiken in Organisationen produzieren und reproduzieren insofern erst 
die Organisation als ein Ordnungssystem, das wiederum diese strukturiert. 
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die Strukturen, die Unternehmen in gleicher Weise wie Felder durchziehen und durch die rela-

tive Autonomie gegenüber dem Feld der Unternehmen (Bourdieu 2006, S. 209). Bourdieu sieht 

die zentralen Strategien von Unternehmen durch die Position, die sie im Feld einnehmen und 

durch die Machtstrukturen innerhalb des Unternehmens geformt, wie auch durch die Disposi-

tionen der Führungskräfte, die mit spezifischem Kapital ausgestattet sind. Organisationen sind 

als Felder ebenso an ein Interessenobjekt gebunden, weisen eine eigene Feldlogik auf und ste-

hen in einem spezifischen Verhältnis zum Feld der Macht (vgl. hierzu Elven und Weber 2013). 

Andrea Dederichs und Michael Florian sehen kein Entweder-oder als Feld oder Habitus in der 

Anwendung auf Organisationen, sondern fragen danach, „auf welche Weise sich das Habitus-

konzept von individuellen Akteuren auf kollektive und korporative Akteure übertragen lässt, 

um eine überzeugende Konzeption für die Institutionalisierung und den Wandel der „Einheit“ 

und „Identität“ von Organisationen entwickeln zu können.“ (Dederichs und Florian 2002, S. 

93). Diese Frage resultiert bei den genannten Autor*innen aus einer Mehrebenenperspektive, 

die einer Stärke des bourdieuschen praxistheoretischen Ansatzes – gerade als eine Auflösung 

der getrennten Betrachtung von Mikro- (, Meso-) und Makroebene (Wacquant 2013, S. 19) – 

entgegenläuft.  

Eine mögliche Überwindung liegt in einem Verständnis von Organisationen als „Praktiken-

Komplexe“ (Reckwitz 2003, S. 295), indem sich hier bestimmte Praktiken, die der Feldlogik 

folgen, lose gekoppelt zusammenfassen lassen (Reckwitz 2003, S. 295). Bei diesem Entwurf 

bemerkt Andreas Reckwitz zurecht, dass diese Praktiken nicht als einer ‚Funktion‘ folgend ver-

standen werden dürfen, sondern sich diese Praktiken – praxeologisch betrachtet – durchaus wi-

dersprechen oder verschiedenen Logiken folgen können und dennoch verbunden sein können. 

Diese organisationalen Praktiken sind ebenso wie in Feldern über spezifische Interessenobjekte 

miteinander verknüpft und können nicht als losgelöst vom Feld, in dem auch die Organisation 

eine Position einnimmt, betrachtet werden (Bourdieu 2006, S. 209).  

Bourdieu selbst hält in seiner Analyse zum INRA, einer französischen Forschungsgesellschaft 

fest, dass sie „funktioniert wie ein Feld, soviel ist sicher“ (Bourdieu 1998b, S. 43). In ähnlicher 

Weise beschreibt Barlösius (2012, S. 132f.) auf Basis ihrer Studien zur Ressortforschung (Bar-

lösius 2010b), dass ebenso die einzelnen Einrichtungen der Wissenschaft ein Feld bilden und 

gegenüber Politik, Ökonomie und Staat beanspruchen, den nomos der Wissenschaft zu erfüllen, 

indem sie sich von jenen Feldern als unabhängig zeigen.  
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Wichtig erscheint an dieser Stelle, die Organisation nicht als Entität zu betrachten, zu der sich 

Praktiken zuordnen lassen, sondern zu betonen, dass erst jene Praktiken eine Organisation prak-

tisch herstellen. Es bleibt also immer auch eine analytische Frage. Mit Blick auf den analyti-

schen Rahmen der Dissertation sollen nun die drei Prämissen einer praxeologischen Organisa-

tionsforschung von Julia Elven und Jörg Schwarz (Elven und Schwarz 2016a, S. 76f.) herange-

zogen werden. Erstens: Die institutionalisierten und die habitualisierten Strukturen sind mitei-

nander verwoben. Diese Prämisse schließt an Elven und Weber in ihrer Annährung an den Or-

ganisationsbegriff an (vgl. Elven und Weber 2013), wird von Elven und Schwarz jedoch noch 

ergänzt um zweitens: Die soziale Praxis ist sowohl historisch gewachsen als auch kontingent. 

Drittens: Theorie und Empirie sind als wissenschaftliche Praxis untrennbar. 

Vor dem Hintergrund dieser Prämissen nutzen Elven und Schwarz nun das Modell von Michael 

Florian und Bettina Fley „Die Wissensgenese als Habitus-Feld-Dynamik“ (Florian und Fley 

2004, S. 86) und führen dieses als analytische Perspektive auf organisationale Alltagspraktiken 

im Zusammenspiel von Habitus und Feld als Prozesse der Inkorporierung und Objektivierung 

ein (vgl. ausführlich Elven und Schwarz 2016a, S. 78ff.). Dieses Modell dient ebenso der vor-

liegenden Studie analog zum Verbundprojekt als analytischen Zugang zu den wissenschaftli-

chen Alltagspraktiken. Abbildung 1 wurde entsprechend der vorliegenden Fragestellung ange-

passt. 

 

Abbildung 1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Elven und Schwarz 2006, S. 79 

Die Herstellung von Verhältnissen von Lehre und Forschung stellt dabei eine Praxis dar, die im 

Zentrum lokalisiert ist. Jene Praktiken der Herstellung von Lehre und Forschung als Verhältnis 
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werden einerseits ermöglicht und begrenzt durch habitualisierte Dispositionen u. a. als inkor-

porierte Verhältnisse von Lehre und Forschung. Andererseits werden jene praktizierten Ver-

hältnisse ebenso ermöglicht und begrenzt durch organisationale Strukturen und institutionali-

sierte Verhältnisse von Lehre und Forschung. Dieses Modell eröffnet mit Blick auf die unteren 

Pfeile ebenso eine Perspektive auf organisationales Lernen als immanenten Teil ebenjener All-

tagspraxis, die Praktiken als historisch gewachsen und immer auch kontingent begreift (vgl. 

Elven und Schwarz 2016a). 

2.3.2 Organisationales Lernen in der wissenschaftlichen Praxis 

Neben einem praxistheoretischen Verständnis von Organisation ist weiterhin ein solches pra-

xistheoretisches Verständnis von Lernen und speziell von organisationalem Lernen von Inte-

resse. Dies ist relevant, um zum einen herausarbeiten zu können, welche Gelegenheiten die 

Wissenschaftsorganisationen den Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase im Ar-

beitsalltag bereitstellen, um Verhältnisse von Lehre und Forschung zu erlernen. Zum anderen 

ist relevant, wie jene Wissenschaftler*innen diese Gelegenheiten im Rahmen von Lernprozes-

sen aufgreifen. 

Seit inzwischen über 40 Jahren werden die Gebiete organizational learning und später organi-

sationales Lernen intensiv beforscht (vgl.Florian und Hillebrandt 2004b, S. 8; vgl.Kopp-Malek 

2004, S. 24; Florian und Fley 2004, S. 69; Pätzold 2017). Im Kern werden mit dieser Forschung 

Lernprozesse von und in Organisationen untersucht (Kopp-Malek 2004, S. 24), wenngleich 

diese Formulierung nicht als übergreifende Definition organisationalen Lernens gelesen wer-

den kann, denn diese ist noch im Prozess (Florian und Fley 2004, S. 69; vgl. Schröer et al. 2016, 

S. 2). Doch auch im Forschungsmemorandum der Organisationspädagogik findet sich organi-

sationales Lernen als Lernen von, in und zwischen Organisationen (vgl. Göhlich et al. 2014, S. 

5f.).  

Dem Forschungsfeld zum organisationalen Lernen liegt eine teils unübersichtliche Vielzahl an 

Ansätzen, Perspektiven und Auffassungen zugrunde (Florian und Fley 2004, S. 71; für einen 

Überblick vgl. Pätzold 2017; für einen Überblick auch über internationale Forschung vgl. 

Schröer et al. 2016). So gibt es divergierende Konzeptionen von Lernen, z. B. inwiefern es ein 

intendierter Prozess sei oder wie sich Lernen von Adaption abgrenzen ließe (vgl. z. B. Florian 

und Hillebrandt 2004a; Kopp-Malek 2004) und in welcher Relation Lernen, Organisation sowie 

Umwelt stehen. Das Zusammenwirken umfangreicher Forschungsbemühungen mit desinte-

grierten Ansätzen führe nach den Jahrzehnten zu „diffusen Konturen des Forschungsfeldes“ 
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(Kopp-Malek 2004, S. 25), wird 2004 konstatiert. Die unterschiedlichen Relationierungen von 

Lernen, Organisation und Umwelt berühren dabei die Frage nach den Grenzen dieses For-

schungsgebietes. Dieser Frage wendet sich für die organisationspädagogische Forschung, die 

inzwischen eigenständige Sektion der DGfE, in ihrem Forschungsmemorandum zu und steckt 

den Rahmen für die Forschung in Abgrenzung zu organisationssoziologischen Analysen ab 

(Göhlich et al. 2014). Insbesondere in der organisationspädagogischen Forschung liegen nun 

neue Vorschläge vor, organisationales Lernen als pädagogischen Begriff zu modernisieren (vgl. 

Pätzold 2017) und eine Anschlussfähigkeit an internationale Diskurse zu ermöglichen (z. B. 

Göhlich 2016).  

Doch was bedeutet es nun genau, in ein Lernen von Organisationen und ein Lernen in Organi-

sationen zu unterscheiden? Das Lernen von Organisationen legt nahe, die Organisation und ihr 

Lernen analog zu Akteuren zu konzeptualisieren, was wiederum nach sich zöge, dass Organi-

sationen eine Art Habitus zugeschrieben würde, ein Ansatz dessen Kritik aus praxistheoreti-

scher Perspektive bereits dargelegt wurde. Lernprozesse wären damit keine Prozesse des Wan-

dels von Organisationen, wie es einige Autor*innen fassen (Elven und Schwarz 2016a, S. 82). 

Organisationales Lernen ist weiterhin vom Gebiet der lernenden Organisation abzugrenzen, das 

sich der Institutionalisierung von Lernprozessen in der organisationalen Praxis zuwendet und 

anwendungsbezogen sowie normativ38 am erfolgreichen Organisationshandeln orientiert, ent-

sprechende Modelle entwickelt (Kopp-Malek 2004, S. 23). Die Kommission Organisationspä-

dagogik grenzt sich in ihrem Forschungsmemorandum explizit von anderen Subdisziplinen wie 

Organisationspsychologie und -soziologie dadurch ab, dass normative Fragestellungen, die sich 

z. B. an erfolgreichem Lernen orientieren, auch zum Kern ihrer Anliegen gehören (Göhlich et 

al. 2014). 

Um die Jahrtausendwende schlagen sich Proklamationen des in Kapitel 2.1 beschriebenen prac-

tice turn in der Geschichte der Forschung zu organisationalem Lernen nieder (Florian und Fley 

2004, S. 72). Hierdurch werden kognitivistische Ansätze des Lernens, die wiederum behavio-

ristische Konzepte spätestens in den 70er Jahren ablösten, durch die Relevanzsetzung der Situ-

iertheit von Wissen und Lernen in der Praxis erweitert. In diesem Übergang von einem situier-

ten Lernen, das nicht einfach irgendwo in der Praxis zu lokalisieren und begrenzen ist, sondern 

der sozialen Praxis als eine generative immer schon inhärent ist (Lave und Wenger 1991, S. 

                                                 
38 Im Forschungsmemorandum der Kommission Organisationspädagogik wurde festgehalten, dass es ein organi-
sationspädagogischer Ansatz sei, mit dem Begriff des organisationalen Lernens zu arbeiten (vgl. Göhlich et al. 
2014). 
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35), formulieren Jean Lave und Etienne Wenger in „communities of practice“ das Konzept der 

„legitimate peripheral participation“ (Lave und Wenger 1991, S. 29). Diese fassen sie als ana-

lytische Perspektive auf Lernen und sie erwuchs aus der Frage, wie Newcomer Teil einer com-

munity of practice werden. Ansatzpunkt war es dabei, Lernen nicht allein in der ‚Beschulung‘ 

als einen sehr spezifischen Lernkontext zu untersuchen, sondern Lernen ebenso in seiner nicht 

intendierten Form als Teil von Praktiken fassen zu können (Lave und Wenger 1991, S. 40). Mit 

dem Begriff der Partizipation versuchen Lave und Wenger an Bourdieu, aber auch in Teilen an 

Giddens anzuschließen, indem der Begriff einen Körper-Geist-Dualismus auflöst (Lave und 

Wenger 1991, S. 50ff.). Dennoch tritt das praxistheoretische Verständnis in dem Ansatz mitun-

ter interaktionistisch zutage. Der praxistheoretische Blick auf organisationales Lernen in diesen 

Ansätzen führt zunächst zu einem Verschwimmen mit allgegenwärtigem organisationalen Han-

deln, aber auch Prozessen der Adaption, wenn Lernen als ein permanenter Begleitprozess jed-

weder sozialen Alltagspraxis in Organisationen betrachtet wird (vgl. Florian und Hillebrandt 

2004b, S. 9).  

Dennoch zeigt dieser Ansatz, dass ein praxistheoretisches Verständnis von Lernen dann Chan-

cen bietet, wenn es gilt, über ein bloß adaptives Verständnis hinaus zu gelangen. So setzt Anna 

Brake soziale Praxis und Lernen zueinander ins Verhältnis und setzt für die soziale Praxis die 

Routine, also die Reproduktion als den ‚Normalfall‘, während Lernprozesse jene reproduktive 

Praxis transformieren (Brake 2016, S. 96). Darin liegt die Gefahr, das Lernen lediglich als eine 

Adaption an andere oder veränderte Kontextbedingungen zu betrachten. Es sind jedoch nicht 

lediglich die Kontextbedingungen, die ein bloßes in Praxis setzen habitualisierter Strukturen 

begrenzen, sondern ein Zusammenspiel von Disposition und Kontext. Gleichsam ist eine Trans-

formation kein intraindividueller Prozess, sondern eine Veränderung von Dispositionen, die in 

Praxis gesetzt mit kontextuellen Faktoren zusammenwirken.  

Ein zweiter häufiger Kritikpunkt an Konzepten organisationalen Lernens richtet sich gegen die 

Konzeption von Organisationen, die das Lernen von Organisationen nicht fassen können (Flo-

rian und Fley 2004, S. 77). Dieser Fehlstelle versuchen John Seely Brown und Paul Duguid zu 

begegnen. In ihrer Untersuchung zum Auseinanderfallen einzelner Praktiken von Arbeiter*in-

nen und organisationalen Plänen entwerfen sie die „community-of-communities“ (Brown und 

Duguid 1991, S. 53) als einen organisationalen Überbau einzelner communities (Brown und 

Duguid 1991, S. 55). Doch auch diese Konzeption unterscheidet sich durch seinen community-
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Begriff von Organisationen. Florian und Fley kritisieren ausführlich und verweisen ebenso aus-

führlich auf die Kritik an jenen praxistheoretischen Konzeptionen, die organisationales Lernen 

nicht in einer Herrschafts-, Macht- und Ungleichheitsperspektive fassen können, sondern als 

„Ein Lernkonzept, das auf den Wahrnehmungs- und Aktivitätshorizont sozialer Kleingruppen be-
schränkt bleibt und die Reichweite seiner Erklärungen an den Grenzen mikroskopischer Kontexte 
orientiert, in denen eine unmittelbare Begegnung stattfindet und soziale Kopräsenz individueller 
Akteure vorausgesetzt wird [...].“ (Florian und Fley 2004, S. 78)  

Jene Konzeptionen schaffen es also nicht, ein Verständnis von Organisationen zu entwickeln, 

das über unmittelbare Interaktionen hinausgeht. Organisationales Lernen zu fassen, bedarf ei-

nes anderen Organisationsbegriffs und gleichermaßen eines passendenden Begriffs von Lernen, 

das Wissen nicht allein an Akteure bindet. Letzterem begegnen Lave und Wenger zwar, indem 

sie ihren Ansatz als Überwindung einer Trennung von Wissen und Praktiken formulieren und 

das Wissen und Lernen in den Praktiken lokalisieren (vgl. Brown und Duguid 1991, S. 41), 

dennoch koppeln sie die Praktiken an die communities, die damit auch die Praktiken in einen 

interaktionistischen Horizont rücken. Dies veranschaulicht die Problematik einer praxistheore-

tischen Fassung eines Lernens von Organisationen. Während bei genannten Autor*innen die 

Organisation als community materialisierte und objektivierte Facetten von Organisationen mar-

ginalisierte und mitunter außen vor lässt, ermöglicht ein praxistheoretisches Verständnis hier 

einen anderen Fokus. Indem „die Praktiken […] die Akteure [konstituieren] und nicht nur sie, 

sondern alle sozialen Phänomene, denen gegenüber die Praktiken als vorgängig gedacht wer-

den“ (Brake 2016, S. 89), rücken ebenjene Praktiken analytisch ins Zentrum. In Form von „lose 

gekoppelte[n] Komplexe[n]“ (Reckwitz 2003, S. 295) bilden Praktiken soziale Felder, wie z. B. 

Organisationen ein solches Feld bilden können.  

Florian und Fley beziehen sich auf die Kapitaltheorie Bourdieus, deren analytische Perspektive 

Möglichkeiten bereithält, Lernen als dialektischen Prozess zu betrachten, der sich nicht zuguns-

ten einer objektivistischen oder subjektivistischen Schwerpunktsetzung entscheiden muss (Flo-

rian und Fley 2004, S. 84). Gleichzeitig gelingt hierüber die Integration einer Macht- und Herr-

schaftsperspektive auf das Lernen, denn die Kapitalstruktur ist an jene Verhältnisse gekoppelt 

und Akteure sind zum Lernen „motiviert“ (Florian und Fley 2004, S. 84). Dies schlägt sich nun 

in dem Modell der „Wissensgenese als Habitus-Praxis-Feld-Dynamik“ (Florian und Fley 2004, 

S. 86) nieder, das wiederum die Grundlage des in Abbildung 1 dargestellten Modells bildet. 

Bourdieu selbst hat sich wie bereits ausgeführt nur fragmentarisch mit Organisationen beschäf-

tigt. Etwas mehr Beachtung, wenngleich keine ausführliche Ausarbeitung lässt sich in seinem 

Werk zum Lernen finden. So beschreibt er jene Lücke zwischen den bereits inkorporierten 
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Strukturen und den objektiven Strukturen als „black box“ (Bourdieu 1997a, S. 93). Die Instru-

mente Habitus und Feld ermöglichen eine Überwindung der bisher getrennten Betrachtung vom 

lernenden Individuum auf der einen und dem lernenden Kontext auf der anderen Seite. Im Ha-

bituskonzept wird nun keine bloße Verbindung zwischen Individuum und Kontext gesehen, 

sondern beides ist im Habitus angelegt, womit eine Stärke gegenüber gängigen Sozialisations-

theorien deutlich wird, die jenem Dualismus erliegen (Engler 2010, S. 259; vgl. weiterhin 

Schmidt 2012, 216f.). 

Trotz einer fehlenden Beschäftigung Bourdieus mit Organisationen und einer lediglich hinläng-

lichen Auseinandersetzung mit Lernen taucht die bourdieusche Praxistheorie im Forschungs-

zweig zum organisationalen Lernen auf (z. B. Florian und Fley 2004; Elven und Schwarz 

2016a) und bietet den praxisorientierten Ansätzen des Forschungszweigs die Möglichkeit einer 

„praxistheoretischen Fundierung“ (Florian und Fley 2004, S. 70; Hervorh. im Original). Lernen 

in Organisationen praxistheoretisch gefasst, wäre ein Lernen organisationaler Akteure – und 

hier kann Abbildung 1 erneut herangezogen werden – in der Alltagspraxis als Prozesse der 

Inkorporierung institutionalisierter Strukturen (vgl. auch Bourdieu 2015, S. 189ff.). Dabei stellt 

sich dieser Prozess nicht als zwangsläufig intendierter und bewusster dar, sondern verläuft im 

Tun, in der sozialen Praxis.  

Schmidt verweist mit Stephen Turner darauf, dass die „stille Pädagogik“ (Bourdieu 1993, S. 

128) bei Bourdieu – also das Einverleiben von Dispositionen und Strukturen über körperliche 

Praktiken – in der Forschung schwer zu fassen sei. Die Frage, die aufgeworfen wird, ist inwie-

weit kann sich jenes Lernen in der Praxis, das kein bewusstes Lernen ist und sich entsprechend 

den Lernenden nicht offenbart, den Beobachter*innen offenbaren? (vgl. Schmidt 2012, S. 

207ff.) Jenes Offenbarwerden findet Schmidt zunächst bei Omar Lizardo, der neurophysiolo-

gische Forschung hinzuzieht und in den Spiegelneuronen, die sowohl beim Beobachten als auch 

beim Handeln aktiv sind, objektivieren (vgl. Schmidt 2012, S. 211ff.). Abschließend zentral ist 

für Schmidt jedoch festzuhalten, dass die Praxistheorie durch ihr Subjektverständnis vor allem 

für gängige Sozialisationstheorien wegweisend sei. Wenngleich er seine Folgerungen sofort mit 

einem „Plädoyer für mehr Ethnografie“ (Schmidt 2012, S. 222) zusammenführt und stark auf 

körperliche Vollzüge und Materialität abstellt, hält er auch die „kompetente Mitgliedschaft“ 

(ebd.) als wichtiges Kriterium fest, um Turners Kritik entgegenzuwirken. Hierin spiegelt sich 

die Zentralität, die er der Spielmetapher als Heuristik einräumt (vgl. ebd., S. 38ff.). Akteure 

lernen im Spiel und durch das Spielen, indem sie als kompetente Mitspieler*innen spielen (vgl. 

Schmidt 2012, S. 217ff.).  
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Kommen wir erneut auf das Modell von Florian und Fley (2004) zurück. Die beiden Autor*in-

nen beschreiben Lernen als „dreiseitige[n] Prozesszyklus der Wissensgenese“ (Florian und Fley 

2004, S. 85). Der Zyklus, den das Modell verdeutlicht, zeigt ein Zusammenspiel von Habitus 

und Feld, das sich über die sozialen Praktiken vollzieht. Dabei beschreibt der Zyklus erstens 

die Inkorporierung von Wissen, zweitens die Objektivierung von Wissen und drittens den Pro-

zess von Inkorporierung und Objektivierung als Gesamtzyklus (Florian und Fley 2004, S. 85f.). 

In dieser Weise findet sich das Zusammenspiel in Abbildung 1 dargestellt. 

Doch jenes Modell reicht den Autor*innen zufolge nicht aus, um organisationales Lernen be-

schreiben zu können. Dafür differenzieren sie zunächst ein partizipatives von einem reflexiven 

Lernen und ergänzen jenes Lernen um korporative Lernprozesse, die erst geeignet sind, auch 

das Lernen von Organisationen zu fassen. Organisationales Lernen wird von den Autor*innen 

weiterhin durch drei „Transformationsmechanismen der Wissensgenese“ (Florian und Fley 

2004, S. 88) ausdifferenziert, die als Prozesse einer Aneignung von drei Formen kulturellen 

Kapitals entsprechen. Neben die Mechanismen der Inkorporierung und Objektivierung von 

Wissen tritt daher noch die Institutionalisierung von Wissen. Bei der Institutionalisierung han-

delt es sich um die Legitimierung als Anerkennung des Wissens z. B. sind die Titel Professor*in 

und Doktor*in institutionalisierte Formen. Mit einem Blick auf die Forschungsstränge, in denen 

organisationales Lernen einmal als Lernen in und zum anderen als Lernen von Organisationen 

auftaucht, können die in Abbildung 1 an den unteren Pfeilen dargestellten Prozesse zugeordnet 

werden, wenngleich ein getrenntes Betrachten dieser Prozesse dem dialektischen Verständnis 

widerspricht. Organisationales Lernen als Lernen in Organisationen entspräche damit Prozes-

sen der Inkorporierung in der organisationalen Praxis. Die Akteure verleiben sich auf Basis 

ihrer Dispositionen – also immer über die spezifischen Wahrnehmungs-, Denk-, und Hand-

lungsschemata – Wissen in der Praxis ein, jenes Wissen kann gleichermaßen explizites Wissen 

als auch unmittelbar handlungsrelevantes implizites Wissen sein (Florian und Fley 2004, S. 84). 

Der Forschungsstrang, der Lernen von Organisationen untersucht, findet sich im Pfeil wieder, 

der die Objektivierung und Institutionalisierung des Praxiswissens beschreibt. Hier finden mit-

unter Veränderungen der Kapitalstruktur des Feldes statt, indem veränderte Praktiken ermög-

licht und begrenzt werden. Mit dem Modell, das zusätzlich den Gesamtzyklus beschreibt, wird 

eine analytische Erweiterung ermöglicht.  

Doch auch in diesem Modell kommt, analog zur bereits angesprochenen Kritik an praxistheo-

retischen Lernbegriffen zunächst die Frage auf, inwieweit durch diese Konzeption alles Han-
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deln ein Lernen ist. Noch dazu, wenn Florian und Fley auch die Reproduktion von Handlungs-

mustern bei veränderten Kontextbedingungen als einen Lernprozess beschreiben (vgl. Florian 

und Fley 2004, S. 86). Eine Konkretisierung ihres Modells erreichen sie über eine praxistheo-

retisch fundierte Mehrebenenkonzeption organisationalen Lernens, wobei hierdurch die sym-

bolische Dimension des Lernens – also Lernen als ein „Akt symbolischer Zuschreibung“ (Flo-

rian und Fley 2004, S. 96) betrachtet wird. Am Beispiel von organisationalem Lernen, das sich 

auf die Verhältnisse von Forschung und Lehre bezieht, hieße die „mikrosoziale Fundierung“ 

(Florian und Fley 2004, S. 93), dass beispielsweise in vereinzelten Arbeitszusammenhängen 

Lehre und Forschung gleichermaßen relevant sein könnten und entsprechende Praktiken gleich-

ermaßen Anerkennung fänden. Dies müsse jedoch keinerlei Lernprozesse für eine Universität 

nach sich ziehen, die beispielsweise Forschung viel stärker gewichtet. Einen zentralen Punkt 

organisationalen Lernens betonen Florian und Fley, wenn es um die „mesosoziale Fundierung“ 

(Florian und Fley 2004, S. 94) geht, indem sie eine „Anthropomorphisierung organisationalen 

Lernens“ (Florian und Fley 2004, S. 94) ablehnen. Auf dieser Ebene vollziehen sich Lernpro-

zesse über sich verändernde symbolische Bedeutungszuschreibungen – an Beispiel der vorlie-

genden Studie – von Lehre, das als Kapital durch Wissenschaftler*innen angeeignet werden 

könnte. Schließlich würde sich für eine „makrosoziale Fundierung“ (Florian und Fley 2004, S. 

95) auch die Position, die eine Universität im akademischen Feld einnimmt, verschieben und 

damit zu veränderten Relationen zwischen den Wissenschaftsorganisationen führen.  

Dieser Ansatz legt für eine systematische Erschließung organisationaler Lernprozesse einen 

guten Grundstein, wird aber in Anlehnung an die bourdieusche Perspektive, die gerade eine 

Mehrebenenperspektive überwinden möchte (Wacquant 2013, S. 19; Elven und Schwarz 

2016a, S. 77), nicht für die vorliegende Studie genutzt. Wenngleich das in Abbildung 1 darge-

stellte Modell in Anlehnung an Florian und Fley die Basis für einen analytischen Zugang zu 

organisationalem Lernen bildet. 

Festgehalten werden kann: Wie Lehre und Forschung zueinander ins Verhältnis gesetzt und 

praktiziert werden, inkorporieren die Wissenschaftler*innen während ihrer (wissenschaftli-

chen) Laufbahn vor dem Hintergrund bestimmter Dispositionen und organisationaler Rahmen-

bedingungen sowie institutionalisierter Strukturen einer Verhältnissetzung. Dieser Prozess ist 

dabei also nicht als ein rein mentaler zu verstehen, sondern als eine körperlich-sinnliche Tätig-

keit, die ein tacid-knowledge in die Körper einschreibt, es inkorporiert. Aber Praktiken objek-

tivieren und materialisieren sich auch in Artefakten und „in Handlungsressourcen, die eine Or-

ganisation für die sozialen Praktiken ihrer Mitglieder verfügbar hält“ (Florian und Fley 2004, 
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S. 84). All jene Lernprozesse der Inkorporierung, Objektivierung und die Prozesse der Ermög-

lichung und Begrenzung sozialer Praktiken sind von Macht- und Herrschaftsverhältnissen 

durchwoben. Bourdieu bietet für die Analyse dieser Verwobenheiten ein passendes Instrumen-

tarium, das für die Organisationsforschung sehr gewinnbringend ist (vgl. Weber 2012, S. 140). 

Wie sich in Organisationen – für die vorliegende Studie sind es die Wissenschaftsorganisatio-

nen – Machtdynamiken herstellen, ist je spezifisch:  

„Die Legitimations-, Repräsentations- und Artikulationsmodi von Macht und Gegenmacht 
unterscheiden sich damit nicht zufällig, sondern entspringen je eigenen organisationalen Logiken 
des Zusammenspiels von Habitus und Feld in symbolischen Ordnungen.“ (Weber 2012, S. 146) 

Jene symbolischen Ordnungen gilt es in dieser Studie analytisch zu greifen. Dafür ist neben 

jenem, in diesem Kapitel erarbeiteten praxistheoretischen Verständnis von Organisation und 

organisationalem Lernen eine weitere Komponente für den analytischen Rahmen relevant. 

Wenn organisationales Lernen als Prozesse der Inkorporierung und Objektivierung im Zusam-

menspiel von Habitus und Feld verstanden wird und dieses wie auch organisationale Praktiken 

symbolische Anordnungen von Lehre und Forschung hervorbringen, knüpft sich vor dem Hin-

tergrund der Fragestellung nahtlos an, wie Gender und soziale Herkunft ordnende und ange-

ordnete Kategorien analytisch gedacht werden. Die bisherigen Überlegungen sollen daher nun 

mit einer Konzeption von Gender als Analysekategorie vervollständigt werden. 

2.4 Gender als Analysekategorie 

Der praxeologische Ansatz sollen nun mit einer Konzeption von Gender zusammengeführt wer-

den, die sich an Katharina Walgenbachs interdependente Kategorie39 (vgl. Walgenbach 2012) 

sowie intersektionale Ansätze anlehnt. Dafür wird in diesem Kapitel erstens ein praxistheoreti-

sches Verständnis von Gender als strukturierte und strukturierende Struktur herausgearbeitet 

und zu den Begriffen Strukturkategorie und Kategorie ins Verhältnis gesetzt. Zweitens wird 

nach der Relevanz einer Analyse von Herrschafts- und Machtverhältnissen (in spezifischer 

Weise) gefragt und drittens Gender als heuristisches Konzept entwickelt, das in Anlehnung an 

Walgenbachs Gender als interdependente Kategorie mit anderen Kategorien verwoben ist. 

Schließlich wird viertens verdeutlicht, wie Gender als Teil des analytischen Instrumentariums 

                                                 
39 Die Konzeption von Gender als interdependente Kategorie wurde von dem interdisziplinären Autor*innenkol-
lektiv Katharina Walgenbach, Gabriele Dietze, Lann Hornscheidt und Kerstin Palm entwickelt (Walgenbach et al. 
2012). Katharina Walgenbach wird hier als Autorin herausgestellt, da sie das Konzept in erziehungs- bzw. sozial-
wissenschaftlicher Perspektive bearbeitet und damit von größerer Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist.  
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und als Analysekategorie Platz für die Logik der Praxis lassen kann. Diese vier Facetten sollen 

im Folgenden einzeln entfaltet werden. 

2.4.1 Gender als strukturierte und strukturierende Struktur 

Wenn eine praxistheoretische Konzeption von Gender von Interesse ist, gilt es zunächst einen 

Blick auf Schnittmengen von Praxis- und Genderforschung zu werfen. Dabei zeigt sich so-

gleich, dass beide nicht erst seit der Proklamation des practice turn vielfach miteinander ver-

knüpft sind (vgl. Manz 2013; Reckwitz 2003, S. 285). Es finden sich sowohl Verweise und 

Bezüge von der Frauen- und Genderforschung in praxistheoretischen Arbeiten als auch umge-

kehrt. Nicht nur für praxistheoretische Forschung interessante Ansätze der Frauen- und Gen-

derforschung sind doing gender von Candace West und Don H. Zimmerman (1987)40 oder Per-

formativität bei Butler (u. a. 1991)41 (vgl. Manz 2013, S. 116ff.). Insbesondere für viele Strö-

mungen der Frauen- und Genderforschung sind diese beiden Ansätzen zentral. Sie konstatieren 

mit einem Fokus auf Praktiken eine Abkehr von einer natürlichen, ontologischen Basis von 

Gender und gehen über die ältere sex-gender-Unterscheidung – als das Auseinanderfallen von 

Körper und Sozialem – hinaus. Gender ist im Anschluss an diese Forschung nicht mehr das 

Konzept eines bloßen Ausagierens biologischer Konstanten, sondern die biologische Bestim-

mung wird selbst zur sozialen Praxis. Praxistheoretisch ist von Interesse, dass sie die Herstel-

lung von Gender im Handeln verdeutlichen, wenngleich dies unter verschiedenen Vorzeichen 

erfolgt. Während Butler poststrukturalistischen Strömungen zugeordnet werden kann, ist doing 

gender interaktionistisch konzipiert und geht somit nicht nahtlos mit einem dialektischen Ver-

ständnis von Habitus und Feld zusammen. In beiden Ansätzen sind jedoch die Relevanzsetzun-

gen von Praktiken, Materialität und Körperlichkeit zentral, die für die Genderforschung schon 

längere Zeit eine entscheidende Rolle spielen. In diesem Zusammenhang hält daher Ulrike 

Manz fest, dass für diesen Forschungsbereich nicht von einem practice turn die Rede sein kann 

(vgl. Manz 2013, S. 131).  

                                                 
40 Dieses Konzept geht auf West und Zimmerman (1987) zurück und basiert auf den ethnomethodologischen Stu-
dien zu Transsexualität von Harold Garfinkel (1967) sowie Suzanne J. Kessler und Wendy McKenna (1978). Die 
Herstellung von Gender in der Praxis wird darin in Form eines interaktionistischen Konzepts gefasst (ausführlich 
zu Reichweite und Grenzen des Konzepts vgl. Gildemeister 2010).  
41 Butler trug viel zum Genderdiskurs durch ihre poststrukturalistische Konzeption des Geschlechtskörpers als 
sozial hervorgebrachtem bei und bezieht sich dabei auf Diskurs- und Sprachtheorien (vgl. ausführlich zur Rezep-
tion in der Frauen- und Geschlechterforschung Villa 2010).  
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Doch nicht nur in Ansätzen der Frauen- und Genderforschung finden sich praxistheoretische 

Anteile. Auch Praxistheoretiker*innen, auch Pierre Bourdieu, wandten sich der Genderfor-

schung zu. 1990 setzte er sich erstmals in einem Aufsatz mit dem Titel „La domination mascu-

line“42 dezidiert mit der Kategorie Geschlecht auseinander43,44, nachdem über die verschiede-

nen Feldanalysen hinweg männlich-weiblich als zentrales Gegensatzpaar in Erscheinung trat. 

Im gleichnamigen Buch, das acht Jahre später erschien, formuliert er im Vorwort (hier aus der 

deutschsprachigen Übersetzung):  

„Ich hätte mich sicherlich nicht einem solch schwierigen Thema gestellt, wenn nicht die ganze Logik 
meiner Forschung mich dazu veranlaßt hätte.“ (Bourdieu 2013a, S. 7)  

Vor allem in seinen Studien in der Kabylei identifiziert er jenes zentrale Gegensatzpaar, an dem 

sich das Soziale ordne, indem diesem weitere Gegensatzpaare wie Religion und Magie, draußen 

und drinnen oder der Garten und das Haus (vgl. Bourdieu 2015, S. 36f.) zugeordnet sind und 

zugeordnet werden. Im Kapitel „Das Haus oder die verkehrte Welt“ (Bourdieu 2015, 48ff.) 

beschreibt er detailliert wie sich jene Gegensätze in einer materialisierten Ordnung und in zu-

geordneten wie auch ordnenden Praktiken zeigten. Die männliche Herrschaft bzw. die Ord-

nungskraft als „transhistorische(n) Konstanz“ (Bourdieu 2013a, S. 177), die hinter dem Gegen-

satzpaar männlich-weiblich steht, verdeutlicht einen enormen Umfang an selbstverständlich 

Geordnetem, an klaren Regeln, kurz einer doxa45, die fast auf ein Ineinsfallen von objektiven 

Feldstrukturen und inkorporierten Strukturen verweist (vgl. Bourdieu 2015, S. 327). In seiner 

Studie „Die männliche Herrschaft“ geht er sodann der Frage nach, wie die nahezu ungebro-

chene Reproduktion dieser Ordnung möglich sei. Dabei greift er auf die Gesellschaft der Berg-

bauern in der Kabylei zurück, um einer Analyse der eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse mit 

den daraus hervorgegangenen Klassifikationsschemata zu entgehen (vgl. Bourdieu 2013a, S. 

14ff.)46.  

                                                 
42 1990 erschien zunächst der Aufsatz, der 1997 in Deutsch (Bourdieu 1997b) übersetzt wurde. 1998 wurde das 
Buch mit dem selben Titel zunächst auf Französisch und 2005 (Bourdieu 2013a) als deutschsprachige Ausgabe 
veröffentlicht. 
43 Damit ist Bourdieu zu dieser Zeit einer der wenigen Soziolog*innen in der Frauen- und Geschlechterforschung 
(vgl. Engler 2010; Krais 2001, S. 317f.). Insbesondere findet sich in der Soziologie seitens breit rezipierter Sozio-
log*innen wie Niklas Luhmann (vgl. Luhmann 1988) eine eher ablehnende Haltung gegenüber jener Forschung, 
aber auch gegenüber der Frauenbewegung. 
44 Die Genderforschung ist im Kern interdisziplinär und nutzt u. a. Konzepte der Soziologie. Was dies strukturell 
für die Genderforschung in den Erziehungswissenschaften bedeutet, beleuchtet Barbara Rendtorff (vgl. Rendtorff 
2005, S. 29ff.). 
45 Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang vom „Paradox der doxa“ (Bourdieu 2013a, S. 7, Hervorh. im Ori-
ginal). 
46 Bourdieu argumentiert für eine Analyse insbesondere der kabylischen Gesellschaft, da sie beispielhaft für die 
mediterrane Kultur stehe und zweitens aus den daraus hervorgegangenen Traditionen auch die europäische und 
speziell französische Kultur erwachsen sei (vgl. Bourdieu 2013a, S. 15f.).  
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Bourdieus praxistheoretisches Werk wird insbesondere vonseiten der soziologischen Frauen- 

und Genderforschung stark rezipiert und genutzt (Hasenjürgen 1996; Krais 2000a, 2001, 2008; 

Engler 2000, 2010; vgl. u. a.: Beaufaÿs 2003, 2004, 2012; Beaufaÿs et al. 2012). Über diesen 

disziplinären Kreis hinaus wird er vor allem aufgrund der Parallelen seiner Praxeologie zur 

kritischen Perspektive der Frauen- und Genderforschung auf die Produktion von Wissen rezi-

piert. Dagegen finden sich bezugnehmend auf den Aufsatz zur männlichen Herrschaft viele 

kritische Stimmen. (Vgl. für einen Überblick Bock et al. 2007) Ursula Pasero kritisiert grund-

legend Bourdieus Vorgehen bei der Analyse der Genderstrukturen, denn er greife auf eine an-

dere als die europäische Gesellschaft zurück. Der Rückgriff bzw. die Analyse der algerischen 

Bergbauern und die Ableitung einer auch für die europäische Kultur gültigen männlichen Herr-

schaft hält sie für „nicht mehr plausibilisierbar“ (Pasero 2004, S. 199), weil die Kontingenz 

sozialer Praxis unberücksichtigt bliebe. (Vgl. Schlüter und Faulstich-Wieland 2009, S. 213f.) 

Hierin findet sich das zentrale durch die Frauen- und Genderforschung kritisierte Moment zu 

Bourdieus Analyse der männlichen Herrschaft wieder: Geschlechterstrukturen würden als nicht 

kontingent gelesen und durch das Zusammenführen der Analysen aus der Kabylei mit europä-

ischen Verhältnissen würden jene Strukturen zu quasi universellen erhoben (vgl. Fowler 2007, 

S. 143)47. Grundlegend kritisiert wird Bourdieu weiterhin von Butler, die bei ihm die subversive 

Kraft von Sprechakten unterschätzt bzw. missachtet sieht (vgl. ausführlich Butler 1998, S. 200–

225). Doch mit Bridget Fowler kann dem entgegengehalten werden, dass auch die von Butler 

ins Feld geführten „kontrahegemonischen Entwicklungen“ (Fowler 2007, S. 155) in Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse eingebunden sind. Sie verdeutlicht, dass es beispielsweise bei Rosa 

Parks48 einer Macht bedurfte, um jene Akte der Subversion hörbar zu machen. Fowler nimmt 

hierzu Bezug auf ältere Studien Bourdieus, die entsprechend verdeutlichen, dass jene Praktiken 

einer Autorisierung bedürfen (vgl. Fowler 2007, S. 157f.).  

Neben Fowler wird vonseiten jenes Diskussionsstranges, in dem Bourdieus praxistheoretischer 

Beitrag als eine entschiedene Bereicherung der soziologischen Frauen- und Genderforschung 

gesehen wird, den Kritiker*innen eine verkürzte Rezeption Bourdieus vorgeworfen. Es werde 

lediglich der strukturalistische Anteil von Bourdieus genetischem Strukturalismus gelesen. 

                                                 
47 Wie Bourdieu auf die Frage nach der Entscheidung, die kabylische Gesellschaft für eine Analyse der Geschlech-
terverhältnisse auszuwählen, reagiert, kann u. a. im Interview, das Irene Dölling und Margarete Steinrücke führten, 
nachgelesen werden (vgl. Bourdieu et al. 1997, S. 225ff.). 
48 Rosa Parks war eine Bürgerrechtlerin, die entgegen der Rassentrennung in den Bussen in Montgomery, Alabama 
nach Aufforderung, ihren Platz zu räumen, sitzen blieb, verhaftet wurde und damit zu einer Ikone der Bürger-
rechtsbewegung der Südstaaten wurde. Es gibt unterschiedliche Darstellungen dazu, inwieweit sie bereits Teil der 
Bürgerrechtsbewegung war oder erst Teil dieser wurde.  
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Krais sieht als eine Denkerin dieses Stranges in Bourdieus Praxistheorie und vor allem im Ha-

bitus als Instrument eine adäquate Neuerung gegenüber den vorherrschenden Konzeptionen 

von Gender in der gesellschaftstheoretischen Frauen- und Genderforschung. Insbesondere ge-

genüber rollentheoretischen Ansätzen sah sie entscheidende Vorteile (vgl. Krais 2001, S. 

318ff.). Ihr Anliegen war es, mit einer am Habituskonzept orientierten Perspektive, Gender in 

die Mainstreamsoziologie zu integrieren (vgl. Krais 2001, S. 317). In ähnlicher Weise sieht 

Engler (2010) Bedarfe, den Habitus als Instrument für den Mainstream der Genderforschung 

nutzbar zu machen (vgl. hierzu Schlüter und Faulstich-Wieland 2009, S. 211). So ist es vor 

allem das Instrument Habitus, das es ermöglicht, Forschung, die sich in erster Linie am Subjekt 

orientiert49, um die Analyse von institutionalisierten Strukturen zu ergänzen bzw. – als „Bruch 

mit dem Alltagsdenken“ (Engler und Zimmermann 2002, S. 36) – das Zusammenwirken beider 

in der Herstellung von Genderstrukturen zu betrachten.  

Nicht nur die soziologische, sondern ebenso die erziehungswissenschaftliche Forschung profi-

tierte von diesem Ansatz in der Erklärung von Reproduktion und Wandel der Genderarrange-

ments. Gerade das bisherige Primat der Sozialisationstheorien konnte durch diese Konzeption 

eines Habitus, der nicht durch die Fokussierung auf Individuum oder Gesellschaft beschränkt 

bleibt bzw. Wirkungen oder Transmissionen in die eine oder andere Richtung, maßgeblich be-

reichert, teilweise aber auch abgelöst werden (vgl. Schlüter und Faulstich-Wieland 2009, S. 

212ff.). Doch wie konkret ist Gender nun in dieser praxistheoretischen Perspektive zu fassen?  

Gender findet sich wie die soziale Herkunft50 in die Körper der Akteur*innen eingeschrieben, 

zugleich liegt in der Verbindung beider Strukturierungsprinzipien zum Körper jedoch auch ein 

gewichtiger Unterschied. Gender ist in einem anderen, viel stärkeren Maße körperlich, wird 

verkörperlicht und vor allem naturalisiert (vgl. Bourdieu 2013a, S. 17ff.; Krais und Gebauer 

2010, 50f.). Gender ist darüber hinaus unmittelbar an die soziale Identität gebunden, die sich 

als männlich oder weiblich erweisen muss und stellt damit das „früheste[n] Schemata sozialer 

Differenzierung, in die das Kind in seiner sozialen Interaktion einbezogen ist“ (Krais und Ge-

bauer 2010, S. 49) dar. Bereits gegen Ende der 80er Jahre (vgl. Dölling 1999, S. 18) finden sich 

                                                 
49 Diese Subjektorientierung und geringe Rezeption Bourdieus gilt nach Schlüter und Faulstich-Wieland (2009, S. 
211) mit Verweis auf Doris Lemmermöhle (vgl. 2004, S. 242ff.) vor allem für die Frauenforschung. In der Män-
nerforschung war eine Rezeption bereits früher zu finden. 
50 Die reproduktive Kraft der sozialen Herkunft im Bildungssystem wurde von Bourdieu und Passeron untersucht 
(vgl. Bourdieu und Passeron 1971). In ihrem Aufsatz zur „Illusion der Chancengleichheit“ finden sich Analysen 
zur Relevanz von Geschlecht für die Bildungslaufbahnen. Beide Kategorien werden in ein Verhältnis zueinander 
gesetzt, wobei die soziale Herkunft als gewichtiger bewertet wird. Eine intersektionale Perspektive wird nicht 
eingenommen.  
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vergleichbare Befunde in Studien der Frauen- und Genderforschung, die dazu führen, Ge-

schlecht als Strukturkategorie zu identifizieren. Dies wurde jedoch auch ebenso stark kritisiert. 

(Vgl. zu dieser Debatte Dölling 1999) Geschlecht dagegen als eine analytische Kategorie zu 

bezeichnen, ist ein Gegenvorschlag Irene Döllings, mit dem sie an die Historikerin Joan W. 

Scott anschließt (vgl. Dölling 1999, S. 23f.). Darin eröffnet sich die Möglichkeit, Gender als 

Kategorie analytisch zu nutzen, ohne ihre Wirkmächtigkeit immer schon als Gegebenes voraus-

zusetzen.  

An diese Argumentation schließen sich praxistheoretische Perspektiven nahtlos an. In dieser ist 

die Bezeichnung ‚Kategorie‘ als rein scholastisch abzulehnen, da sie abstrakt und von der Pra-

xis enthoben bleibt. Gender ist praxistheoretisch vielmehr als Disposition oder Denk-, Wahr-

nehmungs- bzw. Handlungsschemata zu verstehen (vgl. Bourdieu 2013a, S. 20). An dieser 

Stelle zeigen sich Parallelen zum Strukturierungsprinzip der Klassenlage bei Bourdieu. In „Die 

feinen Unterschiede“ (2014a) zeigt er, dass sich diese nicht allein anhand des Kapitals bzw. 

dessen Struktur zeigt, sondern – und hier wird die Abgrenzung zu Marx deutlich –, dass sie sich 

ebenso in der alltäglichen Lebensführung in einer Praxis des Unterscheidens niederschlagen 

muss (vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 35ff.).  

Gender ist also in dieser analytischen Perspektive keine ahistorische, determinierende Struktur 

(vgl. Engler 2010, S. 261), auch wenn jene Strukturen im Alltagsdenken als objektiv gegeben 

erscheinen. Eine solche Konzeptionalisierung würde aber das dialektische Verhältnis von Ha-

bitus und Feld, das Gender in der Praxis hervorbringt, ignorieren. Gender findet sich insofern 

vielmehr eingeschrieben in eine soziale Ordnung, aber diese Ordnung wird ebenso inkorporiert 

über den Habitus und bringt daraus Klassifikationsschemata hervor, die wiederum die soziale 

Ordnung in der Praxis reproduzieren können – sie aber grundlegend zunächst produzieren. Da-

bei stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach Persistenz oder Wandel jener (re)pro-

duzierten Strukturen. Bourdieu wurde in Bezug auf die Veränderungsoffenheit sozialer Praxis51 

u. a. von Reckwitz auf einem Kontinuum dem Butler gegenüberliegenden Pol zugeordnet (vgl. 

Reckwitz 2004, S. 41). Es wurde vielfach festgehalten, dass ein bloßes Bewusstwerden jener 

Prozesse der Reproduktion nicht genüge (vgl. u. a. Faulstich-Wieland et al. 2004; Bourdieu 

2013a, S. 77). An dieser Stelle verdeutliche das Konzept der symbolischen Gewalt (vgl. Bour-

                                                 
51 Bei Bourdieu dient diese Betonung der reproduktiven Kraft sozialer Praxis durch die Körper gewordene soziale 
Struktur des Habitus (die hexis) der Abkehr von rationalisierenden Perspektiven auf soziales Handeln (vgl. aus-
führlicher hierzu Reckwitz 2004).  
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dieu 2013a, S. 63ff.), warum jenes Bewusstwerden des Beherrschtseins nicht genüge. Jene Ge-

walt sei das „praktische Einverständnis“ (Engler 2010, S. 261) der Beherrschten in das Be-

herrschtwerden und damit keine willentliche Bekundung, sondern entzöge sich jenem Willen 

(vgl. Bourdieu 2013a, S. 77f.).  

2.4.2 Macht und Herrschaft 

Krais und Gebauer beschreiben das strukturierende Prinzip von Gender zunächst schlichtweg 

als „Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau“ (Krais und Gebauer 2010, S. 35). Doch was diese 

Arbeitsteilung impliziert oder auch in sich wandelnde Strukturen am Leben erhält, wird erst 

deutlich, wenn – wie Krais und Gebauer einige Seiten weiter erläutern – das Herrschaftsver-

hältnis, das darin eingelagert ist, mitbetrachtet wird (vgl. Krais und Gebauer 2010, S. 48). In 

der Rezeption von Ansätzen wie doing gender oder Performativität von Gender durch einige 

Praxistheoretiker*innen gehe eine ähnliche Scharfstellung von Macht und Herrschaft nach 

Manz (2013) teilweise verloren, wenn allein eine Theoretisierung des Praxisbegriffs Ziel ist – 

analog zu einer Handlungstheorie (vgl. Manz 2013, S. 119). Wo also für West und Zimmer-

mann (1987) oder auch Butler Macht eine zentrale Rolle spiele, interessieren sich Praxistheo-

retiker*innen mitunter in erster Linie für den Praxisbegriff und die Praktiken, die mit diesen 

gendertheoretischen Konzeptionen analytisch zugänglich werden (vgl. ebd.). Doch inwieweit 

müssen Analysen von Praktiken sowie von Macht- und Herrschaftsverhältnissen miteinander 

konkurrieren?  

In der Analyse von Genderarrangements ermöglicht Bourdieus Praxeologie sowohl die Logik 

der Praxis als auch damit verknüpfte Macht- und Herrschaftsverhältnisse ins analytische Zent-

rum zu rücken. Bourdieu selbst untersuchte Genderpraktiken als eingebettet in komplexe Herr-

schaftsverhältnisse. Zur Frage, wie jene Praktiken der Reproduktion aufrechterhalten werden, 

führt Bourdieu die symbolische Gewalt an (vgl. Bourdieu 2013b, S. 63ff.; vgl. Bourdieu 1997b, 

158ff.). Macht sei dabei an das Symbolische geknüpft, denn es ist keine physische Gewalt, die 

die Ordnung bestehen ließe und zu einer bewussten Unterwerfung infolge der Gewalt führe 

(vgl. Bourdieu 1997b, S. 165). Die symbolische Gewalt ermöglicht vielmehr eine gemeinsame 

Praktik von Unterdrückten und Unterdrücker*innen für eine Reproduktion dieser Ordnung und 

den Erhalt des Gegensatzes (vgl. Bourdieu 2013a, S. 63). Die Praktiken der Herrschenden wer-

den durch die Beherrschten anerkannt, da beide die symbolische Ordnung und das Herrschafts-

verhältnis gleichermaßen inkorporiert haben und der Zwang damit als unumstößlich gegeben 

erscheint. (Vgl. Bourdieu 1997b, S. 164) 
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An Bourdieus Analysen wird deutlich, wie beide Perspektiven – die Praktiken und die Macht-

verhältnisse – miteinander verschränkt sind. Das praxistheoretische Instrumentarium Bourdieus 

impliziert die in Kapitel 2.2 ausführlicher beschriebene relationale Perspektive auf das Soziale 

und ermöglicht damit eine ebensolche Perspektivierung von (Re)Produktionsprozessen von 

Genderungleichheiten in der sozialen Praxis. Darin und verbunden mit der reflexiven Vorge-

hensweise, die eine Abkehr von objektivistischen und subjektivistischen Analysen nach sich 

zieht, liegt die Möglichkeit begründet, gerade Macht- und Herrschaftsverhältnisse analytisch 

greifen zu können (vgl. Engler 2010, S. 257). Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind in dieser 

Perspektive keine von der Praxis losgelöste objektive Strukturen, sondern in Form einer sym-

bolischen Ordnung als Klassifikationsschemata inkorporiert und objektivieren sich als Produkte 

sozialer Praxis (vgl. ebd., S. 260). Jene Einschreibung in die Körper der Akteur*innen be-

schreibt Bourdieu als „Somatisierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse“ (Bourdieu 

1997b, S. 173; Hervorh. im Original). Darin kommt eine umfassende Verankerung und gesell-

schaftliche Durchdringung jener Arbeitsteilung zum Ausdruck. Die Machtverhältnisse bilden 

den Kern für Analysen symbolischer Ordnungen, indem sich Felder und Positionen darin über 

ihre Relationen zum Feld der Macht und dem symbolischen Kapital bestimmen. In den sozialen 

Feldern als synchrone soziale Räume spannen sich Dimensionen entlang von sich gegenüber-

liegenden Gegensatzpaaren auf, die eine multidimensionale räumliche Anordnung bilden, also 

eine symbolische Ordnung. So verdeutlicht beispielsweise Fowler im Anschluss an Bourdieu, 

wie sich der Auf- und Einstieg der Frauen in Bildung und entlohnte Arbeit auch entlang einer 

stärkeren Differenzierung von doppelverdienenden Paaren und weniger privilegierten Familien 

vollzog (vgl. Fowler 2007, S. 163ff.). In dieser Betrachtung von Macht- und Herrschaftsver-

hältnissen scheint weiterhin eine Relationalität von Gender und sozialer Herkunft auf. Gudrun-

Axeli Knapp mahnt mit dieser Relation ein Versäumnis der Frauen- und Genderforschung an: 

häufig werde zwar Klasse als zentrale Kategorie benannt, jedoch selten in der Verschränkung 

mit Gender bearbeitet (vgl. Knapp 2005a, S. 72f.). 

2.4.3 Intersektionalität und Interdependenzen 

Mit Intersektionalität wird in der Frauen- und Genderforschung ein Gleichheits-Differenz-Pa-

radox bearbeitet, das z. B. unterschiedliche Lebenslagen von Menschen zum Ausgangspunkt 

nimmt, um damit zusammenhängende soziale Ungleichheiten nicht bloß additiv analytisch fas-

sen zu können (vgl. Walgenbach 2012, 2014). Dadurch werde Überschneidungen von Katego-

rien wie Frau und Arbeiterkind eine eigene ‚Qualität‘ zugeschrieben, die sich nicht auf eine 
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Analyse der einen Kategorie sowie der anderen Kategorie beschränken lasse. Diskriminierun-

gen können aufgrund der Zuweisung der Kategorie Frau auftreten, wie auch aufgrund der sozi-

alen Herkunft, doch darüber hinaus ist ebenso eine Diskriminierung als Frau aus einem Arbei-

ter*innenhaushalt möglich, die sich von jenen anderen Diskriminierungsformen unterscheidet. 

Katharina Walgenbach entwickelt von Intersektionalität ausgehend den Ansatz, Gender als in-

terdependente Kategorie zu fassen, um das aus den Rechtswissenschaften stammende offene 

Konzept für die Sozialwissenschaften fruchtbar zu machen. Doch zunächst erscheint ein Blick 

auf die Genese der Intersektionalitätsdebatte sinnvoll, um den Entstehungskontext von Gender 

als interdependente Kategorie nachvollziehen zu können. 

Die Differenz von Frauen innerhalb der Kategorie Frau war bereits in der ersten Welle der 

Frauenbewegung ein zentrales Thema52. In den 70er und 80er Jahren des 20 Jhd. wurde dies 

erneut aufgegriffen und ab Ende der 80er Jahre unter dem Stichwort Intersektionalität verhan-

delt. (vgl. Walgenbach 2012, S. 25ff.; Walgenbach 2014, 58ff.) Der Begriff Intersektionalität 

bzw. zunächst intersectionality (Crenshaw 1989, S. 140) stammt aus den US-amerikanischen 

Rechtswissenschaften von Kimberlé Crenshaw (1989) (vgl. Chebout 2013, S. 47ff.; vgl. Wal-

genbach 2012, 60f., 2014, S. 88; vgl. Knapp 2005a, S. 68; vgl. Winker und Degele 2009, S. 

12), die darunter eine punktuelle Verschränkung zweier bzw. verschiedener Kategorien fasste. 

Damit gab sie einer längeren Diskussion zur Differenz innerhalb der Kategorie Frau einen Na-

men. Crenshaw nutzt für eine Beschreibung ihres Ansatzes der Intersektionalität die Analogie 

des Straßenverkehrs (Crenshaw 1989, S. 149): Kommt es an einer Kreuzung zu einem Unfall, 

der in der Analogie eine komplexe Diskriminierung als juristischen Fall darstellt53, kann diese 

Diskriminierung aus verschiedenen Richtungen gekommen sein und sich auf Gender, Klasse54 

                                                 
52 Walgenbach (2012, S. 25) stellt beispielsweise heraus, dass sich Clara Zetkin bereits 1928 damit beschäftigte, 
dass die Frauenbewegung in erster Linie aus einer bürgerlichen Perspektive handle und daher Geschlecht in seinem 
Zusammenwirken mit Klasse betrachtet werden müsse. 
53 Einer von drei juristischen Fällen (vgl. Crenshaw 1989, S. 141ff.), vor dessen Hintergrund das Konzept entwi-
ckelt wurde, war der einer Klage fünf Schwarzer Frauen gegen General Motors (DeGraffenreid vs. General Mo-
tors) im Jahr 1976. Im Kern ging es darum, dass sich die Vergütung nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
richtete, sie jedoch als Schwarze vor 1964 nicht in dem Betrieb arbeiten durften. Ihre Klage als Frauen wurde vor 
Gericht abgewiesen, weil eine Beschäftigung von Frauen vor dieser Zeit möglich war. Eine Klage als schwarze 
Frauen wurde als unzulässig erklärt. Analog verhielt es sich in den Fällen Moore vs. Hughes Helicopter (ebd. 
143ff.) und Payne vs. Travenol (ebd., 146ff.) hinsichtlich des Problems, dass schwarze Frauen weder als Frauen, 
noch als Schwarze klagen konnten.  
54 In Intersektionalitätsdebatten ist die relativ konsequente Weiterverwendung des Begriffs der Klasse zunächst 
anzumerken, während er in der Ungleichheitsforschung z. B. zunächst dem sozialen Milieu oder dem Lebensstil 
gewichen ist (vgl. hierzu Vinz 2011, S. 63). Ulrich Beck bezeichnet Klasse jedoch als „zombie category“ 
(Beck/Beck-Gernsheim 2002, S. 203) im Sinne einer häufig genutzten und gleichzeitig überholten Kategorie (vgl. 
Knapp 2005a, 71f.; vgl. hierzu auch Knapp 2005b, 256f.; Vinz 2011, S. 63).  
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sowie Race55 beziehen.56 D.h., dass jene Kategorien und daraus folgende soziale Ungleichhei-

ten nicht aufsummiert werden können, sondern miteinander in Wechselwirkungen stehen.  

Helma Lutz überführt den Begriff Intersektionalität 2001 in den deutschsprachigen Forschungs-

raum und hier vor allem in die Erziehungswissenschaft. Sie setzt sich ausführlich mit US-ameri-

kanischen Debatten zur Verschränkung von Kategorien auseinander. In diesen Debatten kam 

nach Lutz die Frage nach verschränkenden Perspektiven vor allem durch schwarze Frauen auf, 

die sich weder in der männerdominierten Bürgerrechtsbewegung noch in der mehrheitlich wei-

ßen Frauenbewegung vertreten sahen. Später fanden sich auch in Deutschland analoge Einfor-

derungen einer Betrachtung der Überschneidungen von Gender, Klasse, Race – wenn auch vor 

einem anderen Hintergrund –, die jedoch nach Lutz bis 2001 ein uneingelöstes Lippenbekennt-

nis blieben (vgl. Lutz 2001, S. 215). Dennoch können ebenso für die deutschsprachige For-

schung einige Ansätze zur Verschränkung von Gender mit Klasse ausgemacht werden (Frerichs 

1997, 2000; Frerichs und Steinrücke 1997; Knapp 2005a, 2005b; Krais und Gebauer 2010; 

Gottschall 2000; Vinz 2013; Schlüter 1999; Hasenjürgen 1996; Winker und Degele 2009; vgl. 

hierzu u. a.: Becker-Schmidt 1989).  

Im Jahr 200557 zog ein Artikel von Gudrun-Axeli Knapp in den sozialwissenschaftlichen Dis-

kursen eine stärkere Rezeption und Auseinandersetzung mit Intersektionalität und dem Zusam-

menwirken verschiedener Kategorien nach sich (vgl. Walgenbach 2014, S. 54; vgl. Winker und 

Degele 2009, S. 29). Knapp verdeutlicht darin eine zentrale Zäsur, die mit der intersektionalen 

Analyseperspektive einhergehe: sie eröffne eine wichtige Herausforderung, die darin liege, das 

umfangreiche Anliegen des intersektionalen Ansatzes zum einen theoretisch einzuholen und 

zum anderen wäre eine umfassende gesellschaftstheoretische Re-Analyse erforderlich (vgl. 

Knapp 2005a, S. 76ff.) 58. In der Debatte, in der zunächst grundsätzlich der „epistem(olog)ische 

                                                 
55 Zur Verwendung der Begriffe in der deutschsprachigen Forschung vgl. Knapp 2005a, S. 71ff. und vgl. Hage-
mann-White 2013, S. 21ff.. Zur Begründung dieser drei Kategorien (ergänzt um die Kategorie Körper) als Struk-
turkategorien zusammenfassend vgl. Winker und Degele 2009, S. 37ff..  
56 Lucy N. Chebout (vgl. 2013, S. 52f.) kritisiert in der Rezeption von Intersektionalität den fehlenden Verweis 
auf die Ursprünge in der Critical Race Theorie, die Verwendung der Metapher der Straßenkreuzung ohne die 
helfende Ambulanz wie auch die Erwähnung nur eines Fallbeispiels, auf Basis derer Crenshaw Intersektionalität 
entwickelte. Weiterhin beleuchtet sie kritisch die „Pluralisierung des Entstehungskontexts von Intersektionalität“ 
(Chebout 2013, S. 53). Chebout sieht in der zentralen Stellung, die Crenshaw in der Entstehungsgeschichte des 
Intersektionalitätsdiskurses zugewiesen wird, eine Enttheoretisierung der Arbeiten von Frauen of Color (vgl. 
Chebout 2013, S. 56). 
57 Acht Jahre nach diesem Artikel setzt sich Knapp erneut grundlegend mit der Entwicklung der Intersektionali-
tätsdebatte auseinander (vgl. Knapp 2013). Ihr Fokus liegt in diesem späteren Artikel stärker auf der Abgrenzung 
zu anderen Ansätzen und Konzepten. 
58 In dem Aufsatz setzt sie Diversity ins Verhältnis. Dieser Ansatz erlaube es, sämtliche Verschiedenheiten mit zu 
betrachten. Zu einer ausführlichen Kritik am Diversityansatz vgl. Walgenbach 2014, S. 120f.. 
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Status des Konzepts“ (Knapp 2013, S. 345) verhandelt wird, positioniert sich Knapp aufseiten 

derer, die Intersektionalität als heuristisches Konzept interpretieren (vgl. Knapp 2013, S. 345; 

vgl. Chebout 2013, S. 56)59. Intersektionalität sei nicht an eine spezifische Theorie oder ein 

methodisches Vorgehen gebunden. Dies hält Walgenbach (2014, S. 54f.) sowohl als Stärke als 

auch als Schwäche jenes Ansatzes fest.  

Eine zentrale Stärke von Intersektionalität läge in der Offenheit für Theorien und Method(olo-

gie)en und insbesondere im Potential für eine sozialwissenschaftliche analytische Perspektive 

auf die Verschränkung und Verwobenheiten von Kategorien. Dies kann vor allem im Vergleich 

zu Ansätzen wie Heterogenität oder Diversity festgehalten werden (für einen Überblick über 

die Grenzen dieser Konzepte vgl. Walgenbach 2014). Kritik am Konzept der Intersektionalität 

geht häufig mit einer verkürzten Rezeption einher. U. a. Chebout verweist darauf, dass 

Crenshaws Intersektionalitätsbegriff alleinig verstanden als Straßenkreuzung einem differen-

zierten Verständnis abträglich sei (vgl. Chebout 2013, S. 52f.). Chebout plädiert wie Knapp 

dafür, das Konzept und seine Entstehungsgeschichte umfänglich zu rekonstruieren60. So bear-

beite Intersektionalität grundsätzlich das Gleichheits-Differenz-Paradox und damit ein (immer 

schon) zentrales Diskursfeld der Frauen- und Genderforschung (vgl. Walgenbach 2014, S. 62; 

vgl. Knapp 2013, S. 342; vgl. Chebout 2013, S. 48).  

Um die Stärken des intersektionalen Ansatzes für die vorliegende Forschungsfrage fruchtbar 

zu machen, soll Walgenbach herangezogen werden, die einen Transfer des Intersektionalitäts-

konzepts aus den Rechtswissenschaften in die Sozialwissenschaften vorschlägt (vgl. Walgen-

bach 2014, S. 64)61. Dafür entwickelt sie den Ansatz, Gender als interdependente Kategorie 

(Walgenbach 2014, 2012) zu begreifen. Grundlegend für diese Konzeption ist das Problem, das 

aus dem intersektionalen Verständnis einer Schnittstelle zwischen zwei Kategorien entsteht, die 

vor dem Zusammentreffen getrennt waren und es nachfolgend erneut sind (vgl. Walgenbach 

2012, S. 60f.). Damit stelle sich die Frage nach einem „‘genuinen Kern‘“ (Walgenbach 2014, 

S. 64) der sich wieder voneinander wegbewegenden Kategorien. Als interdependente Kategorie 

                                                 
59 Dabei spannt die Diskussion ein weites Feld vom neuen Label, über ein gänzlich neues Forschungsfeld, Konzept 
bis hin zum Paradigma (vgl. Bührmann 2009, S. 30; Walgenbach 2014, S. 60). Beispielsweise sehen Hardmeier 
und Vinz durchaus einen „Paradigmenwechsel“ (2007, S. 25) gegenüber früheren Ansätzen, während Bührmann 
Intersektionalität in einem „vor-paradigmatischen Zustand“ (Bührmann 2009, S. 30) sieht und Walgenbach wie-
derum von einem „klar umrissene(n) Forschungsfeld“ (Walgenbach 2014, S. 60) spricht. 
60 Chebout identifiziert neben Reduzierungs- weiterhin Pluralisierungstendenzen in Bezug auf die Rekonstruktion 
des Entstehungskontextes von Intersektionalität (vgl. Chebout 2013, S. 53ff.). 
61 Lothar Böhnisch betont die Stärken von Walgenbachs sozialwissenschaftlichem Ansatz, der verschiedene Kon-
zepte integrierbar mache und damit über Intersektionalität hinausweise (vgl. Böhnisch 2013, S. 365).  
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wird Gender insofern gänzlich als das verstanden, was bei Intersektionalität nur an der Schnitt-

stelle gedacht wird. Walgenbach gibt an, damit einen Teil dessen zu lösen, was sie als 

„Etcetera-Problem“ (Walgenbach 2012, S. 64, Hervorh. im Original), also das scheinbar un-

endliche Aufzählen intersektionaler Kategorien, bezeichnet. An dieser Stelle benennt sie jedoch 

eine grundlegende Grenze des Gewinns, die ihr auch Kritiker*innen (wenn auch wie im Falle 

Knapps (2011, S. 260) mit der Idee sympathisierend) entgegenhalten62: Jene Schwierigkeit, zu 

bestimmen, was sich wie überschneidet, bleibt bestehen, wenn Gender als interdependente Ka-

tegorie gefasst wird, sie wird lediglich in die Kategorie Gender verlagert (vgl. Walgenbach 

2012, S. 64; vgl. zu dieser Kritik weiterhin Winker und Degele 2009, S. 13). Knapp problema-

tisiert zwei Punkte an dem Vorschlag, Gender als interdependente Analysekategorie zu nutzen. 

Zum einen liege ein grammatikalisches Problem im Fehlen eines zweiten Bezugspunktes für 

das relationale inter in Interdependenz vor (vgl. Knapp 2011, S. 260). Dies kann als Verschlei-

erung des Ecetera-Problems verstanden werden. Zum anderen werde die Relation, in der Gen-

der zu anderen Kategorien steht, durch Dependenz vorab festgelegt und wäre insofern eine Ka-

tegorie, die keine analytische Offenheit habe (vgl. Knapp 2011, S. 261). Wenn Walgenbach die 

Relation als Dependenz bestimmt, kommt sie ihrem eigenen Anspruch nicht nach, Gender im 

Sinne von Analysekategorien „als heuristische Instrumente“ zu fassen, „die nicht essentiell oder 

ontologisch vorgegeben sind“ (Walgenbach 2012, S. 62). An dieser Stelle gelangt die Diskus-

sion an den Punkt, der auch mit einem praxistheoretischen Analyserahmen problematisch wird. 

Walgenbach stellt vereinzelt knappe Bezüge zu Bourdieu her, wählt dafür jedoch lediglich das 

Feld (vgl. Walgenbach 2012, S. 57) und den Raum (Walgenbach 2012, S. 62). Jedoch bietet 

ebenso das Instrument Habitus analytisch viele Anknüpfungspunkte für ihre Zielstellung, jene 

getrennten Kategorien als verwoben zu betrachten. Vor dem Hintergrund des Kapitels 2.2.3 ist 

es insbesondere relevant, die Instrumente einzusetzen, um das Zusammenspiel von Habitus und 

Feld in der Hervorbringung und Reproduktion verwobener Kategorien zu rekonstruieren, denn 

darin liegen wechselseitige Zuschreibungs-, Reproduktions- und Produktionsprozesse.  

                                                 
62 Einen weiteren Kritikpunkt benennt Chebout. Sie kritisiert eine verkürzte Rezeption von Crenshaws Kreuzungs-
metapher bei Walgenbach. Dem ist entgegenzuhalten, dass Walgenbach mit der interdependenten Kategorie ge-
rade einem verkürzten Verständnis zu begegnen versucht. 
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Im Forschungsfeld der Frauen- und Genderforschung gab und gibt es weiterhin viele Diskussi-

onen darüber, ob beispielsweise Gender oder soziale Herkunft63 ‚gewichtiger‘ seien (vgl. Eng-

ler 2010, S. 265)64. Aus praxistheoretischer Perspektive sei diesbezüglich an Bourdieus Kritik 

an Marx Klassenbegriff erinnert und die Relevanz der Praxis für diese aufgeworfene Frage ins 

Feld geführt. Bourdieu beschäftigte sich bekanntlich explizit mit dem Verhältnis, in dem Ge-

schlecht und Klasse zueinanderstehen und formuliert: 

„Die geschlechtsspezifischen Merkmale sind ebenso wenig von den klassenspezifischen zu isolieren 
wie das Gelbe der Zitrone von ihrem sauren Geschmack: eine Klasse definiert sich wesentlich auch 
durch Stellung und Wert, welche sie den beiden Geschlechtern und deren gesellschaftlich 
ausgebildeten Einstellungen einräumt. Darin liegt begründet, warum es ebenso viele Spielarten der 
Verwirklichung von Weiblichkeit gibt wie Klassen und Klassenfraktionen, und warum die 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern auf der Ebene der Praxis wie der Vorstellungen 
innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsklassen höchst unterschiedliche Ausprägung annimmt.“ 
(Bourdieu 2014a, S. 185) 

Bezugnehmend auf die Frage nach der Gewichtung von Klasse und Gender ließe sich also mit 

Bourdieu festhalten, dass es sich „immer [um, F.T] gesellschaftlich und geschlechtlich konstru-

ierte Habitus“ (Bourdieu et al. 1997, S. 225) handelt und sich die Frage nach Priorität und Ge-

wicht wissenschaftlichen Beobachtungen entziehe (vgl. ebd. 1997, S. 224f.). In dieser Argu-

mentation sehen Johanna Hofbauer und Gertraude Krell (Hofbauer und Krell 2013, S. 82f.) 

einen Hinweis auf eine intra-kategoriale65 Perspektive Bourdieus, wenngleich er sich gegen 

eine Nutzung von Kategorien ausspricht. Damit entfernt sich die Perspektive Gender als inter-

dependente Kategorie zu betrachten von einer praxistheoretischen. Mit Christine Riegel ge-

dacht, ermöglicht dies auf der anderen Seite eine Fokussierung des Forschungsprozesses (vgl. 

Riegel 2013, S. 1085).  

Die Verbindung der Instrumente Habitus und Feld mit einem intersektionalen Verständnis von 

Gender als Analysekategorie stellt einen Mehrwert für den analytischen Rahmen der vorliegen-

den Arbeit dar. Wo Walgenbach von einem multidimensionalen Raum und der unterschiedli-

chen Positionierung der Akteur*innen ausgeht (vgl. Walgenbach 2012, S. 62), führt eine ana-

lytische Trennung der Positionierung einmal nach Gender und einmal nach sozialer Herkunft 

für die vorliegende Fragestellung (und dies kann für andere durchaus relevant sein) ad absur-

dum. Wo sich ihre Konzeption also von praxistheoretischen Perspektiven entfernt, soll in der 

                                                 
63 Welche Kategorien relevant sind, unterscheidet sich für die US-amerikanischen und deutschen Debatten. Im 
deutschsprachigen Raum findet sich ein umfangreicher Diskurs zur Relevanzsetzung (vgl. Chebout 2013, S. 53f.; 
vgl. Walgenbach 2012, 42ff.; vgl. Winker und Degele 2009, 15ff.). 
64 Ausführlicher zum Diskurs über die Gewichtung von Kategorien vgl. Walgenbach 2012, S. 42ff.. 
65 Die Unterscheidung von intra-, inter-kategorial sowie einer Dekonstruktion von Kategorien mit der Hofbauer 
und Krell arbeiten, beziehen sie von Leslie McCall (2005). 
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vorliegenden Arbeit eine Zusammenführung stattfinden. Es wird Walgenbachs Vorschlag Gen-

der als in sich differenzierte und interkategoriale Analysedimension zu verstehen aufgegriffen, 

jedoch wird der Dependenzbegriff nicht verwendet, sondern die analytische Offenheit belassen. 

Diese Konzeption von Gender als Analysekategorie unterscheidet sich von Vorgehensweisen 

wie bei Beaufaÿs, die diesen Aspekt in ihrer Studie bewusst in den Hintergrund treten lässt, um 

das Spiel analytisch greifen zu können (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 251).  

Die Autorin der vorliegenden Arbeit folgt jedoch der dargelegten und sich von Beaufaÿs unter-

scheidenden Perspektive, in der eine Konzeption von Gender als Analysekategorie praxeolo-

gisch reflektiert wird und in der ebenso begleitend zum Analyseprozess jene Reflexion expli-

ziert wird. Damit ergeben sich Spannungen zwischen einem kategorialen Herangehen und einer 

Fokussierung der Logik der Praxis, aber auch einer Reproduktion durch die Praktik des Unter-

scheidens als Forscher*in. Diese Spannungen sollen insbesondere im folgenden Kapitel reflek-

tiert werden. Es geht nun also darum zu entfalten, was es konkret bedeutet, Gender als Analy-

sekategorie zu verwenden und diese Kategorie dabei in einem praxistheoretischen Verständnis 

offen zu nutzen. 

2.4.4 Eine praxeologische Analysekategorie 

Mit Gender als Analysekategorie in Anlehnung an Walgenbach soll eine Konzeption herange-

zogen werden, die sich mit einem praxeologischen Vorgehen sehr fruchtbar verzahnt, da sie 

analog zum Instrumentarium Bourdieus eine analytische Offenheit impliziert. So setzt sich das 

Autor*innenkollektiv rund um Walgenbach mit den epistemologischen Dilemmata einer Defi-

nition von Kategorien auseinander und kommt zu dem Entschluss, „heuristische Begriffsfelder 

und Kategorierahmen zu kartieren, um einen politischen und epistemologischen Handlungsrah-

men abzustecken“ (Dietze et al. 2012, S. 15). Analog dazu werden Bourdieus Instrumente – 

auch jenes der symbolischen Gewalt – als offene Konzepte gefasst, die eine Übertragung auf 

andere Felder ermöglichen und damit ihre heuristischen Möglichkeiten genutzt werden, ohne 

die Feldlogik abzuschneiden66. 

In praxistheoretischer Perspektive gilt es, analog zu Bourdieu den Habitus nicht nur als ‚verge-

schlechtlicht‘, sondern ebenso als ‚vergeschlechtlichend‘ zu begreifen (Bourdieu 1997b, S. 

167), um nicht in strukturdeterministischen Perspektiven verhaftet zu bleiben. Daher müssen 

neben der historischen Genese von Genderordnungen auch Aktualisierungen der Kategorie 

                                                 
66 Engler verweist gerade in Bezug auf Bourdieus Arbeiten zu Gender darauf, dass einige „Interpretationen“ Bour-
dieus eine unzureichende Reflexion der eigenen Position vermuten lassen (vgl. Engler 2010, S. 263). 
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Gender in den Praktiken des wissenschaftlichen Feldes analysiert werden, denn vermittelt über 

die Habitus werden Genderstrukturen in Praxis gesetzt. Bourdieu kritisiert das Ineinssetzen von 

theoretisch konstruierten Klassen und in der Praxis existenten Klassen an Marx´ Klassenver-

ständnis stark (Bourdieu 1998a, S. 24ff.; vgl. Krais und Gebauer 2010, 35f.). Bourdieu bezeich-

net Klassen als etwas, das sich im sozialen Raum herstellt. Aus theoretischer Perspektive ange-

nommene Nähen von Akteur*innen gleicher sozialer Herkunft und gleichen Geschlechts, kön-

nen sich in der Praxis finden, müssen sie aber nicht, denn beieinanderliegende Positionen im 

sozialen Raum bezeichnen lediglich „ein objektives Potential an Einheit“ (Bourdieu 1998a, S. 

25).  

In gleicher Weise gilt dies für die Frage, inwieweit von einem Primat der Reproduktion oder 

von einem Primat der Offenheit sozialer Praxis ausgegangen werden kann. Eine Frage, bei der 

– wie unter 2.3.1 beschrieben – Bourdieu und Butler einander an gegenüberliegenden Polen 

verortet werden. Im Anschluss an Reckwitz gilt es, die Bedingungen der Hervorbringung re-

produktiver und produktiver Praktiken analytisch zu greifen (vgl. Reckwitz 2004, § 52). Dies 

ist in der vorliegenden Arbeit nicht das analytische Ziel, soll aber als immanenter Teil der ana-

lytischen Perspektive gelten und erfordert auch hier Offenheit für die Praxis im wissenschaftli-

chen Feld. Wenn nun also Gender als Analysekategorie verwendet wird, so ermöglicht dies 

nicht nur die Aufrufungen von Gender analytisch greifen zu können, sondern ebenso das Ru-

henlassen von Gender, im Sinne eines undoing gender (Hirschauer 1994, S. 676ff.), das sich 

als Prozess der Neutralisierung vollzieht. Hirschauer wendet sich mit diesem Konzept gegen 

Auffassungen einer Omnirelevanz von Gender (Hirschauer 1994, S. 671). Jedoch liegt seiner 

Perspektive auch ein Verständnis von doing zugrunde, das über ein interaktionistisches hinaus-

geht und insofern im doing nicht nur konstruiert wird, sondern hier auch institutionalisierte 

Verhältnisse wirksam werden. Das was bei anderen also erst im Praxisbegriff das Zusammen-

wirken ist, ist bei Hirschauer bereits im doing gegeben (vgl. Manz 2013, S. 118).  

Festzuhalten bleibt mit Walgenbachs Worten: „Insofern kann die Frage ‚Was ist Gender?‘, 

wenn wir von zusammenwirkenden Kategorien ausgehen, immer nur für spezifisch ausge-

wählte Kontexte [und es wäre in praxeologischer Perspektive hinzuzufügen: konkrete Prakti-

ken, F.T.] beantwortet werden.“ (Walgenbach 2012, S. 62) Damit wird Gender in der vorlie-

genden Arbeit als eine Analysekategorie verstanden, die als in sich differenziert begriffen wird, 

aber jene Form von Überscheidung oder Verwobenheit als analytisch offen begreift und prak-

tisch erst sichtbar werden muss.  
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2.5 Folgerungen für die analytische Perspektive 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass jenes Kapitel 2 mit „analytischer Rahmen“ 

überschrieben ist, da sich die vorliegende Arbeit an Bourdieus Praxeologie orientiert. Der in 

2.1 und 2.2 skizzierten Perspektive folgend, bedeutet dies, das dialektische Verhältnis von Ha-

bitus und Feld in das Zentrum der Analyse zu rücken, um den sozialen Sinn und die Bedingun-

gen der Hervorbringung spezifischer Praktiken herauszuarbeiten. Damit gilt es, das Zusammen-

spiel der inkorporierten Strukturen der Wissenschaftler*innen und der institutionalisierten 

Strukturen des wissenschaftlichen Feldes in der Hervorbringung von Verhältnissen zwischen 

Forschung und Lehre scharf zu stellen. Einen analytischen Zugang bieten dabei die Praktiken 

des Forschens und Lehrens, die jedoch selbst nicht allein Ziel der Analyse sind. Es sind viel-

mehr die Erzeugungsmodi, die Praktiken des Unterscheidens als historisch gewachsene Struk-

turen hervorbringen. 

Organisationen der Wissenschaft wie Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen werden analog zu Feldern als relational verstanden. Weiterhin stellen diese Felder mit 

Andreas Reckwitz lose gekoppelte Komplexe von Praktiken (Reckwitz 2003, S. 295) dar, die 

nicht als homologes Gefüge die Organisation immer wieder reproduzieren, sondern Wider-

sprüchlichkeiten aufweisen, die Kämpfe um Erhalt und Veränderung beinhalten und damit auch 

Lernprozesse ermöglichen bzw. erfordern. Bezogen auf die hier vorliegende Fragestellung wer-

den damit die beiden Praktiken des Lehrens und Forschens in Organisationen als auf jeweils 

spezifische Weise in Wissenschaftsorganisationen gekoppelt verstanden, wobei Verschiebun-

gen und Veränderungen, die wie auch Routinen immanent an Praktiken gebunden sind, Lern- 

und Reproduktionsprozesse beinhalten.  

Lernen in Wissenschaftsorganisationen zu betrachten, impliziert für die vorliegende Arbeit, es 

als einen Prozess der Inkorporierung von Wissen in Praktiken zu betrachten. Gleichermaßen ist 

es ein Prozess der Objektivierung als ein Lernen von Wissenschaftsorganisationen, indem for-

male und informelle Bedingungen für das Ermöglichen und Begrenzen von Praktiken – im vor-

liegenden Projekt Forschungs- und Lehrpraktiken – hergestellt werden. 

Den analytischen Rahmen bildet neben der praxistheoretischen Perspektive weiterhin Gender 

als Analysekategorie in Anlehnung an Walgenbach. Gender wird dabei als heuristisches Instru-

ment – analog zum praxistheoretischen Instrumentarium – offen genutzt. Durch die Anlehnung 

an Walgenbach wird Gender fokussiert, aber als in sich mit anderen Kategorien verwoben be-

griffen. Die Studie schließt damit an Gender als interdependente Kategorie an, indem Prozesse 
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der Aktualisierung und Neutralisierung analytisch fokussiert werden. Zugleich grenzt sie sich 

vom Interdependenzbegriff mit seiner analytischen Enge als gesetztes Verhältnis zwischen Ka-

tegorien ab.  

Das praxeologische Verständnis, die eigenen Erkenntnisprozesse selbst als Praxis zu begreifen, 

impliziert einen reflexiven Zugang zur eigenen wissenschaftlichen Praxis. Die vorliegende 

Analyse muss sich also – reflexiv gewendet – selbst im wissenschaftlichen Feld verorten und 

ebenjene Reproduktionsmechanismen reflektieren, die analysiert werden sollen. Im Kapitel 4.1 

findet eine Auseinandersetzung mit dem Reflexivitätsbegriff und seinen Implikationen für den 

Forschungsprozess des vorliegenden Projekts statt. 
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3 Forschungsperspektiven auf Relationen von 

Lehre und Forschung 

In diesem Kapitel sollen drei zentrale Forschungslinien, die sich mit Verhältnissen von Lehre 

und Forschung auseinandersetzen, skizziert werden. Die vorliegende Studie wird sodann in die-

sen Linien verortet und Anknüpfungspunkte werden identifiziert, die Aufschluss über die Her-

stellungsweisen von Verhältnissen zwischen Lehre und Forschung geben können.  

Die drei Forschungsstränge sind erstens Arbeiten, die sich mit institutioneller Differenzierung 

auseinandersetzen und zweitens Studien zur Professionalisierung der Lehr- und Forschungstä-

tigkeit an Universitäten. Forschende des dritten Forschungsstrangs untersuchen Schwerpunkt-

setzungen in Lehre und/oder Forschung von Wissenschaftler*innen als Prozesse der Reproduk-

tion sozialer Ungleichheiten. 

Diese drei Forschungsstränge finden sich eingebettet in zahlreiche Studien, die sich mit Lehre 

und Forschung im Kontext von Universität und Wissenschaft beschäftigen. In jenem erweiter-

ten Forschungskontext wird deutlich, dass es aus Perspektive der Hochschulforschung67, Wis-

senschaftsforschung68, pädagogisch-historischen Forschung zu Universitäten, aber auch aus 

hochschuldidaktischer69, organisationssoziologischer und organisationspädagogischer Per-

spektive jeweils etwas Anderes ist, wie sich Verhältnisse von Lehre und Forschung gestalten 

(können) bzw. als was sie (in diesen Studien) hergestellt werden70. Um also den Kontext der 

Forschungsaktivitäten in den drei Strängen zu verstehen, soll in einem ersten Schritt eine An-

nährung erfolgen.  

3.1 Lehre und Forschung in der Wissenschaft beforschen – 

Eine Annährung 

In ein Verhältnis gesetzt finden sich Lehre und Forschung in der Forschungsliteratur am häu-

figsten als sogenannte Kernaufgaben an Universitäten in Deutschland und am prominentesten 

als Einheit in Anlehnung an Wilhelm von Humboldt gedacht. In erster Linie beschäftigten sich 

                                                 
67 Für einen Überblick über Themen und Forschungsstand der Hochschulforschung vgl. Teichler 2010. 
68 Zu Überschneidungen, Unterschieden und geschichtlichen Entwicklung vgl. Krücken (2012, 267ff.). 
69 Nach dem „Ort der Lehre in der Hochschule“ wurde beispielweise 1990 auf dem 20. Kongress der Arbeitsge-
meinschaft Hochschuldidaktik gefragt. Die Debatte mündete in einen Kongressband, in dem sich Autor*innen 
auch mit dem Verhältnis der Lehre zur Forschung auseinandersetzen (vgl. Webler und Otto 1991).  
70 Das ist nicht nur den unterschiedlichen theoretischen Perspektiven und Schulen geschuldet, sondern – relational 
verstanden – auch den Positionen, die jene Forschungsbereiche und die Forscher*innen darin einnehmen. 
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Forscher*innen in historisch-pädagogischer Perspektive auf Wissenschaft und Universität mit 

diesem Diskurs. Den Bezugspunkt bildet ein vielzitiertes Schriftfragment aus dem Jahr 

1809/10, das als Idee von Universität die Abgrenzung zur Schule setzt:  

„Es ist ferner eine Eigenthümlichkeit der höheren wissenschaftlichen Anstalten, dass sie die 
Wissenschaft immer als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem behandeln und daher immer im 
Forschen bleiben, da die Schule es nur mit fertigen und abgemachten Kenntnissen zu thun hat und 
lernt. Das Verhältniss zwischen Lehrer und Schüler wird daher durchaus ein anderes als vorher. Der 
erstere ist nicht für die letzteren, Beide sind für die Wissenschaft da; sein Geschäft hängt mit an 
ihrer Gegenwart und würde, ohne sie, nicht gleich glücklich von statten gehen; er würde, wenn sie 
sich nicht von selbst um ihn versammelten, sie aufsuchen, um seinem Ziele näher zu kommen durch 
die Verbindung der geübten, aber eben darum auch leichter einseitigen und schon weniger lebhaften 
Kraft mit der schwächeren und noch parteiloser nach allen Richtungen muthig hinstrebenden.“ 
(Humboldt 2010 [1809/10], S. 230)  

Diese Textpassage wird als Ursprung des Gedankens der Einheit von Lehre und Forschung 

rezipiert. Die Formulierung einer „Einheit von Lehre und Forschung“ ist in dieser Form in den 

Schriften Humboldts nicht explizit auffindbar (vgl. u. a. Fallon 1999; Lundgreen 1999; Kopetz 

2002; Tenorth 2010; Paletschek 2002). Entsprechend der „Neigung des philosophischen Idea-

lismus zur Synthese“ (Lundgreen 1999, S. 147), die den Vorstellungen Humboldts von Univer-

sität zugrunde lagen, erscheint die Formulierung als Einheit jedoch zeitgemäß71. Der eigentliche 

Ursprung dieser Formel liegt mehr als 100 Jahre nach dieser Veröffentlichung. So stellt u. a. 

die Historikerin Sylvia Paletschek heraus, dass diese als eine der Universitätsideale vielmehr 

auf Eduard Spranger, Carl Heinrich Bekker, René König und Helmut Schelsky zurück gehe 

(vgl. Paletschek 2002, S. 185). Sie waren es, die sich u. a. mit den Schriften Humboldts ausei-

nandersetzten und ihn sowie die Berliner Universität zu Begründer*innen der deutschen Uni-

versität avancieren ließen (vgl. Paletschek 2002, S. 184f.). Diese historische Perspektive ist für 

die vorliegende Studie insofern zentral, als darin Institutionalisierungsprozesse von Forschung 

und Lehre in Universität und Wissenschaft in historischer Perspektive nachvollzogen werden 

können. Damit und darin wird weiterhin auch, bei praxistheoretischer Betrachtung, Wissen-

schafts- und Universitätsgeschichte praktiziert. 

Forschung zum Verhältnis von Lehre und Forschung in Wissenschaft und Universität ist dis-

ziplinär mehrheitlich in der Soziologie, dann erst in der Erziehungswissenschaft und Pädagogik 

zu verorten. Die Soziologie ist in diesem Gebiet stärker in der Hochschul- und Wissenschafts-

forschung verankert. Die erziehungswissenschaftliche Hochschulforschung wendet sich vor al-

lem dem Studium an Universitäten als tertiärem Bildungsbereich zu, indem Studienverlauf und 

                                                 
71 Tenorth betont, dass die Schriften Humboldts (und Schleiermachers) nicht nur eine bildungsphilosophische, 
sondern immer auch eine politische Dimension haben (vgl. Tenorth 2010, S. 22). 
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-abbruch, Lehrer*innenbildung, Studienganggestaltung wie auch internationale Vergleichsstu-

dien zum Studium den Kern bilden (für einen Überblick vgl. Schmidt-Hertha und Tippelt 2011, 

26ff.). Zudem wendet sich ein Großteil in reflexiver Weise an die Erziehungswissenschaften in 

Universitäten selbst und untersucht hier Qualifizierungswege, fachkulturelle Habitus und Pas-

sungsverhältnisse Studierender der Erziehungswissenschaft (Friebertshäuser 1992) sowie be-

rufliche Wege nach dem Studium – darunter auch Wege in die Wissenschaft (Krüger et al. 

2002) oder Netzwerke von (‚Nachwuchs‘-)Erziehungswissenschaftler*innen (Ahmed et al. 

2009). Eine sich in diesem Bestreben dokumentierende Selbstreferenzialität diagnostizieren 

Huber und Reiber (2017) für das Thema Hochschullehre in der erziehungswissenschaftlichen 

Forschung.  

Carola Groppe beschäftigt sich aus der Perspektive einer pädagogisch-historischen Universi-

tätsforschung mit der Genese des Ideals Bildung durch Wissenschaft als das zentrale Prinzip, 

das Forschung und Lehre sowie Staat und Wissenschaft relationierte und bis heute als Deu-

tungsmuster Universität hervorbringt. Sie stellt wertvolle Analysen für eine Rekonstruktion der 

Verhältnissetzung bereit (vgl. Groppe 2012, 2016). Sie verfolgt das „Deutungsmuster ‚Bildung 

durch Wissenschaft‘“ (Groppe 2012, S. 170, 2016, S. 62) in seiner Funktionalität für die Uni-

versität ab Ende des 18. Jahrhunderts über die philosophische Begründung einer Trennung der 

Fakultäten, das Zusammenfallen der Reformen von Gymnasien und Universitäten, die Verhält-

nisse von Bildung, Berufsqualifikation, Wissenschaft und Staat in den preußischen Reformpro-

zessen sowie krisenhafte Wandlungsprozesse wie Verhältnisse der Naturwissenschaften zum 

Bildungsbegriff oder den Anstieg der Studierendenzahlen (vgl. ebd.). Groppe argumentiert für 

eine Hinwendung der Erziehungswissenschaft zur Universität, denn die zentrale Hypothese, die 

sie auf dem 24. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vertritt, ist:  

„Die deutsche Universität ist erkennbar auf dem Weg, eine pädagogische Institution zu werden.“ 
(Groppe 2016, S. 58, Hervorh. im Original) 

Damit markiert Groppe ein klares Desiderat der Erziehungswissenschaften, dessen Relevanz 

aus dem Wandlungsprozess der Universitäten resultiert. 

Daneben finden sich zu den Beschäftigungsverläufen von Wissenschaftler*innen vermehrte 

Forschungsaktivitäten in der Erziehungswissenschaft. So gibt es einige aktuelle Studien, die 

mit ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen und verschiedenen theoretischen Ansätzen wis-

senschaftliche Laufbahnen und speziell die Promotionsphase untersuchen (Briedis et al. 2014; 

Weber 2013; Kenk 2014; Schwarz et al. 2015; vgl. u. a. Blasse und Wittek 2014). Um die Ei-
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genständigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses sichtbar zu machen, schlagen beispiels-

weise Blasse und Wittek (2014) die Bezeichnung Wissenschaftler*innen in der Qualifizie-

rungsphase (ebd.: 62) vor. Diese Bezeichnung findet in der vorliegenden Arbeit Verwendung. 

Die Relationierung von Lehre und Forschung steht in diesen aufgezählten Studien jedoch bisher 

nicht im Fokus.  

Im Kern war die Verhältnissetzung von Lehre und Forschung bereits in den 60er, 70er, 80er 

und 90er Jahren ein in der internationalen Hochschulforschung fest verankertes Thema, wie 

John Hattie und Herbert W. Marsh (vgl. 1996) zeigen. In ihrer Metaanalyse beziehen sie über 

58 Studien ein, die vor dem Hintergrund von insgesamt acht unterschiedlichen Erklärungsmo-

dellen Verhältnisse zwischen Lehre und Forschung zum Gegenstand haben und von einer po-

sitiven, einer negativen oder der Abwesenheit einer Beziehung ausgehen. Sie halten als zentra-

les Ergebnis fest, dass es keine Beziehung zwischen Lehre und Forschung gebe (Hattie und 

Marsh 1996). Sie skizzieren vorab die zentralen Argumente, die für eine positive, negative und 

eine nicht vorhandene Beziehung zwischen Forschung und Lehre sprechen. Doch dabei zeigt 

sich relativ schnell, dass zunächst die Frage gestellt werden muss, als was bzw. aus welcher 

Perspektive Forschung und Lehre verstanden werden. Denn wenig kommentiert tauchen Lehre 

und Forschung schnell gemessen als Forschungs- und Lehreffektivität oder -produktivität auf 

(vgl. ebd.). Problematisch und nur marginal explizit problematisiert, wird in den aufgeführten 

Studien dann die Messbarkeit von Lehrproduktivität allein über studentische Evaluationen (vgl. 

u. a. Hattie und Marsh 1996, S. 516). Lehre und Forschung lassen sich auf diesem Wege schwer 

in ein Verhältnis setzen – insbesondere, wenn unklar ist, auf welcher Ebene oder vor welchem 

Hintergrund die Verhältnissetzung angesiedelt ist – und sind mit unterschiedlich gelagerten 

Messproblemen verbunden.  

Gleichermaßen findet sich diese Schwierigkeit der Messbarkeit von Lehre und Forschung als 

Output in aktuelleren Studien zu wissenschaftlichen Karrieren. Lehre und Forschung werden 

hier häufig als Leistungsindikatoren wissenschaftlicher Produktivität gefasst (vgl. Gross und 

Jungbauer-Gans 2007, 2008). Dabei wird ein Schwerpunkt auf Forschung, gemessen über Pub-

likationen als Forschungsoutput gelegt (vgl. Cole und Cole 1973; Fox 1983; Litzenberger und 

Sternberg 2005; Hirschauer 2004a). Das Ungleichgewicht, das durch diese Schwerpunktset-

zung entsteht, zeigt sich jedoch beispielsweise bei den Soziologinnen Gross und Jungbauer-

Gans ebenfalls in Hinblick auf die Karriereentwicklung von Wissenschaftler*innen als durch-

aus vielschichtig. Lehre und Forschung tauchen hier vielmehr als Spannungsverhältnis auf. Sie 

berichten – neben einer höheren Priorisierung von Forschungsaktivitäten – in Teilen zugleich 



Forschungsperspektiven auf Relationen von Lehre und Forschung 

68 

 

von einer sich verstärkenden Relevanzsetzung von Lehre in der Karriere z. B. für den Bereich 

Jura. Diese Zunahme an Relevanz resultiert aus einer besseren Messbarkeit des Lehroutputs 

durch Lehrevaluationen und gleichzeitig der Notwendigkeit einer Messung, aufgrund der Ein-

führung von Studiengebühren (vgl. Gross und Jungbauer-Gans 2008, S. 16). In den Ergebnissen 

der Studie spiegelt sich die Bedeutung von Steuerbarkeit und Messbarkeit als wichtige Fakto-

ren, die Einfluss auf eine Gewichtung von Lehre oder Forschung haben. Für den Bereich der 

Mathematik halten Gross und Jungbauer-Gans fest, dass Lehre eine stärkere Relevanz bei Pro-

fessuren besäße, die Ingenieur*innen ausbilden oder wenn Karrieren in den USA angestrebt 

werden (vgl. ebd.). Die Verhältnisse von Lehre und Forschung tauchen hier also als eine Frage 

des wissenschaftlichen Erfolges als karrieristischen Aufstieg in die umkämpfte Position der 

Professur auf. Dabei zeigen sich Erfordernisse des Feldes, die diesen Aufstieg disziplinen-, 

hochschul(system)- und professurspezifisch strukturieren, aber auch die Bedeutung einer habi-

tuellen Passung sowie eines tacit knowledge wird für das Erreichen begehrter Positionen her-

ausgestellt (vgl. Gross und Jungbauer-Gans 2008, S. 25f.). Wie an dem Beispiel von Jura in 

dieser Studie deutlich wird, spielt ebenso die Messbarkeit von Lehre und Forschung als Output 

und damit als Steuerungsinstrument eine große Rolle. Für Forschung haben sich dabei mehrere 

Maße für Publikationen, Drittmittel und Nachwuchsförderung etabliert (vgl. u. a. Jansen et al. 

2007)72. Der Output von Lehre zeigt sich dagegen über studentische Evaluationen oder Studie-

rendenzahlen ungleich schwerer bestimmbar und damit auch schwerer steuerbar (vgl. u. a. Wil-

kesmann und Schmid 2011; Wilkesmann und Würmseer 2009). Forschung und Lehre als mehr 

oder wenig individueller Output der Lehrenden und Forschenden ist dabei nur eine Perspektive, 

denn auch die Mittel für Universitäten werden leistungsbezogen vergeben. Auch hier wird eine 

Messung von Leistungen in Lehre und Forschung erforderlich und birgt zwei Probleme in sich: 

Bei Lehre taucht erneut die Schwierigkeit der Messbarkeit von Leistungen auf; Bei Forschung 

liegt das Problem dagegen darin, dass sie schwerlich als eine universitäre Leistung ausgewiesen 

werden könne (vgl. Meier 2009, S. 155f.).  

Studien aus den letzten zwei Jahrzehnten, die das Verhältnis von Lehre und Forschung nicht 

mit jenem Output-Fokus untersuchen, zeigen – Ausnahme ist hier die hochschuldidaktische und 

historisch-pädagogischen Forschung – jene Relation fast ausschließlich als Spannungsverhält-

nis (vgl. Fox 1992b; Kreckel 2011; Münch 2007; Schaeper 1997; Schaeper und Wolter 2008; 

Schimank 1995). Forschungsansätze, die ein antagonistisches Verhältnis oder auch die nicht-

Beziehung untermauern, sind dabei – wie zu erwarten – sehr heterogen und operieren auf stark 

                                                 
72 Für einen alternativen Vorschlag vgl. u. a. Prasad 2013. 
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unterschiedlichen Analyseebenen. Zentral ist hierbei: Eine Analyse des Verhältnisses erscheint 

aus sehr unterschiedlichen Forschungsperspektiven heraus lohnenswert und sollte sich nicht in 

einem Festhalten an einem Antagonismus erschöpfen.  

In Mary Frank Fox’s Forschung wird das Verhältnis als auf der einen Seite wechselseitige An-

regung und auf der anderen Seite Konkurrenz verstanden. Sie untersucht das Verhältnis analog 

zu den zahlreichen Studien, die von Hattie und Marsh (1996) angeführt werden über Zeitinves-

titionen oder auch Forschungs- und Lehrinteressen. Abschließend konstatiert Fox, dass in der 

Untersuchung jenes Verhältnisses gerade die Mehrdimensionalität ins Zentrum der Analyse zu 

setzen sei (vgl. Fox 1992a). Diese Mehrdimensionalität bildet sich in den drei Forschungssträn-

gen ab, die in den folgenden drei Kapiteln beschrieben werden. Von Interesse sind darin jene 

Studien, die bezüglich des Verhältnisses von Lehre und Forschung eine bestimmte Phase der 

wissenschaftlichen Laufbahn untersuchen oder jene Laufbahnen selbst. Darüber hinaus werden 

Forschungsarbeiten herangezogen, die organisationale und institutionelle Faktoren in der Be-

ziehung zwischen Lehre und Forschung analysieren sowie jene, die auf Relationierung als Hie-

rarchisierung und Unterscheidung abstellen. 

In den drei folgenden Forschungssträngen werden Verhältnisse von Lehre und Forschung als 

differenzierende und ausdifferenzierte Strukturen an Universitäten und in der Wissenschaft un-

tersucht. Die Ansätze, die dem ersten Strang zugeordnet werden können, fokussieren Prozesse 

der institutionellen Differenzierung und hier meist in systemtheoretischer Perspektive. Diese 

Studien setzen bei Wissenschaft als System und Verschiebungen in Universitäten und Funkti-

onssystemen an. Ansätze der zweiten Linie beleuchten die Verhältnisse aus professionstheore-

tischer Perspektive. Das Forschungsinteresse liegt hier u. a. auf Lernprozessen in Universitäten 

als Prozesse der Professionalisierung. Dem dritten Forschungsstrang werden solche Studien 

zugeordnet, die mit ungleichheitstheoretischen Ansätzen arbeiten und ihren Schwerpunkt dabei 

auf Geschlechtersegregation bzgl. Lehre und Forschung als Tätigkeitsbereiche legen. Hierunter 

fallen sowohl Studien, die alleinig Wissenschaftler*innen als Lehrende in den Blick nehmen 

als auch Arbeiten, die Organisationen als von Genderstrukturen durchzogen begreifen.  

Im Folgenden sollen in erster Linie die Befunde und Ansatzpunkte für eine Analyse von Ver-

hältnissen zwischen Forschung und Lehre herausgearbeitet werden. Die drei Forschungsstränge 

beziehen sich mitunter auf umfangreiche Theoriehintergründe, auf deren Darlegung bewusst 

verzichtet wird. Diese drei Forschungslinien sind für die Darstellung getrennt, weisen aber mit-

unter Überschneidungen auf, die im Weiteren nicht außen vorgelassen werden sollen, sondern 

fruchtbare Ansatzpunkte bieten.  
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3.2 Institutionelle Differenzierung 

Der erste Forschungsstrang wird aus Forschungsarbeiten zusammengesetzt, die Prozesse der 

Differenzierung im Hochschulsystem73 untersuchen. Vor allem im Rahmen der vergleichenden 

Hochschulforschung wird Aufmerksamkeit auf die Frage gerichtet, welcher Stellenwert Lehre 

und Forschung an Universitäten und in der Wissenschaft zugewiesen wird und wie sich Wis-

senschaft strukturell anhand dieser beiden Kernaufgaben (aus)differenziert – und zwar als eine 

institutionelle Differenzierung (vgl. u. a. Bloch et al. 2014a; Schimank 1988; Kreckel 2008b, 

2011; Teichler 2005, 2005, 2008; Kreckel 2008a). Forscher*innen dieses Strangs setzen dafür 

auf Systemebene bei Verschiebungen in Universitäten u. a. resultierend aus Hochschulexpan-

sion und veränderten Governancestrukturen74 und in Wandel begriffenen Funktionssystemen 

an (vgl. u. a. Teichler 2005, S. 12f.).  

Lehre und Forschung als Linien der Differenzierung stehen meist nicht im Zentrum des For-

schungsinteresses75, bilden aber einen festen Bestandteil dieses Forschungsstranges. Dies zeigt 

sich in den von Teichler festgehaltenen Thesen zum Wandel des Hochschulsystems im Rahmen 

von Expansionsprozessen (vgl. Teichler 2005, S. 14). Die „Expansions- und Differenzierungs-

These“ führt beispielsweise schlicht zur Differenzierung aufgrund von Vielfalt, aber angeführt 

wird in diesem Zusammenhang auch das „Auseinanderklaffen der Entwicklung von Forschung 

einerseits und Lehre und Studium andererseits“ (Teichler 2005, S. 14). 

Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet in diesem Forschungsstrang häufig eine historische 

Perspektive, die sich dem Verhältnis von Forschung und Lehre an Universitäten kritisch vor 

dem Hintergrund des viel rezipierten Ideals einer Einheit von Forschung und Lehre widmet und 

sich vor allem auf Schriften zur Universitätsgeschichte bezieht (für einen Überblick u. a. Ash 

1999a; Paletschek 2002; Tenorth 2010). Diesem Gedanken aus der Geschichtswissenschaft und 

historischen Pädagogik zu den Universitätsidealen in der Universitätsgeschichte in Deutschland 

folgen dann Überlegungen zur Ausdifferenzierung im deutschen Hochschulsystem. Der Befund 

daraufhin lautet fast einhellig, dass diese Denkfigur der Einheit von Lehre und Forschung seit 

                                                 
73 Das Hochschulsystem kann in diesem Forschungsstrang mit Ulrich Teichler als „quantitativ-strukturelle Konfi-
guration der gesamten Hochschulen einer Nation“ (Teichler 2005, S. 9) verstanden werden. 
74 Einen Überblick über Forschungsarbeiten zum Wandel im Hochschulsystem durch das Steuerungsmodell des 
New Public Management vgl. Wilkesmann und Schmid 2011, S. 252f.. 
75 Für einen kurze Überblick über weitere Differenzierungslinien, die auch international herausgearbeitet wurden 
vgl. Teichler 2005, S. 86ff.. 
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jeher und nicht zuletzt durch strukturelle Veränderungen im Zuge der Bolognareform ein My-

thos76 sei, bzw. sich ein eher ambivalentes Verhältnis zwischen Lehre und Forschung zeige 

(Schimank 1995; Münch 2007; Kreckel 2011; vgl. u. a. Klüver 1983; Münch 2010)77.  

In Bezug auf die Perspektive institutioneller Differenzierung entlang von Forschung und Lehre, 

treten die beiden Kernaufgaben auch hier eher als antagonistisch in Erscheinung. In diesem 

Forschungsbereich, der mehrheitlich der soziologischen Hochschul- und Wissenschaftsfor-

schung zuzuordnen ist, sind vor allem systemtheoretische Ansätze, aber auch neo-institutiona-

listische Perspektiven auf Wissenschaft und Hochschulen vertreten, die Prozesse der Ausdiffe-

renzierung von Funktionssystemen mit organisationaler Differenzierung verbinden78. Viele 

Autor*innen arbeiten in diesem Strang international vergleichend und beziehen sich dabei auf 

Burton R. Clark (vgl. u. a. Teichler 2005, S. 101ff.) und zwar u. a. auf seine Unterscheidung 

von Differenzierungsdimensionen im Wissenschaftssystem (vgl. Clark 1978), die er Ende der 

1970er Jahre publizierte. Clark arbeitet in international vergleichender Perspektive die zwei 

zentralen Dimensionen der horizontalen und vertikalen Differenzierung, die sich wiederum 

zum einen bei der Differenzierung innerhalb von Organisationen und zum anderen bei der Dif-

ferenzierung zwischen Organisationen abzeichnen heraus79. Jene Sektoren des Wissenschafts-

systems, die sich entlang der Aufgaben Lehre und Forschung horizontal ausdifferenzieren, wer-

den in seinem Ansatz weiterhin vertikal positioniert und erfahren ein unterschiedliches Prestige 

(vgl. Clark 1978, S. 249f.). Die Dimensionen werden miteinander verschränkt. Was Clark be-

züglich der institutionellen Differenzierung international vergleichend herausarbeitet, findet 

sich vielfach auch für das deutsche Wissenschaftssystem. 

Daran lässt sich die Untersuchung Uwe Schimanks (Schimank 1995) anknüpfen. Er analysiert 

Verhältnisse von Forschung und Lehre an Hochschulen zunächst als ein „organisatorische[s] 

                                                 
76 Die Verwendung des Begriffs „Mythos“ in Bezug auf dieses Ideal findet sich in vielen Schriften zum Thema 
(vgl. u. a. Tenorth 2010, S. 15), wobei in den historischen Schriften zwischen verschiedenen Bedeutungen unter-
schieden wird (vgl. Ash 1999b, S. 9ff.). Zur Dekonstruktion und Rekonstruktion des Mythos Humboldt vgl. Pa-
letschek 2002. 
77 Hier muss weiter differenziert werden, dass beispielsweise bei Uwe Schimank und Reinhard Kreckel die abs-
trakte Idee der Einheit von Lehre und Forschung unangetastet bleibt (vgl. bspw. Schimank 1995; vgl. Kreckel 
2011), während das antagonistische Verhältnis als ein Abweichen davon kritisch untersucht wird. 
78 Zum Verständnis von Wissenschaft als gesellschaftliches Teilsystem vgl. u. a. Schimank 2012. 
79 Innerhalb von Universitäten lässt sich horizontal beispielsweise eine Gliederung in einzelne Lehrstühle oder 
Fakultäten vorfinden (vgl. Clark 1978, S. 243ff.). Vertikal differenzieren sich in Universitäten verschiedene Sta-
tusstufen über Abschlüsse aus (vgl. Clark 1978, S. 247f.). Bezüglich der Differenzierung zwischen Organisationen 
im Wissenschaftssystem beschreibt er weiterhin eine horizontale Differenzierung in Sektoren, die sich entlang von 
Finanzierung – also staatlich oder privat –, entlang der Hochschulsteuerung – staatlich, akademische Selbstorga-
nisation – sowie entlang der Funktion (vgl. Clark 1978, S. 248f.) als Forschungsuniversitäten oder Fachhochschu-
len beschreiben lässt. 
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Nebeneinander von Forschung- und Bildungssystem in den Hochschulen“ (Schimank 1995, S. 

24). Seine These, die sich im Titel seiner überarbeiteten Habilitationsschrift von 1995 als 

„Hochschulforschung im Schatten der Lehre“ (Schimank 1995) niederschlägt, ist, dass die For-

schung aus den Hochschulen bzw. in erster Linie aus dem Arbeitsalltag der Professor*innen 

durch die Lehrbelastung verdrängt werde. Zugehörig zu zwei unterschiedlichen Systemen, 

führe das Ideal der Einheit von Forschung und Lehre zwei widerstrebende Handlungslogiken 

zusammen (vgl. ebd.).  

Die Verdrängung der Forschung kommt für Schimank grundlegend durch Hochschulexpansion, 

einen dadurch gesteigerten Lehraufwand und knappe Finanzmittel zustande. Differenzierungs-

theoretisch80 gedacht liegt hinter der Verdrängung jedoch ein „in den Hochschulen bestehendes 

funktionales Primat des Bildungssystems über das Forschungssystem“ (Schimank 1995, S. 

272). Das Zusammenführen von Lehre und Forschung im Sinne der Einheit realisiere sich in-

stitutionell in einer gemeinsamen finanziellen Ressourcenausstattung und bei Knappheit greife 

das Primat der Lehre. Zusammen mit dem asymmetrischen Verhältnis führe dies zu einem dis-

kontinuierlichen Verdrängungsdruck der Forschung durch die Lehrbelastung (Schimank 1995, 

S. 273). Schimank wendet sich vor diesem Hintergrund Strategien des Umgangs mit jenem 

widerstreitenden Verhältnis zu. Das Antagonistische im Verhältnis von Forschung und Lehre 

werde in erster Linie durch die Ressourcenknappheit hervorgerufen, wobei das Primat der 

Lehre als gesetzt gelte. Strategien, die einer Verdrängung durch institutionelle Differenzierung 

entgegenwirken, sind nach Schimank: Eine getrennte Ressourcenausstattung für Lehre und For-

schung, Differenzierung des Personals in Form von Forschungs- und Lehrprofessuren, der Aus-

bau von lehr- oder forschungsintensiven Segmenten innerhalb der Hochschulen und schließlich 

die Auslagerung von Forschungsaktivitäten in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (vgl. 

Schimank 1995, S. 318f.). Für die vorliegende Studie ist weiterhin interessant, dass er in seine 

Argumentation zwei Befragungen von Professor*innen von 1976/77 und 1990/91 einbezieht 

und deren Einschätzung zu jenen Zukunftsperspektiven (vgl. Schimank 1995, S. 323ff.). Dabei 

steht drei Varianten, die unterschiedliche Vorschläge institutioneller Differenzierung entlang 

von Lehre und Forschung beinhalten ein Modell gegenüber, das keine weitere Differenzierung 

vorsieht. Zu beiden Befragungszeitpunkten sehen zweidrittel bis die Hälfte der Professor*innen 

jenes Modell, in dem keine weitere institutionelle Differenzierung erfolgt, als wünschenswert 

                                                 
80 Schimank arbeitet nicht nur differenzierungstheoretisch, sondern ebenso mit einem „institutionalistisch einge-
betteten akteurstheoretischen Bezugsrahmen“ (Schimank 1995, S. 27). Dadurch bezieht er auch Fragen nach indi-
viduellen Bewältigungsstrategien und kollektiven Strategien der Verdrängung von Forschung in seine Analyse 
ein. 



Forschungsperspektiven auf Relationen von Lehre und Forschung 

73 

 

an. Schimank zieht als Erklärung heran, dass in erster Linie jene, die nicht zur „unangefochte-

nen Leistungsspitze“ (Schimank 1995, S. 324) gehören in der Differenzierung, die auch eine 

vertikale ist, eine Bedrohung ihres derzeitigen Status sehen. Hier wird also eine Verschränkung 

horizontaler und vertikaler Differenzierung entlang von Lehre und Forschung deutlich. In der 

Differenzierung werden eine Verschärfung des Wettbewerbs, der Hierarchisierung und unglei-

che Zugangschancen vermutet. 

Reinhard Kreckel schließt an Schimanks Diagnose eines Ungleichgewichts zwischen Lehre und 

Forschung an. Für Kreckel bilden nicht die knappen Finanzmittel zusammen mit der Hoch-

schulexpansion den Ausgangspunkt, sondern ein sogenanntes „Spitze-Breite-Dilemma“ (Kre-

ckel 2011, S. 237, 2008b, S. 182). Dieses Dilemma sei Ausdruck zweier hochschulpolitischer 

Strategien und Verschiebungen, die zusammenwirken, ein Spannungsverhältnis erzeugen und 

institutionelle Anpassungen erforderlich machen. Das Phänomen wird in der Hochschulfor-

schung auch international mindestens seit den 60er Jahren intensiv beforscht (Kivinen et al. 

2016; Trow 1976, 1999; Scott 1995; vgl. u. a. Bai 2006; Marginson 2006; Furth 1973)81. Mit 

„Spitze“ spricht Kreckel auf forschungspolitische Bemühungen hin zu einer stärkeren vertika-

len Differenzierung an, die durch Maßnahmen wie die Exzellenzinitiative in Deutschland Spit-

zen- bzw. Eliteforschung zu etablieren versuchen. Auch hier spielt also die Finanzierung von 

Forschung eine Rolle, indem die knappen Mittel punktueller verteilt würden. In diesem Zuge 

sollen international sichtbare „Leuchttürme“82 der Forschung hervorgebracht werden.  

Zum anderen steigen die Studierendenzahlen und das Hochschulstudium wird in der „Breite“ 

zugänglicher83. Kreckel verweist in diesem Zusammenhang auf eine „massive Steigerung“ 

(Kreckel 2011, S. 238) der Hochschulanfänger*innen-Quote von 27% im Jahr 1995 auf 37% 

zehn Jahre später. 2016 liegt diese Quote bei 55,5% (Statistisches Bundesamt 2016, S. 11) und 

befindet sich seit 2011 auf einem Stand bei über 50%, was Teichler bereits 2005 als nicht un-

wahrscheinlich einschätzte (vgl. Teichler 2005, S. 165ff.) und worauf auch Kreckel verweist 

                                                 
81 Man kann die Spuren dieses Dilemmas aber auch ca. 150 Jahre früher finden, wo Fichte und Schleiermacher die 
akademische Freiheit als Norm der Universität sehen, für die nicht alle Studierenden geeignet sind und für die die 
Universität kein geeigneter Ort sei (vgl. Stichweh 2013, S. 298f.). Auch Max Weber wendet sich gegen die „Mas-
senkollegien“ und schreibt dazu: „Die Demokratie da, wo sie hingehört. Wissenschaftliche Schulung aber, ist eine 
geistesar istokrat ische  Angelegenheit, das sollten wir uns nicht verhehlen“ (Weber 2002, S. 10; Hervorh. im 
Original). 
82 „Leuchttürme der Wissenschaft“ ist eine viel verwendete Metapher der Exzellenzinitiative. Eva Barlösius setzt 
sich in ihrem gleichnamigen Artikel damit auseinander, dass diese Metapher die Bestrebung jener Initiative ver-
deutlicht, Universitäten stärker vertikal zu differenzieren (vgl. Barlösius 2008).  
83 Dabei müssen beide Entwicklungen zeitlich unterschiedlich verortet werden. Die Hochschulexpansion und Kla-
gen über die ‚Massenuniversitäten‘ finden sich spätestens seit den 60er Jahren, wogegen jene in die Exzellenzini-
tiative mündenden Bestrebungen Spitzenforschung zu fördern, insbesondere Anfang 2000 in Deutschland erstark-
ten. 
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(vgl. Kreckel 2008b, S. 181). Diese zentralen Verschiebungen, denen sich nach Kreckel viele 

Hochschulsysteme84 ausgesetzt sehen und die draus resultierenden Spannungen drückt er zu-

sammengenommen durch das Spitze-Breite-Dilemma aus. Darin sieht Kreckel ein antagonisti-

sches Verhältnis zwischen Forschung und Lehre über vertikale Differenzierung – zunächst in-

nerhalb der Bereiche Forschung oder Lehre – an Universitäten.  

Analog zu Schimank identifiziert auch Kreckel Strategien institutioneller Differenzierung85, 

systematisiert diese aber 2008 in Form von zwei Wegen als Differenzierungsdimensionen. 

Diese Strategien sollen dem postulierten Dilemma entgegenwirken: Strukturelle Differenzie-

rung und Personalstrukturreformen (vgl. Kreckel 2008b, S. 182)86. Die Personalstrukturrefor-

men erweitert und spezifiziert er 2011 zugleich als „Differenzierung von Status- und Laufbahn-

strukturen“ (Kreckel 2011, S. 238). Grundprinzip der strukturellen Differenzierung wie auch 

der Differenzierung der Personalstruktur ist eine Entkopplung von Lehre und Forschung, ohne 

jedoch die Einheit an der Universität als Leitgedanken zu verlieren. Die Strategien würden nicht 

zuletzt eine Entlastung der Universitäten von den Spannungsfeldern der „Hochschul- und der 

Wissenschaftsexpansion“ (Kreckel 2008b, S. 182) beinhalten. Kreckel arbeitet die verschiede-

nen Strategien aus einem internationalen Vergleich heraus. Nicht alle Strategien finden sich im 

deutschen Hochschulsystem umgesetzt, aber es lassen sich Tendenzen zu allen finden. 

Für den ersten Weg – die strukturelle Differenzierung – erstellt er eine „Typologie struktureller 

Differenzierungen im Wissenschaftssystem“ (Kreckel 2011, S. 241), die sich aus kategorialer 

Segmentierung, institutioneller Externalisierung, interner Funktionsdifferenzierung und verti-

kaler Stratifizierung zusammensetzt (vgl. Kreckel 2011, S. 241ff.). Sie alle enthalten einen As-

pekt der Differenzierung bezüglich Lehre und Forschung87. Die erhöhte Anzahl an Studieren-

den und der gesteigerte Aufwand an Lehre findet sich darin z. B. im binären System als kate-

goriale Segmentierung aufgefangen, das zwischen Universitäten, die Forschung, Lehre und 

Nachwuchsförderung verbinden und Fachhochschulen88, die primär in der Lehre tätig sind, un-

terscheidet (vgl. Kreckel 2011, S. 242). Die Einheit von Forschung und Lehre bliebe so an der 

Universität als Leitgedanke erhalten und die Fachhochschulen bewältigten in diesem Modell 

                                                 
84 Kreckel arbeitet mit einem internationalen Vergleich verschiedener Hochschulsysteme, wie Frankreich, Groß-
britannien, USA, Schweden, Niederlande, Österreich, Schweiz und Deutschland (Kreckel 2008a, 2008b, 2011). 
85 Kreckels Ziel ist es, einen „Handwerkskasten“ (Kreckel 2011, S. 238) zu entwickeln, mit dem die aufgeworfene 
Problematik bearbeitet werden kann. 
86 2011 ergänzt Kreckel diese beiden Wege um einen dritten: die Differenzierung von Hochschulabschlüssen (vgl. 
Kreckel 2011, S. 238). 
87 Teichler (2005, S. 87f.) erstellt u. a. unter Bezug auf Clark (1978) ebenfalls Dimensionen der Differenzierung. 
88 Ausführlicher zur Geschichte und zur aktuellen Rolle der Fachhochschule im Hochschulsystem vgl. Holuscha 
2012 und vgl. weiterhin, aber weniger aktuell Teichler 2005, S. 175ff. und 207ff.. 
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die zusätzlichen Lehraufgaben mit. Kreckel verweist nun jedoch darauf, dass jene Grenzen zwi-

schen „normalen“ Universitäten (an späterer Stelle auch „kleineren Regionaluniversitäten“ 

(Kreckel 2011, S. 255)) und forschungsnahen Fachhochschulen teilweise verschwimmen wür-

den (vgl. Kreckel 2011, S. 255)89. Das Differenzierungskriterium Forschung greift insofern 

nicht in dem Maße, wie es Ulrich Teichler noch 2005 festhält (vgl. Teichler 2005, S. 10). Aber 

es greift an dieser Stelle möglicherweise eine These Teichlers, die er als „academic drift“ be-

zeichnet:  

„Institutionen oder deren Teilbereiche, die nicht an der Spitze der Reputationshierarchie stehen, 
bemühen sich ständig, ihren Status durch Aufholen gegenüber den vor ihnen liegenden Institutionen 
und Bereichen zu verbessern“ (Teichler 2005, S. 14).  

Lehre und Forschung erscheinen – so kann festgehalten werden – als Kriterien oder Pole ent-

lang derer sich Prozesse des Unterscheidens, aber auch des Angleichens von bzw. in Hochschu-

len vollziehen. Dies zeigt sich ebenso in den weiteren Formen struktureller Differenzierung wie 

sie Kreckel festhält:  

Institutionelle Externalisierung meint Prozesse der Auslagerung von Forschungsaktivitäten an 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, während an der Universität Forschung im Rahmen 

von Qualifikationsarbeiten weiterbetrieben wird. Darin steckt eine Unterscheidung in „betriebs-

förmig und professionell betriebene“ (Kreckel 2011, S. 242, 2008b, S. 183) Forschung und 

„Qualifikationsforschung“ (Kreckel 2008b, S. 183, 2011, S. 243). In diesem Differenzierungs-

typus findet sich Forschung an Universitäten auf Qualifikationsforschung beschränkt. Profes-

sor*innen an Universitäten treten nicht als eigenständige Forscher*innen in Erscheinung, son-

dern betreuen Qualifikand*innen, die forschen. 

Als Teil der internen Funktionsdifferenzierung verbleibt jene professionell betriebene For-

schung an der Universität. Sie findet in Form von Drittmittelforschung statt, wodurch die For-

schenden formal nicht verpflichtet sind, Lehraufgaben zu übernehmen. Ermöglicht wird dies 

über eigens dafür eingerichtete universitäre Forschungsinstitute oder auch Funktionsdifferen-

zierung in Form von Stellen, die entweder Lehr- oder Forschungsaufgaben beinhalten (vgl. 

Kreckel 2011, S. 244). Diese Strategie wird in Deutschland neben den Drittmittelstellen zudem 

über Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) umgesetzt. Der Wissenschaftsrat gab 2014 die 

Empfehlung heraus, dass dieses Stellenformat wie auch reguläre wissenschaftliche Mitarbei-

                                                 
89 Noch differenzierter lassen sich hier auch Tendenzen anführen, die eine stärkere Hinwendung von Universitäten 
zu anwendungsorientierter Forschung und von Fachhochschulen zu Grundlagenforschung sehen (vgl. Teichler 
2005, S. 181f.).  
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ter*innen Tätigkeitsprofile mit einer Spezialisierung in Forschung, Lehre, Forschungsinfra-

struktur oder Transfer beinhalten können (vgl. Wissenschaftsrat 2014, S. 52). Diese überneh-

men durchschnittlich mehr Lehraufgaben als Professor*innen, wobei ihre sehr umfangreiche 

Lehrverpflichtung nicht vollkommen ausgeschöpft werden und sie meist weniger Semesterwo-

chenstunden übernehmen müssen, dazu aber Aufgaben in der Forschung (vgl. Bloch et al. 

2014b, S. 56ff.). 

Die Vertikale Stratifizierung wiederum impliziert nach Kreckel eine Differenzierung anhand 

von Reputationsunterschieden der Universitäten. Vertikal geordnet finden sich einige wenige 

forschungsstarke Universitäten mit sehr guter finanzieller Ausstattung anderen Universitäten 

gegenüber, die in Rankings schlecht abschneiden und mehr Lehraufgaben bei geringerer Finan-

zierung übernehmen.  

Zusammengenommen zeigen diese Strategien Wege zum Schutz der reputationsstärkeren For-

schung vor den gewachsenen Lehraufgaben als Strategien des Unterscheidens. Sie positionie-

ren damit die Forschung und produzieren ein hierarchisches Verhältnis. Beide Aufgaben ver-

bleiben an den Universitäten als Kernaufgaben, finden sich aber beispielsweise in der Strategie 

der internen Funktionsdifferenzierung aufgeteilt auf zwei Stellenprofile – z. B. in Form der 

Forschungs- und Lehrprofessur. Wo Schimank anführt, dass jene Aufsplittung und Externali-

sierung der Forschung zu Verunsicherungen der Hochschullehrenden führe, Reputationseinbu-

ßen zu erfahren, hält Kreckel ein weiteres Interesse der in Forschung und Lehre Tätigen fest:  

„Das Ethos des Forschens (»Wissenschaft als Beruf«) präge die traditionelle Selbstwahrnehmung 
und die Reputation der Hochschullehrer“ (Kreckel 2011, S. 245)  

Darin zeichnen sich Verschiebungen des aufgeworfenen Dilemmas auf anderer Ebene ab. Wer 

sind also diese Personen, die zum Auflösen des Dilemmas bereit sind, Reputationseinbußen in 

Kauf zu nehmen bzw. wer wird dazu vorgesehen? Und wie gestaltet sich deren wissenschaftli-

che Laufbahn? 

Die Differenzierungsformen der Laufbahnen und Karrierepfade, die Kreckel international ver-

gleichend identifiziert, kommen nicht alle diesem Ethos nach. Er überschreibt einen Abschnitt 

mit „Akademische Karrierestrukturen im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusivität“ (Kre-

ckel 2011, S. 249). So entsprächen die binären Möglichkeiten einer Karriere dem binären Hoch-

schulsystem Deutschlands und bieten Professuren mit einem sehr hohen Lehrdeputat an Fach-

hochschulen sowie Professuren an Universitäten mit den Kernaufgaben Forschung, Lehre und 

Nachwuchsförderung. Die Qualifikation für diese Professuren, aber auch für alle hauptamtli-
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chen Positionen in der Lehre erfolgt über Forschungsarbeiten. Kreckel stellt sodann vier Lauf-

bahnvarianten bis zur Professur vor: das Tenure-Modell, das Tenure-Track-Modell der USA, 

das Habilitations-Modell sowie das Modell der Assistenz- und Juniorprofessur. Er unterstreicht 

in seiner Argumentation, dass das Dilemma in Deutschland in erster Linie eines der „ganz ‚nor-

malen‘ Universitäten“ (Kreckel 2011, S. 249, Hervorh. im Original) sei. Diese hielten langwie-

rige forschungsbezogene Laufbahnmodelle bereit, wodurch nicht der Notwendigkeit nachge-

kommen werde, mehr selbständig in Lehre und Forschung Tätige einzustellen90.  

Bei Schimank und Kreckel steht das Auflösen des identifizierten Dilemmas im Zentrum der 

Analyse. Es ist nicht Ziel, die Idee der Einheit von Lehre und Forschung kritisch in historischer 

Perspektive zu beleuchten. Dies führt jedoch dazu, dass jene erwähnte Einheit teilweise als das 

bloße Vorhandensein von Lehr- und Forschungsaktivitäten an Universitäten erscheint. Kreckel 

spezifiziert jedoch, indem er die Einheit lediglich an „ganz ‚normalen‘ Universitäten“ (Kreckel 

2011, S. 249, Hervorh. im Original) bedroht sieht, die nicht zu den Forschungsleuchttürmen 

zählen und eine hohe Lehrlast tragen. Mit umgekehrtem Vorzeichen kann auch formuliert wer-

den, dass diese Universitäten, die mitunter zum „»Massen«-Sektor“ (Teichler 2005, S. 101) 

gezählt werden könnten – Teichler bezieht sich in dieser Formulierung vielfach auf Trow (1999; 

u. a. 1976) – Universitäten des „»Elite«-Sektors“ (ebd.) zur Unterstützung herangezogen wer-

den, die Einheit von Lehre und Forschung zu bewahren. Festzuhalten bleibt die symbolische 

Kraft der vertikalen Stratifizierung durch Maßnahmen wir die Exzellenzinitiative (vgl. u. a. 

Kreckel 2011, S. 255)91. 

Bei Rudolf Stichweh findet sich der Gedanke ebenfalls wieder, dass das Ideal der Einheit92 von 

Lehre und Forschung als Schutzformel vor Differenzierungsprozessen diene93 (vgl. Stichweh 

2013, S. 208) – hier der Universitäten wie bei Kreckel und nicht der Professor*innen wie bei 

Schimank. Stichweh arbeitet systemtheoretisch und lässt in seiner Perspektive entlang von 

Lehre und Forschung eine Schnittstelle des Erziehungs- und Wissenschaftssystems offenbar 

                                                 
90 Analog sieht Richard Münch einen notwendigen Reformansatz in der Umwandlung der Mitarbeiter*innen-Stel-
len, die einer Professur zugeordnet sind in Juniorprofessuren (vgl. Münch 2007, S. 94). 
91 Kreckel formuliert im Zusammenhang mit der Stratifizierung den Begriff der „institutionellen Ungleichheit“ 
(Kreckel 2011, S. 237). Darin führt er, wenn auch nicht umfassend expliziert, Ansätze der Differenzierung mit 
jenen der sozialen Ungleichheit zusammen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dieser Zusammenführung 
der beiden Ansätze in z. B. historischer, systemtheoretischer oder Geschlechterperspektive finden sich im Sam-
melwerk von Schwinn 2008). 
92 Dabei ist die Einheit von Lehre und Forschung nur ein Einheitsbegriff unter vielen, derer sich die Universität 
bedient (vgl. Stichweh 2013, S. 208). 
93 Stichweh rekonstruiert weiterhin zentrale Konzepte, auf die das Ideal der Einheit von Lehre und Forschung 
aufbaut (vgl. Stichweh 2013, S. 200ff.).  
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werden94. Er sieht gerade das Besondere der Universität als Organisation95 im Vergleich zu 

Organisationen der Wirtschaft darin begründet, dass die Universität „gleichgewichtig“ (Stich-

weh 2005, S. 123) einen Anteil am Erziehungs- sowie am Wissenschaftssystems habe (vgl. 

Stichweh 2005, S. 123f.)96. Doch entlang dieser doppelten Zugehörigkeit gliedert sich gleich-

sam die Zuordnung zum Organisationsbegriff. Wo die Universität als Teil des Erziehungssys-

tems Studierende als temporäre Mitglieder97,98 aufnehme (vgl. Stichweh 2005, S. 124; 129)99, 

tritt sie stärker als Organisation in Erscheinung. Weniger klar – und hier tauchen dann Kenn-

zeichnungen als lose gekoppelt und epistemic community auf – sei dies bei der Universität als 

Teil des Wissenschaftssystems (vgl. Stichweh 2005, S. 125). In Bezug auf Verhältnisse von 

Lehre und Forschung verdeutlicht dies, dass die lose Kopplung des Erziehungs- und Wissen-

schaftssystems in der Universität immer auch unterschiedliche Nähen zulässt und an Universi-

täten die Einheit von Lehre und Forschung eine spezifisch enge Kopplung impliziert (vgl. Stich-

weh 2005, S. 125).  

Um auf die Verwendung des Organisationsbegriffs bei Stichweh zurückzukommen, zeigt sich 

in theoretischer Perspektive eine Schnittstelle. Allein der Ansatz, Universitäten als Organisati-

onen zu betrachten, ist nicht gerade voraussetzungslos, denn inwieweit es sich bei der Univer-

sität überhaupt um eine Organisation und nicht um eine Institution oder ein Konzept wie „in-

stitutionalisierte Organisation“ oder „organisierte Institution“ handelt (Kosmützky 2010), ist 

Gegenstand zahlreicher Forschungsbemühung. Diese Begrifflichen Unterscheidungen sind für 

die vorliegende Arbeit von Interesse, da sich darin insbesondere Wandlungsprozesse der Uni-

versität spiegeln und damit auch zentrale Verschiebungen in der Wissenschaft. Michael Huber 

hält beispielsweise gleich zu Beginn seines Artikels zu „Die Organisation Universität“ mit Be-

zug auf Jürgen Enders (2008) fest:  

                                                 
94 Auch Stichweh untersucht Differenzierungsprozesse, jedoch jene der wissenschaftlichen Disziplinen. Diese er-
arbeitet er in ihrer historischen Entwicklung (vgl. Stichweh 2013). 
95 Stichweh charakterisiert in einer soziologischen Perspektive die Universität als Organisation (vgl. Stichweh 
2005). Jedoch gibt es hierzu auch umfangreiche Debatten, die in Kapitel 3.2 näher beleuchtet werden. 
96 Jürgen Klüver (1983) sieht die Universität dagegen als klar dem Wissenschaftssystem zugeordnet und den Aus-
bildungsanteil, den sie leistet, der Forschung nachgeordnet. 
97 Im Hochschulrahmengesetz sind die Mitglieder einer Hochschule als „nicht nur vorübergehend oder gastweise 
hauptberuflich Tätige“ bestimmt (Kap. 3; Abschnitt 1, §36, Abs. 1). In den Landeshochschulgesetzen ist die Zu-
weisung zu den Gruppen Angehörige einer Hochschule oder Mitglied gesetzlich geregelt. 
98 Im Hochschulrahmengesetz wird unter §4 Abs. 4 Satz 1 HRG neben der Freiheit von Wissenschaft, Forschung 
und Lehre auch die Freiheit des Studiums geschützt. Im Grundgesetz, im Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG dagegen taucht 
das Studium nicht als explizit geschützt in der Wahlfreiheit oder der Freiheit eine eigene wissenschaftliche Mei-
nung zu äußern auf. 
99 Stichweh beschreibt die Möglichkeit Studierender klarer als Mitglied der Organisation Universität aufzutreten, 
wenn sie Stellen als studentische Hilfskräfte erhalten und in diesem Rahmen als Teil der wissenschaftlichen Ge-
meinschaften als Autor*innen auf Publikationen angeführt werden (vgl. Stichweh 2005, S. 129f.). 
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„Die Universität wird traditionell als Institution, nicht als Organisation beschrieben. Seit gut einem 
Jahrzehnt allerdings konzentrieren sich die Hochschulreformen auf die Universität als Organisation“ 
(Huber 2012, S. 239) 

In der Forschung zu Bildungsorganisationen und der Organisation von Bildung finden sich die 

Begriffe Organisation und Institution teilweise als Synonyme genutzt und verschleiern damit 

die unterschiedlichen Debatten (Rosenmund 2016, S. 26; Kuper und Thiel 2010, S. 483). Moritz 

Rosenmund wiederum fand in dieser Vermischung eine Systematik, indem der Institutionenbe-

griff stärker der Bildungsforschung zu ganzen Bildungssystemen entspringt und der Organisa-

tionsbegriff eher der Forschung zu Schulen (Rosenmund 2016, S. 26). Damit zeigt sich eine 

Zuordnung zur Analyseebene bzw. Forschungsperspektive. Gleichsam kann bei Wissenschafts-

organisationen in praxistheoretischer Perspektive auch von institutionalisierten Strukturen ge-

sprochen werden (vgl. hierzu und ausführlicher zur Verwendung des Organisations- und Insti-

tutionenbegriffs bei Schwarz und Teichmann 2016). In historisch-pädagogischer Perspektive 

sieht Carola Groppe die Universität in einem Wandel hin zu einer „pädagogische[n] Institu-

tion“ (Groppe 2016, S. 58, Hervorh. im Original). Das seit Beginn des 19. Jahrhunderts zwar 

immer wieder in Frage gestellte, aber weiterhin wirkmächtige (vgl. Groppe 2012) Deutungs-

muster von Bildung durch Wissenschaft sieht sie durch  

„kleinschrittig planbare und kontrollierbare Wissensbestände und Kompetenzen, die durch 
Erziehung und Unterricht, also durch dezidiert pädagogische Tätigkeiten und Settings, vermittelt 
werden sollen“ (Groppe 2016, S. 69) 

abgelöst.  

Richard Münch (2007)100 setzt an einem ähnlichen Punkt wie Schimank, Kreckel und Teichler 

an. Die Anforderungen, die durch das Ziel internationaler Wettbewerbsfähigkeit nationaler 

Wissenschaftssysteme und der Höherqualifizierung in der Breite der Bevölkerung entstehen, 

führen zu widerstreitenden Anforderungen an das Wissenschaftssystem und einer Lösung in 

Form einer institutionellen Differenzierung in Verbindung mit einer verstärkten Stratifizierung. 

Münch bearbeitet gewissermaßen auch ein Spitze-Breite-Dilemma, nur, dass seines das aus die-

sen widerstreitenden Anforderungen folgende Dilemma einer „Tendenz der Überinvestition 

von Forschungsmitteln an wenigen Spitzenstandorten und eine Unterinvestition in der breiten 

Masse“ (Münch 2010, S. 840) ist. Darin zeigt sich bereits, dass Münch nicht rein in diesem 

                                                 
100 Die Veröffentlichung wurde vielfach diskutiert und kommentiert. Eva Barlösius stellt bezüglich der breiten 
Rezeption den strategisch guten Veröffentlichungszeitpunkt zwischen den ersten beiden Runden der Exzellenzini-
tiative heraus (vgl. Barlösius 2010a, S. 829). Dem in einigen der Rezeptionen gemachten Vorwurf der Polemik 
(vgl. u. a. Kreckel 2010, S. 845) hält Münch entgegen: „Manche sachlich gemeinte Aussage erscheint leicht als 
Polemik, wenn sie die Illusio im untersuchten Feld in Frage stellt und gegebenenfalls zerstört. Das ist immer dann 
der Fall, wenn man ein Feld in der Sprache der Macht analysiert, wo die Sprache der Differenzierung nach Leistung 
vorherrscht“ (Münch 2010, S. 838). 
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ersten Forschungsstrang zu verorten ist. Er markiert vielmehr einen Übergang zwischen jenem 

ersten und dem dritten Forschungsstrang, indem er zwar ebenso am Hochschulsystem und Dif-

ferenzierungen ansetzt, seine Studie jedoch durch die intensive Analyse der Stratifikation unter 

machtheoretischen Bezugspunkten einen anderen Rahmen wie auch eine andere Zielstellung 

aufweist. In seiner Beobachtung der Wissenschaft wird eine Kritik an Luhmannschen Perspek-

tiven auf autopoetische Systeme deutlich, indem Münch gerade die Verwobenheit von Feldern 

wie Politik, Wirtschaft und Wissenschaft101 betont und eine Argumentation heranzieht, die stär-

ker auf Macht und Hierarchien sowie Relationen fußt, was ihn wiederum näher an Bourdieus 

Perspektive auf Wissenschaft rückt102 (vgl. Kreckel 2010, S. 845). Statt nun also vertikale Dif-

ferenzierung wie Kreckel, Schimank und Teichler als eine Strategie im Umgang mit Hoch-

schulexpansion und Exzellenzinitiative zu betrachten, ist die Stratifikation im deutschen Hoch-

schulsystem in seiner Perspektive ein „Schritt der funktionalen Entdifferenzierung, der Kolo-

nisierung der Wissenschaft durch äußere Zwecke“ (Münch 2010, S. 842). Für die Wissenschaft 

bedeutet dies – und hier wird die Vielzahl an theoretischen Bezugspunkten deutlich, die Münch 

nutzt – die „Aufhebung der idealen Sprechsituation“ (Münch 2010, S. 843). Münch zeichnet 

schrittweise nach wie u. a. eine Auslagerung von Forschung in außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen und die Förderung weniger Forschungseinheiten an Universitäten gerade nicht 

zu dem Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich führen, sondern zu einer Regression 

(Münch 2010, S. 842; vgl. Münch 2007, S. 375). Gerade den Ausbau außeruniversitärer For-

schungseinrichtungen sieht er als Faktor für schlechtere Forschungsbedingungen an Universi-

täten, indem beide um Drittmittel konkurrieren, die Voraussetzungen für eine Förderung bei 

Universitäten jedoch schlechter sind (Münch 2007, S. 316ff.). Münch zieht gleich im ersten 

Satz des Vorworts seiner Publikation „Die akademische Elite“ Wilhelm von Humboldt heran 

und knüpft daran „die Tradition von Wissenschaft und Forschung in Deutschland“ (Münch 

2007, S. 7). Auch bei Münch bleibt wie bei den anderen Autor*innen dieses Stranges der his-

torische Hintergrund oder eine kritische Betrachtung dieser Formel außen vor103, auch wenn er 

die „institutionelle Pfadabhängigkeit“ (Münch 2007, S. 21) in seinem Ansatz als zentral sieht. 

Die Einbettung der Differenzierungsprozesse entlang von Forschung und Lehre in eine – wenn 

                                                 
101 Mehr zu Veränderungen und Differenzierungen im Verhältnis von Wissenschaft und Politik und die Unter-
scheidung von Wissenschaft- und Hochschulpolitik findet sich bei Stichweh (vgl. Stichweh 2013, S. 135ff.). 
102 Zu seinen vielfältigen theoretischen Bezügen vgl. Münch 2010, S. 835f.. 
103 Auf dem 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2008 in Jena rückt er von diesem Ausgangs-
punkt ab, indem er zwar die „Koordinaten von Forschung und Lehre grundlegend“ (Münch 2010, S. 833) verändert 
sieht, aber anstelle einer Universität nach Humboldt vielmehr die Forschungsuniversität nach US-amerikanischem 
Vorbild zum Referenzpunkt seiner Überlegungen macht (vgl. Münch 2010, S. 835). 
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auch nicht umfangreich ausbuchstabierte – feld- und machttheoretische Betrachtung bietet für 

die vorliegende Forschungsarbeit jedoch Anknüpfungspunkte über differenzierungstheoreti-

sche Ansätze hinaus.  

Vier Jahre später erscheint eine weitere Studie Münchs mit dem Titel „akademischer Kapitalis-

mus“. In dieser Untersuchung füllt er die beschriebene Leerstelle. Für die vorliegende Studie 

wird deutlicher, warum Münch an der Schnittstelle vom erstem zum dritten Forschungsstrang 

verortet werden kann. Münch betrachtet darin Forschen und Lehren zum einen auf einer Mik-

roebene und führt zum anderen seine Analysen auf dieser Ebene mit jenen auf der Mesoebene 

zusammen (vgl. Münch 2011, S. 29). Sein Ausgangspunkt ist, dass die Qualitätssicherung im 

Rahmen des New Public Management über Kennziffern eine Form der Anerkennung von Leis-

tungen in Lehre und Forschung bereithielte, die quasi überflüssig sei. Münch konstatiert, dass 

das alltägliche Praktizieren von Lehre und Forschung in den Selbstverständnissen der Profes-

sor*innen an den Wunsch nach Anerkennung von Peers und Studierenden gekoppelt sei (vgl. 

Münch 2011, S. 38f.)104. Leistungen in der Forschung für die scientific community zu erbrin-

gen, markiert Münch als einen, der Reziprozität unterliegenden Gabentausch nach Mauss 

(1994) und dieser folge spezifischen, feldeigenen Regeln (vgl. Münch 2011, S. 7ff.). Gleiches 

versucht er ebenso auf die Lehre anzuwenden, wenngleich eine Schwierigkeit darin liege, die 

Studierenden als der Gemeinschaft der Wissenschaftler*innen zugehörig zu zählen. Er nutzt 

dazu nun den Begriff der akademischen Gemeinschaft, die durch Lehrende gemeinsam mit den 

Studierenden gebildet werde (vgl. ebd.). Damit rückt er dicht an die temporäre Mitgliedschaft 

Studierender in der Organisation Universität nach Stichweh (vgl. Stichweh 2005, S. 124; 129) 

heran. In der Universität stellt Münch nun der akademischen Gemeinschaft die wissenschaftli-

che Gemeinschaft beiseite, wenn es um ihre gemeinsame Treuhänderschaft zum Schutz ihrer 

Autonomie und Freiheit geht (Münch 2011, S. 44ff.). Die Universität selbst kennzeichnet er 

„als organisatorische Einheit dieses Balancierens von innerer akademischer Freiheit und äuße-

rer Nützlichkeitserwartungen“ (Münch 2011, S. 45). Der Gabentausch von Lehre und For-

schung findet innerhalb der „wissenschaftlichen/akademischen Gemeinschaft“ (Münch 2011, 

S. 44) statt, während die organisatorische Einheit Universität mit der akademischen Selbstver-

waltung dem Schutz dieses Gabentausches und der dahinterliegenden Freiheit diene. Als zent-

                                                 
104 Dafür sollen keine Wissenschaftler*innen befragt werden, wie beispielsweise bei Parsons und Platt 1990, auf 
die er sich häufig bezieht. Münch entscheidet sich dafür, um „nicht die illusio des Feldes [zu] reproduzier[en]“ 
(Münch 2011, S. 32). 
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rale Gefahr für die Einheit von Lehre und Forschung sieht er nun zum einen die Gover-

nancestrukturen, die über Qualitätssicherungsinstrumente wie Kennziffern für Forschungsout-

put, aber auch Akkreditierungsverfahren in der Lehre die Freiheit einschränken (vgl. ebd.).  

Speziell für die Lehre bestimmt Münch ebenso wie die anderen Autor*innen dieses For-

schungsstrangs die Hochschulexpansion mit schlechten Betreuungsrelationen von eins zu ein-

hundert als trennendes Element der Einheit (vgl. Münch 2011, S. 49). Studierende und Leh-

rende können keine akademische Gemeinschaft bilden, sondern verfolgen in der Alltagspraxis 

extern motivierte Strategien, die zu einer Trennung von Lehre und Forschung führen, indem 

sich die Lehrenden verstärkt der Forschung zuwenden. Münch zeichnet hier also über System-

ebenen hinweg Zusammenwirkungen zwischen Governance bis hin zu Strategien der Akteure 

nach, wenngleich dieses Wirken allein in eine Richtung weist.  

Da sich der wissenschaftliche Nachwuchs über Forschung qualifiziert, die Betreuung der For-

schungsarbeit und Kolloquien zu den Lehraufgaben der Professor*innen gezählt werden, soll 

innerhalb dieses Forschungsstranges auf die Verortung des wissenschaftlichen Nachwuchses – 

also die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase – eingegangen werden. In den Ana-

lysen Schimanks, Kreckels und Münchs finden sich vereinzelte Gedanken hierzu. Der Gaben-

tausch, im Sinne Münchs, erwies sich in seiner Argumentation für die Lehre als unpassend, 

indem die Wege der Anerkennung und Reputation weniger reziprok darstellbar sind, als dies 

bei Forschung der Fall ist. Münch lenkt sodann den Blick auf den Übergang vom Studium zur 

Promotion. Der Gabentausch findet darin als eine Gabe der Lehre – in Form von Betreuungs-

leistungen – über eine Gabe der Forschung – in Form der Qualifikationsarbeiten – statt. Hier 

kann jedoch mit Blick auf Schimank (vgl. Schimank 1995, S. 115ff.) angenommen werden, 

dass durch die Übernahme von Lehraufgaben von Professor*innen durch wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen, die meist Promovierende sind, auch ein rein lehrbezogener Gabentausch 

stattfindet. Analog kommt Münch im letzten Abschnitt der Studie „akademische Elite“ auf 

Humboldt zurück und konstatiert, dass er die Einheit von Lehre und Forschung an Universitäten 

in erster Linie in einem Graduiertenstudium verwirklicht sehe (vgl. Münch 2007, S. 383). Zu-

sammengenommen kann dies als der Übergang in die wissenschaftliche Gemeinschaft gelesen 

werden, wenngleich die akademische Gemeinschaft für die Promovierenden parallel erhalten 

bleibt.  

Auch die anderen Autor*innen erweitern ihre Analysen zum Dilemma der widerstreitenden 

Anforderungen von Spitzenforschung und Breitenausbildung um die Ausbildung des wissen-
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schaftlichen Nachwuchses. Die Ausbildung von Wissenschaftler*innen an Universitäten er-

folgt vor allem im Bereich der Forschung über die Qualifikationsarbeiten, auch wenn der Auf-

gabenbereich im Alltag durch die (nicht immer legitime) Übernahme von Lehraufgaben ein 

anderer ist (vgl. Schimank 1995, S. 115ff.). Durch die Exzellenzinitiative und Reformen werden 

im Rahmen von Graduiertenschulen weitere Kompetenzen und ein weiteres Aufgabenspektrum 

von Wissenschaftler*innen im Rahmen von Bildungsangeboten anvisiert. Kreckel (2011) setzt 

sodann den wissenschaftlichen Nachwuchs in das „Spannungsfeld von Inklusion und Exklusi-

vität“ (Kreckel 2011, S. 249). Der wissenschaftliche Nachwuchs verortet sich also in diesem 

aufgespannten Raum u. a. durch die praktische Aneignung der Kernaufgaben Lehre und For-

schung und wird in den Wissenschaftsorganisationen, die ebenfalls in spezifischer Weise im 

akademischen Feld positioniert sind, verortet. Die aufkommende starke Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses durch Graduiertenkollegs und -schulen sowie andere Instrumente 

der institutionalisierten Bildung rückt Nachwuchsförderung nach Kreckel an den Pol der Ex-

zellenzbildung (vgl. Kreckel 2008a, S. 74).  

Die Betreuung von Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase selbst kann zudem als 

eine Dimension der Forschungsperformanz verstanden werden, wie Jansen und Kolleg*innen 

(2007) festhalten. In einer Fußnote schreiben die Autor*innen dazu:  

„Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird als Element des Forschungsoutputs 
verstanden, da sie die langfristige Funktionsfähigkeit des Forschungssystems sichert. Förderung 
(Ausbildung) von Nachwuchswissenschaftlern hat somit Investivcharakter und sollte deshalb (im 
Gegensatz zur beruflichen Qualifikation im Studium) nicht als originärer Teil der Lehre verstanden 
werden." (Jansen et al. 2007, S. 142) 

Damit endet die Zuschreibung der Praktiken zum Bereich Lehre dort, wo Praktiken der Bestre-

bung zum Erhalt des Forschungssystems beginnen. Der Status der Wissenschaftler*innen in der 

Qualifizierungsphase selbst kann als eine Verhältnisbestimmung von Lehre und Forschung 

nicht nur auf der Organisationsebene gelesen werden.  

Bei diesem Gedanken kann Stichweh für eine konkretere Bestimmung des Verhältnisses von 

Forschung und Lehre in Bezug auf den Lernprozess beim Praktizieren von Forschung durch 

Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase helfen. Stichweh hält fest, dass ein untrenn-

barer Teil der Einheit von Lehre und Forschung die Einheit von Lernen und Lehren sei, aber 

die Einheit von Lernen und Forschen stark unterbestimmt, wenngleich sich diese in der All-

tagspraxis der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase praktisch zeigen kann (vgl. 

Stichweh 2013, S. 208ff.). Doch er geht mit dieser Idee einer weiteren Einheit auch über die 
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Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Graduiertenausbildung hinaus, indem 

er schreibt: 

„›Einheit von Lehre und Forschung‹ heißt, daß es im Prozeß des Erlernens einer Wissenschaft 
bereits möglich ist, etwa zu ihrem wissenschaftlichen Fortschreiten beizutragen. Ein ganzes 
Spektrum an Möglichkeiten ist hier vorstellbar und historisch auch beobachtbar.“ (Stichweh 2013, 
S. 209) 

Dieser erste Forschungsstrang verdeutlicht die Relevanz von Institutionalisierungsprozessen 

für die Verhältnisherstellung, gibt jedoch keinen Aufschluss über ein Zusammenwirken insti-

tutionalisierter und inkorporierter Strukturen. Dazu finden sich in Bezug auf die Ausbildung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses zusammen mit der Frage nach der Einheit von Lernen 

und Forschung von Stichweh erste Anregungen. Stichweh ist kein Differenzierungsforscher in 

Bezug auf das Hochschulsystem wie Kreckel, Schimank und Teichler. Was er historisch einge-

hend untersucht, sind die Differenzierungsprozesse der Wissenschaft als Prozesse der Heraus-

bildung einzelner Disziplinen. Er arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaftssoziologie und 

– was für den folgenden zweiten Forschungsstrang von Relevanz ist – Professionssoziologie.  

3.3 Professionalisierung 

Im zweiten Forschungsstrang sollen die Verhältnisse aus professionstheoretischer Perspektive 

beleuchtet werden. Dabei gilt es zu unterscheiden, dass insbesondere mit der Erneuerung der 

Universität der Professionsbegriff eine Wendung oder vielmehr andere Schwerpunktsetzung 

erfährt, indem nun von den sogenannten „Neuen Hochschulprofessionen“ oder „Hochschulpro-

fessionellen“ gesprochen wird (Schneijderberg et al. 2013; vgl. Merkator et al. 2013). Für die 

vorliegende Studie sind diese Professionalisierungsprozesse nicht Teil der Fragestellung, wenn-

gleich sich darin Wandlungsprozesse der Universität u. a. in einer engeren Kopplung von Wis-

senschaft und Verwaltung niederschlagen (vgl. Nickel 2012), die damit immer auch Lehre und 

Forschung mitproduzieren.  

Vielmehr wird hier an Perspektiven der Professionalisierung in der Wissenschaft an und in ei-

nem ersten Schritt an die Forschungsarbeiten Rudolf Stichwehs angeschlossen. Er zeigt auf, 

wie sich aus dem Anordnen von Lehrgebieten die Disziplinen ausdifferenzierten, die heute wie-

derum Forschungsstrukturen bilden. Denn das besondere an der deutschen Universität sei ihre 

historisch gewachsene Strukturierung über Lehrstühle und die Bedeutung der daran geknüpften 

Berufsrolle, die bis heute institutionalisiert sei (vgl. Stichweh 2013, S. 115ff.). In diesem For-
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schungsstrang werden die Fachkulturen bzw. in diesem Fall die Disziplinen als zentrale Fakto-

ren der Entwicklung professioneller Selbstverständnisse herausgestellt (vgl. Dinsleder 2012, S. 

120)105, aber auch die Universität als Organisation tritt in Erscheinung. Mit dieser professions-

theoretischen Forschung – in der Erziehungswissenschaft insbesondere jener von Cornelia 

Dinsleder und Rudolf Egger – wird einem 2005 konstatierten Desiderat begegnet:  

„Die institutionalisierte Hochschulforschung nimmt Konzepte der Professionstheorie kaum in 
Anspruch. Dies gilt für Analysen zur Lehre und Forschung an Hochschulen bzw. zu den Rollen des 
Wissenschaftlers und des Hochschullehrers […].“ (Stock und Wernet 2005, S. 8f.) 

Manfred Stock und Andreas Wernet arbeiten neben diesem Desiderat einen zweiten wichtigen 

Punkt heraus: Die beiden Autoren setzen bei einem Wandel der Universitäten an, der einer für 

die Wissenschaft fremden Logik folgt und zwar der ökonomischen Rationalität. Für die Wis-

senschaft sehen sie darin die Gefahr einer Deprofessionalisierung durch eine Überregulierung 

von Lehre und Forschung106 (vgl. weiterhin Stölting 2005). Ihre These ist nun, dass das Profes-

sionalisierungskonzept die Eigenlogik des wissenschaftlichen Handelns als eines des Lehrens 

und Forschens an Universitäten deutlich machen könne, um von diesem Punkt aus in Aushand-

lungsprozesse treten zu können (vgl. Stock und Wernet 2005, 7f.; vgl. weiterhin Bommes 

2005). Für das Steuerungsinstrument Zielvereinbarung finden sich Befunde, die diese Depro-

fessionalisierung als Bedrohungsszenario entschärfen, indem in der praktischen Umsetzung 

Räume für die Rationalität der Forschenden an der Universität erhalten bleiben. Die Logik der 

Zielvereinbarung bleibt so bestehen, ohne das wissenschaftliche Handeln im Kern zu beschrän-

ken (vgl. Stock 2006).  

Die Frage nach der Eigenlogik des wissenschaftlichen Handelns stellte sich ebenso Max Weber, 

der in „Wissenschaft als Beruf“ die wissenschaftliche Laufbahn auch in Bezug auf Lehre und 

Forschung diskutiert107. Bei Weber zeigt sich ein antagonistisches Verhältnis zwischen Lehre 

und Forschung als persönlicher Erfahrungswert. Beide Aufgaben verlangten nämlich gänzlich 

unterschiedliche Fähigkeiten, so seine Argumentation und „ob die Fähigkeiten dazu sich aber 

in einem Menschen zusammenfinden, ist absoluter Zufall“ (Weber 2002, S. 10).  

                                                 
105 Dies findet sich auch bei Schaeper (1997) für Fachkulturen und für Disziplinen bei Stichweh 2013, S. 245ff.. 
106 Gefahren durch externe Kontrollen, die sowohl zu einem zeitweisen Erstarken professionalisierungstheoreti-
scher Zugänge, aber auch zu deren Kritik als eine Art Machtdiskurs führte, findet sich zentral im Professionali-
sierungsdiskurs verankert (vgl. Helsper et al. 2000, S. 5f.). Schon der Beginn der Professionstheorie steht nach 
Stichweh unter diesem Vorzeichen, dass mit professionalisierungstheoretischen Zugängen eigentlich Prozesse 
der Deprofessionalisierung begleitet wurden. Die Anfänge dieser Forschung lägen nämlich in einer Zeit, als die 
neuen Disziplinen aus den bisher alten Professionen hervorgingen und sich jene Professionen der Medizin, Theo-
logie und Rechtslehre umstrukturieren mussten (vgl. ausführlicher Stichweh 2013, S. 246f.). 
107 Die Bedeutung von „Wissenschaft als Beruf“ für die professionstheoretische Betrachtung von Wissenschaft 
legt Ulrich Oevermann dar (vgl. Oevermann 2005). 
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Eine diesem antagonistischen Verhältnis – im Falle des Auseinanderfallens der Fähigkeiten – 

entgegenstehende und die Profession in der Organisation Universität verortende Perspektive 

haben Talcott Parsons und Gerald M. Platt (1990)108. Sie bezeichnen eine „Unterscheidung 

zwischen »Lehre« und »Forschung« und, auf die Studenten bezogen, zwischen »Lehren« und 

»Lernen«“ als „sekundär“ (Parsons und Platt 1990, S. 147). Alle diese seien im Kern mit dem 

Lernen verknüpft. Darin findet sich also ein Gedanke, der weiter oben bereits eingeführt wurde, 

wobei Stichweh Bezüge zur Einheit von Lehre und Forschung in der teilweise noch unterbe-

stimmten Einheit von Lernen und Forschen suchte (vgl. Stichweh 2013, S. 208f.). Doch als rein 

verwoben über den Begriff des Lernens finden wir Lehren und Forschen auch bei Parsons und 

Platt nicht, denn bezüglich des wissenschaftlichen Systems diagnostizieren sie zwei grundle-

gende Spannungen: erstens die Grenzziehung nach außen zu anderen gesellschaftlichen Sphä-

ren neben der Wissenschaft und zweitens eine Grenzziehung nach innen z. B. durch eine Ent-

kopplung von Forschung und Lehre (vgl. Parsons und Platt 1990, S. 146).  

Das Verhältnis von Forschung und Lehre erweist sich darin als ein spannungsgeladenes. Doch 

wo liegen nun die konkreten Bezüge zum professionellen wissenschaftlichen Handeln? Weber 

hält 1919 für deutsche Universitäten und die darin angesiedelte Wissenschaft als Beruf fest:  

„Jeder junge Mann, der sich zum Gelehrten berufen fühlt, muß sich vielmehr klarmachen, daß die 
Aufgabe, die ihn erwartet, ein Doppelgesicht hat. Er soll qualifiziert sein als Gelehrter nicht nur, 
sondern auch: als Lehrer. Und beides fällt ganz und gar nicht zusammen.“ (Weber 2002, S. 9) 

In dieser historischen Rückschau findet sich die Wissenschaft und speziell die Soziologie 

grundlegend als männliches Feld. Hier greift kein generisches Maskulinum, dessen semantische 

Weiten ausgelotet werden könnten, sondern es wird einzig vom „jungen Mann“ gesprochen. In 

diesem Feld taucht nun ein interessantes Spannungsgefüge zwischen Lehre und Forschung auf. 

Das Gefüge resultiert erstens daraus, dass – wie Weber für die Akteure der Wissenschaft kon-

statiert – fähig in der Lehre zu sein und gelehrt zu sein nicht zusammenfallen müssen (ebd.). 

Damit beschreibt er beide Befähigungen als zwei verschiedenen Bereichen zugehörig, die ge-

trennt voneinander liegen, wobei er die Lehre selbst der pädagogischen Disziplin angehörig 

zuweist, sie gleichsam aber auch als eine „persönliche Gabe“ (Weber 2002, S. 10) bezeichnet. 

Die Spannungsgeladenheit entsteht nun für Weber zweitens mit dem Bezug zu politischen In-

teressen der Stadt, in der die jeweilige Universität angesiedelt ist. Weber spricht eine vor knapp 

100 Jahren bereits virulente Kritik an der Relevanz von Kennzahlen für wissenschaftliche Lauf-

bahnen und Karrieren in der Wissenschaft an, die nicht zwingend an wissenschaftliche Qualität 

                                                 
108 Wie Parsons Profession in Bezug auf die Modernisierung der Universität denkt: vgl. Stock 2005. 
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geknüpft sind und zwar ist es die „Hörerzahl“ einer Vorlesung (Weber 2002, S. 9f.), die beru-

fungsrelevant ist. Diese Zahl ist an die Kolleggelder geknüpft, die Weber zufolge gerade für 

kleinere Universitäten von Interesse sind. Über jenes „Doppelgesicht“ zusammen mit der Not-

wendigkeit viele Hörer anzuziehen – als ein Erfordernis, das nicht in der Wissenschaft selbst 

begründet liegt – wird durch Weber nun jene Lehre abwertend unterschieden, da sie als „Mas-

senkollegien“ (Weber 2002, S. 10) in Erscheinung treten. Hier unterscheidet Weber nun echte 

Lehre, die er an die historische Entwicklung von Universitäten knüpft von falscher, die er de-

mokratischen Prozessen zuschreibt über eine zentrale soziale Kategorie:  

„Die Demokratie da, wo sie hingehört. Wissenschaftliche Schulung aber, wie wir sie nach der 
Tradition der deutschen Universitäten an diesen betreiben sollen, ist eine geistesaristokratische 
Angelegenheit […].“ (Weber 2002, S. 10) 

In diesen zwei Perspektiven steckt damit ein Verhältnis von Lehre und Forschung an Universi-

täten, das über das Hineinragen einer anderen Logik – jener der Interessen der Universitäts-

städte – in das ‚eigentliche‘ Geschäft der Wissenschaft, einen Kampf an Feldgrenzen sichtbar 

macht, der an soziale Kategorien geknüpft wird.  

Zu den Bezügen zum professionellen wissenschaftlichen Handeln gibt auch Ulrich Oevermann 

Aufschluss. Er schließt – nicht nur im Titel (vgl. Oevermann 2005) – an Webers „Wissenschaft 

als Beruf“ an. Oevermann rekonstruiert ebenso die Strukturlogik109, die „den spezifischen Ha-

bitus wissenschaftlichen Handelns in der Einheit von Forschung und Lehre“ (Oevermann 2005, 

S. 19) als aus sich heraus professionalisierungsbedürftig110 herausstellt (vgl. Oevermann 2005, 

S. 19f.). Wissenschaftliches Handeln zeige sich als professionalisierungsbedürftig, indem es 

sich einem Handlungsproblem zuwende, das der „Aufrechterhaltung gesellschaftlichen Le-

bens“ (Oevermann 2005, S. 21) dient, und zwar der „stellvertretenden Bewältigung von Gel-

tungskrisen“ (Oevermann 2005, S. 27). Das wissenschaftliche Handeln ist hier Forschung. 

Oevermann schließt an Weber an und fasst Lehre als nachgeordnet, indem Lehre auf Forschung 

aufbaue (vgl. Oevermann 2005, S. 16; 29). Analog zur sich bewährenden Lebenspraxis werden 

im forschenden Handeln durch Krise aus Muße111 wissenschaftliche Fragen aufgeworfen, die 

im wissenschaftlichen Prozess bewältigt werden112 (vgl. Oevermann 2005, S. 29). In der Lehre 

                                                 
109 Oevermann arbeitet beispielsweise im Vergleich zu Stichweh strukturtheoretisch, was das für die professions-
theoretische Perspektive bedeutet, kann bei Helsper et al. 2000 nachgelesen werden. 
110 Zur Relevanz dieser Formulierung als „aus sich heraus“ im Vergleich zu „von außen“ vgl. Helsper et al. 2000, 
S. 5f.. Oevermann reagiert mit dieser Formulierung auf das Problem der Professionalisierungstheorien seit ihrer 
Geburtsstunde (vgl. ausführlicher Stichweh 2013, S. 264f.). 
111 Oevermann unterscheidet drei Krisentypen, die in der folgenden Reihenfolge einen sinkenden Handlungsdruck 
aufweisen: traumatische Krise, Entscheidungskrise und Krise aus Muße. Insbesondere die letzte findet sich in der 
Wissenschaft und der Kunst, aber auch im kindlichen Spiel. 
112 Auch das Scheitern ist hier systematisch angelegt (vgl. Oevermann 2005, S. 35). 
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werde jene Praxis allenfalls nachvollzogen. Doch in der „Professionalisierung der Novizen“ 

(Oevermann 2005, S. 34) erlange Lehre wiederum ihre Geltung auch in Bezug auf Wissenschaft 

als Profession. Es zeigt sich also auch im Professionalisierungsdiskurs ein enger Bezug von 

Forschung und Lehre in der Nachwuchsausbildung. Dieser folgt gewissermaßen zwangsläufig 

aus der strukturell angelegten permanenten Krisenlösung – zwar aus Muße, aber ohne standar-

disierte Schemata. An dieser Stelle kann wieder an die Bezüge von Lernen und Forschung er-

innert werden, wenn Oevermann die Forschungspraxis wie folgt beschreibt:  

„Diese Logik der Forschung ist in sich nicht etwa, wie viele philosophische Wissenschaftshistoriker 
meinen, allein ein analytisch wahres oder normativ zweckmäßiges Modell des Schließens, das der 
forschende Wissenschaftler zu befolgen hat, sondern sie kann nur aufgefaßt werden als die 
Rekonstruktion einer Habitusformation des Forschens, die sich sukzessive in der forschenden 
Auseinandersetzung mit Ausschnitten der erfahrbaren Welt gebunden an die Biographie des 
Forschers bildet und im Sinne eines Passungsverhältnisses zur gesetzmäßigen Strukturiertheit der 
gegenständlichen Welt mit anderen Perspektiven oder Biographien konvergiert. Forschungshabitus 
und Logik der Forschung sind also nur zwei verschiedene Explikationsstufen derselben 
Handlungslogik.“ (Oevermann 2005, S. 34) 

In dieser Logik formuliert Oevermann die Einheit von Forschung und Lehre um, indem er Lehre 

zu einer „sozialisierenden Professionalisierung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ (Oever-

mann 2005, S. 38) werden lässt. In dieser Formulierung kann ein entscheidender Unterschied 

liegen, indem aus professionalisierungstheoretischer Perspektive die Lehre selbst differenziert 

wird: Zum einen gibt es die Lehre, die gleichermaßen für professionalisierte wie nicht-profes-

sionalisierte Berufe bereitsteht. Zum anderen gibt es die Lehre – in der Reinform in der Gradu-

iertenausbildung –, die sich nach der ersten Selektionsstufe befindet. Dennoch ist mit Oever-

mann hinzuzufügen, dass der wissenschaftliche Habitus auch für Berufe außerhalb der Wissen-

schaft Relevanz besitzt (vgl. Oevermann 2005, S. 16f.).  

Wenn es darum geht, wozu Lehre ausbildet, kommt sogleich die Frage nach dem Bildungsauf-

trag der Universität – der an dieser Stelle aber nicht behandelt werden soll – in den Blick. Was 

in dieser Frage steckt, ist die für die vorliegende Arbeit wichtige Kritik, die Stichweh an pro-

fessionalisierungstheoretischen Ansätzen in der Analyse von Wissenschaft übt, die u. a. an Par-

sons anschließen – und dies tut Oevermann, indem er Professionalisierungsbedürftigkeit an der 

stellvertretenden Bearbeitung eines gesellschaftlich relevanten Handlungsproblems (vgl. 

Oevermann 2005, S. 19; 21) festmacht. Was darin fehlt, ist die Universität. Stichweh führt die 

„selektive Funktion der Universität“ (Stichweh 2013, S. 251) bei diesen Institutionalisierungs-

prozessen ins Feld. Einen weiteren elementaren Aspekt dieser universitär mit hergestellten In-
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stitutionalisierung stellen die professionellen Eliten dar, die in den spezifischen u. a. diszipli-

nären Strukturen der Universität ausgebildet werden und die mitunter als Professor*innen an 

Universitäten tätig sind (vgl. Stichweh 2013, S. 250ff.).  

Geht es mit Oevermann darum, einen wissenschaftlichen Habitus in der universitären Lehre 

auszubilden, werden Entkopplungsmechanismen oder -strategien, wie wir sie bei Kreckel 

(2008b, 2011) finden problematisch. Wenngleich hier auch anzumerken ist, dass es lediglich 

spezifische Entkopplungsszenarien unter der Maßgabe der Nachordnung der Lehre betrifft, in 

welchen beispielsweise Lehre von nicht forschenden Lehrenden ausgeübt wird oder ganze Be-

reiche der Forschung in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ausgelagert werden. Auch 

der Einfluss der Universität in den Institutionalisierungsprozessen wird gemindert, wenn die 

professionellen Eliten vielfach in außeruniversitären Forschungseinrichtungen berufsförmig 

angebunden sind. Lediglich die Ausbildung im Studium findet dann im universitären Kontext 

statt. In der Promotionsphase an außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder auf Dritt-

mittelstellen fallen Inkorporierungsprozesse des wissenschaftlichen Habitus in der berufsför-

migen Integration von Lehre und Forschung mitunter weg. 

Es soll bis hierin festgehalten werden, dass die Universitäten mit institutionalisierten Strukturen 

der Wissenschaft an der Professionalisierung von Lehre und Forschung zusammenwirken. 

Doch was ist mit den Akteur*innen jener Wissenschaften, die Lehre und Forschung in der Wis-

senschaft und an Universitäten praktizieren?  

In Bezug auf Selbstverständnisse und professionelle Orientierungen finden sich insbesondere 

Fragestellungen und Studien, die sich damit beschäftigen, welche Lehrdispositionen Lehrende 

entwickeln, welchen Stellenwert Lehre in ihrer wissenschaftlichen Karriere einnimmt und wie 

gelehrt wird (Schaeper 1997; Dinsleder 2012; Egger 2012b; Bloch et al. 2013; vgl. u. a. Bloch 

et al. 2014b). Der Fokus wird weniger um das Verhältnis zu Forschungsorientierungen erwei-

tert. Forschung und Lehre werden nur ressourcenbezogen zueinander in ein Verhältnis gesetzt. 

In ausgewählten Titeln schlägt sich eine gewisse Überraschung über eine generelle Zufrieden-

heit der Lehrenden an Hochschulen auch mit fast 20 Jahren Abstand nieder: „Das überra-

schende Selbstbild des Hochschullehrerberufs“ (Enders und Teichler 1995) oder „Trotz allem 

zufrieden mit der Lehre. Subjektive Lage und Haltung der Lehrenden an Universitäten“113 

(Bloch et al. 2013). Es zeigt sich also ein nicht erwartungsgemäßes Auseinanderfallen der, um 

                                                 
113 Mit „Trotz allem zufrieden mit der Lehre“ überschreibt Bloch et al. 2014b ein Jahr später erneut das Fazit seines 
Buches „Wer lehrt warum?“. 
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die Formulierung des letzten Titels aufzugreifen, objektiven und subjektiven Lage. Ein weiterer 

Befund ist, dass die Lehrenden auf allen Hierarchieebenen das Ideal der Einheit von Lehre und 

Forschung verinnerlicht haben, was für Bloch und Kolleg*innen erklärt, warum trotz der struk-

turell schlechten Bedingungen die Lehrenden „zufrieden mit der Lehre“ (Bloch et al. 2014b, S. 

219) sind. Darin wird eine zweckgebundene Motivation der Lehrenden gesehen, die gerade in 

der unternehmerischen Universität dadurch in Gefahr sei, dass Lehre an Freiheit verliert und 

unter Konkurrenzbedingungen gesetzt wird (vgl. Bloch et al. 2014b, S. 221). Diese These würde 

weitergedacht ein Verinnerlichen eines unternehmerischen wissenschaftlichen Habitus statt ei-

nes ‚klassisch‘ wissenschaftlichen Habitus voraussetzen und damit wiederum eine stärkere Ori-

entierung an der Universität als an der scientific community.  

Befunde aus der erziehungswissenschaftlichen Forschung fokussieren ebenso Lern- und Sozi-

alisationsprozesse. Ein in der hochschuldidaktischen Forschung viel repliziertes Forschungser-

gebnis beschreibt beispielsweise zwei Lehrstile: den lehrendenorientierten und den studieren-

denorientierten Lehrstil (vgl. u. a. Trigwell und Prosser 2004; Trigwell et al. 1999; Trigwell et 

al. 2005). Diese Lehrstile werden als relativ stabil beschrieben, weil sie über langfristige Sozi-

alisierungsprozesse habituell verankert seien (vgl. Kember 2000). Insbesondere die disziplin-

gebundene Sozialisation und die Studienerfahrungen spielen hier eine große Rolle (vgl. Wil-

kesmann und Lauer 2015, S. 730). Zum anderen gibt es jedoch auch Studien, die auf die Situa-

tivität und die Kontextabhängigkeit der Lehrstile verweisen (Lindblom‐Ylänne et al. 2006; Wil-

kesmann und Lauer 2015). Zentral für diese Lehrstile sei dabei eine spezifische Relationierung 

von Lehre und Lernen (vgl. Wilkesmann und Lauer 2015, S. 715), aber auch die Lehrkultur in 

der jeweiligen Disziplin (vgl. Schaeper 2008). Für die bereits aufgeworfene Frage nach der 

Verhältnissetzung von Forschung und Lernen finden sich hier jedoch keine Ergebnisse. Wei-

terhin finden sich – wenig überraschend – kaum Effekte von Lehrpreisen auf die Weiterent-

wicklung der Lehreansätze, aber leichte von Anreizsystemen (vgl. Wilkesmann und Lauer 

2015). 

Weitere Befunde in diesem Bereich bieten die beiden bereits erwähnten österreichischen Erzie-

hungswissenschaftler*innen Cornelia Dinsleders und Rudolf Eggers, die u. a. professionalisie-

rungstheoretisch114 arbeiten. Sie sind es, die insbesondere an das von Wernet und Stock identi-

fizierte Desiderat anschließen. Dinsleders (2012) sowie Eggers (2012b) verfolgen eine ähnliche 

Fragestellung, nämlich wie sich „professionelle Selbstverständnisse bei Hochschullehrenden“ 

                                                 
114 Wenn auch eher am Rande. Insbesondere bei Rudolf Egger bildet dieser Ansatz nicht den Kern seiner For-
schung. 
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(Dinsleder 2012) herausbilden. Interessant dabei ist, dass wie u. a. Schimank (vgl. 1995, S. 

115ff.) festhielt, maßgeblich die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen die Lehre bereitstellen 

(vgl. weiterhin Bloch et al. 2013) und diese selbst noch Noviz*innen im wissenschaftlichen 

Feld sind (vgl. weiterhin Enders 1994), diese aber mit Oevermann auch den wissenschaftlichen 

Habitus ‚vermitteln‘. Dinsleder hält in ihrer explorativen Studie fest:  

„Auch die Positionierung der Hochschullehrenden innerhalb des hierarchischen Feldes der 
Universität und damit verbundene Handlungsmöglichkeiten konstituieren habitualisierte Praktiken 
der Lehre mit.“ (Dinsleder 2012, S. 120)  

In feldtheoretischer Perspektive Bourdieus – Dinsleder bezieht sich explizit auf ihn (vgl. Dins-

leder 2012, S. 103) – bildet jene Noviz*innenschaft als Positionierung im Feld der Universität 

einen zentralen Faktor. Doch diese Positionierung kann ebenso im Sinne einer spezifischen 

Kapitalausstattung weiter verstanden werden. Auch die Frage, warum sie in erster Linie vom 

Feld der Universität und nicht der Wissenschaft schreibt, bleibt interessant, denn neben Status-

unterschieden bilden auch Autonomiegewinne im Fortschreiten der wissenschaftlichen Lauf-

bahn Möglichkeiten in der Verhältnisgestaltung von Forschung und Lehre. Jedenfalls ist ein 

Befund, dass mit jenem zunehmenden Autonomiegewinn115 die Inhalte und Vorgehensweisen 

in der Lehre sukzessive der aktuellen Forschung angenähert werden können (vgl. Dinsleder 

2012). In jenen Studien wird einmal das Zusammenwirken von der in der Universität einge-

nommenen Position und der spezifischen wissenschaftlichen community als bedeutsam für die 

Entwicklung von Lehrdispositionen herausgestellt (vgl. Dinsleder 2012, S. 120). Zum anderen 

betont insbesondere Egger die besondere Bedeutung der auf universitärer Ebene angesiedelten 

Verständnisse von Lehre für die Sozialisationsprozesse Lehrender in eben jener Organisation 

(vgl. Egger 2012b).  

Zwischen den Kernaufgaben Lehre und Forschung lassen sich sowohl auf Ebene der Universität 

als auch bei Nachwuchswissenschaftler*innen starke Konflikte finden. Aufgrund unterschied-

licher Ressourcen zur Bewältigung dieser Konflikte zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. 

Während Universitäten Möglichkeiten einer Entkopplung von Lehre und Forschung in der Res-

                                                 
115 Die Autonomie in der Ausgestaltung der Lehrpraxis spielt weiterhin für die Bewältigung von Spannungen 
zwischen Forschung und Lehre im Arbeitsalltag eine entscheidende Rolle (vgl. Bloch et al. 2013, S. 53ff.). Diese 
Spannungen wurden in erster Linie als aus einer Ressourcenknappheit resultierend untersucht und finden sich 
vielfach (vgl. Dinsleder 2012; Schimank 1995; Kreckel 2011; vgl. u. a. Bloch et al. 2013; Schaeper 1997; Egger 
2012b). Daneben werden in Studien Abwertungs- und Aufwertungsstrategien bezüglich Lehre untersucht. Die 
Aufwertungsstrategien werden u. a. geknüpft an das Ideal der Einheit von Lehre und Forschung (vgl. Bloch et al. 
2013, S. 55f.). 
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sourcenzuweisung nutzen und Aufgaben delegieren, zeigt sich der Konflikt bei den Nach-

wuchswissenschaftler*innen u. a. als Zielkonflikt aus Mangel an notwendigen Ressourcen (Es-

dar et al. 2011).  

Die Studien dieses professionstheoretischen Bereichs verweisen schließlich fast einhellig auf 

die Bedeutung der Fachkultur für die Ausbildung eines professionellen Selbstverständnisses als 

Wissenschaftler*in (vgl. Bloch et al. 2013; Egger 2012b; Dinsleder 2012). Dazu kann eine Stu-

die von Hildegard Schaeper angeführt werden, die die Herausbildung eines Lehrhabitus unter-

sucht und ebenso auf die Relevanz der Fachkultur verweist (vgl. Schaeper 1997). Da sie zu-

sätzlich diese Herausbildung als Prozesse der Reproduktion sozialer Ungleichheit rekonstruiert, 

wird ihre Studie mit ihren Implikationen zu Verhältnissen von Lehre und Forschung im folgen-

den dritten Forschungsstrang ausführlicher dargestellt. 

Eine gänzlich andere, aber für die vorliegende Studie ebenfalls interessante Perspektive bringt 

nun Heike Kahlert ein. Sie untersuchte die „individuellen Karriereorientierungen und -motive, 

aber auch […] institutionellen und strukturellen Bedingungen, die zur Fortsetzung oder zum 

Abbruch der Wissenschaftskarriere von Frauen nach dem Abschluss der Promotion beitragen“ 

(Kahlert 2013, S. 5f.). Sie arbeitet in ihrer Metaanalyse (vgl. Kahlert 2013, S. 31) zum einen 

mit dem Karrierebegriff und nicht Laufbahnbegriff, der insbesondere in Bezug auf Wissen-

schaft vielfach genutzt wird (vgl. Kahlert 2013, S. 18ff.). Diesen nutzt sie im Zusammenhang 

mit Profession und zwar vor dem Hintergrund einer ungleichheitstheoretischen Fragestellung 

(vgl. ausführlich zur Verknüpfung von Profession und Geschlecht Wetterer 1992b). Aus diesen 

Gründen ist diese Studie zwar im Kapitel zu den professionstheoretischen Arbeiten lokalisiert, 

ist aber durchaus auch Teil des dritten Forschungsstranges. Ihr Vorgehen, die Profession in ihre 

Analysen zu integrieren, bezieht sie aus der Habilitationsschrift zu einem triadischen Zugang 

zur Karriereberatung von Kornelia Rappe-Giesecke (2008). Sie begreift Karrieren als ein Zu-

sammenwirken aus Person, Funktion und Profession. Was in diesem zweiten Forschungsstrang 

bisher bereits als wissenschaftlicher oder auch professioneller Habitus thematisiert wurde, der 

durch den wissenschaftlichen Nachwuchs inkorporiert wird, kann nach Kahlert zwischen den 

beiden Faktoren „Werdegang in der Profession“ und „deformation professionnelle“ (Rappe-

Giesecke 2008, S. 39) verortet werden, wenngleich Kahlert in erster Linie den zweiten Faktor 

als zugehörig betrachtet (vgl. Kahlert 2013, S. 216). Als Teil dieser können die Selbstverständ-

nisse als Lehrende und Forschende hinzugezählt werden. Für die vorliegende Studie kann diese 

Aufschlüsselung jedoch nur Anregungen geben, während sie für Kahlert die Grundlage für eine 

Systematisierung bietet. 
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Bei Kahlert (ebd.) findet sich zudem eine gemeinsame Betrachtung von Profession und Ge-

schlecht in ihrem Zusammenwirken, was einen weiteren Forschungszweig öffnet. In jenen For-

schungsarbeiten finden sich Verknüpfungen von Abwertungsprozessen beruflicher Bereiche 

mit der Öffnung dieser Tätigkeiten für Frauen, aber auch Prozesse der Prekarisierung und ge-

ringerer gesellschaftlicher Anerkennung bei gleichzeitiger Feminisierung (Wetterer 1992b; Au-

lenbacher et al. 2012; Wetterer 2000; vgl. Aulenbacher 2010; Wetterer 2002; Costas 1992). 

Dabei spielen Differenzierung bzw. Arbeitsteilung, Hierarchisierung sowie schließlich die Zu-

weisung von Gender als Legitimierung der Arbeitsteilung eine Rolle (vgl. Wetterer 2002; vgl. 

Wetterer 1992a, S. 13f.). Diese Prozesse verlaufen z. T. diskontinuierlich. Es lassen sich sowohl 

gendered als auch degendered Strukturen in Berufsfeldern ausmachen, die ebenso innerhalb 

differenziert sind (vgl. Wetterer 2006, S. 9ff.; vgl. Aulenbacher et al. 2012, S. 405; Merz und 

Schumacher 2004).  

Daran anknüpfend soll im nächsten Kapitel der dritte Forschungsstrang beleuchtet werden, in 

dem Verhältnissetzungen von Lehre und Forschung Prozesse der Reproduktion sozialer Un-

gleichheit markieren. Gefragt wird danach, inwieweit Lehre und Forschung symbolisch entlang 

von ungleichheitsrelevanten Unterscheidungen angeordnet werden. 

3.4 Reproduktion sozialer Ungleichheit 

In professionalisierungstheoretischer Perspektive, bildet sich jener professionelle Habitus in der 

Wissenschaft aus. Doch wie wirkt dieser Prozess mit den Dispositionen der Wissenschaftler*in-

nen zusammen? Und inwieweit führen Kriterien sozialer Ungleichheit wie soziale Herkunft und 

Geschlecht zu Reproduktionen sozialer Ungleichheit über das Verhältnis von Lehre und For-

schung?  

In der Forschung zur Reproduktion genderbezogener Ungleichheit in der Wissenschaft finden 

sich seit einigen Jahren zahlreiche Forschungsarbeiten (für einen Überblick vgl. Krais 2000b, 

S. 17ff.; vgl. weiterhin und zum internationalen Forschungsstand Majcher und Zimmer 2010). 

Vor allem in der Frauen- und Geschlechterforschung finden sich seit den 1990er Jahren zahl-

reiche Studien, die die Marginalisierungs- und Verdrängungsprozesse von Frauen in der Wis-

senschaft mit praxistheoretischem Instrumentarium untersuchen (Hasenjürgen 1996; Zimmer-

mann 2000; Engler 2001; Schaeper 1997; vgl. u. a. Beaufaÿs 2003, 2012; Krais 2008). Wenn-
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gleich diese Forschung inzwischen eine gewisse Tradition hat, muss mit Heike Kahlert als Er-

gebnis ihrer umfassenden Forschungsarbeit zu den Karriereverläufen von Frauen in der Wis-

senschaft von 2013 festgehalten werden:  

„Frauen in der Wissenschaft [werden, F.T.] nach wie vor in vertikaler, horizontaler, kontraktueller 
und statusbezogener Dimension strukturell diskriminiert“ (Kahlert 2013, S. 318).  

Dieses Ergebnis besteht trotz zahlreicher Maßnahmen der Frauenförderung (vgl. Wetterer 

2006, S. 9; vgl. Bloch et al. 2014b, S. 111ff.). Im Mittelbau zeigen sich diese Ungleichheiten 

z. B. durch die in Voll- und Teilzeit häufiger gebräuchliche Befristung von Frauen. Dieser Be-

fund wird sowohl für Universitäten (vgl. Bloch et al. 2014b, S. 111ff.) als auch für Forschungs-

institute (vgl. Achatz und Hinz 2001) berichtet. Männer sind dagegen häufiger in unbefristeter 

Voll- oder Teilzeitanstellung an Universitäten beschäftigt (vgl. Bloch et al. 2014b, S. 111). Bei 

den abnehmenden Anteilen von Frauen mit zunehmender Statusgruppe sind komplexe und ver-

wobene Prozesse der Selbst- und Fremdselektion wirksam. Sandra Beaufaÿs zeigt anhand eines 

Professors der Biologie eindrücklich, wie bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit einer 

Promovendin „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, S. 196) wirksam werden. Diese beruhen 

auf hypothetischen Annahmen (weiterhin dazu vgl. Wetterer 2006, S. 14), greifen Stereotype 

auf und leiten Einschätzungen von Leistung (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 188ff.) und z. B. von Ein-

satzbereitschaft (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 193ff.). Mit Blick auf Wissenschaft und die Rekrutie-

rung der Mitglieder wurde als Mittel gegen die leaky pipeline (für einen Überblick vgl. Schubert 

und Engelage 2011) beispielsweise der Formalisierungsgrad der Verfahren über die Zuerken-

nung von Mitgliedschaft in Betracht gezogen. Damit soll der Intransparenz und der Bedeutung 

von habituellen Passungen, die zur Reproduktion von Ungleichheit in der Wissenschaft beitra-

gen (vgl. Kahlert 2015), bei der Einstellung Beschäftigter entgegengewirkt werden (vgl. 

Matthies 2003). Jedoch kommen hier die Spezifika der Wissenschaftsorganisationen und die 

lose Kopplung zum Tragen, die einer Formalisierung gegenüberstehen. Die Gleichzeitigkeit 

von Gleichstellungsarbeit und jenen Zuschreibungspraktiken führt mitunter zu komplexen 

Neutralisierungsprozessen (bezüglich der Lehrpraxis an Hochschulen vgl. Bütow et al. 2016, 

S. 163ff.) – also eben nicht im Sinne eines undoing gender (vgl. Hirschauer 1994) – wobei 

Semantiken der Gleichstellung aufgegriffen werden, um Gleichstellung zu delegitimieren (vgl. 

Wetterer 2006, S. 12).  

Die Geschlechterforschung am Schnittbereich zur Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung gibt 

Aufschluss über die Relevanz von Organisationen für die Platzierung und Positionierung ihrer 

Mitglieder (vgl. Hilbrich und Schuster 2014a). Die tragende Rolle von Organisationen in die-

sem Prozess wurde mehrfach untersucht (Bielby 2000; vgl. u. a. Achatz und Hinz 2001) und 



Forschungsperspektiven auf Relationen von Lehre und Forschung 

95 

 

die Organisation z. B. als gendered betrachtet (vgl. Acker 1990; für einen Überblick vgl. Müller 

et al. 2013; Riegraf und Weber 2014). Gerade auch Organisationskontexte bereiten hier den 

Rahmen für eine hierarchisch angelegte Anordnung von Tätigkeiten, die entlang einer Ge-

schlechterachse verlaufen (vgl. Bielby 2000). Wie in einem Projekt der Universität Halle-Wit-

tenberg mit dem Titel „‚Männliche‘ Forschung – ‚weibliche‘ Lehre? – Konsequenzen der Fö-

deralismusreform für Personalstruktur und Besoldung am Arbeitsplatz Universität“ sichtbar, 

knüpft die Frage nach den Verhältnissen zweier professioneller Tätigkeitsbereiche dicht an For-

schungen an, die sich an der Schnittstelle von Professionsforschung und Geschlechterforschung 

befinden (vgl. Hilbrich und Schuster 2014b). In den letzten Jahren wurden jene Perspektiven 

eines Zusammenfallens von Feminisierung und Abwertungen von Bereichen oder Tätigkeiten 

in Organisationen um neue Perspektiven angereichert, sodass hier auch Gleichzeitigkeiten von 

gendered und ungendered in den Blick geraten (vgl. Kuhlmann et al. 2013, S. 517). Gerade die 

Rekonstruktion im Zusammenwirken verschiedener Strukturen erscheint in besonderem Maße 

relevant. 

Neben der Kategorie Geschlecht zeigt sich weiterhin die soziale Herkunft als relevant für wis-

senschaftliche Laufbahnen (Hasenjürgen 1996; Leemann 2002; Gross und Jungbauer-Gans 

2007; vgl. u. a. Graf 2015; Schlüter 1992; Hasenjürgen 1996; vgl. auch Schlüter und Faulstich-

Wieland 2009). Diese Relevanz von Gender- und Herkunftseffekten lässt sich für die Status-

gruppen bis hin zur Professur aufzeigen (Schultz 1991; vgl. Baus 1994; Möller 2015). Insbe-

sondere Christina Möller beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit der „Analyse über soziale 

Ungleichheiten unter Universitätsprofessorinnen und -professoren in Nordrhein-Westfalen“ 

(2015) und zeichnet ein differenziertes Bild zum Zusammenwirken von Geschlecht und sozialer 

Herkunft in Bezug auf die Einnahme von Positionen in der Wissenschaft:  

„Wie die Befunde verdeutlichen, erweisen sich das Geschlecht und die soziale Herkunft als 
einflussreiche und miteinander verwobene Differenzkategorien, die die Wahrscheinlichkeit einer 
wissenschaftlichen Karriere bis zur Professur beeinflussen.“ (Möller 2015, S. 267) 

Die Verwobenheit wird in folgendem Befund Möllers deutlich:  

„Professorinnen kommen häufiger als Professoren aus statushöheren Familien, besetzen aber 
häufiger die statusniedrigeren Professuren“ (Möller 2015, S. 316). 

Möller führt in diesem Zusammenhang die These einer Kompensation der Wirkmechanismen 

der Genderstrukturen von Frauen durch eine hohe soziale Herkunft an (vgl. Möller 2015, S. 

317). Ähnlich argumentiert Hasenjürgen und schreibt jenen Frauen ein leichteres Erlernen der 

Regeln des wissenschaftlichen Feldes zu (vgl. Hasenjürgen 1996, S. 228). 
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Ergänzend zur leaky pipeline bezüglich genderbezogener Ungleichheit lässt sich für den Über-

gang von Studium zur Promotionsphase ein erster entscheidender Selektionsprozess nach sozi-

aler Herkunft116 festhalten (vgl. Möller 2015, S. 204). Prozesse der sukzessiven Öffnung be-

züglich der sozialen Herkünfte bei den Studierenden gehen jedoch mit Prozessen der Schlie-

ßung bei den Professor*innen einher (vgl. Möller 2015, S. 207). Dabei spielen die jeweiligen 

Fächergruppen117 eine Rolle, indem hier sozial geschlossene Fächer wie Rechtswissenschaft 

oder Medizin sozial offeneren Fächern wie Agrar- und Erziehungswissenschaften gegenüber-

stehen (vgl. Möller 2015, S. 229). 

Werfen wir einen Blick auf den Abschnitt vor der Promotionsphase und stellen uns die Frage 

nach der Passung von Dispositionen und organisationalen Strukturen, so zeigen sich Herkunfts-

effekte bei der Wahl des Hochschultyps – also Fachhochschule oder Universität, indem sich 

Bildungsaufsteiger*innen häufiger für ein Fachhochschulstudium entscheiden als Bildungstra-

ditionalist*innen (vgl. Fuchs und Sixt 2008, S. 86f.). In der Verschränkung von sozialer Her-

kunft und Geschlecht ist diese Studie schließlich dahingegen interessant, dass sich in der 

Gruppe der Frauen schwächere Herkunftseffekte zeigten, sowohl bei der Wahl des Hochschul-

typs als auch bei der ersten beruflichen Position (vgl. Fuchs und Sixt 2008, S. 92f.).  

Kommen wir nun zu Forschungsansätzen, die analog zur vorliegenden Arbeit, Lehre und For-

schung unter der Perspektive der Reproduktion sozialer Ungleichheit untersuchen, denn bei-

spielsweise finden sich ebenso in Lehrpraktiken Ungleichheiten reproduzierende Aspekte 

(Schaeper 1997; vgl. Bütow et al. 2016). In ein Verhältnis zur Forschung gesetzt, halten Brigitte 

Aulenbacher und Kolleginnen fest:  

„Die Entrepreneurial University beinhaltet eine Neuorganisation von Forschung und Lehre, 
unterfüttert von geschlechtsbasierten Zuweisungen von Beschäftigungsverhältnissen und -
bedingungen. Jenseits individueller Verdienste werden Forschung und Lehre sehr unterschiedlich 
honoriert“ (Aulenbacher et al. 2012, S. 407). 

Diesen Schluss ziehen sie zum einen aus Forschungsergebnissen britischer Studien (vgl. ebd.) 

und zum anderen auf Basis der Daten von Roland Bloch und Anke Burkhardt, die 2010 auf 

einen überproportional hohen Anteil von Frauen auf Stellen mit Lehrschwerpunkt verweisen 

(vgl. Bloch und Burkhardt 2010, S. 39). Vier Jahre später veröffentlichen Bloch und Kolleg*in-

nen erneut eine Studie, in der Beschäftigungsbedingungen mit den professionellen Selbstver-

ständnissen der Lehrenden und Forschenden zusammen analysiert werden (vgl. Bloch et al. 

2014b). Den überproportional hohen Anteil von Frauen an der Lehre replizieren sie nicht, aber 

                                                 
116 Der Migrationshintergrund geht ebenso in ihre Analyse ein (vgl. Möller 2015, S. 270ff.). 
117 Möller arbeitet aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit Disziplinen (vgl. Möller 2015, S. 314). 
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ein differenzierteres Bild, das zu der Aussage führt, dass es jene ungleichheitsspezifische Dif-

ferenzierung lediglich in Ansätzen gebe (vgl. Bloch et al. 2014b, S. 111f.).  

Schaut man sich die Forschungsarbeiten an, fällt auf, dass es in jüngerer Forschung zwei Bal-

lungszeiten gibt, in denen diese Fragestellung virulent wurde. Einmal gab es Mitte der 90er 

Jahre im deutschsprachigen Raum einige Forschungsarbeiten118 (vgl. Bülow-Schramm 1997; 

Schaeper 1997) und dann sind insbesondere seit 2007119 vermehrt Forschungsbemühungen mit 

ähnlichen Fragestellungen zu verzeichnen (Hilbrich 2014, 2011; Hilbrich und Schuster 2014a; 

Bloch et al. 2014b). Forscher*innen dieser beiden Ballungszeiträume arbeiten mit ungleich-

heitstheoretischen Ansätzen und legen ihren Schwerpunkt dabei auf Geschlechtersegregation 

(für einen umfangreichen Einblick vgl. Hilbrich et al. 2014). Ausgangspunkt der Studien bildet 

die Lehre, die Abwertungsprozessen ausgesetzt ist und weiblich dominiert – es geht somit um 

Abwertung im Zusammenhang mit Feminisierung (Schaeper 1997; Zimmermann 2000; vgl. 

Hilbrich 2014). Ähnliche Forschungsansätze finden sich nicht nur für den deutschsprachigen 

Raum, sondern auch international (vgl. u. a. Acker und Feuerverger 1996; Angervall und Gus-

tafsson 2014; Winslow 2010). Einige jener Studien der beiden Ballungszeiträume nutzen pra-

xistheoretische Ansätze im Anschluss an Bourdieu oder Teile des Instrumentariums, um Lehre 

und Forschung in der Wissenschaft zu untersuchen (Schaeper 1997; vgl. Angervall und Gus-

tafsson 2014). Der Fokus liegt stets eher auf der Lehre, also nicht gleichgewichtig ebenso auf 

Forschung. Nur selten wird die soziale Herkunft in die Analyse einbezogen.  

Gerade die Arbeit Hildegard Schaepers leistet für die vorliegende Forschungsfrage eine wich-

tige Basis, indem sie Ansätze für die Untersuchung des Erlernens des Verhältnisses von Lehre 

und Forschung anbietet. Mit ihrer Studie möchte sie nämlich die „Herausbildung und Verände-

rung des Lehrhabitus“ (Schaeper 1997, S. 210ff.) untersuchen. Sie arbeitet in praxistheoreti-

scher Perspektive und widmet sich Forschung und Lehre als Spannungsfeld in den organisati-

onalen Strukturen der Universität (vgl. Schaeper 1997). Diese Spannung bildet jedoch eher den 

Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, den Fokus setzt sie jedoch auf die Sozialisationsprozesse 

Lehrender in einer Lehrkultur, die sowohl fachkulturell geprägt als auch geschlechterspezifisch 

ist (vgl. Schaeper 1997, S. 11). Sie greift Bourdieus Praxistheorie als „notwendige analytische 

Verzahnung von Gesellschaft und Individuum, System und Handeln oder Struktur und Kultur“ 

                                                 
118 Nach Kreckel (vgl. 2011, S. 240) fällt in diese Zeit eine neue Phase der Umstrukturierung im Hochschulsystem.  
119 Hintergrund ist, dass in diesem Jahr eine Empfehlung des Wissenschaftsrats herauskam, Positionen an Univer-
sitäten mit Lehrschwerpunkt einzurichten (vgl. Wissenschaftsrat 2007). 
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(Schaeper 1997, S. 18) auf, legt in ihrer Betrachtung jedoch den Schwerpunkt auf das Habitus-

konzept für ihre analytische Perspektive. In Ergänzung nutzt sie systemtheoretische Ansätze 

für eine Darstellung der „Spannungsgeladenheit und Rangordnung von Forschung und Lehre“ 

(Schaeper 1997, S. 17). 

Schaeper zeigt, wie der Lehrhabitus aus dem Zusammenwirken habitueller Strukturen in der 

Analyse von Gender und sozialer Herkunft, von Feldstrukturen als Lehrkultur in Disziplinen 

und den Zukunftsantizipationen der Lehrenden entsteht (vgl. Schaeper 1997, S. 231). Zwar fin-

det sie Ansatzpunkte für die Annahme, dass ein ‚weiblicher‘ Lehrmodus bei Frauen stärker 

vertreten sei als bei Männern, „allerdings sind die geschlechtsspezifischen Differenzen in den 

Lehrpraktiken und -dispositionen als nicht besonders groß zu bewerten“ (Schaeper 1997, S. 

235; vgl. ebenso Schaeper 2008, S. 207ff.). Hier schlägt sich nieder, dass in dieser Studie nach 

Unterschieden gesucht wurde und nicht nach Praktiken des Unterscheidens. Bei Schaeper wer-

den damit Differenzierungen entlang eines binären Genderverständnisses reproduziert. Unab-

hängig von Genderaspekten spielt dagegen die Lehrkultur der Disziplin eine herausragende 

Rolle in der Genese des Lehrhabitus (vgl. Schaeper 1997, S. 236). Schließlich zeigt sich in 

Bezug auf die Zukunftsantizipationen als entscheidend, inwieweit sich die Lehrenden noch als 

in Konkurrenzbeziehung befindlich oder karriereorientiert zeigten, da Lehrende, die länger an 

der Universität waren, der Lehre mehr Wert beimaßen. Schaeper spricht in diesem Zusammen-

hang jedoch auch an, dass das ein Generationeneffekt sein könne (vgl. Schaeper 1997, S. 237). 

Hintergrund für die neu aufgekommene Frage, inwieweit die Entkopplung von Lehre und For-

schung Ungleichheiten produziere, ist, dass im Jahr 2007 der Wissenschaftsrat eine Empfeh-

lung zur Einrichtung von „Hochschullehrerpositionen mit Tätigkeitsschwerpunkt Lehre“ (vgl. 

Wissenschaftsrat 2007, S. 35ff.) herausgab und sich durch die Föderalismusreform die Mög-

lichkeit für die Länder ergab, eine Ausdifferenzierung der Stellen nach Forschung und Lehre 

vorzunehmen. Ein großer Forschungsverbund wandte sich sogleich einem möglichen Ausei-

nanderfallen der beiden Teile der „Humboldt’schen Norm“ (Hilbrich et al. 2014, S. 13) zu. Die 

Forscher*innen dieses Verbundes untersuchten nun die Folgen jener Reform, indem – und dies 

ist für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse – der Fokus auch auf der Frage nach 

einem Prestigeungleichgewicht, das mit einem Auseinanderfallen in Forschungs- und Lehrpro-

fessur einhergehen könnte, lag. Am Institut für Hochschulforschung an der Universität Halle-

Wittenberg starteten 2010 in diesem Verbund gleich zwei Forschungsprojekte. Einmal wurde 

das Projekt „‘Männliche‘ Forschung – ‚weibliche‘ Lehre? – Konsequenzen der Föderalismus-

reform für Personalstruktur und Besoldung am Arbeitsplatz Universität“ durchgeführt und das 
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Projekt „LehrWert“. Beide Projekte wenden sich den möglichen Auf- und Abwertungsprozes-

sen von Forschung und Lehre im Zuge gewandelter Steuerungsstrukturen an Universitäten zu. 

Das erstgenannte Projekt vereint sowohl die Frage nach einer Ausdifferenzierung universitärer 

Strukturen als auch Auf- sowie Abwertungsprozesse, indem die Ebene des Wissenschaftssys-

tems (vgl. Riegraf und Weber 2014), die Mesoebene der Organisation (vgl. Hilbrich und Schus-

ter 2014b) sowie auf Subjektebene die Selbstverständnisse der Lehrprofessor*innen in die Ana-

lyse einbezogen werden (vgl. Hilbrich 2014). Die Ergebnisse einer Befragung von Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten zeigen, dass die Lehrprofessur als ausdifferenzierte Struktur nicht 

in einem „geschlechtsneutralen Raum“ (Hilbrich und Schuster 2014a, S. 79) etabliert werden 

soll (und kann), sondern bereits in der Etablierung eine Reproduktion von Genderasymmetrien 

läge, die die Gleichstellungsarbeit bedrohe. Diese Annahmen beruhen auf der These, dass jene 

Stellen eher durch Frauen besetzt würden (vgl. ebd.).  

Diese Annahme bestätigte sich in den Forschungsergebnissen nicht. Eine Untersuchung von 

Strukturdaten zeigte keine Zusammenhänge zwischen dem erhobenen Geschlecht und dem 

Umfang im Lehrdeputat auch nach Statusgruppen (vgl. Bloch et al. 2014c). Der Ausblick 

Blochs und seiner Kolleg*innen geht dahin, dass mit Schaeper (2008) Genderunterschiede un-

terhalb jener Strukturdaten lägen (vgl. Bloch et al. 2014c, S. 94).  

Die Befragung der Lehrprofessor*innen ergab u. a.:  

„Die Lehrprofessur ist eine attraktive Stelle für eine Gruppe von Personen mit spezifischen 
beruflichen und familienbezogenen Interessen, die ihre Forschungsambitionen nicht aufgeben 
wollen, auf der Suche nach sicheren Stellen sind und die gleichzeitig gekennzeichnet sind von der 
eingeschränkten Bereitschaft „Wissenschaft als Lebensform“ zu praktizieren, also beispielsweise in 
ihrer regionalen Mobilität eingeschränkt sind. Für diese Gruppe, zu der zunehmend auch „neue“ 
Väter zählen, ist die Lehrprofessur eine begehrte Stelle, zu der es wenige Alternativen gibt.“ 
(Hilbrich 2014, S. 166) 

Die Lehrprofessor*innen nutzen den Forschungsergebnissen zufolge die Professur weiterhin 

aus einer Sicherheitsorientierung im Übergang heraus, um forschen zu können. Die motivatio-

nalen Faktoren, die Lehre bereitstellte, waren soziale Eingebundenheit und Kompetenzerleben 

(vgl. Schuster 2014, S. 143f.). Zudem wurde jene Professur eher als karrieristischer Zwischen-

schritt hin zur „Normalprofessur“ betrachtet und es dominierten Bestrebungen weiterhin For-

schung zu betreiben und verschiedene Strategien der Integration von Forschung in den Ar-

beitsalltag einzusetzen (vgl. Schuster 2014, S. 143f.). Die Autor*innen halten entgegen ihren 

Erwartungen fest, dass die Eingangsthese einer Feminisierung der weniger prestigeträchtigen 

Lehrprofessur nicht bestätigt werden konnte. Inwieweit jene Sicherheitsorientierungen in der 
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Übernahme der Lehrprofessur durch Männer auch mit herkunftsspezifischen Dispositionen ein-

hergehen, wäre ggf. aufschlussreich, war aber nicht Gegenstand des Projekts.  

Während dieses Projekt Forschung und Lehre stärker in der Perspektive eines Verhältnisses 

beider zueinander betrachtet als beispielsweise Schaeper – auch wenn sie in erster Linie an der 

Lehrprofessur ansetzten – bleiben sie bei der getrennten Betrachtung nach Makro-, Meso- und 

Mikroebene. Doch wie sind diese Ebenen miteinander verknüpft? 

Mit den Verortungen von Wissenschaftsorganisationen auf einem Kontinuum mit den Polen 

Trennung und Einheit von Forschung und Lehre gehen verschiedene Möglichkeiten von Wis-

senschaftler*innen einher, sich in ihrer wissenschaftlichen Sozialisation auf diesem Kontinuum 

zu verorten. Forschung und Lehre im wissenschaftlichen Feld weisen dabei weiterhin einen 

unterschiedlichen symbolischen Gehalt auf. Anerkennung und Reputation erfahren Wissen-

schaftler*innen in der scientific community maßgeblich über Forschungs- und Publikations-

leistungen. Brigitte Hasenjürgen weist darauf hin, dass ebenso Lehre spezifische Gelegenheiten 

bietet, Anerkennung zu erfahren (vgl. Hasenjürgen 1996). Worauf es bisher in Studien wenige 

Hinweise gibt – und das ist ein zentrales Desiderat: Wie werden spezifische Verhältnisse von 

Forschung und Lehre in den Selbstverständnissen der Lehrenden durch die organisationalen 

Arbeitskontexte der Wissenschaftler*innen ermöglicht oder beschränkt und wie wirken in der 

Herausbildung der Verhältnisse inkorporierte Dispositionen und institutionalisierte Strukturen 

zusammen? 

Gerade Frauen, die Aufsteiger*innen sind, schildern ihre Situation in der Universität und im 

wissenschaftlichen Feld unter Hinzuziehung von Dualismen wie Lehre-Forschung (vgl. Hasen-

jürgen 1996, S. 271). Jene Dualismen werden dabei genderdifferenzierend gedacht, indem 

männlich bzw. weiblich zugeschrieben werde. Hasenjürgen hält darüber hinaus jedoch fest: 

„Die Gegenüberstellung »Lehre - Forschung«, die in den Erzählungen anklingt, zeigt besonders, wie 
die geschlechts- und herkunftsspezifischen Neigungen der Wissenschaftlerinnen verzahnt sind und 
wie sie von ihnen aber mit der Geschlechterdifferenz begründet werden“ (Hasenjürgen 1996, S. 275) 

Dies deutet Hasenjürgen nun als eine Art Ausgleich für schlechtere Positionierungen bezüglich 

der Forschungstätigkeiten (vgl. ebd.).  

Beaufaÿs untersucht in ihrer Dissertation grundlegend, wie Wissenschaftler*innen gemacht 

werden (Beaufaÿs 2003) und stößt dabei auf institutionalisierte Strukturen, die Lehre und For-

schung betreffen:  

„Eine weitere Unterscheidung wird getroffen zwischen ›oben‹ und ›unten‹, zwischen dem 
schwebenden Geist und dem Körper, der der Schwerkraft gehorcht und daher unten ist. Die 
Verhältnisse kehren sich damit um: Nicht der stolpernde, ungelenke Körper des Wissenschaftlers, 
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sondern sein hochfliegender Geist machen ihn zu dem, der er ist. Und er ist, im Gegensatz zu den 
sozial intelligenten Alltagsmenschen, obenauf. Ein Gegensatz, der in dieses duale Schema passt, 
wird im ersten Zitat auch zwischen Forschung und Lehre hergestellt. So ist der Forscher der 
Wissenschaftler, der Lehrende hingegen der Mensch. Auch hier lässt sich ergänzen: Forschung 
befindet sich in dieser dualen Welt ›oben‹, die Lehre hingegen ›unten‹.“ (Beaufaÿs 2003, S. 134) 

Beaufaÿs zeigt daraufhin, dass sich dahinter nun keine Zuordnung in weiblich und männlich 

ergibt, sondern arbeitet mit den analytischen Instrumenten Pierre Bourdieus und untersucht die 

Alltagspraxis und die Herstellung von Wissenschaftler*innen in dieser. Ihr Fokus liegt nun ent-

gegen den bisher vorstellten Studien nicht auf Frauen, sondern der wissenschaftlichen Praxis, 

die sie untersucht, um Ausschlussmechanismen zu identifizieren (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 19ff.).  

Ebenfalls mit praxistheoretischen Instrumenten arbeitete Brigitte Hasenjürgen, um zu dem be-

reits erwähnten Ergebnis der spezifischen Anerkennungsmöglichkeiten durch Lehre zu gelan-

gen. Sie untersucht in ihrer Studie „Soziale Macht im Wissenschaftsspiel“ (1996) auch Bilder, 

die sich Nachwuchswissenschaftler*innen verschiedener sozialer Herkunft von Universität ma-

chen. Hasenjürgen zeigt, dass diese die Universität in Abhängigkeit von ihrem Selbstverständ-

nis als spielfähig, diese einmal als „Zwangsapparat“ und einmal als Handlungsrahmen begrei-

fen (Hasenjürgen 1996, S. 225). Quasi als Gegenentwurf zum „Zwangsapparat“ kann man in 

der Universität die Lehre als „vielleicht einzigen Ort der Selbstbestimmung und der potentiellen 

Macht“ (Hasenjürgen 1996, S. 227) verstehen. 

Übertragen auf die vorliegende Arbeit soll auf eine weitere Konzeption Bezug genommen wer-

den. Lehre und Forschung in einer Relation zu erlernen und damit Erfordernisse des Feldes und 

damit verknüpfter Positionen zu kennen, kann damit beschrieben werden, was Susanne Maria 

Weber als „institutional literacy“ (Weber 2013, S. 115) bezeichnet. Sie beschreibt damit jene 

Inkorporierungsprozesse, die sich – praxeologisch gedacht – als eine Art informelles Lernen in 

der Alltagspraxis vollziehen: „the competency I call institutional literacy, that is, of being able 

to ‘read’ the institutional dimensions of the doctorate – and of academia in general” (Weber 

2013, S. 115). Weber bezieht sich auf eine Arbeit von Judith Maxwell (2009), die in praxisthe-

oretischer Perspektive – sie nutzt vor allem Bourdieus Instrumente Kapital, Habitus und Feld – 

die kulturellen Praktiken in drei Promotionsprogrammen als Fallstudien untersucht. Ein zent-

rales Ergebnis ist dabei die Relevanz, die den alltäglichen Praktiken in der Akkumulation sozi-

alen Kapitals und der Beziehung zum*zur Betreuer*in zukommt (Maxwell 2009, S. 204).  

Die Studien der genannten Autor*innen geben mit den praxistheoretischen Instrumenten Bour-

dieus erste Hinweise darauf, wie Verhältnisse von Lehre und Forschung im Prozess der Inkor-
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porierung eines wissenschaftlichen Habitus hergestellt werden. Es bedeutet Regeln und Regu-

larien des Feldes zu kennen und zu inkorporieren. Damit zusammen fällt ebenso ein gewisser 

Geschmack, der sich im Verhältnis ausdrückt, wie auch eine Strategie, die sich in der Verhält-

nissetzung abzeichnen kann – die, wie Hasenjürgen zeigt, im Kampf um Positionen erfolgt. In 

Hinblick auf die Selbstverständnisse von Wissenschaftler*innen als Forschende und Lehrende 

an Universitäten, kann mit Bourdieu zwischen ‚reinem‘ wissenschaftlichen Kapital und insti-

tutionellem wissenschaftlichen Kapital unterschieden werden, wobei beides in Zusammenhang 

mit forschenden Tätigkeiten steht.  

Bourdieu selbst hat sich mit dem Verhältnis von Forschung und Lehre beschäftigt und arbeitet 

dieses als ein antagonistisches heraus, indem er jene Äußerungen von Professoren, die For-

schung und Lehre als untrennbar beschreiben, als Rechtfertigungen für ihren „herrschenden 

Status“ sieht, indem sie Forschung anleiten und Mittel für Forschung akquirieren (Bourdieu 

2014b, S. 107ff.). In diesem Sinne kann die Formel der Einheit von Lehre und Forschung im 

Zusammenspiel von Habitus und Feld sowohl ein professionalisiertes praktisches Verständnis 

von Forschung und Lehre implizieren, das als eine Form ‚reinen‘ wissenschaftlichen Kapitals 

auftritt, indem es an epistemische Aspekte gebunden ist. Ebenso kann diese Formel auch ein 

Indiz für das institutionelle Kapital – das von Bourdieu als eine Sorte des bürokratischen Kapi-

tals bezeichnet wird (Bourdieu 1998b, S. 33) – gelten. Bourdieu bezeichnet die Lehre weiterhin 

auch als „Trägheitsfaktor“ (Bourdieu 1998b, S. 62) im Gegensatz zur „lebendigen Forschung“ 

(ebd.), indem Lehre nie ganz an die aktuelle Forschungstätigkeit angeschlossen sei und damit 

lediglich eine routinehafte Reproduktion darstellen könne. Die Ausführungen hierzu sind nur 

kurz, aber er setzt eine Priorisierung der Trägheit mit einer Marginalisierung in der Forschung 

gleich und zwar als einen Prozess im Verlauf der wissenschaftlichen Karriere (vgl. ebd.). Lehre 

erlangt damit keinen Eigenwert als Ort der Entwicklung neuer Ideen also einer Wissensgene-

rierung. 

3.5 Lehre und Forschung im System von Unterschieden und 

Unterscheidungen 

Der Gang durch die Forschungsliteratur zum Verhältnis von Lehre und Forschung in diesem 

Kapitel 3 verdeutlicht eine Einlagerung von Praktiken des Unterscheidens, die mit den beiden 

Begriffen, aber auch Praktiken des Lehrens und Forschens verbunden sind. Aus allen drei For-

schungssträngen war zudem eine Kopplung der Verhältnisherstellung an Lernprozesse sichtbar. 
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Im ersten Forschungsstrang durch die Verbindung von Lehre und Forschung in der Ausbildung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses über Lernen, im zweiten durch die Aneignung eines pro-

fessionellen Habitus und im dritten über strukturelle Schranken in Lernprozessen, aber auch 

das Erlernen von Strategien als Inkorporierungs- und Zuschreibungsprozesse im wissenschaft-

lichen Feld.  

Verhältnisse von Forschung und Lehre herzustellen, ist mit Lern- bzw. Sozialisationsprozessen 

verbunden, um die Regeln des wissenschaftlichen bzw. akademischen Feldes zu erlernen. Das 

feldspezifische Interesse ist die Akkumulation von ‚reinem‘ wissenschaftlichen Kapital durch 

Forschen und Publizieren sowie die darauf aufbauende Anhäufung von institutionellem Kapi-

tal. Dies folgt dem nomos, das Monopol auf die Objektivierung von Wirklichkeit zu haben. 

Forschung folgt der Logik des wissenschaftlichen Feldes. Werden die Wissenschaftsorganisa-

tionen außeruniversitäre Forschungseinrichtung und Universität in dieser Perspektive in den 

Blick genommen, werden Lehre und Forschung zum Distinktionskriterium hinsichtlich der 

Möglichkeit ‚reines‘ wissenschaftliches Kapital zu akkumulieren. Lehre selbst findet sich als 

Praxis ebenso in anderen Feldern und dient der Reproduktion von Wissen. Lehre folgt damit 

einer feldfremden Logik, wenn es nicht um die Objektivierung von Wirklichkeit, sondern die 

Reproduktion der objektivierten Wirklichkeit geht120. Mit Stichweh (2005) ist Lehre an ein an-

deres System geknüpft und in historischer Perspektive wird die Lehre an Universitäten durch 

die Reproduktion des Mythos der Einheit von der Schule als Ort von Lehre abgegrenzt.  

Wenn sich nun die Wissenschaftsorganisationen im Wandel befinden, inwieweit wandelt sich 

das Interessenobjekt? Oder bleibt die Universität Vermittlerin und Aushandlungsort akademi-

scher Selbstverwaltung und dient damit der Organisierung wissenschaftlicher Wahrheitsfin-

dung? Stellen sich in diesen gewandelten Organisationen andere Passungsverhältnisse her? 

Welche Verhältnisherstellungen von Lehre und Forschung werden begrenzt, welche ermöglicht 

oder organisational unterstützt? Im Zusammenhang damit muss ebenso festgehalten werden, 

dass mit Hasenjürgen (1996) allein die Hervorbringung von Forschung und Lehre als Gegen-

satzpaar bestimmten Dispositionen zugrunde liegt, die aber immer auch auf einen bestimmten 

institutionalisierten Kontext treffen, der jene Hervorbringung ermöglicht oder begrenzt.  

Beaufaӱs folgend soll in dieser Arbeit der Fokus „auf die Funktionsweise des wissenschaftli-

chen Feldes und auf seine Akteure“ (Beaufaÿs 2003, S. 20) gerichtet werden. Wo Beaufaÿs 

                                                 
120 Hierin liegt eine Verkürzung darin, dass Lehre als reine Reproduktion lediglich ein spezifisches Lehrkonzept 
darstellt. 
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jedoch an Krais anschließt (Beaufaÿs 2003, S. 18), die darauf verweist, dass eine analytische 

Fokussierung auf den wissenschaftlichen Betrieb zu kurz greife, soll in der vorliegenden Arbeit 

ebenso die Funktionsweise des Feldes der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung bzgl. der Aus-

bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses adressiert werden. Zudem werden die Wissen-

schaftsorganisationen als Felder der Produktion wissenschaftlichen Nachwuchses scharfge-

stellt. So unterliegen jene Wissenschaftsorganisationen einer je eigenen Logik, die sie als Or-

ganisationen herstellen. Um weiterhin die dialektische Beziehung zwischen Habitus und Feld 

einzuholen, werden inkorporierte Strukturen untersucht, die im Zusammenspiel mit dem Feld 

Verhältnisse von Forschung und Lehre produzieren. Mit dieser Perspektive schließt die Arbeit 

an Schaeper an, die stärker die Genese eines Lehrhabitus fokussierte.   
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4 Methodologie und Methoden 

Mit dem praxistheoretischen Instrumentarium Bourdieus zu forschen, d. h. im Sinne einer Pra-

xis der Erkenntnisgewinnung praxeologisch zu forschen, beinhaltet auch die eigene Praxis des 

Forschens einer permanenten Reflektion zu unterziehen. Wie das praxeologische Forschen von 

mir als Autorin121 verstanden und genutzt wird, soll im Folgenden dargelegt werden.  

Im ersten Teil wird die Bedeutung des Begriffs Reflexivität, der eng mit der Praxeologie ver-

bunden ist, erarbeitet. Eng geknüpft an praxeologische Forschung ist ebenso die Ethnographie, 

die aber nicht als Zugang in der vorliegenden Arbeit dient. Dieser Bruch mit der Tradition wird 

ebenso im ersten Teil begründet. Daran knüpft sich die Perspektive einer rekonstruktiven Me-

thodologie an, die den Hintergrund für das im zweiten Teil Dargelegte bildet. In diesem zweiten 

Teil werden die Anlage der Studie durch drei Zugangsdimensionen und die zugehörige Daten-

grundlage beschrieben. Die Analyse erfolgt in Anlehnung an die dokumentarische Methode. 

Wie das Vorgehen in der Analyse im Detail gestaltet wurde, ist Gegenstand des dritten Teils 

dieses Kapitels. 

Nach der ausführlichen Befassung mit Bourdieus Praxeologie in Kapitel 2 erscheint die Auf-

spaltung von analytischem Rahmen (Kapitel 2) und methodologische Folgerung (Kapitel 4) in 

zwei Kapiteln künstlich und mutet an, als erfolge eine Trennung zwischen einer Art theoreti-

schem Überbau und der empirischen Arbeit, die nun vorbereitet werde. Es soll daher gleich 

eingangs betont werden, dass auch für diese Arbeit die „Empiriegebundenheit von Theorie und 

die Theorieabhängigkeit jeder empirischen Beobachtung zum Ausgangspunkt gemacht“ 

(Schmidt 2012, S. 31) wird. Dies ist das, was als ein praxeologisches Forschen verstanden wer-

den kann. Das Forschen selbst tritt als Praxis zutage, durch die Reflexion des Vorgehens.  

4.1 Reflexivität und rekonstruktive Methodologie  

Im Vorgehen der vorliegenden Forschungsarbeit wird praxistheoretische Forschung als eine 

praxeologische (Bourdieu 2015, S. 147; Brake 2015, S. 60) verstanden. Das impliziert zunächst 

zweierlei: einen reflexiven Forschungsprozess und ein relationales Verständnis des Sozialen.  

Mit dem Reflexivitätsbegriff in der praxeologischen Forschung ist eng verbunden, der Logik 

der Praxis in der Forschung Raum zu geben (vgl. u. a. Brake 2015, S. 71). In diesem Gedanken 

                                                 
121 An dieser Stelle soll von einer Passivkonstruktion abgesehen werden, da die Entscheidungen von mir als Au-
torin dieser Arbeit sichtbar werden sollen und so meine Forschungstätigkeit als Praxis deutlich wird. 
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ist zum einen die Auflösung des dualistischen Denkens eingelagert und zum anderen eine Ab-

kehr davon, mit den vorgeformten Klassifikationsschemata als Forscher*in an die Untersu-

chung heranzutreten:  

„In dieser klassifikatorischen Denkweise verbleibend ‚gibt‘ es Subjekt und Objekt, Individuum und 
Gesellschaft, Mikro- und Makrotheorien, und es ‚gibt‘ Frauen und Männer, denen man 
Eigenschaften zu- und absprechen kann. Die wissenschaftliche Reflexivität, die die Arbeiten 
Bourdieus durchzieht und seine Denkweise kennzeichnet, beinhaltet einen Bruch mit einem Denken 
in solchen Dualismen, das mit einem Substanzdenken verbunden ist und voraussetzt, dass es soziale 
Dinge ‚gibt‘.“ (Engler 2010, S. 258) 

Die eigenen Erkenntnisprozesse als Praxis zu begreifen und einen reflexiven Zugang zur eige-

nen wissenschaftlichen Praxis zu finden (Wacquant 2013, S. 62ff.; Brake 2015, S. 71ff.) kann 

als „Kennzeichen des Denkstils Bourdieus“ (Engler 2010, S. 258) beschrieben werden. Was 

gleichermaßen – oder auch insbesondere – für die Analyse von Praktiken im wissenschaftlichen 

Feld durch eine Akteurin im wissenschaftlichen Feld als unerlässlich erscheint (vgl. King und 

Subow 2013, S. 214). Grundlegend für diesen Zugang ist – und hier knüpft Bourdieu an Marx’ 

„Thesen über Feuerbach“ (Marx 1988)122 an (Bourdieu 2015, S. 228) – Theorie und Praxis nicht 

als dichotom zu verstehen und damit nicht eine Entfremdung der*des Forschers*in von der 

Praxis als vermeintlich notwendige wissenschaftliche Haltung einzunehmen, sondern das wis-

senschaftliche Handeln selbst als Praxis zu verstehen (Bourdieu 2015, S. 147; Brake 2015, S. 

60). Wobei es hier nicht um eine „narzißtische Reflexion, die (…) Nabelschau betreibt, Refle-

xion zum Selbstzweck werden lässt“ (Brake 2015, S. 73), gehen kann. 

Der Reflexionsbegriff ist sehr komplex, kann aber mit Dölling und Krais in drei Dimensionen 

untergliedert werden (vgl. Dölling und Krais 2007, S. 30ff.): In der ersten Dimension geht es 

darum, die eigenen Klassifikationsschemata zu reflektieren und diese zum Gegenstand der Ana-

lyse zu machen. Die zweite Dimension impliziert, die eigene Forschung als Teil des wissen-

schaftlichen Feldes zu verstehen und die damit einhergehenden Machtdimensionen zu reflek-

tieren. Schließlich impliziert die dritte Dimension des Reflexivitätsbegriffs, die eigene Position 

in diesem wissenschaftlichen Feld einer Analyse zugänglich zu machen. Insbesondere bei die-

ser letzten Dimension geht es nicht um jene Wissenschaftler*innen selbst, sondern um „das in 

die wissenschaftlichen Werkzeuge und Operationen eingegangene soziale und intellektuelle 

Unbewußte“ (Wacquant 2013, S. 63). Im Forschen gilt es also, die Denkstrukturen der Wissen-

schaftler*innen selbst und deren Entwicklung zum Gegenstand der Forschung werden zu las-

sen, um durch diesen Prozess jenes Vorbewusste sichtbar zu machen. Dies bezeichnet Sabine 

                                                 
122 Hierzu ausführlicher in Kapitel 2.1. 
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Hark als paradoxen Prozess, indem die Denkweisen der*des Forschers*in ins Zentrum rücken, 

um diese gleichsam zu dezentralisieren (vgl. Hark 2007, S. 40f.). 

Doch was lässt sich aus dieser reflexiven Vorgehensweise und dem Fokus auf die Logik der 

Praxis für die vorliegende Studie ableiten, in der nach Relationierungen von Forschung und 

Lehre gefragt wird? Diese Frage ist wichtig, da Forschung und Lehre zu unterscheiden, bereits 

das Anwenden eines Klassifikationsschemas ist. Der reflexive Schritt führt dazu, die Mittel 

bzw. das Forschungsvorgehen selbst als Praxis sichtbar werden zu lassen. Damit wird Bourdi-

eus Verständnis einer Praxeologie aufgegriffen, das in gleicher Weise nach wissenschaftlichen 

Praktiken der Herstellung von Lehre und Forschung fragt wie nach dem „modus operandi wis-

senschaftlicher Produktion“ (Brake 2015, S. 60). Die Begriffe entstammen wissenschaftlichen 

Diskursen und werden gleichsam als Kategorien angelegt, um ihre relationale Verfasstheit zu 

analysieren.  

Bourdieu benennt in „homo academicus“ einige Studien zum wissenschaftlichen Feld, die ver-

schiedene Wissenschaftstypen und Oppositionsprinzipien in der Wissenschaft zum Ergebnis 

haben (Bourdieu 2014b, S. 46ff.). Bourdieu verweist anhand dieser Studien auf eine Verkür-

zung, indem lediglich die eigenen Klassifikationsschemata der Forschenden dem Gegenstand 

der Analyse zugeschrieben werden (ebd.). In gleicher Weise kann die Analyse des Verhältnis-

ses von Forschung und Lehre an der Logik der Praxis vorbeigehen. Die beiden Begriffe Lehre 

und Forschung – auch in der Formulierung als Einheit – finden sich zwar in vielen Diskursen 

eingelagert (worüber Kapitel 3 einen Überblick gibt), dennoch ist der Fokus auf dieses konkrete 

Verhältnis bereits eine Entscheidung – nicht zuletzt in der Verknüpfung mit Gender als Analy-

sekategorie –, die sich auf spezifischen Dispositionen der Forscherin gründet und die an die 

Position der Forscherin im Feld gekoppelt ist.  

Bourdieu kritisiert an diesen, von ihm aufgeführten Studien, dass sie Schemata untersuchen, 

die an Machtverhältnisse und bestimmte Positionen geknüpft sind, in den Studien jedoch allein 

einem Typus von Wissenschaftler*in zugeschrieben werden und damit die Mehrdimensionali-

tät reduziert wird (ebd.). Das wissenschaftliche Feld ist weiterhin an Macht geknüpft und durch 

hierarchische Beziehungen strukturiert, sodass eine Untersuchung diese Verhältnisse reprodu-

zieren kann. Sie kann sich aber ebenso in ein kritisches Verhältnis dazu begeben. Mit der eige-

nen Position im wissenschaftlichen Feld geht einher, dass Forschende selbst Mitspielende sind 

und auf Reputation angewiesen (vgl. auch Krais und Gebauer 2010, S. 16f.). 
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Zusammengenommen unterliegt ein praxistheoretisches Vorgehen, das bereits mit Begriffen 

aus jenem wissenschaftlichen Feld an ebenjenes herantritt der Gefahr, in diesem alltagsprakti-

schen Verständnis verhaftet zu bleiben und die eigenen Klassifikationsschemata auf diesem 

Wege, wie Engler es oben beschreibt, zu reproduzieren. Doch dieser Gefahr zu entgehen, kann 

nicht meinen, sich auf eine vermeintlich objektivistische Position zurückzuziehen, sondern re-

lational die Positionen im wissenschaftlichen Feld zu reflektieren, um Raum für die Logik der 

Praxis zu schaffen und dafür in erster Linie analytisch das dialektische Verhältnis von Habitus 

und Feld in der historischen Genese von Verhältnissen zwischen Lehre und Forschung scharf-

zustellen. Es gilt also „die Voraussetzungen ans Licht zu bringen, die aus seiner [Erkenntnis-

subjekt, eigene Anmerkung] Involviertheit in das Objekt der Erkenntnis hervorgehen“ (Bour-

dieu 2001, S. 18f.). 

Es gilt also die historische Entwicklung jener Verhältnisse von Lehre und Forschung, deren 

begriffliche Trennung und ihre Verwobenheit mit Machtprozessen zu explizieren. Daran 

schließt sich sodann die Frage an, wie diese Explikation erfolgen kann? 

Ein Blick in praxeologische Studien zeigt, dass diese meist ethnographisch sind. Diese Tradi-

tion liegt zum einen darin begründet, dass Artefakte und Materialität in dieser Forschungsstra-

tegie analytisch greifbar werden. Zum anderen aber auch darin, dass es keiner Vorabplanung 

des Methodeneinsatzes usw. bedarf. Die Logik der Praxis bestimmt gewissermaßen mit, welche 

Forschungsinstrumente zum Einsatz kommen, so die Argumentation der Vertreter*innen. Ins-

besondere ethnographische Ansätze haben in praxeologischen Studien also eine lange Tradition 

(Reckwitz 2003, S. 298). Andreas Reckwitz hält dazu fest:  

„Praxistheorien leiten einen quasi-ethnologischen Blick auf die Mikrologik des Sozialen an [...]“ 
(Reckwitz 2003, S. 298) 

Dies konstatiert er 2003 in einem Aufsatz über die einenden Merkmale verschiedener praxis-

theoretischer Ansätze und greift dabei die Formulierung der ‚Mikrologik‘ auf, die – fokussiert 

man explizit den bourdieuschen praxistheoretischen Ansatz – so nicht zutreffend erscheint und 

einen Unterschied zu anderen Ansätzen markiert. Die Relevanz sowie Prominenz eines quasi-

ethnologischen Blicks praxistheoretischer Forschung begründet Reckwitz zudem mit dem ge-

sellschaftlichen Wandel, der die identifizierten Strukturen der Moderne brüchig werden lässt 

und somit einer veränderten Perspektive bedarf. Robert Schmidt hält dazu fest, dass sich im 

Zuge des practice turn auch ein „empirical turn“ (Schmidt 2012, S. 28) vollzogen habe. Darin 

steckt, dass die praxistheoretische Perspektive – vor allem als ein praxeologisches Forschungs-
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vorgehen – einen gänzlich veränderten Blick auf Methodologie impliziere. Auch in der Orga-

nisationsforschung findet die ethnographische Forschung gemeinsam mit der Verbreitung pra-

xisorientierter Perspektiven Eingang in die Forschungsansätze (vgl. z. B. Engel 2014; Dollhau-

sen 2010; Florian und Fley 2004, S. 73).  

„Theorien der Praxis können gelassen auf ihre empirische Relativierung eingestellt sein. Sie geben 
damit etwas von dem preis, was ›Theorie‹ in der Soziologie bedeutete, aber sie gewinnen dafür 
etwas anderes: dass sie überhaupt Schritt halten können mit der Raffinesse und dem Reichtum an 
Varianz, mit der kulturelle Praktiken unseren Gegenstand erfinden.“ (Hirschauer 2004b, S. 89f.) 

Für dieses Schritthalten bedarf es jedoch nicht zwangsläufig einer ethnografischen Forschungs-

arbeit. So wird diese Verknüpfung einer Praxeologie mit Ethnographie und teilnehmender Be-

obachtung als durchaus problematisch123 gesehen (vgl. Burger et al. 2016, S. 145; Brake 2015, 

S. 76; vgl. Manz 2013, S. 125ff.). Anna Brake arbeitet beispielsweise gerade die Gefahr eines 

Situationismus und Interaktionismus in der Analyse von Praktiken durch die direkte Beobach-

tung heraus (vgl. Brake 2015, S. 77). Sie verweist dabei auf Bourdieu, der selbst in seinen 

Analysen vielfältige Methoden der Datenerhebung und -auswertung nutzte und ebenso mit teil-

nehmender Beobachtung arbeitete (vgl. Brake 2015, S. 75f.), ohne diese Vorgehensweise ge-

genüber anderen den Vorrang zu geben (vgl. Brake 2015, S. 76). Brake konstatiert darauf auf-

bauen, dass es einerseits notwendig sei, die Besonderheiten einer spezifischen Praxis zu rekon-

struieren und andererseits immer auch die Unterschiede zu anderen Praktiken relational zur 

jeweiligen Position der Akteure im Feld zu betrachten (vgl. Brake 2015, S. 79). Was Brake 

darin beschreibt und als „praxisrekonstruktive Forderung“ (ebd.) bezeichnet, ist untrennbar mit 

einer rekonstruktiven Methodologie verbunden. Auf diese soll im Folgenden näher eingegan-

gen werden, denn für die vorliegende Studie ist die Rekonstruktion gerade der ermöglichenden 

und begrenzenden inkorporierten und institutionalisierten Strukturen in der Hervorbringung der 

sozialen Praxis von Interesse. 

Bourdieus analytisches Instrumentarium, das sich als „Theorie der Praxis“ stets an der Praxis 

des untersuchten Feldes orientiert, ohne ein starres Theoriegerüst vorgelagert anzubieten, er-

möglicht in Verbindung mit seiner Betonung der Reflexion der Forscher*innen-Perspektive ei-

nen Rahmen für eine rekonstruktive Forschungspraxis. Rekonstruktive Forschung kann auf der 

einen Seite von hypothesentestenden Verfahren abgegrenzt werden (vgl. Bohnsack 2010b, S. 

15ff.; vgl. Rosenthal 2005, S. 56ff.), die theoretische Annahmen an der Welt der Empirie testen 

(zu einer Kritik vgl. Bohnsack 2010b, S. 19ff.). Die Leerstelle der Theoriegenerierung, die mit 

                                                 
123 Anna Brake überschreibt beispielsweise ein Kapitel, in dem es um die Auswahl von Forschungsmethoden in 
praxeologischer Forschung geht mit „Zur Überwindung eines methodischen Monotheismus“ (Brake, S. 75). 
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Karl Poppers konstatierter Notwendigkeit einer Ablösung von Verifikation durch Falsifikation 

entstand, kann nun durch die rekonstruktive Forschung gedeckt werden, indem hier eine Theo-

rie entwickelt wird, die der Welt der Empirie angemessen ist (vgl. Geimer und Rosenberg 2013, 

S. 144f.; vgl. Bohnsack 2014, S. 30ff.). Wie rekonstruktive Forschung in dieser Arbeit verstan-

den wird, grenzt sich aber von einer reinen Reduktion dieses Vorgehens auf Typenbildung ab, 

die versucht, eine „Generalisierbarkeit mangels großer Stichproben“ (Beaufaÿs 2003, S. 60) 

herzustellen124. Mit Beaufaÿs und Bohnsack finden sich hier zwei Pole125 der Perspektive auf 

das Verhältnis von Empirie und Theorie, vom Besonderen und Allgemeinen126 oder auch von 

Verstehen und Interpretieren (zu letzterem vgl. insbesondere Bohnsack 2014, S. 60ff.). 

Für die vorliegende Studie ist eine rekonstruktive Herangehensweise127 relevant, weil die sozi-

ale Praxis als hervorgegangen aus Habitus und Feld in ihrem dialektischen Verhältnis begriffen 

wird und damit entsprechend entstanden aus einer strukturierenden und strukturierten Struktur 

(vgl. ausführlich hierzu Brake 2015). In der sozialen Praxis als ein „Verhältnis zwischen Habi-

tus und Feld geht die Geschichte ein Verhältnis mit sich selbst ein“ (Bourdieu und Wacquant 

2013a, S. 161) und damit sind die Praktiken, die analytisch im Zentrum stehen, immer bereits 

vorstrukturiert, was ein rekonstruieren der Strukturen erforderlich werden lässt. Ein rekonstruk-

tives Vorgehen, das die historische Gewordenheit der Praxis in gleicher Weise analytisch im 

Blick behält wie die Hervorbringung im Zusammenspiel zwischen Habitus und Feld, löst das 

ein, was Bourdieu als „genetisch-generische Denkweise“ (Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 

167) überschrieb.  

In gleicher Weise bietet sich ein rekonstruktiver Zugang darüber hinaus für die Analyse von 

Genderarrangements im Verhältnis von Forschung und Lehre an, da die Praxis der Herstellung 

analysierbar wird. Inwieweit Genderforschung gerade mit qualitativen Forschungsansätzen – 

                                                 
124 Hier zeigt sich eine fehlende Scharfstellung zwischen den methodologisch bedeutungsvollen Konzepten der 
Rekonstruktion und des Verstehens. Während in einigen Texten die Begriffe fast synonym verwendet werden 
(King und Subow 2013, S. 215), grenzt sich Beaufaÿs scharf gegen rekonstruktive Forschung ab und nutzt unter 
Bezug auf die Arbeit Steffani Englers (2001, S. 101ff.) den Ansatz des Verstehens (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 60). 
Wenngleich Engler diesen Prozess des Verstehens unter Rückgriff darauf beschreibt, dass die „soziale[n] Realität 
rekonstruiert“ (Engler 2001, S. 131) werde. 
125 Wobei dieses gedachte Kontinuum noch um die objektive Hermeneutik von Ulrich Oevermann ergänzt werden 
könnte (vgl. Bohnsack 2014, S. 85ff.). 
126 Wie jenes Allgemeine und Besondere aufeinander bezogen werden und inwieweit das Allgemeine dem Vor-
wissens der Forschenden wie in der objektiven Hermeneutik entspringt (vgl. Oevermann 2004) oder durch den 
ständigen Vergleich erarbeitet wird oder auch, indem das Besondere in den Kontext seiner Emergenz im Feld 
gesetzt wird, weil beides dialektisch aufeinander bezogen ist (vgl. Brake 2015, S. 83; Bourdieu und Wacquant 
2013a, S. 106), ist facettenreich diskutiert, so auch die darin eingelagerten Unterscheidungen zwischen Abduktion 
und Induktion (vgl. Bohnsack 2014, S. 215ff.).  
127 Bourdieu selbst bezog sich nach Meuser (2013, S. 227ff.) nicht auf eine rekonstruktive Methodologie (vgl. aber 
zu Perspektiven einer rekonstruktiven Analyse sozialer Praktiken Brake 2015).  
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und hier im Kontrast zu quantitativen – möglich ist, wurde vielfach in einer z. T. stark katego-

risierenden und dichotomisierenden Weise diskutiert (zu einer aktuelleren Perspektive auf diese 

Debatte vgl. Scherger 2013). Wo an dieser Stelle jedoch Verallgemeinerungen einem praxeo-

logischen Verständnis des Verhältnisses von Theorie und Praxis widersprechen, greift die Re-

flexivität als untrennbar mit praxeologischer Forschung verbunden. Damit ist gemeint, dass es 

nicht um einen bloßen Anschluss an die Tradition der Ethnografie gehen kann, sondern viel-

mehr darum, die Werkzeuge der Forschung – in diesem Falle die Methoden – in ihrer Verwen-

dung sichtbar zu machen (vgl. Brake 2015, S. 76)128. Darin liegt auch die Verknüpfung von 

Reflexivität und rekonstruktiver Methodologie, indem es mit Bohnsack, der von einer „Rekon-

struktion der Rekonstruktion“ (Bohnsack 2014, S. 26) spricht, gilt:  

„[…] jene Verfahren oder Methoden der Interpretation und Reflexion zu rekonstruieren, die 
gleichermaßen im Alltag wie in den Wissenschaften, oder genauer: die gleichermaßen im Alltag 
derjenigen, die Gegenstand der Forschung sind, wie im Alltag der Forscher selbst zur Anwendung 
gelangen.“ (Bohnsack 2014, S. 27) 

Um die Praxis der Herstellung von Verhältnissen zwischen Forschung und Lehre zu rekonstru-

ieren, kann Folgendes herangezogen werden:  

„Wer also mit Bourdieu praxistheoretische Rekonstruktionen betreiben will, sollte sich nicht nur für 
die unterschiedliche Ausführung von Praxis interessieren, sondern immer auch dafür, wie diese 
Unterschiede als System von Unterschieden in Beziehung stehen zu sozialen Unterschieden der 
Akteure, der jeweiligen kollektiven sozialen Geschichte also, die diese Praxis in ihrer Differenz 
hervorgebracht hat.“ (Brake 2015, S. 80) 

Die Instrumente Habitus und Feld eröffnen den Blick für eine relationale Analyse der wissen-

schaftlichen Alltagspraxis, die insbesondere von Bedeutung ist, wenn auch Machtverhältnisse 

untersucht werden sollen (vgl. z. B. Engler 2010, S. 257). Das Ziel der Analyse ist es nicht, 

lediglich unterschiedliche Verhältnissetzungen von Forschung und Lehre in ihrer Hervorbrin-

gung im wissenschaftlichen Arbeitsalltag zu untersuchen, sondern jene Unterschiedlichkeit in 

der Hervorbringung durch Begrenzungen und Ermöglichungen der inkorporierten und institu-

tionalisierten Strukturen – also in ihrer Genese – zu untersuchen.  

 

 

                                                 
128 In der hier vorliegenden Begründung eines rekonstruktiven Vorgehens finden sich damit in Ansätzen auch die 
beiden Bezugspunkte der Rekonstruktion bei Bohnsack, also bezüglich der „Arbeitsschritte der Untersuchung“ 
und des „Gegenstand[s] der Forschung“ wieder (Bohnsack 2014, S. 33f.). Dabei erschöpft sich aber die hier ver-
wendete Konzeption von Reflexivität nicht darin. 
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4.2 Zugangsdimensionen und Datengrundlage 

Im Zentrum der Analyse steht die soziale Praxis der Produktion einer Relation von Forschung 

und Lehre in der wissenschaftlichen Alltagspraxis im Feld der Wissenschaft. In praxistheoreti-

scher Perspektive steht also die Praxis im Zentrum, jedoch nicht als totale, die durch ethnogra-

phische Ansätze untersucht wird. Vielmehr soll – auf den beschriebenen analytischen Rahmen 

aufbauend – eine Rekonstruktion über die inkorporierten und die institutionalisierten Strukturen 

erfolgen. Der Zugang zu dieser Rekonstruktion erfolgt wiederum über verschiedene Dimensi-

onen der Analyse, ohne diese dabei als starres Korsett auf die Praxis zu stülpen (vgl. ebenso 

Burger et al. 2016). Die beschriebene Anlage soll damit nicht als dem praxeologischen Vorge-

hen vorgängig dargestellt werden, ist jedoch in Abgrenzung zu ethnographischen Ansätzen 

nicht genuin aus der beobachteten Praxis heraus entstanden. Die Bestimmung der Dimensionen 

orientierte sich daran, Ansatzpunkte für die Rekonstruktion der inkorporierten und institutiona-

lisierten Strukturen zu finden, über die sich im Zusammenwirken in der sozialen Praxis Ver-

hältnisse von Forschung und Lehre herstellen. Das bedeutet jedoch immer auch, dass diese An-

satzpunkte eine Anpassung im Verlauf des Forschungsprozesses erfahren, um damit zur Logik 

der Praxis vorzudringen.  

Da die vorliegende Studie Teil des Verbundforschungsprojektes „Trajektorien im akademi-

schen Feld – Ermöglichungskontexte und Entwicklungsverläufe wissenschaftlicher Nach-

wuchskarrieren“ ist, decken sich die Anlagen der Studien (vgl. Burger et al. 2016) annährend, 

das analytische Ziel unterscheidet sich aufgrund der Fragestellung, was im Folgenden ausge-

führt wird. 

4.2.1 Das Verbundprojekt 

Die vorliegende Studie ist Teil des Verbundforschungsprojektes „Trajektorien im akademi-

schen Feld“. Dieser Ursprung spiegelt sich in der Anlage der Studie und im Vorgehen wider 

(zur Anlage des Forschungsprojekts vgl.Burger et al. 2016). Während das analytische Ziel im 

Verbundprojekt die Rekonstruktion der Trajektorien, also der wissenschaftlichen Laufbahnen 

der Wissenschaftler*innen darstellt, steht in der vorliegenden Studie das Ziel der Rekonstruk-

tion der Produktion von Verhältnissen zwischen Lehre und Forschung im analytischen Fokus. 

Mit dieser Fokusverschiebung gehen sodann Anpassungen im Vorgehen und der Materialaus-

wahl einher. Gleichzeitig war die Forschungsperspektive auf die Verhältnisse von Forschung 

und Lehre immer auch immanenter Bestandteil der gemeinsamen Überlegungen zur Fallaus-

wahl, Leitfadenkonstruktion und weiteren Entscheidungen im Rahmen des Verbundprojekts. 
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Das Verbundprojekt gliederte sich in zwei Teilprojekte, in welchen in multiperspektivischer 

und multimethodischer Perspektive129 die Hervorbringung wissenschaftlicher Trajektorien im 

Alltag der Wissenschaftler*innen untersucht wurden (auch für die weiteren Ausführungen vgl. 

Burger et al. 2016; Elven und Schwarz 2016a; Schwarz et al. 2015; Schwarz und Teichmann 

2016).  

Im Teilprojekt „Habitus als Ermöglichungsstruktur wissenschaftlicher Nachwuchskarrieren“ 

wurden die inkorporierten Strukturen als Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen der 

Wissenschaftler*innen, deren Selbstverständnisse als Wissenschaftler*innen und Laufbahnen 

im wissenschaftlichen Feld rekonstruiert (vgl. hierzu insbesondere Burger und Elven 2016). 

Datengrundlage bildeten Interviews mit Nachwuchswissenschaftler*innen, die ihre Promotion 

zum Erhebungszeitpunkt kürzlich abgeschlossen hatten. Weiterhin wurden Videoportraits der 

Nachwuchswissenschaftler*innen mit der Aufforderung sich vorzustellen erstellt. Schließlich 

wurden kurze Folgeinterviews für eine längsschnittliche Perspektive erhoben. 

Das Teilprojekt „Institutionelle Ermöglichungskontexte wissenschaftlicher Nachwuchskarrie-

ren“ hatte zum Ziel, die institutionalisierten Strukturen, die die Laufbahnen der Wissenschaft-

ler*innen mit strukturieren, zu rekonstruieren. Dafür wurde mit drei Analysedimensionen ge-

arbeitet: Organisation, Betreuer*in und Peers.  

 

Abbildung 2: Analysedimensionen und Datenmaterial im Verbundprojekt "Trajektorien im akademischen Feld" 

                                                 
129 In Burger et al. 2016 findet sich dieses Vorgehen beschrieben, das sich damit zum Triangulationsdiskurs posi-
tioniert (vgl. u. a. Brake 2010; Flick 2011; Ecarius 2010; Kalthoff 2010; Rheinländer 2011).  
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Ausgangspunkt der Datenerhebung im Verbundprojekt bildeten die Wissenschafter*innen, die 

zum einen das Kriterium erfüllen mussten, dass der Abschluss der Promotionsphase zum Zeit-

punkt der Erhebung eine definierte Zeit130 zurückliegt. Aus diesen Wissenschaftler*innen wur-

den zweitens jene ausgewählt, die sich selbst zu bestimmten Forschungsfeldern131 zugehörig 

zählten132.  

Davon ausgehend erfolgten im Teilprojekt „Habitus als Ermöglichungsstruktur wissenschaftli-

cher Nachwuchskarrieren“ Interviewanfragen mit der Zielstellung, die in der Tabelle 1 darge-

stellten Vergleichsdimensionen zu berücksichtigen. So umfasste das Sample schlussendlich für 

ein kontrastierendes Vorgehen jeweils Fälle aus zwei Forschungsfeldern, zwei Promotionskon-

texten (Universitäten und außeruniversitäre Forschungsinstitute), weibliche und männliche 

Nachwuchswissenschaftler*innen sowie Wissenschaftler*innen aus Akademiker*innenhaus-

halten und Bildungsaufsteiger*innen (Burger et al. 2016).  

Tabelle 1: Sampling im Teilprojekt zu den habituellen Ermöglichungsstrukturen 

  Universität Außeruniversitäre For-
schungseinrichtung 

Kolleg 

Forschungsfeld 1 

Eltern Akademi-
ker*innen 3 3 3 

Eltern keine Akademi-
ker*innen 3 3 3 

Forschungsfeld 2 

Eltern Akademi-
ker*innen 3 3 3 

Eltern keine Akademi-
ker*innen 3 3 3 

In Tabelle 1 sollten133 pro Zelle mindestens eine weibliche Wissenschaftlerin und ein männli-

cher Wissenschaftler befragt werden. In verschränkender Perspektive und Zusammenarbeit der 

                                                 
130 Auf Details wird hier wie auch im Weiteren zugunsten des Schutzes der Befragten verzichtet.  
131 Die Forschungsfelder werden in der vorliegenden Analyse nicht berücksichtigt. Auch wenn dies die For-
schungsarbeit bereichern würde, wurde darauf verzichtet, um keine Rückschlüsse auf die befragten Personen zu 
ermöglichen. 
132 Dafür wurde eine Online-Befragung unter Wissenschaftler*innen durchgeführt, die das Kriterium einer in ei-
nem bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Promotion erfüllten und zum anderen an einem Arbeitsbereich ange-
siedelt waren, der zu bestimmten Forschungsbereichen auf Basis einer Online-Recherche gezählt werden konnte. 
133 In dieser method(olog)ischen Konzeption der Studie zeigen sich Grenzen und Chancen. Im Rahmen der Fal-
lauswahl und der Planung der Studie mussten Entscheidungen getroffen werden, die für das wissenschaftliche 
Forschungsinteresse nicht nur Proargumente mit sich führten. So wurden in einer Vorstudie, die Nachwuchswis-
senschaftler*innen nach ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Forschungsfeldern gefragt. Ziel war es, aus einem 
Pool an Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase nach Forschungsfeldern, organisationalem Kontext 
usw. auswählen zu können. Dazu wurden vorab Forschungsfelder definiert und die Nachwuchswissenschaftler*in-
nen danach befragt, inwieweit sie sich als Teil eines der beiden Forschungsfelder einschätzen. Hier können Effekte 
einer Selbstselektion von Wissenschaftler*innen auf marginalen Positionen nicht ausgeschlossen werden. Allein 
das Selbstverständnis einem Forschungsfeld anzugehören, ist voraussetzungsreich. Ähnlich verhält es sich mit den 
Kernfällen, die nicht vollumfänglich realisiert werden konnten. Auch hier können problematische Beziehungen zu 
den Peers oder den Betreuer*innen eine entscheidende Rolle spielen, sodass Akteur*innen auf marginalisierten 
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beiden Teilprojekte wurden aus diesen Nachwuchswissenschaftler*innen – entsprechend der 

Tabelle 1 aus jeder Zelle – zwölf Kernfälle ausgewählt. Für diese wurden neben den Interviews 

mit den Nachwuchswissenschaftler*innen zusätzlich Datenmaterial zur Rekonstruktion der 

Kontexte der Promotionsphase erhoben134.  

Tabelle 2: Kernfälle im Teilprojekt zu den institutionellen Ermöglichungskontexten 

  Universität Außeruniversitäre For-
schungseinrichtung 

Kolleg 

Forschungsfeld 1 

Eltern Akademi-
ker*innen 1 1 1 

Eltern keine Akademi-
ker*innen 1 1 1 

Forschungsfeld 2 

Eltern Akademi-
ker*innen 1 1 1 

Eltern keine Akademi-
ker*innen 1 1 1 

Im Folgenden wird auf drei der Analysedimensionen Bezug genommen, nun aber in ihrer ana-

lytischen Zielstellung für die vorliegende Studie und mit Details zum zugehörigen Datenmate-

rial. 

4.2.2 Zugangsdimensionen 

Für die vorliegende Studie wurden drei Zugangsdimensionen135 für die Analyse der Verhält-

nisherstellung von Lehre und Forschung aus dem Verbundprojekt ausgewählt. Die Dimensio-

nen bilden jeweils Ausgangspunkte für die Rekonstruktion der Verhältnisherstellung. Die bei-

den Dimensionen Betreuende und Peers aus dem Teilprojekt zu den institutionalisierten Kon-

texten finden zusammen mit der Dimension Nachwuchswissenschaftler*innen aus dem anderen 

Teilprojekt Eingang in die Studie.  

Die Dimension Organisation wird in der vorliegenden Studie nicht außenvorgelassen, sondern 

als gemeinsamer Erfahrungsraum über die Dimensionen Peers und Betreuer*in in ihren begren-

zenden und ermöglichenden Strukturen rekonstruiert. Als konjunktiver Erfahrungsraum wird 

                                                 
Positionen ausgeschlossen wurden. So zeigt sich im Kernfallsample ein deutliches Genderbias, indem Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen insbesondere die Aufsteigerinnen kaum vertreten sind oder sich die Akquise über einen län-
geren Zeitraum erstreckte. 
134 Hier ist anzumerken, dass die weitere Erhebung der Interviews mit den Betreuer*innen sowie den Peers nicht 
für alle zwölf ausgewählten Fälle realisiert werden konnte. Ebenso konnten aufgrund fehlender Teilnahmebereit-
schaft nicht insgesamt 36 Interviews mit Nachwuchswissenschaftler*innen geführt werden. 
135 Zu verstehen sind diese Zugangsdimensionen als “formale, grundlagentheoretische Begriffe, die zwar die je-
weilige Analyseebene zu definieren vermögen, ohne aber der empirischen Analyse dieser Ebene vorzugreifen” 
(Nohl 2013b, S. 102). 
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über die Rekonstruktion der Interviewmaterialien nicht nur die Erarbeitung der institutionali-

sierten Erwartungen an Lehrende und Forschende möglich, sondern ebenso ein Verstehen der 

organisationalen Alltagspraxis als Orientierungsrahmen möglich . 

 

Abbildung 3: Zugangsdimensionen und Datenmaterial aufgeschlüsselt nach inkorporierten und institutionalisierten Strukturen 
und Lokalisation der Praxis in der analytischen Perspektive 

Die erste Analysedimension, die Nachwuchswissenschaftler*innen, dient insbesondere der Re-

konstruktion der inkorporierten Strukturen der Verhältnisherstellung. Der Fokus liegt darin zum 

einen auf den Akteur*innen des wissenschaftlichen Feldes, die Verhältnisse von Forschung und 

Lehre in ihrer Alltagspraxis inkorporieren. Zum anderen wird die Praxis der Verhältnisherstel-

lung fokussiert, die durch die inkorporierten Strukturen ermöglicht oder begrenzt wird. Es geht 

in dieser Dimension um das Selbstverständliche der alltäglichen Verhältnisherstellung, aber 

auch um die Selbstverständnisse als Hersteller*innen dieser Verhältnisse. Analog ist die Ziel-

stellung für die Analysedimension der Betreuer*innen, wenngleich hier stärker die Selbstver-

ständnisse als Lehrende und/oder Forschende im Fokus stehen sowie das Selbstverständliche 

der Betreuungs-, Lehr- und Forschungspraxis, die die Alltagspraxis des wissenschaftlichen 

Nachwuchses strukturieren. Analog zum Verbundprojekt, wurden die Dimensionen Be-

treuer*in und Peers ausgewählt, um die institutionalisierten Kontexte der Verhältnisherstellung 

der Wissenschaftler*innen in der Alltagspraxis zu rekonstruieren.  

Betreuer*innen können als mehr oder weniger Etablierte im Feld Gatekeeper für die Wissen-

schaftler*innen in der Qualifizierungsphase darstellen (Zuckerman und Merton 1972) bzw. 

spielen insbesondere die Professor*innen als Betreuer*innen eine „ausschlaggebend[e]“ 
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(Beaufaÿs 2003, S. 198) Rolle in der Entwicklung einer wissenschaftlichen Laufbahn. Weiter-

hin sind sie teilweise als Gutachter*in bewertende Instanz, besitzen also institutionalisierte 

Macht, können aber gleichzeitig im wissenschaftlichen oder Promotionsalltag beratend und un-

terstützend tätig sein (vgl. Burger et al. 2016, S. 147). Dies zeigt Beispiele für begrenzende und 

ermöglichende Praktiken. Teil dieser Dimension im Übergang zur ersten Dimension ist die Be-

treuungsrelation, in der die betreuenden und betreuten Wissenschaftler*innen in ihrem Zusam-

menspiel im Zentrum des Interesses stehen. Die Betreuungsbeziehung zeichnet sich durch spe-

zifische Passungsverhältnisse aus, die in der Praxis durch Betreuer*in und Promovend*in her-

gestellt werden. Durch ein strukturell angelegtes Machtgefälle können darin die Praktiken der 

Verhältnisherstellung zwischen Forschung und Lehre der Noviz*innen ermöglicht als auch be-

grenzt werden. 

Die Peer-Dimension ermöglicht es schließlich, Zugang zu den geteilten, den konjunktiven Er-

fahrungen (oder „habituellen Übereinstimmung“ (Bohnsack 2014, S. 63)) zu erlangen, die jene 

statusähnlichen Kolleg*innen im wissenschaftlichen Feld, in der Universität bzw. im For-

schungsinstitut, aber auch an dem je konkreten Arbeitszusammenhang sammeln (vgl. Burger et 

al. 2016, S. 147). Mit den in der ersten Dimension befragten Wissenschaftler*innen teilen sie 

sich mehr oder weniger eine wissenschaftliche Alltagspraxis, was ebenso von dieser Dimension 

aus eine Spiegelung und Perspektive auf jenen Alltag ermöglicht. Hier wird eine Analyse der 

organisierten Arbeitseinheiten als Teil der Wissenschaftsorganisationen angestrebt, die zwi-

schen Anforderungen der scientific community und der Organisation vermitteln und ebenso die 

wissenschaftlichen Praktiken in spezifischer Weise ermöglichen oder begrenzen.  

4.2.3 Datenmaterial 

Das komplette Datenmaterial wurde im Rahmen des BMBF geförderten Projekts „Trajektorien 

im akademischen Feld“ (Verbundprojekt der Universitäten Marburg und Augsburg) erhoben. 

Die Dissertation ist Teil dieses Projektes. In die Leitfäden der Interviews und Gruppendiskus-

sionen, die dem Analysefokus des Verbundprojekts folgten, wurden Fragen und Perspektiven, 

die für das Dissertationsprojekt relevant sind gleich zu Beginn, integriert. 

Das Sample des Dissertationsprojektes setzt sich aus sechs Fällen zusammen, die jeweils ein 

Interview mit der*dem Nachwuchswissenschaflter*in, der*dem Betreuer*in und eine Gruppen-

diskussion umfassen. Das Sample beinhaltet für ein kontrastierendendes Vorgehen, das für die 

Rekonstruktion des Allgemeinen, wie des Besonderen bedeutsam ist, Fälle, bei denen die Wis-
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senschaftler*innen an universitären oder außeruniversitären Arbeitszusammenhängen promo-

vierten, darunter sowohl weibliche als auch männliche Nachwuchswissenschaftler*innen sowie 

aus Akademiker*innenhaushalten und Bildungsaufsteiger*innen. 

Für eine Rekonstruktion der Selbstverständnisse und Alltagspraktiken der Wissenschaftler*in-

nen in der Qualifizierungsphase und der Betreuer*innen erfolgt der Zugang über Interviews, 

die Narrationen zu konkreten Praxisvollzügen evozieren (vgl. Manz 2013, S. 126; vgl. Burger 

et al. 2016, S. 146; vgl. Brake 2015, S. 75ff.) und weiterhin orientiert an einem Leitfaden The-

menkomplexe behandeln. Ziel dieser Interviews sind Narrationen zu Praxiserfahrungen in 

Lehre und Forschung wie auch den Orientierungen der beiden Befragungsgruppen. Das Vorge-

hen orientiert sich an der Anlage der dokumentarischen Methode (vgl. Bohnsack et al. 2013b; 

Bohnsack 2010b; Bohnsack und Nohl 2013; Nohl 2012), indem durch die Fragen, die Narrati-

onen evozieren, in denen sich Orientierungen und Erfahrungen dokumentieren, ein Zugang zu 

den Praktiken der Akteur*innen des Feldes ermöglicht werden soll. Die Interviewten sollen 

zudem von konkreten Praktiken ihres wissenschaftlichen Alltags erzählen, um die „Orientie-

rungsstrukturen des faktischen Handelns“ (Schütze 1977, S. 1) rekonstruieren zu können. 

Eine offene Frage zum Einstieg zielt ab auf eine Rekonstruktion der eigenen bisherigen wis-

senschaftlichen Laufbahn sowie Erlebnisse und Ereignisse, die damit in Zusammenhang ge-

bracht werden. Die weiteren Fragen des Leitfadens evozieren Erzählungen zur Lehrtätigkeit 

und zur sozialen Praxis des Forschens. Schließlich wird gefragt, wie zu dem derzeitigen Ver-

hältnis von Lehre und Forschung in der Wissenschaft argumentativ Stellung genommen wird. 

Damit enthält der Leitfaden sowohl narrative Anteile, die auf atheoretisches Wissen nach Karl 

Mannheim (1980a) abzielen als auch einen argumentativen Teil, der explizites theoretisches 

Wissen fokussiert. Dabei kann in der Analyse „die kategoriale Differenz zwischen Erzählung 

und Argumentation beachtet“ werden (Nohl 2012, S. 23). In der Analyse der Interviews wird 

der Fokus zum einen auf die Rekonstruktionen der Selbstverständnisse als Lehrende und For-

schende und zum anderen auf die Alltagspraktiken gelegt. Diese Interviews erfüllen eine Spie-

gelungsfunktion (vgl. Brake 2006b, S. 52f.), indem sich die Fragen sowohl in den Leitfäden für 

die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase als auch in jenen für die Betreuer*innen 

finden. In beiden Leitfäden wird zum einen eine Erzählung zur Entwicklung der Promotions-

phase evoziert und zum anderen enthalten beide Leitfäden Fragen zur biographischen Perspek-

tive auf die eigene wissenschaftliche Laufbahn, zur sozialen Praxis des Lehrens und Forschens 

sowie zur institutionellen und politischen Dimension des Verhältnisses von Forschung und 

Lehre. 
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Die Gruppendiskussionen (Bohnsack et al. 2010; Bohnsack 2014, S. 107, 2010a)136 wurden mit 

jeweils drei bis fünf Peers durchgeführt. Einer rekonstruktiven und praxeologischen Methodo-

logie folgend, wurde durch einen offenen, erzählgenerierenden Eingangsstimulus sowie durch 

immanente Nachfragen eine selbstläufige Diskussion angeregt. Daraufhin wurden mit exma-

nenten Nachfragen, Gespräche zum Bild von Wissenschaft, vom Forschungsfeld evoziert sowie 

zur Betreuung in der Promotionsphase. 

In diesen Erzählungen schlagen sich die geteilten Erfahrungsräume in kollektiven Sinnzusam-

menhängen nieder und zeigen sich in „immer wieder reproduzierten Handlungspraktiken des 

Diskurses“ (Bohnsack 2014, S. 65)137. Dies sind habitualisierte Praktiken, die insbesondere in 

den Fokusmetaphern, als besonders dichte, nahtlos ineinander übergehende Erzählungen sicht-

bar werden. Hierin wird ein sich reproduzierender „übergreifender (Orientierungs-)Rahmen“ 

(Bohnsack 2014, S. 138) deutlich, in dem mehrere verschiedene Erfahrungsräume zusammen-

fallen. In diesen Fokussierungsmetaphern „verschmelzen die Einzelbeiträge am deutlichsten 

ineinander, und es treten die Individuen, die Charaktere der einzelnen Sprecherpersönlichkeiten 

zurück hinter das gemeinsame Erleben“ (Bohnsack 2014, S. 141). Jenes gemeinsame Erleben 

wird in der gemeinsamen Erzählung erneut verarbeitet und darin spannt sich der daraus erwach-

sende Orientierungsrahmen auf (vgl. Bohnsack 2014, S. 142). Dies spielt insbesondere für eine 

Analyse von Arbeitsbereichen an Wissenschaftsorganisationen eine Rolle, denn Gruppendis-

kussionen können „als Instrument zur systematischen Rekonstruktion kollektiver Orientierun-

gen dienen, wie sie aus dem gemeinsamen Erleben, der gemeinsamen Geschichte und Alltags-

praxis der Organisationsmitglieder resultieren“ (Liebig und Nentwig-Gesemann 2009, S. 117). 

In dieser Studie sind es die Kolleg*innen der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungs-

phase, die jenes gemeinsame Erleben als Mitglieder der Wissenschaftseinrichtung und im ge-

meinsamen Arbeitsalltag am Arbeitsbereich teilen. 

 

                                                 
136 Bohnsack (vgl. z. B. Bohnsack 2014, S. 107ff.) legt die Entwicklung der Gruppendiskussion von einem Markt-
forschungsinstrument, das ressourcenschonend mehrere Personen erreichen sollte bis hin zu einem methodolo-
gisch reflektierten Instrument der Datenerhebung in qualitativen Forschungszusammenhängen dar. Bei Brigitte 
Liebig und Iris Nentwig-Gesemann (2009) findet sich eine Rekonstruktion insbesondere für die Verwendung in 
der Organisationsforschung. 
137 In der Gruppenzusammensetzung als Peers eines Arbeitskontextes finden sich jene habitualisierten Praktiken 
weniger ausgeprägt, jedoch teilen die Peers weiterhin den Kontext Wissenschaft (für eine Unterscheidung von 
Gruppe, Milieu oder kleine Lebenswelt vgl. Bohnsack 2014, S. 114). 
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4.3 Analysevorgehen in Anlehnung an die dokumentarische 

Methode 

Ralf Bohnsack hielt über die Bezüge zu praxeologischen Forschungsansätzen fest:  

„Die Dokumentarische Methode zeichnet sich durch eine methodologisch begründete und die 
empirische Forschung fundierende Hinwendung zur Praxis sozialen Handelns aus.“ (Bohnsack 
2012, S. 120) 

In diesem Sinne wird ebenso in der vorliegenden Arbeit jene Methodologie zur Anwendung 

gebracht. Die Gewinnung und Auswertung des Materials erfolgt in Anlehnung an die doku-

mentarische Methodologie (Bohnsack 2014; Bohnsack et al. 2013a; Nohl 2012). Damit wird 

auch an eine praxeologische Methodologie (Bohnsack 2014, S. 205ff.) angeschlossen. Ermög-

licht wird mit diesem Vorgehen eine Analyse der Orientierungsmuster und -rahmen in Bezug 

auf Lehre und Forschung und die damit verbundenen Lernprozesse. 

Historisch finden sich Bezüge der dokumentarischen Methode über Mannheim und der Wis-

senssoziologie zu erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen, die Lern- und Bildungspro-

zesse zum Gegenstand haben. Speziell auch zur Organisationspädagogik oder Fragestellungen, 

die Lernen in Organisationen untersuchen, wurde die dokumentarische Methode zur Anwen-

dung gebracht (vgl. Asbrand und Nohl 2013, S. 155; Schäffer 2003; Amling 2016; Geimer und 

Rosenberg 2013; vgl. Bohnsack 2014, S. 33; Bohnsack et al. 2013a, S. 9; Liebig und Nentwig-

Gesemann 2009)138. Als Besonderheit für jene Studien wie auch für die vorliegende Arbeit 

bietet die dokumentarische Methode einen Ansatz zur Rekonstruktion nicht nur des kommuni-

kativen Sinngehalts als das Was, das in inhaltsanalytischen Zugängen im Zentrum steht und 

ermöglicht Konzepte und kommunizierbare Vorstellungen von Lehre und Forschung zu unter-

suchen. Als eine rekonstruktive Methodologie wird dieser analytische Vorgang bereits als ein 

Interpretieren vom Verstehen abgegrenzt (vgl. Bohnsack 2010b, S. 59f.), indem das für die 

Interviewten fraglos Gegebene erst rekonstruiert werden muss. Jenes fraglos Gegebene gehört 

für Personen aus dem gleichen Erfahrungsraum zum konjunktiven Wissensbestand und bildet 

das Wie und das ist jener zweite wichtige Baustein, zu dem die dokumentarische Methode einen 

Zugang bietet - den konjunktiven Sinngehalt (vgl. Bohnsack 2010b, 59ff.). Sie bietet mit ihren 

Anschlüssen an Bourdieus Praxistheorie und wissenssoziologischen Perspektiven zahlreiche 

                                                 
138 Wenngleich diese Autor*innen eher aus bildungssoziologischen Hintergründen stammen, publizieren sie mit-
unter in erziehungswissenschaftlichen Bänden und sind Teil der erziehungswissenschaftlichen Diskurse. Hier fin-
den sich sowohl strukturationstheoretische Ansätze wie auch Ansätze der Akteur-Netzwerk-Theorie.  
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Anknüpfungspunkte139 für die vorliegende Studie und darüber hinaus die Möglichkeit, sowohl 

mit Interviews als auch Gruppendiskussionen zu arbeiten (vgl. Burger et al. 2016, S. 148f.).  

Die Analyse der inkorporierten und institutionalisierten Strukturen, wie sie im Zusammenspiel 

Verhältnisse von Forschung und Lehre hervorbringen, verlangt nach einem rekonstruktiven 

Ansatz, da hierdurch die historische Dimension, in der Prozesse der Inkorporierung und Insti-

tutionalisierung stattfinden, sichtbar werden (vgl. Kapitel 4.1).  

Eine rekonstruktiv orientierte Datengewinnung zeichnet sich durch eine Offenheit gegenüber 

den Sinnstrukturen der Befragten in dem Sinne aus, dass in den Interviews und Gruppendiskus-

sionen Raum für Narrationen gegeben, immanent nachgefragt wird und damit nicht allein die 

Klassifikationsschemata der Forschenden zum Tragen kommen (vgl. z. B. Bohnsack 2014, S. 

34). Die praxeologische Orientierung schlägt sich insbesondere in der Initiierung und Anregung 

von Erzählungen zur wissenschaftlichen Alltagspraxis der Akteur*innen nieder (vgl. Burger et 

al. 2016, S. 146f.).  

Die Auswertung des Materials erfolgte einmal im Rahmen des Verbundprojekts im Rahmen 

einer kleinen Gruppe. Hier wurde mit dem gewonnenen Material für eine Analyse der institu-

tionalisierten Kontexte der Promotionsphase in Anlehnung an die dokumentarische Methode 

zunächst mit der formulierenden Interpretation gearbeitet: Dazu wurden in den Interviews und 

Gruppendiskussionen jeweils die Themen und Unterthemen identifiziert und paraphrasiert. 

Dies entspricht einer begrifflich-theoretischen Explikation (Bohnsack 2014, S. 136), die auf der 

Ebene des immanenten Sinngehalts angesiedelt ist und damit im Orientierungsrahmen der In-

terviewten verbleibt (vgl. ebd.).  

Auf Basis der formulierenden Interpretation140 – als „Rekonstruktion der thematischen Gliede-

rung“ (Bohnsack 2014, S. 137) – wurden einmal die Passagen ausgewählt, die für die Frage-

stellung des Verbundprojektes relevant waren (vgl. Bohnsack 2014, S. 137). Zum anderen wur-

den Fokusmetaphern als besonders dichte, intensive Erzählpassagen ausgewählt, die habituali-

sierte Erzählpraktiken nahelegen (vgl. Bohnsack 2014, S. 125f.; 138). In diesen kommt der 

                                                 
139 Die dokumentarische Methode und die Praxeologie Bourdieus haben beide Bezüge zu Mannheim vgl. z. B. 
Meuser 2013, S. 224ff. wie auch einen gemeinsamen Bezug zu Panofsky Bourdieu 1997a, S. 61f.. Bourdieu ent-
wickelte im Nachwort eines Aufsatzes von Panofsky das Habitus-Konzept weiter (vgl. Kapitel 2.2.2). Zudem fin-
den sich methodologische Bezüge, indem Bourdieu Panofskys Analyseschritte nachzeichnet Bourdieu 1983, S. 
127ff. und daran das Zusammenfallen des Individuellen und des Kollektiven veranschaulicht Bourdieu 1983, S. 
132. 
140 An dieser Stelle sei noch einmal auf den Interpretationsbegriff bei Bohnsack im Unterschied zum Begriffe des 
Verstehens hingewiesen, hier greift er auf Mannheim zurück, der ebenso zwischen Verstehen und Interpretieren 
und den zugehörigen konjunktiven und kommunikativen Erfahrungen unterschied (vgl. Bohnsack 2014, S. 60ff.; 
Mannheim 1980b). Entsprechend bezeichnet Bohnsack die Analyse von Texten als Interpretationsverfahren. 
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gemeinsame Erfahrungsraum, in dem jene habitualisierten Praktiken des Erzählens emergieren 

zum Ausdruck (vgl. Bohnsack 2014, S. 138). Für das vorliegende Projekt bewegen sich rele-

vante Themen in den Bereichen Lehre, Forschung, deren Verhältnis, explizite Erzählungen von 

Diskriminierung und organisationale Barrieren sowie Unterstützung. Darin liegen Überschnei-

dungen zum Verbundprojekt. Im Projekt wurde zudem stets die Eingangspassage für eine 

Feinanalyse ausgewählt. Grund für die Auswahl dieser Passagen war zum einen, dass der Er-

zählstimulus eine Erzählung zum eigenen wissenschaftlichen Werdegang beinhaltet, sodass 

eine thematisch relevante Textpassage vorliegt, die zum zweiten eine gute Kontrastierungs-

grundlage bildete und darin auch drittens insbesondere eine Anforderung an die Interviewten 

stellte und zwar den Übergang in eine Interviewsituation zu gestalten.  

Jene ausgewählten Passagen waren Gegenstand einer „detaillierten formulierenden Interpreta-

tion“ (Bohnsack 2014, S. 137), indem hier der inhaltliche Verlauf, nun aber feiner, untergliedert 

wurde. In Abweichung von der dokumentarischen Methode schloss sich an diesen Schritt keine 

reflektierende Interpretation (vgl. Bohnsack 2014, S. 137ff.; vgl. Bohnsack et al. 2013a, S. 15f.) 

in ihren einzelnen Schritten als komplette „Rekonstruktion der formalen Diskursorganisation“ 

(Bohnsack 2014, S. 141) an. Anhand der ausgewählten Passagen wurde stattdessen eine an der 

dokumentarischen Methode orientiere Sequenzanalyse (vgl. Bohnsack und Nohl 2013) durch-

geführt. 

Eine weitere Abgrenzung zur dokumentarischen Methode liegt in der Falldefinition begründet. 

Im Teilprojekt zu den institutionellen Kontexten erfolgte die Analyse zunächst einer Kernfall-

logik. Damit ist gemeint, dass mit dem Material für den ersten Fall begonnen wurde und davon 

ausgehend dieser im konsequenten Vergleich, Fall für Fall in seiner Spezifik rekonstruiert 

wurde (jeweils bestehend aus dem Interview mit der*dem Promotionsbetreuer*in, der Grup-

pendiskussion mit den Peers und den Dokumenten der Organisation). Dies mündete in eine 

umfassende Fallbeschreibung141 (vgl. Bohnsack 2014, S. 139f.; 141ff.), die die Grundlage für 

die Verschränkung der Fälle auf Verbundebene bildete (vgl. ausführlicher Burger et al. 2016). 

In dieser Falldefinition können Parallelen zu Mehrebenenperspektiven (vgl. z. B. Nohl 2013b) 

                                                 
141 Die Fallbeschreibungen wurden also nicht beispielsweise als Diskursbeschreibungen für die Gruppendiskussi-
onen (vgl. Bohnsack 2014, S. 141) für die einzelnen Materialsorten erstellt, sondern für den jeweiligen institutio-
nellen Kontext, der sich aus den Dimensionen Betreuer*in, Peers und Organisation zusammensetzt. Bei Bohnsack 
dienen die Fallbeschreibungen der Vorbereitung der Veröffentlichung (vgl. Bohnsack 2014, S. 141). Er verweist 
zudem auf neuere Entwicklungen, die die komparative Analyse und die Typenbildung in den Vordergrund und die 
Fallbeschreibung in den Hintergrund treten lassen (vgl. Bohnsack 2014, S. 143). 
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gezogen werden, die für die vorliegende Studie jedoch aufgrund der Nähe zu strukturalistischen 

Trennungen nicht verwendet bzw. in spezifischer Form adaptiert werden.  

Die Analyse der vorliegenden Fragestellung baute auf diese erarbeiteten Erkenntnisse auf und 

es folgte eine ergänzende Analyse mit dem spezifischen thematischen Fokus, der eine andere 

Auswahl an Textpassagen nach sich zog. Das weitere Vorgehen vollzog sich über die verschie-

den Materialsorten hinweg und folgte der Logik der komparativen Analyse (vgl. z. B. Nohl 

2013a), in dem Sinne als zunächst für die Betreuer*innen-Interviews die gleiche Materialsorte 

als Vergleichshorizont142 hinzugezogen wurde, um das Spezifische der vorliegenden Praxis her-

auszuarbeiten. In dieser Weise wurde zunächst Materialsorte für Materialsorte verfahren. Ana-

log zum Vorgehen im Verbundprojekt wurden in einem nächsten Schritt die Materialsorten und 

gewonnenen Erkenntnisse wieder fallbezogen zusammengeführt. Das bedeutet, dass zunächst 

die Nachwuchswissenschaftler*innen mit ihren Selbstverständnissen und Orientierungsmus-

tern im Fokus standen, dann jene der Betreuer*innen und schließlich der gemeinsame Erfah-

rungsraum der Peers. Dann wurden die Betreuer*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen 

in der gemeinsamen ermöglichenden und begrenzenden Praxis der Verhältnisherstellung in das 

Zentrum der Analyse gestellt und schließlich die Peers hinzugezogen. In diesem Vorgehen zeigt 

sich, dass zwar – in Ebenen-Logik gedacht – die Organisation in ihrer Bedeutung für die Ver-

hältnisherstellung von Lehre und Forschung mitgedacht wird, dies wird jedoch nicht eingelöst, 

indem für jede Ebene getrennte Erhebungen stattfinden (vgl. Nohl 2013b, S. 103), sondern die 

Analyse ist dahingehend verschränkt angelegt, indem wissenschaftliche Praxis und deren Be-

grenzung und Ermöglichung ins Zentrum gerückt wird.  

In der vorliegenden Studie wird keine Typenbildung (ausführlich hierzu vgl. Bohnsack 2014, 

S. 143ff.) angestrebt, da sich das Erkenntnisinteresse stärker auf die Dimensionen der Verhält-

nissherstellung von Forschung und Lehre in der Eigenlogik der Akteur*innen des Feldes fo-

kussiert. Sandra Beaufaÿs (2003) und Steffani Engler (2001) verweisen in ihren methodologi-

schen Reflexionen auf die Reduktion der Logik der Praxis, die durch eine Typenbildung und 

damit einhergehende Generalisierungspraktiken erfolgt. In der Darstellung der Analyseergeb-

nisse in Kapitel 5 werden erst die institutionalisierten Strukturen einer Verhältnisherstellung 

für die einzelnen Fälle dargestellt (Kapitel 5.1), dann die inkorporierten Strukturen der Wissen-

                                                 
142 Zur Relevanz des Vergleichs in der praxeologischen Rekonstruktion (vgl. z. B. Bohnsack 2014, S. 139; vgl. 
Brake 2015, S. 79f.). Neben einem Vergleich über die Fälle hinweg spielt ebenso der Vergleich innerhalb eines 
Falls eine Rolle (vgl. Bohnsack 2014, S. 139f.). 
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schaftler*innen in der Qualifizierungsphase und deren Selbstverständnisse (Kapitel 5.2). Ab-

schließend wird das Zusammenwirken von institutionalisierten Strukturen und inkorporierten 

Strukturen in der Herstellung von Verhältnissen zwischen Forschung und Lehre dargelegt (Ka-

pitel 5.3). Dieser letzte Analyseschritt erfolgt wie auch die vorherigen durch den konsequenten 

Vergleich.   
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5 Rekonstruktion von Relationen und 

Lernprozessen 

In praxeologischer Perspektive kommen wir nun dazu, jene in Kapitel 2.2 vorgestellten Instru-

mente an der Praxis des Ins-Verhältnis-Setzens von Forschung und Lehre in Gang zu bringen. 

Für dieses Kapitel wie auch die vorherigen und folgenden gilt dabei, dass  

„jeder Forschungsakt empirisch ist (da er es mit der Welt der beobachtbaren Erscheinungen zu tun 
hat) und zugleich theoretisch (da er notwendig mit Hypothesen über die grundlegende Struktur der 
Relationen arbeitet, die durch die Beobachtung erfaßt werden sollen).“ (Wacquant 2013, S. 61) 

Dieses Kapitel ist insofern nicht getrennt zu betrachten von den vorherigen, sondern als imma-

nenter Teil der forschenden Praxis. Die Analysen folgen den aufgeworfenen Forschungsfragen, 

sollen jedoch nicht verkürzen, was das Material zutage bringt.  

Nun werden in Kapitel 5.1 die Arbeitsbereiche der Wissenschaftler*innen in der Qualifizie-

rungsphase an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen vorgestellt. Jene 

institutionalisierten Kontexte ermöglichen und begrenzen Verhältnisse und Anordnungen von 

Lehre und Forschung in spezifischen Weisen. Die Materialgrundlage bilden Interviews mit den 

Betreuer*innen der Promotion und Gruppendiskussionen mit den Kolleg*innen, also Peers, die 

den Arbeitsalltag in der Promotionsphase teilten. In Kapitel 5.2 stehen jene Wissenschaftler*in-

nen in der Qualifizierungsphase mit ihren Wahrnehmungs-, Handlungs- und Deutungsmustern 

als strukturierende Strukturen in der Relationierung von Lehre und Forschung und der Selbst-

verortung im Zentrum der Analyse. Es sollen die Selbstverständnisse als Lehrende und/oder 

Forschende rekonstruiert werden, indem herausgearbeitet wird, welche Logik sie ihrer Praxis 

in Lehre und Forschung zuschreiben. Die Materialgrundlage bilden Interviews mit den Wissen-

schaftler*innen in der Qualifizierungsphase. 

Diese Aufteilung in zwei Kapitel dient der Scharfstellung der beiden Strukturelemente, die je-

doch lediglich eine Darstellungsform ist. Das Zusammenwirken scheint bereits jeweils inner-

halb von Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2 immer wieder auf. In Kapitel 5.3 steht dieses Zusammen-

spiel im Zentrum der Darstellung der Analyseergebnisse. Hier geht es im Kern darum, wie 

Relationierungen von Lehre und Forschung ermöglicht und begrenzt werden. 

In der Darstellung der Analyseergebnisse werden Auszüge aus den Interviews verwendet. Diese 

Auszüge sind nicht zwingend jene Passagen, die sequenziell analysiert wurden, sondern Passa-

gen, die herangezogen wurden, weil sich in ihnen zentrale Strukturen oder Orientierungen do-

kumentieren und damit nachvollziehbar zeigen lassen. In jener Auswahl von Interviewzitaten 
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tritt neben einer Veranschaulichung der Interpretation immer auch die Forscherin selbst in Er-

scheinung, indem sich in dieser Auswahl die „Fremdheitsrelation“ (Bohnsack 2014, S. 143) 

zeigt. Die Darstellung von Analyseergebnissen ist eine Praxis, die einer eingehenden Reflexion 

bedarf.  

5.1 Institutionalisierte Kontexte als Kontexte von Forschung 

und*oder Lehre an Wissenschaftsorganisationen 

In diesem ersten Teil der Analyse des erhobenen Datenmaterials stehen die institutionalisierten 

Kontexte im Fokus. Es geht also im Kern darum, die alltägliche Arbeitsumgebung der Wissen-

schaftler*innen in Hinblick auf folgende Fragen einer Analyse zu unterziehen: Wie werden in 

den Arbeitskontexten, in denen die promovierenden Wissenschaftler*innen in ihrem Alltag in 

Lehre und/oder Forschung tätig waren, Lehre und Forschung praktiziert und organisiert? Wel-

che Lerngelegenheiten bieten sich den Wissenschaftler*innen diesbezüglich in der Qualifizie-

rungsphase? Als was treten Lehre und Forschung zutage und in welcher Form als institutiona-

lisierte Praktiken an Wissenschaftsorganisationen? Wie werden sie angeordnet? 

In diesem Kapitel werden im ersten Teil die Arbeitsbereiche an Universitäten in Hinblick auf 

diese Forschungsfragen vorgestellt, im zweiten Teil die Arbeitsbereiche an außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen und im dritten Teil ein Arbeitsbereich, der von einer außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtung an eine Universität wechselte. Die Analysen beruhen für jeden der 

sechs Kernfälle auf zwei Materialsorten. Zum einen wurde der*die betreuende Professor*in 

oder Postdoc interviewt. Zum anderen wurden mit den Peers, also jenen wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen, die sich als Promovierende oder Postdocs in einer statusähnlichen Position 

befinden und mit der Wissenschaftler*in in der Qualifizierungsphase den Arbeitsalltag in Lehre 

und Forschung teilen Gruppendiskussionen durchgeführt. Das Material wurde transkribiert und 

wie in Kapitel 4.3 dargelegt in Anlehnung an die dokumentarische Methode ausgewertet143. 

Die Analysen zu den institutionalisierten Kontexten erfolgten in einem Team im Marburger 

Teilprojekt. Es finden sich in den folgenden Analysen auch die Orientierungen und Strukturen 

der Arbeitsbereiche wieder, die an anderen Stellen zur Rekonstruktion der Trajektorien bereits 

publiziert wurden (auch für die weiteren Ausführungen vgl. Burger et al. 2016; Elven und 

                                                 
143 Um den Datenschutz für die befragten Wissenschaftler*innen zu gewährleisten, werden die einzelnen Stationen 
bzw. Laufbahndetails auch nicht anonymisiert beschrieben, sondern lediglich grobe Umrisse skizziert, die aber der 
Bearbeitung der Fragestellung keinen Abbruch tun. 
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Schwarz 2016a; Schwarz et al. 2015; Schwarz und Teichmann 2016). In dieser Arbeit werden 

diese Analyseergebnisse um weitere Analysen ergänzt, die insbesondere scharfstellen, wie 

Lehre und Forschung in den verschiedenen Materialsorten thematisiert, aufeinander bezogen 

und praktiziert werden. Für die Nachvollziehbarkeit der erfolgten Analyse und, um Einblicke 

in das Datenmaterial zu geben, werden Interview- und Gruppendiskussionsauszüge eingebettet. 

Zur Bezeichnung der Arbeitsgruppen wurden Zitate oder zentrale Themen aus den Arbeitsbe-

reichen ausgesucht, die den Modus der Verhältnissetzung von Lehre und Forschung ausdrü-

cken. Die Arbeitsbereiche wurden wie folgt benannt: Differenzierung, Wissenschaftsarbei-

ter*innen, komplexes System, Konkurrenz, Champions League, Desintegration. 

5.1.1 In der Tradition des humboldtschen Verständnisses einer 

Einheit von Forschung und Lehre? – Arbeitsbereiche an 

Universitäten 

In diesem Kapitel werden die Analysen zu drei Arbeitsbereichen (Differenzierung, Wissen-

schaftsarbeiter*innen, komplexes System), die an Universitäten angesiedelt sind, vorgestellt. 

Die leitende Frage ist, wie Lehre und Forschung an diesen Arbeitsbereichen praktiziert, struk-

turiert, organisiert und angeordnet werden. 

5.1.1.1 Differenzierung nach Lehre und Forschung und 

Bewältigung von Einsamkeit und Freiheit 

Der Promotionskontext Differenzierung ist an einer Universität angesiedelt und wird von einem 

Professor geleitet144. Es sind ca. fünf Promovierende an dem Arbeitsbereich beschäftigt. Die 

Forschungsarbeit findet in der Regel am Schreibtisch im Büro statt. Die Büros der Promovie-

renden befinden sich in zwei verschiedenen Gebäuden. Ein Büro bietet jeweils Arbeitsplätze 

für mehrere Mitarbeiter*innen. Der Umfang an Lehr- oder Forschungsaufgaben richtet sich 

nach dem Anstellungsverhältnis. Haushaltsfinanzierte Stellen sind stärker an Aufgaben in der 

Lehre gebunden, während Mitarbeiter*innen, die über Drittmittel finanziert werden, stärker mit 

Aufgaben im Bereich Forschung betraut werden.  

An der Gruppendiskussion nahmen Kolleg*innen des Arbeitsbereichs, Kolleg*innen eines be-

nachbarten Lehrstuhls und Kolleg*innen aus einem Forschungsprojekt teil, das an einer ande-

ren Universität angesiedelt ist. 

                                                 
144 Namen und Orte sind in dieser Arbeit pseudonymisiert und es wurden alle Kontextinformationen, die Rück-
schlüsse auf die Personen und Arbeitsbereiche zulassen, entfernt.  
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Lehrstuhl- oder Projektarbeit 

Am Arbeitsbereich Differenzierung werden zwei Gruppen von Mitarbeiter*innen und damit 

zwei Typen von Anstellungsverhältnissen unterschieden. Von den Stellen, die über den Haus-

halt finanziert werden, die eine Lehrverpflichtung umfassen und als „Lehrstuhlstelle“ (Peers: 

176) oder „Lehrstuhlarbeit“ (Peers: 24) bezeichnet werden, werden „Projektstellen“ (Betreuer: 

288) abgegrenzt. Die Projektstellen sind drittmittelfinanziert. Diese Unterscheidung findet sich 

sowohl bei den Peers als auch gespiegelt beim Betreuer wieder. Damit verknüpft sind wiederum 

zentrale Unterscheidungskriterien des wissenschaftlichen Alltags der Promovierenden, indem 

hier institutionalisierte Strukturen wirksam werden. Für das Promovieren wird die Lehrstuhl-

stelle als „totaler Luxus“ (Peers: 2393) beschrieben. Dies gilt jedoch erst für die spätere Pro-

motionsphase, da der Einstieg in die Lehre und damit die ersten Semester fast einhellig als eine 

Überforderung beschrieben werden145 („ins kalte Wasser geschmissen“ (Peers: 224)). Doch in 

jener späten Promotionsphase ermöglicht die semesterweise Taktung der Lehrtätigkeiten die 

alleinige Konzentration auf die Promotion und damit die eigene Forschung in der vorlesungs-

freien Zeit. Forschung und Lehre stehen für die Lehrstuhlmitarbeiter*innen im Promotionsall-

tag durch die Splittung der Arbeitszeit in Lehr- und Forschungsblöcke einander gegenüber. 

Lehre als Kernaufgabe qua Anstellungsverhältnis wird als positiv bewertet, weil sie For-

schungstätigkeiten in den lehrfreien Zeiten ermöglicht. Forschung ist dann die Qualifikations-

arbeit, die mit Lehre in einem Konkurrenzverhältnis steht, aber möglich ist. 

Lehre als solche tritt nur von einer Kollegin mit einem Eigenwert in Erscheinung („also das hab 

ich gern gemacht und mach ich immer gern“ (Peers: 303f.)), sonst erfolgt die Bewertung der 

Arbeitsaufgabe Lehre und des damit verbundenen Anstellungsverhältnisses in Hinblick auf die 

Gewährung von zeitlichen Freiräumen für die Promotion. Diese Bewertungspraxis findet sich 

bei den Peers und dem Betreuer, aber auch analog für eine Projektstelle, die Forschung bzw. 

forschungsnahe Tätigkeiten als Kernaufgabe vorsieht:  

„allerdings war’s faktisch eben die, die Beanspruchung durch diese wirklichen [nähere Bezeichnung 
Aufgabenbereich] eigentlich so hoch, dass nicht wirklich viel Zeit übrig geblieben ist für die 
Promotion“ (Betreuer: 242f.)  

Wenngleich die Bewertung ein starkes Gewicht auf die Zeit für die Promotion legt, wird der 

Tätigkeitsbereich für den die Promovierenden bezahlt werden, für den sie an der Universität 

angestellt sind, als gesetzt und unhintergehbar angesehen. Auch wenn die Projektarbeit nicht 

                                                 
145 Zur Erfahrung der Überforderung in diesem Promotionskontext vgl. Abschnitt Bewältigung von Freiheit in der 
Forschung – ein Hürdenlauf und zum Zusammenwirken institutionalisierter und inkorporierter Strukturen des 
Einstiegs in Lehraufgaben vgl. Kapitel 5.3.1. 
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dem Stundenumfang entspricht, gilt es weder für den Betreuer, Arbeitsbedingungen zu ändern, 

noch werden die Mitarbeiter*innen selbst aktiv, um eine Verbesserung ihrer Situation herbei-

zuführen. Als veränderbar wird allein die Komponente Zeit für die Promotion angesehen. Re-

levant ist hierbei, dass die Forschungstätigkeiten im Projekt und in der Promotion auseinander-

fallen. Damit ist beiden Anstellungsverhältnissen – also Lehrstuhl- und Projektstelle – gemein, 

dass sie den Arbeitsalltag in mindestens zwei Aufgabenbereiche unterteilen. Diese Bereiche 

sind zudem prioritär angeordnet, indem zunächst jene Kernaufgaben be- bzw. abgearbeitet wer-

den müssen, für die die Promovierenden am Lehrstuhl oder im Projekt angestellt sind. Erst dann 

kann das eigene wissenschaftliche Projekt bearbeitet werden. Die Qualifikationsforschung ist 

ein Freizeitprojekt. Es ist weiterhin nicht die vertraglich geregelte Arbeitszeit, sondern die Be-

endigung der Aufgabe, die am Arbeitsbereich handlungsleitend ist.  

Auch in der Rekrutierungsstrategie unterscheidet der Betreuer nach diesen beiden Anstellungs-

verhältnissen. Generell rekrutiert er über externe Ausschreibungen, aber während für die Be-

schäftigung in der Lehre aus der Gruppe der Absolvent*innen der eigenen Disziplin rekrutiert 

wird, werden bei der Auswahl geeigneten Personals für Forschungsprojekte Interessierte ande-

rer, naher Disziplinen berücksichtigt. Hinter dieser Praxis liegt ein Auseinanderfallen der For-

schungsausrichtung am Arbeitsbereich Differenzierung und der Lehrbereiche, die der Arbeits-

bereich abdeckt. Die Studiengänge, in denen die Mitarbeiter*innen und der Professor lehren, 

qualifizieren nicht ausreichend für die dortige Forschungstätigkeit. Die disziplinäre Öffnung 

und Erweiterung in der Rekrutierungspraxis ermöglicht es in erster Linie, diese Lücke zwischen 

Lehre und Forschung in dem Sinne zu schließen, dass passend qualifizierte Mitarbeiter*innen 

sofort in die projektförmige Forschungsarbeit einsteigen können. Die Anstellung von Promo-

vierenden auch anderer Disziplinen in den Forschungsprojekten dient damit dem Ziel, die For-

schungsarbeit schnell und gut aufnehmen zu können. Es werden nicht Studierende aus dem 

eigenen Bereich angestellt, die die Promotionsphase und die Projektarbeit zum Einarbeiten und 

Erlernen des Forschungsvorgehens nutzen. Damit einher geht zugleich, dass Projektmitarbei-

ter*innen näher an den Forschungsinteressen des Betreuers liegen, während die Forschungsin-

teressen der Lehrstuhlmitarbeiter*innen für die Rekrutierung nicht die vordergründige Rolle 

spielen – jedoch auch nicht vollkommen außenvor sind.  

Die Lehrstuhlstellen unterscheiden sich weiterhin von den Projektstellen durch das Kriterium 

Wahlfreiheit in der Lehre. Während die Lehrstuhlmitarbeiter*innen dauerhaft für die Pflicht-

veranstaltungen zuständig sind und sich in ein bestehendes Netz von Themenzuständigkeiten 

und -schwerpunkten einbringen müssen, haben die Projektmitarbeiter*innen die Möglichkeit, 
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entsprechend ihres Forschungsinteresses eigene Seminarthemen im Wahlbereich der Studien-

gänge zu entwickeln. Eine forschungsnahe und an der eigenen Forschung orientierte Lehre ist 

somit für die Projektmitarbeiter*innen möglich. Die Lehrstuhlmitarbeiter*innen dagegen erle-

ben Lehre inhaltlich als stärker getrennt von ihrer Forschung im Promotionsalltag, indem For-

schungsinteressen und Lehrthemen nicht übereinstimmen. Forschung findet für die Lehrstuhl-

mitarbeiter*innen ebenso wie für die Projektmitarbeiter*innen im Rahmen der Promotion statt. 

Thematisch sind alle Promotionen in den laufenden Drittmittelprojekten angesiedelt. Für die 

Projektmitarbeiter*innen sind ihre Promotionsprojekte ebenso in den Drittmittelprojekten ver-

ortet, aber nicht deckungsgleich mit ihrer Projektarbeit als Angestellte. 

Der Lehrstuhlinhaber steht dem Reformprozess hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen sehr 

kritisch gegenüber. Er sieht die Lehrfreiheit146 nicht gewährleistet, sondern die Lehre wird als 

„Lehrbetrieb“ (Betreuer: 1339) in die Nähe des Verwaltungsbereichs der Universität gerückt. 

Als Lehrender gibt es die Möglichkeit, sich in das feste Studienganggefüge mit den eigenen 

Kompetenzen einzuordnen und sich anzupassen, es werden aber keine Anpassungen in die an-

dere Richtung ermöglicht. Lehre wird so zu einer unflexiblen Struktur, die sich einer Anpassung 

an die aktuell tätigen Lehrenden mit ihren individuellen Schwerpunkten entzieht. Die Passung 

zwischen spezialisierten Wissenschaftler*innen in Lehre und Forschung tritt in diesem Arbeits-

bereich zur universitären Lehrstruktur in ein Spannungsverhältnis. Die Planung von Lehre wird 

so zu einem Einfügen in ein hoch strukturiertes System im Gegensatz zu flexiblen Lehrstruk-

turen, die den Rahmen für neue Themen, Interessen und Mitarbeiter*innen bieten. Lediglich 

der Wahlbereich des Studiengangs bietet Freiheit in der Lehre, den der Professor insbesondere 

den Projektmitarbeiter*innen zuweist, die Lehrveranstaltung entsprechend ihres Forschungsin-

teresses, also dem Promotionsthema, gestalten können. Für diese Gruppe wird Lehre orientiert 

an den eigenen Forschungsthemen ermöglicht. Für die Lehrstuhlmitarbeiter*innen fallen in die-

sem Sinne Forschungs- und Lehrthemen auseinander. 

Die Trennung von Lehr- und Forschungsthemen am Arbeitsbereich Differenzierung führt damit 

zu Strukturen, die insbesondere die Passung von Interessen zwischen Promovierenden und Be-

treuer sehr spezifisch zuspitzen. Das hohe Interesse des Professors daran, selbst in den einzel-

nen konkreten Forschungsphasen mitzuwirken, begünstigt identifikatorische Nähen, aber auch 

einen gemeinsamen Forschungsalltag von Professor und Projektmitarbeiter*innen. Letztere 

wurden insbesondere aufgrund ihres Forschungsinteresses und ihrer Forschungskompetenzen 

                                                 
146 Die Freiheit der Lehre ist verfassungsrechtlich im Grundgesetzt (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1) sowie in den jeweili-
gen Landesgesetzen geregelt. 
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eingestellt. Obwohl sich der Professor mit den Lehrstuhlmitarbeiter*innen das disziplinenspe-

zifische Wissen teilt, gibt es mit diesen keinen gemeinsamen Lehralltag. Die unterschiedlichen 

Qualifikationen der Mitarbeiter*innen, die rekrutierungsrelevant für die verschiedenen Stellen-

profile sind, bieten ungleiche Voraussetzung für ein Kompetenzerleben und Anerkennung in 

der Zusammenarbeit mit dem Professor. 

Betreuung als inhaltliche Zusammenarbeit an Themen 

Wie der Arbeitsalltag der Promovierenden gestaltet ist, was durch den Lehrstuhlinhaber für die 

Promotion ermöglicht wird und was nicht, zeigt sich z. T. in dessen Selbstverständnis als Lehr-

stuhlinhaber und Betreuer der Promovierenden am Arbeitsbereich. Als Lehrstuhlinhaber zeich-

net er sich für die Rekrutierung, eine sichere Finanzierung der Mitarbeiter*innen, die Aufga-

benverteilung in der Lehre, die Antragsstellung zur Förderung von Drittmittelprojekten und die 

Forschung verantwortlich. Das Selbstverständnis als Betreuer der Promotionsprojekte erscheint 

dagegen wenig klar und von Unsicherheiten bezüglich seiner Zuständigkeit durchzogen. Als 

Betreuer der Promovierenden am Arbeitsbereich Differenzierung resümiert er beispielsweise 

bezüglich des Aufgabenbereichs eines Projektmitarbeiters in der Retrospektive, dass in dessen 

Projekt zu viel Zeit zur Bewältigung der Projektarbeit notwendig war und die Arbeit zulasten 

der Promotion ging. Diese Situation hielt zwei Jahre an:  

„war ein ziemliches Problem, weil er als, mit einer halben Stelle, die er hatte, eigentlich für, für ein 
sehr großes Aufgabenpensum zuständig war. Und das hat auch dazu geführt, dass in den ersten zwei 
Jahren wirklich sehr wenig Zeit hatte“ (Betreuer: 236-240) 

Der Betreuer identifiziert ein Problem und schildert dieses als offenkundig, bleibt aber in einer 

Perspektive des Miterleidens in dem Sinne, dass er keine Möglichkeiten des Eingreifens in Be-

tracht zieht. Seine Erzählperspektive ist die eines sachlichen Beobachters des Promotionsver-

laufs in den gegebenen Strukturen. Wie die Promovierenden mit den Bedingungen der Promo-

tionsphase umgehen, lässt er bei ihnen. Während die Bedingungen als gegeben erscheinen, wägt 

er weiterhin beobachtend ab, inwieweit die Bewältigung der Promotion als Forschungsarbeit 

Teil seines Zuständigkeitsbereichs sein soll und inwieweit er hier strukturierend eingreifen 

sollte:  

„also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte bei manchen stärker drauf drängen müssen, dass zu 
gewissen definierten Zeitetappen bestimmte Ergebnisse vorliegen. Ich neig dann dazu zu sagen 
»Okay, das wird schon noch werden«" (Betreuer: 921-924) 

So zeigen sich beim Betreuer Unsicherheiten in seiner Betreuungsleistung und -aufgabe. Dem 

Setzen von Regeln für Termine und Vorgaben bezüglich der Teilziele in der Promotion steht 
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eine Orientierung an in Einsamkeit und Freiheit147 als ein selbstständiges Bewältigen des For-

schungsalltags gegenüber. Das meint nicht, sich zu bewähren für eine weitere Karriere, also 

eine Art harte Schule, die man durchlaufen muss, sondern eher ein Laufen-lassen als ein zu-

rückhaltendes Zutrauen in Abwendung von Bevormundung. Explizit wünschte er sich bei man-

chen Promovierenden, die nicht abgeschlossen haben, strukturierender wirksam geworden zu 

sein. In dieser Erwägung ist es das Einführen weiterer Vorgaben, um für die Promotion eine 

Struktur herzustellen, die den Deadlines und der Taktung von Projektarbeit gleichkommt. Die 

drängende Struktur der Projektarbeit bliebe in diesem Szenario erhalten und bekäme eine zweite 

drängende zur Seite gestellt, ohne an der Auflösung des Konflikts zwischen beiden Aufgaben-

bereichen anzusetzen. In der Haltung »Okay, das wird schon noch werden«, die er nicht ab-

streifen kann, spiegelt sich seine eigene Promotionsphase wieder. Diese Phase war für ihn als 

harte Forschungserfahrung in Einsamkeit und Freiheit gekennzeichnet („Einzelkrampf“ (Be-

treuer: 95)). Auf sich allein gestellt, musste er die Hürden des Promovierens, Familiengründung 

und zahlreiche Aufgaben in der Lehre vereinen. Während sein eigener Betreuer nicht in Er-

scheinung trat – weder inhaltlich unterstützend noch als Gestalter guter Promotionsbedingun-

gen –, sieht er sich selbst vor allem als Betreuer von Forschungsthemen und Projekten, weniger 

von Promovierenden. Die Forschung ist es, die er wachsen sieht. So unterscheidet er sich selbst 

in seinem Selbstverständnis aktiv von anderen, indem er von sich in Bezug auf Forschungser-

gebnisse und den Stand der Forschungsarbeiten sagt:  

„da ich immer selber auch gern mir die Sachen noch selber anschaue“ (Betreuer: 497)  

und weiterhin: 

„ist, glaub ich auch, die eigentliche Betreuungsleistung so, würde ich das sehen, eben die inhaltliche 
Zusammenarbeit an Themen“ (Betreuer: 700f.) 

Im obigen der beiden Zitate stecken zweierlei Verweise, die mit handlungsrelevanten Struktu-

ren an diesem Arbeitsbereich verknüpft sind. Einmal ist das selber für den Betreuer hochrele-

vant. Es ist das Selbst-forschen und Selbst-schreiben, was sich in seiner Perspektive nieder-

schlägt und weniger die Betreuung von selbst forschenden Promovierenden. Dieses Selbst auf 

Ebene des Betreuers ermöglicht Promovierenden eine Person zum Austausch auf Augenhöhe 

zu haben, eben die inhaltliche Zusammenarbeit an Themen, wie es Teil des zweiten Zitates ist. 

                                                 
147 Diese Formulierung „Einsamkeit und Freiheit“ findet sich 1809/10 in der viel zitierten Schrift Wilhelm von 
Humboldts (2010 [1809/10], S. 229) als Teil seiner Idee der Universität. Als zwei Prinzipien begleiten sie Univer-
sitäten dabei, Wissenschaft mit Bildung zu verknüpfen. Steffani Engler greift diese Formulierung im Titel ihrer 
Habilitationsschrift auf und stellt heraus, wie wissenschaftliche Persönlichkeiten in der Wissenschaft hervorge-
bracht werden. 
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Der Betreuer setzt sich aktiv mit den Promovierenden zusammen und erarbeitet mit ihnen Lö-

sungen oder teilt mit ihnen die Faszination und das Interesse an der Forschung: 

K:  └ Ja genau, im Nachhinein war es halt so, [männl. Kollege] hat angefangen mit [fachspezifisches 
Arbeitsmittel], wegen, wegen dem neuen [Forschungsprojekt] und dann er [Professor] immer 
von [fachspezifisches Arbeitsmittel] vorgeschwärmt und der hat sich gedacht: »Cool, 
[fachspezifisches Arbeitsmittel] probier` ich auch aus«, dann war der in seiner [fachspezifisches 
Arbeitsmittel]-Phase, dann immer so, [allgemeines Lachen] ist so! So [Überbegriff 
fachspezifisches Arbeitsmittel]-Phasen. (Peers: 718-723) 

Es drückt sich eine Leidenschaft für Forschung aus, die der Professor in der Geschichte mit 

seinem Mitarbeiter teilt. Zugleich entstehen an diesem Arbeitsbereich durch diese Praxis Aus-

schlüsse, indem die sachbezogene Leidenschaft Promovierende ausschließt, die sich jenes auf 

Augenhöhe zu arbeiten nicht zutrauen. Sie können sich selbst weniger als Expert*innen für das 

eigene Promotionsthema erleben, indem es immer noch den Professor gibt, der einen in ihren 

Augen ebenso guten Zugang zum Thema hat und in der Lage ist, die Arbeit bis ins Detail zu 

überprüfen. Er tritt dabei nicht als Kontrolleur oder Meister in Erscheinung, der eine hierarchi-

sche Beziehung produziert. Die Promovierenden beschreiben sein Verhalten nicht als Gänge-

lung, sondern es sind sein Status als Professor verknüpft mit seinem wahren Interesse an der 

Forschung und seine Expertise, die zum Differenzkriterium am Arbeitsbereich werden. For-

schen gemeinsam mit dem Professor auf Augenhöhe ist an diesem Arbeitsbereich möglich, 

wenn das Interesse angstfrei geteilt wird und dadurch der Statusunterschied nicht wahrgenom-

men wird.  

Zudem schlagen sich in dem Zitat des Professors mit „mir die Sachen noch selber anschaue“ 

(Betreuer: 497) an Status geknüpfte Erwartungen nieder. Der Professor grenzt sich von anderen 

Professor*innen bzw. in der Laufbahn fortgeschrittenen ab und ebenso tuen dies die Promovie-

renden, indem er den Status des Professors nicht zur Delegation von Forschungsaufgaben nutzt, 

sondern sich der inhaltlichen, alltäglichen Forschungsarbeit aktiv zuwendet. Der Betreuer ist 

gewissermaßen – in seinem Verständnis trotz Professur – insbesondere an den Forschungsfra-

gen interessiert. Es ist weniger die Orientierung daran bzw. ist es gleichermaßen eine Unsicher-

heit darin, einen Promotionsalltag zu strukturieren oder wissenschaftliche Karrieren durch die 

Gestaltung von Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Die Betreuungsstrukturen sind von einer 

Distanz geprägt, die sich einmal durch diese Orientierung des Betreuers auf die Forschung, 

weniger auf die Promovierenden ausdrückt und sich zudem in der Sprachpraxis niederschlägt. 

Der Professor wird von den Promovierenden gesiezt und er siezt die Promovierenden. Nähe zu 

ihm ist in der gemeinsamen Arbeit am Computer an der Bearbeitung der Forschungsfragen 
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möglich, erfordert jedoch, sich dieser gemeinsamen Forschung in einem distanzierten Verhält-

nis gewachsen zu fühlen. 

Betreuung wird im Arbeitsbereich Differenzierung insbesondere vom Professor als Koopera-

tion von Forschenden gesehen. Jene Forschenden sind weniger gemeinsam Lernende im Be-

reich der Forschung. Das Erlernen von Forschung wird nicht als ein gemeinsames expliziert, 

sodass aufseiten der Promovierenden das Fragen nach Hilfeleistung als „Blöße geben“ (Peers: 

1012) verstanden wird und gleichermaßen der Betreuer es als Eingriff in den Freiheitsbereich 

der Promovierenden erachtet, nach dem Fortkommen im Forschungsprozess zu fragen und in 

der Strukturierung zu unterstützen. Forschung als Promovierende*r zu erlernen bleibt in diesen 

Betreuungsstrukturen eine individuelle Leistung als ein selbstgesteuertes um Hilfe bzw. um 

Zusammenarbeit an den Themen bitten. Die Hilfestrukturen als inhaltliche Unterstützung an 

den Forschungsthemen sind durch den Betreuer gegeben.  

Bewältigung von Freiheit in der Forschung – ein Hürdenlauf 

Die Erzählungen zum Beginn der Promotionsphase an diesem Arbeitsbereich – sowohl des 

Lehrstuhlinhabers als auch der Promovierenden – können alle als Kampf mit Überforderung 

überschrieben werden. Beim Betreuer ist es insbesondere der „Einzelkrampf“ (Betreuer: 95) 

mit zahlreichen Aufgaben in der Lehre, gleichzeitiger Familiengründung und der Promotion 

ohne Austauschmöglichkeiten mit Peers oder Betreuer. Seine Ressource ist in dieser Zeit die 

scientific community als eine Arbeitsgruppe in seinem Forschungsbereich an die er sich an-

schließt und deren Treffen sowie Tagungen er nutzt, um in einen inhaltlichen Austausch zu 

treten.  

Während es für den Betreuer die Überforderung mit der Menge an Aufgaben und die Einsam-

keit sind, erleben die Peers den Einstieg in ihre Tätigkeit selbst als wissenschaftliche Mitarbei-

ter*innen in erster Linie als ins „kalte Wasser“ (Peers: 231; 287; 302)148 geworfen werden. 

Dabei wird zwischen dieser Erfahrung einmal in Lehre und zum anderen in der Forschung un-

terschieden. Für die Lehre wie die Forschung ist es gleichermaßen so, dass sich die Promovie-

renden durch ihr Studium sowie ihre Hilfskrafttätigkeit unzureichend vorbereitet fühlen, sofort 

mit diesen Aufgaben zu beginnen. Lediglich eine Mitarbeiterin teilt diese Erfahrung für die 

Lehre nicht, indem sie sich als Absolventin eines Lehramtstudiums für die Gestaltung und 

                                                 
148 Umfassendere Analysen zur Metapher des kalten Wassers können im Kapitel 5.3.1 nachgelesen werden. 
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Durchführung von Lehrveranstaltungen ausgebildet sieht. Lehre wird von den anderen Promo-

vierenden als überfordernde Aufgabe beschrieben, indem Schwierigkeiten in der Bewältigung 

durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit den Studierenden sofort sichtbar werden „weil 

da kriegt man doch sehr unmittelbar Feedback“ (Peers: 225f.). Für die Bewältigung dieses Ein-

stiegs ermöglicht der Lehrstuhlinhaber eine Einarbeitungsphase von einem Semester. Für die 

Lehre wird eine Lernzeit und Vorbereitungszeit eingeräumt. 

Im Bereich der Forschung fallen für die Promovierenden im Rückblick auf ihre Einstiegsphase 

Erwartungen an die Güte von Forschungsarbeit und die Arbeitsorganisation von Forschung 

auseinander. Es ist eine Art Praxisschock. Aufgaben, die hohe Relevanz für den Forschungs-

prozess besitzen und arbeitsaufwendig sind, müssen kurzerhand mit unverhältnismäßigen Fris-

ten übernommen werden oder werden ohne weitere Einführung zugeteilt. Eine Einarbeitungs-

phase gibt es hier nicht. Zudem wird Forschung von Lehre durch das eben nicht unmittelbare 

Feedback abgegrenzt. Feedback in der Forschung erfolgt in der Logik der Promovierenden 

beim Abschluss des Forschungsprozesses durch die Ergebnisse der Forschung. Dies ist ein 

mehrere Arbeitsbereiche übergreifende Erfahrung, die die Promovierenden gemeinsam erzäh-

len. Während sie in diesen Erzählungen übereinstimmen, dass es in Anbetracht der Anforde-

rungen an wissenschaftlich korrekte Forschung unrealistische Forderungen an die Einstei-

ger*innen sind, ist es nicht eine Kritik an den Arbeitsbedingungen, die erwächst, sondern es ist 

die Frage, wie gut die Aufgaben trotzdem bewältigt wurden. In dieser Praxis reproduziert sich 

die Unumstößlichkeit der gegebenen Strukturen. Als Herausforderung in der Forschung, aber 

auch in der Wissenschaft generell erscheint es, diese Aufgaben, die ad hoc anstehen, ebenso ad 

hoc wissenschaftlich korrekt auf Basis des eigenen erworbenen Wissens erledigen zu können. 

Es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der zur Verfügung stehenden Zeit und den Er-

fordernissen einer guten Forschung wie auch zwischen den Anforderungen an die eigene Leis-

tung und den bereits vorhandenen Kenntnissen und Kompetenzen. Gut zu forschen und als gut 

anerkannt zu werden, erfordert für die Promovierenden ein ständiges Ausgleichen von fehlen-

den Kompetenzen und Wissen und zwar nicht als ein immanenter Teil der Forschung und Be-

standteil des Promovierens, sondern als ein permanentes Erleben, einen Mangel ausgleichen zu 

müssen. Dies schlägt sich in dem folgenden Zitat nieder, in dem eine Promovierte beschreibt, 

warum sie nicht Professorin werden möchte:  

K: Weil mir das Bauchkrämpfe beschert, wenn ich nur dran denke, was da Alltag bedeutet, weil das 
war bei mir bei der, während der Diss auch so und ich WILL das nicht, also das und ich hab das 
Gefühl auch, dass wenn man es nur ein bisschen anders macht, dass man dann nicht mitkommt 
und nicht mithalten kann (Peers: 2226-2231) 
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Für die Herausforderung, dieses Spannungsverhältnis während der Promotionsphase auszuhal-

ten, wird die Gemeinschaft der Peers – Arbeitsbereiche übergreifend – ein wichtiger Bewälti-

gungsraum. Diese Gemeinschaft erlaubt es, eine Art Maske abzulegen, folgt man dem Zitat aus 

der Gruppendiskussion: 

J: […] ohne die [lehrstuhlspezifische Maßnahme], hätte ich nie irgendwie den, diese Chance 
wahrgenommen, mir da tatsächlich auch helfen zu lassen, also auch vor Kollegen nicht, weil das 
ist schon immer so ein bisschen  

K:     └ Man will sich ja nicht die Blöße geben.  
J:        └ Nee, nicht, das muss ja nicht unbedingt 

sein, dass jetzt grade in dem wissenschaftlichen Bereich, wo sie hier alle so toll sind, dass dann 
jemand mitkriegt, dass du bei einer Sache doch irgendwie ein Problem hast (Peers: 1008-1017) 

In der Maßnahme am Arbeitsbereich Differenzierung wurde ein Gesprächsraum eröffnet, der 

die Bewältigung der Promotionsphase zum Gegenstand hatte und so die Thematisierung von 

Hilfegesuchen für die Promovierenden ermöglichte. Erst durch diesen Raum konnten Aus-

tauschprozesse zu Problemen angestoßen werden, von denen die Promovierenden dachten, dass 

sie diese selbständig bewältigen können müssten. Die Promovierenden bzw. Peers bilden eine 

Leidensgenoss*innenschaft, die die Möglichkeit des Austauschs über die Herausforderungen 

der Forschung erst spät entdeckten. 

Das Kolloquium – zwischen Forschung und Lehre 

Das Kolloquium stellt einen Lernraum und das einzige den Promotionsalltag strukturierende 

Instrument am Arbeitsbereich dar. Es bildet ein Gegengewicht zu jener Vorstellung, dass For-

schungskompetenzen von Beginn an vorhanden sein müssen. Der strukturierte Lernraum kann 

zwischen Lehre und Forschung lokalisiert werden und schließt die Lücke, die dort zwischen 

beiden Bereichen durch die im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschriebenen Strukturen und 

Praktiken entsteht. Geschlossen wird die Lücke, indem Forschung und Lehre zwar von allen 

Projektmitarbeiter*innen und ebenso durch den Betreuer übernommen werden, diese aber in-

haltlich auseinanderfallen. Es gibt ebenso ein weiteres Kolloquium für die Abschlussarbeiten 

der Bachelor- und Masterstudierenden, das getrennt von jenem für die Promovierenden statt-

findet. Das Kolloquium für die Promovierenden wird lehrförmig organisiert, indem es an den 

Semesterrhythmus anschließt und nicht einfach die Promovierenden ihre Themen vortragen, 

sondern indem der Professor Texte und Theorien als Themenbereiche einbringt und gemeinsam 

daran gearbeitet wird. Darin manifestiert sich die Betreuung als Zusammenarbeit an Themen 

und es wird ein gemeinsamer Lernraum geschaffen. Die Theorien und Texte werden in erster 

Linie vom Betreuer eingebracht, wodurch es gleichzeitig ein hierarchisch organisierter Raum 

ist. Das Kolloquium am Arbeitsbereich wird von Kolloquien anderer Arbeitsbereiche durch die 
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geringe Anzahl Promovierender abgegrenzt, wodurch es als „familiärer“ (Peers: 442) erlebt 

wird. Diese familiäre Atmosphäre ist relevant, da Kritik geben und nehmen am Arbeitsbereich 

Differenzierung ein gewichtiges Thema ist und Kritik als „profilierend“ (Peers: 481) einer kon-

struktiven Kritik gegenübergestellt wird:  

K:  […]└Ja, Weil die halt, weil die halt immer so, also, die haben halt viel stärker kritisiert wie der 
[Professor] und es war schon auch wohlwollend gemeint, kam aber nicht so an und dadurch war 
das halt immer recht  

C:     └ Das war schon so ein bisschen profilierend beim [männl. promovierter 
Kollege] fand ich 

K:              └ Genau.   
C:  Aber das liegt ja jetzt nicht an, daran, dass jemand dabei war, der schon fertig ist, sondern es 

liegt an der Person.        │ 
K:            └ Aber, aber  

das haben auch nur wir so be, wahrgenommen und der [anderer männl. promovierender Kollege] 
nicht.  

C:  Ja, aber der kannte ihn auch schon besser.  
K:  Ja, und dem ist sowas wurscht.  
C:     └ Ja.  
J:         └ Genau, das ist glaub ich das Entscheidende. Der ist da 
C:                └ Das  

stimmt, dem ist sowas wurscht.  
J:  Der macht seinen Weg. [lacht] (Peers: 476-493) 

Kritik vom Professor erscheint einmal legitimiert im Vergleich zu statusniedrigeren Personen. 

Weiterhin wird strategisch erfolgende und nicht sachliche Kritik abgelehnt, wobei es gleichzei-

tig notwendig ist, diese Kritik aushalten zu können – etwas, das nur manchen Personen möglich 

ist oder eine Nähe zur kritisierenden Person erfordert. 

Frauen und Männer als Forscher*innen und Professor*innen 

Viele der Promovendinnen können sich nicht mit Professor*innen identifizieren, indem sie die-

sen ein distanziertes Verhältnis zu anderen, Sachbezogenheit im Unterschied zu Emotionalität 

und eine problematische „Work-Life-Balance“ (u. a. 1/Peers:143f.) zuschreiben. Darin spiegeln 

sich Differenzstrukturen, die zugleich reproduziert werden und damit an dem Arbeitsbereich 

unterschiedliche Möglichkeiten, Professor*in zu werden zur Sprache bringen. 

Das Zitat „Wir mögen halt Menschen “ (P/C: 1730) ist in der Runde der Peers Teil einer sehr 

dichten, gemeinsam erzählten Passage, in der es um den Austausch über private Angelegenhei-

ten geht, also was neben der Tätigkeit im Büro und in der Wissenschaft im Leben der Kol-

leg*innen passiert. Durch das Wir in diesem Zitat formiert sich ein Teil der Peers zu einer 

Gruppe derer, die diesen Austausch initiieren und ein Interesse daran haben. Das geschieht 

durch das Erzeugen eines Unterschieds zu einer anderen Gruppe von Personen. Sie grenzen 

sich von Kolleg*innen ab, die ihrer Auffassung nach jenen Austausch von ihrem Berufsalltag 
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abgrenzen und jene Sphäre des Privaten vom professionellen Kontext trennen. Dieser Unter-

schied, so wird argumentiert, verliefe entlang einer dichotomen Genderdifferenz. Diese Achse 

wird mehrfach in der Gruppendiskussion herangezogen. In ganz klassischen Zuschreibungen 

wird Männern beispielsweise ‚das Emotionale‘ als die Notwendigkeit eines Austauschens über 

Zweifel und Probleme in der Bewältigung des Alltags abgesprochen. Damit einher geht jedoch 

auch ein Mangel an Austauschmöglichkeiten, den die Promovendinnen in der Interaktion mit 

dem Betreuer erleben.  

Dieses ‚Menschen mögen‘ drückt weiterhin eine zentrale Orientierung der Peers aus. Es ist das 

Hineinragen der ganzen Person in den Bereich des Arbeitsalltages und dient der Bewältigung 

der Herausforderung Wissenschaft. Die Solidargemeinschaft als die sie sich formieren, ist der 

Raum, der ihnen ermöglicht das zu sein, was sie ‚menschlich‘ nennen und was sie mit „diese 

emotionalen Dinge“ (Peers: 998) umschreiben. Die Zugehörigkeit zur Solidargemeinschaft ver-

läuft dabei nicht einfach nach Geschlecht, sondern es ist die Offenheit, um Hilfe zu bitten, ohne 

sich „Blöße“ (Peers: 1012) zu geben. Es ist ein konkurrenzfreier Raum. Doch an dieser Stelle 

nehmen sie zugleich die Differenz zu den Anderen wahr, die diesen Austausch nicht zu benö-

tigen scheinen. Auch hier wird eine Geschlechterachse eingezogen, indem Männer den Arbeits-

bereich als „irgendwie professionell“ (Peers: 2701f.) sähen und „jetzt nicht über private Sa-

chen“ (Peers: 2704) reden würden.  

Doch die Peers loten aus, ob es allein eine Frage des Geschlechts sei oder ob nicht ebenso Status 

oder die Verortung in der Universität eine Rolle spielten, die jenen Unterschied in der »Mensch-

lichkeit« ausmachten. Als ähnlich bezüglich der Selbstwahrnehmung als emotional und auch 

als Ansprechpartnerinnen, um ihr Kommunikationsbedürfnis zu decken, stufen die Promoven-

dinnen die Sekretärinnen des Arbeitsbereichs ein. Von diesen würden die Promovendinnen ge-

fragt, wie es ihnen gehe. Sie finden Verbündete, aber in erster Linie auch Schutz im Falle der 

Überforderung. Es wird eine Geschichte erzählt, in der die Sekretärin die Überforderung der 

Promovierenden übersetzt an den Professor weitergibt, wodurch die Promovendin Entlastung 

erfährt. Es erscheint in der Perspektive der Promovendinnen nicht als möglich, den Professor 

direkt anzusprechen. Darin wird die Genderachse an unterschiedliche Kommunikationsformen 

und Ebenen der Macht geknüpft. Die Promovendinnen (re)produzieren einen Unterschied zum 

Professor entlang dieser Achse. 

Die Promovendinnen erleben eine Distanz und mangelnde Indentifikationsmöglichkeit mit Pro-

fessor*innen. Sie prüfen die ihnen bekannten Professorinnen gewissermaßen auf die Eignung 

als Identifkationsfigur. Geprüft wird in erster Linie danach, inwieweit die Vereinbarkeit von 
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Beruf und Familie gelingt. Die zwei bekannten Professorinnen können dieser Prüfung nicht 

standhalten. Die eine Professorin ist zu präsent im Beruf („die hat halt auch kein Privatleben“ 

(P/K: 1870)) und die andere integriert zwar Familie und Beruf, muss aber in der Perspektive 

der Promovendinnen in beiden Bereichen Abstriche in den zugeschriebenen Ansprüchen ma-

chen. Diese letzte Praxis der Integration erscheint den Promovendinnen als unbefriedigend, 

auch wenn diese Professorin gleichzeitig geschätzt wird („ich bin so fasziniert von der [Name]“ 

(Peers: 2060)). Darin steckt zugleich, dass in der Logik der Peers allein Frauen die Zuständig-

keit für Haushalt und Familie zugeordnet wird. Dies erfolgt nicht aus Überzeugung, dass allein 

Frauen das könnten und insofern nicht als kritiklose Übernahme der Aufgabe. Die Übernahme 

ist ein machtloses ‚Wer soll es sonst machen‘ in Verbindung mit der Unumstößlichkeit einer 

heteronormativen Partnerschaft und Familie. Die Vorstellung, dass sie als Wissenschaftlerin-

nen ihre Ansprüche an Karriere durchsetzen, indem der Partner mit ihnen den Wohnort für die 

passende Professur wechselt und die eigene berufliche Laufbahn aufgibt, wird von ihnen als 

unvereinbar mit ihrem Männerbild dargestellt. Dieses Thema wird heteronormativ diskutiert. 

Es ist das geteilte Verständnis, dass es der männliche Partner ist, der noch dazu einem Stereotyp 

entsprechend, den Laufbahnwünschen der Partner*in nicht nachkommen. Damit wird die Op-

tion, eine Professur anzustreben, nicht nur kategorisch ausgeschlossen, sondern als unauflösba-

rer Widerspruch zum Frausein beschrieben – und dies im krassen Kontrast zu männlichen Kol-

legen in einer heterosexuellen Beziehung: 

T: der präsentiert sich in extremer Weise, der macht keine, keine Work-Life-Balancekurse, das 
macht der nicht  

J:        └ Ja. [leise, fast flüsternd:] Braucht er ja auch nicht.  
K:                 └ Aber er hat halt auch jetzt die richtige Frau 

dazu gefunden, das muss man schon auch sagen      │ 
T:            └ und 

das oder, hallo?  
C:        └ Die die das jetzt mitmacht, ja, definitiv.   
M:      └ Ja, ja.  
J:           └ Ja, ja.  
K:  die jetzt halt, und die auch selbst, wenn da mal fünf Kinder kommen, dann ist sie die, die zu 

Hause ist und so.  
J:   └ Fertig, Punkt aus, genau. Da gibt`s keine Diskussion, das macht`s einfach.  
T:      └ Genau.    │  
K:          └ Und damit kann man 

das alles natürlich gut machen. (Peers: 1991-2008) 

In ihren eigenen beruflichen Perspektiven unterscheiden die Promovendinnen des Arbeitsbe-

reichs bzw. die promovierten Kolleginnen noch einmal nach universitärer Forschung und pra-

xisnaher Forschung an einer hochschulähnlichen Einrichtung. Letzte Forschungsform und der 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

140 

 

Forschungsort ermöglichen einer Promovendin ihr Interesse an Forschung fortzuführen, ohne 

Professorin werden zu müssen.  

Diese Reproduktion von Genderstrukturen in der Wissenschaft spiegelt sich auch in den Be-

treuungsstrukturen, wie das folgende Zitat zeigt: 

„Und ich hab bislang eigentlich viele Mitarbeiterinnen, die ich wirklich für hochgeeignet halte, 
geeignet halten habe, die sich dann aus persönlichen Gründen, aus Gründen ihrer weiterer 
Lebensplanung gegen die Wissenschaft entschieden haben.“ (Betreuer: 1188-1191) 

In diesem Zitat schlägt sich erneut die sachliche, aber in Beobachtung verweilende Perspektive 

des Betreuers nieder. Im Zusammenspiel der Überzeugungen der Promovendinnen und den 

wirksam werdenden Strukturen, beobachtet der Betreuer – und erleidet passiv – die Selbstse-

lektion der Promovendinnen ungeachtet ihrer Leistungen.  

Strukturell zeigt sich an dem Arbeitsbereich Differenzierung bei den Peers eine Orientierung 

an einer Sicherheit durch eine emotionale Unterstützung zur Bewältigung der Unsicherheiten 

und Zweifel angesichts der Anforderungen und gleichzeitig der Wahrnehmung, keine ‚profes-

sorale Person‘ zu sein und sein zu wollen. Ermöglicht werden darin Räume für Austausch über 

Zweifel und über Unterstützungsangebote. Männliche Kollegen erfahren in diesem Kontext e-

her Zuschreibungen, die eine Passung zu professoralen Personen herstellen, wodurch hier Iden-

tifikationsprozesse ermöglicht werden. Zudem gehen mit der Besetzung der Lehrstuhlstellen 

durch Frauen Lernbedingungen einher, die die Distanz zum Professor verstärken können. 

5.1.1.2 Wissenschaftsarbeiter*innen – Lehre und Forschung 

zwischen Qualitätskontrolle, Zeitdruck und politischem 

Kampf 

Der Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen ist in einer großen Universität und in einem 

experimentellen Forschungsgebiet angesiedelt. Neben der Lehrstuhlinhaberin zählen ca. fünf 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und ca. sieben studentische Mitarbeiter*innen zum wis-

senschaftlichen Team. An dem Arbeitsbereich wird parallel an mehreren drittmittelfinanzierten 

Forschungsprojekten gearbeitet. Lehraufgaben in Form von Seminaren, der Betreuung von Ba-

chelor- und Masterarbeiten sowie Studierender in experimentellen Praktika werden von allen 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in der Promotions- oder Postdoc-Phase übernommen.  
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Qualitätsstandards und ethische Prinzipien als Maße für Forschung und Lehre 

anerziehen 

Qualitativ hochwertige, präzise sowie wissenschaftlichen und ethischen Prinzipien genügende 

Forschung ist in diesem Arbeitsbereich eine viel diskutierte Maxime, an der es gilt, jeden For-

schungsabschnitt zu messen. In die Erreichung des Ziels einer hochwertigen Forschung wird 

durch die Professorin wie auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen im alltäglichen For-

schungsalltag viel Zeit investiert. Qualität entsteht durch eine auf Genauigkeit angelegte Ar-

beitsweise, die ein verbindendes Element am Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen dar-

stellt, wie eine Kollegin in der Gruppendiskussion bemerkt: 

J: […] weil wir doch sehr stark auf Qualität versuchen zu achten, sowohl vorgegeben von oben als 
auch durch uns selbst, also so einen leicht zwanghaften Arbeitsstil haben wir alle (Peers: 624-
627)) 

Der im vorstehenden Zitat enthaltene Auszug vorgegeben von oben impliziert dabei nicht von-

seiten der DFG oder der Universität vorgegebene Kriterien, sondern drückt das hierarchische 

Qualitätsmanagement innerhalb des Arbeitsbereichs, geleitet durch die Professorin aus. Die 

Professorin selbst bildete diese auf Genauigkeit angelegte Arbeitsweise bereits während ihres 

Studiums aus und bezeichnet jenen Ausbildungsprozess als „Erziehung als wissenschaftliche 

Arbeiterin“ (Betreuerin: 88f.). Als Lehrstuhlinhaberin ist sie nun bemüht, ebenso den wissen-

schaftlichen Mitarbeiter*innen diesen Erziehungsprozess zuteilwerden zu lassen. Jene Bemü-

hungen werden im Alltag der Mitarbeiter*innen erfahrbar:  

„Also es gibt schon viele Dinge, wo wir auf sauberes wissenschaftliches Arbeiten echt getrimmt 
werden“ (Peers: 1447-1449).  

Die Mitarbeiter*innen beschreiben Prozesse, in denen sie durch permanentes angeleitetes Üben 

dazu gebracht werden, Ergebnisse hervorzubringen, die den Qualitätsansprüchen der Professo-

rin genügen. Es ist eine explizite Praxis, die zwar zum Alltag gehört, aber dennoch für die 

Beteiligten sichtbar ist und sichtbar gemacht wird.  

Forschung zu lernen ist in diesem Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen von der Vorstel-

lung einer Erziehung, die eine Generationendifferenz bezüglich des Wissens und der Kompe-

tenzen im Forschungshandeln markiert, bestimmt („das ist quasi, als wenn man immer wieder 

ein Kind bekommt und dem immer wieder erzählen muss ‚Fass nicht auf die heiße Herdplatte‘“ 

(Betreuerin: 1199-1201)). Dabei wird diese Erziehung und die Notwendigkeit, Forschung zu 

lernen explizit, denn Wissenschaft wird verstanden als „eine Technik, die man lernen muss“ 
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(Betreuerin: 494) und es ist kein Prozess in dem allein Netzwerke entscheidend sind oder allein 

Inspiration und Genie149.  

Dem als aufwendig und anstrengend in Erscheinung tretenden Lernprozess dienen „mehrere 

feste regelmäßige Termine“ (Peers: 318f.) im kompletten Team wie auch Termine zwischen 

der Professorin und jeweils einer*einem Promovierenden. Der Arbeitsalltag der wissenschaft-

lichen Mitarbeiter*innen ist durch diese Termine stark getaktet und Zeiträume für die Bearbei-

tung der Forschungs- und Lehraufgaben sind limitiert. Die Termine dienen der regelmäßigen 

Berichterstattung der aktuellen Arbeitsstände in der Forschung an die Professorin und insbe-

sondere werden Fehler thematisiert, die im Prozess auftreten. Damit einher geht, dass der For-

schungsprozess der Promovierenden durch jene individuellen Termine mit der Professorin, die 

ihr gewissermaßen der Qualitätskontrolle dienen, strukturiert wird. An den Übergängen von 

einem Forschungsabschnitt zum nächsten wird der Prozess durch die Professorin nicht nur kon-

trolliert, sondern stets korrigiert („es wird eh geändert, und wenn ich mit den geänderten Vor-

schlägen beim nächsten Mal komme, ist die Chance relativ hoch, dass es nochmal geändert 

wird“ (Peers: 1273-1275)). Diese Maßnahmen werden dabei nicht immer einer der Qualität 

dienlichen Praxis zugeschrieben, sondern teilweise als eine Routine des Korrigierens und Ein-

greifens erlebt.  

Die Orientierung an hohen Qualitätsstandards zusammen mit der ständigen Kontrolle, die dazu 

dient diese in einem hierarchischen Gefüge anzuerziehen prägen die Betreuung der Qualifika-

tions- und sonstigen Forschungsarbeiten, die an dem Arbeitsbereich durch die Betreuerin prak-

tiziert wird. Sie beinhaltet eine regelmäßige Kontrolle sowie korrigierende Eingriffe in die For-

schungsprozesse der Promovierenden bis hin zur Postdoc-Phase („also dann gehen wir im De-

tail jede Studie durch, die meisten nehme ich auch noch ab im Labor“ (Betreuerin: 470-472)).  

Das Gebot der Einhaltung von Qualitätsstandards bezieht sich nicht lediglich auf die Forschung, 

auch die Tätigkeiten in der Lehre unterliegen einer Qualitätskontrolle durch die Professorin: 

„die Unterrichtsvorbereitung da bin ich, da geb ich relativ viel Freiraum, sprech es aber trotzdem 
auch immer ab, was die machen, so dass nichts kommt, was mir so ganz gegen den Strich geht, was, 
womit ich die Abteilung auch gar nicht identifizieren kann“ (Betreuerin: 620-625) 

Im Selbstverständnis der Professorin sorgt sie dafür, dass der Arbeitsbereich – als Abteilung – 

eine Identität erhält und dass diese durch ein Zuviel an Freiraum der Promovierenden nicht 

infrage gestellt wird. Womit sich der Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen identifizieren 

                                                 
149 Im Abschnitt „Sich Unterscheiden“ dieses Kapitels wird dieser Aspekt differenzierter aufgezeigt, indem jenes 
Erlernen von Forschung nicht für alle Mitarbeiter*innen als Notwendigkeit gilt.  
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kann, liegt in erster Linie in ihrer Hand und wird statusübergreifend nur als Bild nach Außen 

als ein gemeinsames Lehren und Forschen in Freiheit hervorgebracht. Von den Promovierenden 

geht für die Professorin eine potentielle Gefährdung ihres Bildes des Arbeitsbereichs aus.  

Viel Zeit wird in die Prävention möglicher Fehler investiert. Einer Einschränkung von Freiheit 

in Lehre und Forschung wird der Vorzug gewährt vor dem Eingehen der Gefahr, dass es zu 

einem solchen Fehler kommt. Die Prävention beinhaltet es, Arbeitsschritte zu kontrollieren und 

Einblicke in alle Phasen der Forschungsarbeiten der Mitarbeiter*innen sowie in deren Konzepte 

ihrer Lehrveranstaltungen zu erhalten. Alle Statusgruppen unterhalb der Professur befinden sich 

an diesem Arbeitsbereich in einer Phase der Ausbildung in Form eines Meister*in-Schüler*in-

Verhältnisses. Dieses wird vonseiten der Mitarbeiter*innen zugleich als problematisch disku-

tiert, indem es Kosten zulasten eigenständiger Forschungserfahrungen und freier Zeiteinteilung 

entstehen. Gleichzeitig wird dieses Verhältnis aber auch anerkannt als Garant für die Hervor-

bringung qualitativ hochwertiger Forschungsarbeiten und schließlich identifizieren sich die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit diesem Betreuungs- bzw. Führungsstil. Dies zeigt 

sich in einem Zitat aus der Gruppendiskussion, wo es um die engmaschige Betreuung Studie-

render geht: 

S: […] das seh ich ja an mir. Du willst da ja niemanden damit ärgern oder so, sondern du willst ja 
einfach nur, dass die Dinge so laufen, wie du dir das in den Kopf gesetzt hast. (Peers: 1322-1325) 

Der Führungsstil selbst, wie auch die Relevanz, zu einem frühen Zeitpunkt Lernerfahrungen in 

der Wissenschaft in einem generativen Verständnis zu erlangen, werden durch die Promovie-

renden z. T. reproduziert.  

Zeitinvestitionen und Unvereinbarkeit von Wissenschaft und Familie 

Während die auf Genauigkeit angelegte Arbeitsweise sogar als ein von allen geteilter Stil fest 

in den Handlungsorientierungen der Peers verankert wird und scheinbar alle nicht aus ihrer 

Haut können, wird an dem Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen viel evaluiert, in wel-

ches Verhältnis ihre Qualitätskriterien zu anderen – eventuell karriererelevanten – Kriterien wie 

beispielsweise Schnelligkeit gesetzt werden müssen.  

Da der gewissenhafte Arbeitsstil und die häufigen Besprechungstermine sehr zeitintensiv sind, 

macht der Einstieg in die Wissenschaft an diesem Arbeitsbereich generell immense, aber 

ebenso schwer zu kalkulierende Zeitinvestitionen erforderlich. Das wird als eine unumstößliche 

Grundkonstante gesehen, die die Professorin selbst erfahren hat. So hält die Professorin über 

den Einstieg in die Wissenschaft fest:  
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„wenn man das will, muss man dann wirklich da rein und das habe ich allerdings aber auch gemacht, 
also ich bin wirklich in die Arbeit reingegangen, hab sehr sehr viel gearbeitet“ (Betreuerin: 284-286) 

Welche Kriterien und welche Leistungen relevant sind und welche Erfahrungen die Promovie-

renden nach der Promotionsphase brauchen, dazu spricht die Professorin Empfehlungen aus.  

Trotz dessen stellt sich das Thema des Einstiegs in die Wissenschaft nicht als klare Entschei-

dung dar, sondern wird als offener neuralgischer Punkt definiert. Der Erziehungsprozess am 

Arbeitsbereich mündet insofern nicht klar in eine wissenschaftliche Laufbahn, sondern Mitar-

beiter*innen wie auch die Lehrstuhlinhaberin thematisieren diese Entscheidung als hoch risi-

kobehaftet: 

„die negativen Konsequenzen, die es ja […] auch haben kann, die ich dann natürlich bei einigen 
Kollegen oder ja, bei einigen Kollegen natürlich auch mitbekommen hab, die habilitiert sind und 
dann irgendwann Taxifahrer geworden sind oder keinen Job gekriegt haben oder irgendwo ins 
Ausland mussten, was sie überhaupt nicht wollten, also ganz weit weg“ (Betreuerin: 308-314) 

In Bezug auf die Entscheidung für oder gegen eine wissenschaftliche Karriere nimmt das 

Thema der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft bei den Promovierenden viel Raum 

ein. Im Arbeitsbereich steht das Wissenschaftler*in-Sein in klarer Konkurrenz zu einem Pri-

vatleben und Familie. Es erfordert geradezu eine Entscheidung für das Eine oder das Andere, 

da die Zeitinvestitionen in die Wissenschaft unvereinbar mit einem weiteren Lebensbereich 

sind. Die Professorin berichtet viel von den Zeitinvestitionen, die für ihre Entscheidung für die 

Wissenschaft erforderlich waren und davon, kein Privatleben zu haben bzw. die Freizeit zu 

nutzen, um jene für sie spannende Forschung zu betreiben. Der Entschluss der Professorin für 

die Wissenschaft taucht nicht als schwere Entscheidung auf – wenngleich die Arbeit als hart 

dargestellt wird –, aber in ihrer Logik bot die Arbeit immer auch eine Zuflucht vor privaten 

Krisensituationen.  

Bezüglich der Unvereinbarkeit von Wissenschaft und Familie stellt für diesen Arbeitsbereich 

insbesondere die (zukünftige) Elternschaft ein Hindernis dar, den Anforderungen der Wissen-

schaft – wie umfangreichen Zeitinvestitionen – gerecht zu werden. In diesem Entscheidungs-

prozess, der von den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen kollektiv als krisenhaft erlebt wird, 

bietet der informelle Austausch ein zentrales Korrektiv. Das Prinzip jederzeit ins Gespräch auf 

Peerebene gehen zu können, dient nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern ebenso der 

Bewältigung des ganzen Promotionsalltags.  

Barrieren qualitativ hochwertiger Arbeit in freier Lehrtätigkeit und Forschung  

Für die Professorin ist Lehre ein Bereich der politischen Aktivität. Sie tritt für die Rechte der 

Professor*innen als Lehrende ein und sieht jene Rechte der Studierenden im Vergleich als zu 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

145 

 

stark politisch geschützt. Die Lehre an Universitäten wird im gleichen Zug an diesem Arbeits-

bereich Wissenschaftsarbeiter*innen als durch die Universität und Hochschulpolitik überregu-

liert wahrgenommen, indem beispielsweise Evaluationen verpflichtend sind. Diese Verpflich-

tung wird dabei nicht primär als ein Zuviel an zusätzlichen Aufgaben deklariert. Die Ablehnung 

gegenüber jener Verpflichtung liegt vielmehr darin begründet, dass Instrumente der Qualitäts-

messung standardmäßig eingesetzt werden, die den individuellen, auf die eigene Lehre zuge-

schnittenen Einsatz von Feedbackinstrumenten für die Studierenden als Dopplung erscheinen 

lassen. Freiheit in der Gestaltung der Lehre wird als eingeschränkt erlebt. Zwischen Studierende 

und Lehrende tritt die Universität mit Vorgaben bezüglich der Evaluation. Dieser Heteronomie 

widerspricht das Verständnis der Professorin von Lehre als Sichtfenster ins Innere des Arbeits-

bereichs („in der Lehre stellen wir auch immer unsere Abteilung so vor“ (Betreuerin: 629f.)). 

In diesem Sichtfenster gilt es, nicht als kontrollierte Angestellte, sondern als freie Wissenschaft-

lerin in Forschung und Lehre aufzutreten. Es zeichnet sich ein Selbstbild der Professorin und 

auch ein Bild des Arbeitsbereichs als widerständige Musterschüler*innen, die für ihre Rechte 

kämpfen und gleichzeitig die an sie gestellten Anforderungen übererfüllen möchten. 

Von Lehre an Universitäten wird ein Bild gezeichnet, in dem in erster Linie die Studierenden 

vor den Lehrenden geschützt werden und eine durch die Lehrenden eigeninitiativ qualitativ 

hochwertige Lehre gar nicht erst antizipiert wird seitens der Universität. Dieses Bild führt zu 

Unzufriedenheit am Arbeitsbereich, mündet aber nicht in Resignation, sondern in einen politi-

schen Kampf, der sich die Rückgewinnung jener Freiheit in der Gestaltung der Lehre zum Ziel 

setzt. 

Geknüpft an jene gewerkschaftsförmig organisierte Lösung des Konflikts, der aus der Span-

nung zwischen Autonomie und Heteronomie entsteht, herrscht an dem Arbeitsbereich ein Ver-

ständnis von Lehrtätigkeit als Pflicht einer*eines Angestellten an einer Universität vor. Jene 

Pflicht wird angenommen und erfüllt. 

„ich hab nun mal den Job auch Lehre zu machen, dann mach ich es halt genauso wieder, wie ich 
eben gesagt hab, ich versuch es gut zu machen und gerne zu machen und Spaß dabei zu haben, weil 
ich hab, ich muss es ja sowieso machen“ (Betreuerin: 1425-1429) 

J: […] wo ich sage, okay, ich möchte mir da eigentlich Mühe geben, weil ich ja durchaus auch 
einen Lehrauftrag hab, den ich auch annehmen möchte (Peers: 812-814) 

Am Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen findet es keine Erwähnung, Bemühungen in 

Lehre oder Forschung aufgrund der Barrieren zu reduzieren. Lehre wird als Job wahrgenom-

men, der von außen zugewiesen wird und erfüllt werden muss. Das Interesse der Professorin 

richtet sich auf Forschung, während sie auf die Lehre gut verzichten könnte („hab eigentlich 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

146 

 

gar keine Lust dazu“ (Betreuerin: 1440)). Dennoch erfährt sie durchaus Anerkennung für die 

Gestaltung ihrer Lehrveranstaltungen von den Studierenden und der Universität. Sowohl die 

Professorin als auch die Peers teilen ein Verständnis von (Lehr-)Pflichterfüllung, das über eine 

bloße Erledigung hinausgeht. Wie die Forschungsaufgaben wird der Arbeitsstil für die Lehr-

aufgaben als eine bewusste Entscheidung zur Qualität verbalisiert. Lehrtätigkeiten werden wie 

die Forschungstätigkeiten nach ethischen und qualitätsbezogenen Kriterien evaluiert.  

In dem Kontext taucht – und darin liegen Parallelen zu Schimank – ein wahrgenommenes Miss-

verhältnis zwischen Forschung und Lehre auf, indem das Primat der Lehre gilt und Forschung 

gewissermaßen durch die Lehrbelastung verdrängt wird (Schimank 1995, S. 273). Während die 

Rechte der Studierenden politisch und durch die Universitäten als stark geschützt wahrgenom-

men werden, sieht die Betreuerin ihr Recht auf Freiheit in der Lehre unterrepräsentiert. Zudem 

sind es die Peers, die starke Einschränkungen ihrer Forschungsarbeit durch universitäre Ver-

waltungsabläufe und Baumaßnahmen erleben.  

Sich Unterscheiden: neben der Pflicht immer auch die Kür  

Während das dichte Netz an Kontrolle durch die Professorin den Promovierenden wenig Frei-

räume in der Forschung lässt, werden die Ansprüche der Professorin an Qualität von den wis-

senschaftlichen Mitarbeiter*innen gleichzeitig geteilt und die Einschränkung der freien Gestal-

tung der Arbeit teilweise in Kauf genommen, um die hohen Qualitätsstandards zu erreichen. 

Die umfangreichen zeitlichen Investitionen und Anstrengungen werden mit Blick auf die ge-

wonnenen Kenntnisse als lohnend eingeschätzt: 

S:  […] Also man kann den Doktor [Spezifizierung des Titels] auch in [Fachrichtung] auch in [Stadt] 
mit deutlich weniger Aufwand haben 

L:              └ Und mit deutlich weniger Zeitdruck vor allem. 
S:          └Mit deutlich weniger 

Zeitdruck, mit deutlich weniger Arbeit. Allerdings halt auch mit deutlich weniger Kenntnis 
hinterher. Ist dann ein bisschen 

L:       └Und deutlich weniger Qualität, ja.  
S: gruselig, wenn man sieht, wer da, ja genau, ne, was da alles dann so rauskommt. Ist auch schon 

manchmal nicht so schön, muss man auch ganz klar sagen (Peers: 284-297) 

In den gemeinsamen Erzählungen des Arbeitsbereichs drückt sich eine Orientierung an Unter-

schieden zu anderen Arbeitsbereichen, Wissenschaftler*innen und Forschungspraktiken aus. 

Unterschiede werden permanent analysiert und gleichzeitig in der Alltagspraxis hart erarbeitet. 

Insbesondere gilt es, sich vom wissenschaftlichen Mainstream wie dem Verfassen von Publi-

kationen im „Zeitgeist“ (Betreuerin: 121) abzugrenzen. Gleichzeitig werden die in der Wissen-

schaft gängigen zeitlichen Angaben für die Promotion zwar anerkannt, aber von der Professorin 
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wird eine Übererfüllung angestrebt, die sich mit den zahlreichen Qualitätsstandards für die Pro-

movierenden als unerfüllbar zeigt. So wird es für alle, sowohl die Betreuerin als auch die Peers 

zum Drahtseilakt zwischen dem Schritthalten mit einer stark beschleunigten Wissenschaft 

(„weil es immer mehr Publikationen gibt, die keine Lebensdauer mehr haben und man selber 

kann als Wissenschaftler auch das nicht mehr lesen“ (Betreuerin: 1264-1266)) und den hohen 

Qualitätsansprüchen an die eigene Arbeit. Insbesondere die Wissenschaft wird als im Wandel 

begriffen beschrieben. Dieser Wandel führt einerseits zu einer potentiellen Gefährdung der 

Wissenschaft selbst, andererseits müssen durch den Arbeitsbereich alle Ressourcen bereitge-

stellt werden, um in diesem Wandel Schritt zu halten („in den zehn Jahren [näher bezeichneter 

Abschnitt] hab ich einen Urlaub gemacht“ (Betreuerin: 286f.)). Es muss an den eigenen Gren-

zen gearbeitet werden. 

Im Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen gewissermaßen alltagswirksam werden diese 

Rahmenbedingungen in jener Vorgabe der Professorin für die Dauer der Promotion, die unter 

drei Jahren liegt. Die Mitarbeiter*innen sehen sich zwischen jener „nicht einhaltbaren Zeitvor-

gabe“ (Peers: 589), die für eine wissenschaftliche Karriere relevant ist und den Qualitätsstan-

dards des Arbeitsbereichs in einem Spannungsverhältnis. Dass dieses Verhältnis auflösbar bzw. 

bewältigbar ist und zur Unterstreichung der Machbarkeit ihrer Vorgaben, gibt es Erzählungen 

über einzelne Figuren aus der Wissenschaft, die Orientierungspunkte geben. Eine Figur hat in 

besonders kurzer Zeit die verschiedenen Statuspassagen auf dem Weg zur Professur bewältigt, 

also dieses Kriterium für eine gelingende wissenschaftliche Karriere erfüllt. Eine weitere Figur 

wird als „Freidenker“ (Betreuerin: 122) hervorgehoben, die sich durch das Verfolgen eigener 

Forschungsinteressen vom wissenschaftlichen Mainstream abhebt. Diese Figur erlangt die An-

erkennung der Professorin dafür, dass sie das machtvolle Spiel150 der Wissenschaft nach etab-

lierten Regeln nicht mitspielt, dass sie gerade nicht nach karriererelevanten Regeln spielt, son-

dern Erkenntnis als ein Eigeninteresse den Sinn des Mitspielens darstellt. Die Figuren, die sich 

für die Professorin durch besondere Schnelligkeit im Erreichen von Abschlüssen oder durch 

eine besondere Positionierung zum wissenschaftlichen Zeitgeist auszeichnen, sind beide männ-

lich. Die Mitarbeiter*innen loten aus, ob und wie sie sich von diesen Figuren unterscheiden. 

Insbesondere von der Figur, die in sehr kurzer Zeit ihre Promotion abschloss, grenzen sich die 

                                                 
150 Zu dieser Metapher ausführlicher vgl. Kapitel 2.2.1. 
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Mitarbeiter*innen ab („so will ich nicht arbeiten“ (Peers: 609)). Es ist das Kriterium der gewis-

senhaften Qualität, das der Abgrenzung dient und eine geteilte Vorstellung und geteiltes Inte-

resse darstellt. 

Auch in ihrer Erziehungsarbeit hebt die Professorin eine einzelne Person als geeigneter für die 

Wissenschaft hervor. Jener wird weniger Erziehungsarbeit zuteil, sondern ihr wird Freiraum 

zuerkannt. Die Professorin differenziert in der Einschätzung der Eignung und dem Zuerkennen 

von Freiheit in der Forschungsarbeit nicht nach Status der wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-

nen oder Dauer des durchlaufenen Erziehungsprozesses an ihrem Arbeitsbereich, sondern nach 

wissenschaftlicher Begabung. Ein Promovend wird sowohl von der Betreuerin („Ausnahme-

mensch für die Wissenschaft und also, das kriegt man nicht oft“ (Betreuerin: 433f.)) als auch 

durch die anderen Kolleg*innen („also so einen leicht zwanghaften Arbeitsstil haben wir alle, 

bis auf [Promovend]“ (Betreuerin: 680)) unterschieden. Indem er eine andere Arbeitsweise 

praktiziert, die für die Kolleg*innen weniger auf Genauigkeit und Kontrolle angelegt ist, aber 

sich noch in den Grenzen der Qualitätsstandards bewegt, wird ihm eine bessere Passung zu 

Erfordernissen der Wissenschaft zugeschrieben. Zusätzlich fällt er insbesondere der Professorin 

durch die Arbeit zu späten Abendstunden auf151, worin sie ihr eigenes Engagement als junge 

Wissenschaftlerin spiegelt und einen Willen zur wissenschaftlichen Laufbahn zu erkennen 

glaubt.  

Lehre gut gestalten zu wollen und Zeit zu investieren sind Motivationen, die die Lehrstuhlin-

haberin auch für die Mitarbeiter*innen auszeichnet: 

S: […] ansonsten ist es, find ich, vermittelt [die Professorin, F.T.] durchaus auch, dass sie auch 
Interesse an guter Lehre hat. Und wir machen hier  

J:          └ Ja ja, das schon.  
S: schon viel, viel mehr mit den Abschlussstudenten, als das irgendwie irgendeine andere Abteilung 

macht. (Peers: 846-851) 

Die Professorin schreibt dieses Interesse an Investitionen in die Lehre explizit eher Frauen zu. 

Ihre eigenen Bemühungen in der Lehre, die sie als über das übliche Engagement hinausgehend 

beschreibt, folgen für sie gewissermaßen aus dieser kategorialen Zugehörigkeit. Dennoch ist 

Lehre für sie ein Job („ich hab nun mal den Job auch Lehre zu machen“ (Betreuerin: 1425f.)). 

Sie kann nicht aus ihrer Haut, Aufwand in die Lehre zu stecken. Dies verbalisiert sie als eine 

                                                 
151 Mehr zu dieser klassischen Praxis, Leistung und Erfolg zuzuschreiben findet sich bei Sandra Beaufaÿs. Sie 
bezeichnet diese Praxis als „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, S. 196). 
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Art Wettbewerbsnachteil gegenüber Männern. Gleichermaßen zeigt sich darin auch eine ergrif-

fene Chance sich von anderen zu unterscheiden und auch hier tritt sie als widerständige Mus-

terschüler*in in Erscheinung.  

Widerständige Musterschüler*innen in Forschung und Lehre 

Sowohl die Forschungsarbeiten der Promovierenden als auch deren Konzeption und Durchfüh-

rung von Lehrveranstaltungen werden an diesem Arbeitsbereich durch die Lehrstuhlinhaberin 

in einem eng geführten Meisterin-Schüler*in-Verhältnis fortlaufend an einen Kanon an Quali-

tätsmaßstäben und ethischen Prinzipien rückgebunden. Lernen erfolgt im Modus der Erziehung 

zu einem wissenschaftlichen Arbeitsstil, der auf Genauigkeit bedacht ist und den Qualitätsmaß-

stäben folgt. Forschung praktizieren ist eine Abfolge von Schritten nach Vorgaben, was in erster 

Linie Geduld erfordert. Der Forschungsprozess wird insbesondere durch die Betreuungspraxis 

zu einer Tätigkeit, die durch zahlreiche Vorgaben und Anweisungen der Professorin gekenn-

zeichnet ist und zugleich eine sich in diesem Rahmen bewegende hohe Eigeninitiative, Produk-

tivität und sichtbare Zeitinvestitionen erfordert. Zu einer in diesem Gefüge liegenden Spannung 

kommt hinzu, dass ein Einstieg als Forscher*in in die Wissenschaft an diesem Arbeitsbereich 

als ein harter Akt kommuniziert wird, der die Investition sämtlicher Zeitressourcen erfordert, 

ohne Sicherheit erwarten zu können. Dabei wird Wissenschaft als durch das exponentielle Pub-

likationswachstum sowie Einflüsse aus Politik und Wirtschaft gefährdet betrachtet. Während-

dessen ist in dieser Wahrnehmung gute Forschung anstrengend, gesellschaftlich relevant und 

findet eher abseits von Ausschreibungen und damit jenseits des Mainstreams statt. Forschung 

findet am Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen vernetzt, aber darüber hinaus nur in ver-

einzelten, durch die Professorin ausgewählten Kooperationen statt.  

Die Lehrtätigkeit der Promovierenden ist an dem Arbeitsbereich durch mehr Freiheit von dem 

engmaschigen Meisterin-Schüler*in-Verhältnis gekennzeichnet als die Forschung. Lehre ist 

der Bereich in dem die Promovierenden ihre Vorstellung von Forschung an Studierende wei-

tergeben und teilweise das Meister*in-Schüler*in-Verhältnis reproduzieren. Durch die enge 

Anbindung der Studierenden im Praktikum und in den Abschlussarbeiten an den Arbeitsbe-

reich, finden auch hier z. T. die an Erziehung erinnernden Praktiken der Professorin Eingang. 

Für die Lehrveranstaltungen gibt es ebenfalls Vorgaben und Anregungen seitens der Professo-

rin sowie Kontrolle. Gute Lehre impliziert ein ernsthaftes Übernehmen des Lehrauftrags, indem 

im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen und Personen mehr Zeit in die Begutachtung von 
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Abschlussarbeiten investiert wird und Studierende lernen sollen, was Forschung ist und wofür 

sie gut ist.  

Der Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen tritt als stark bindendes Element in Erschei-

nung. Klare, unhintergehbare Orientierungskriterien wie Qualität, Genauigkeit und hohes zeit-

liches Engagement markieren Grenzen der Zugehörigkeit, die von der Leitung des Arbeitsbe-

reichs sowie den Mitarbeiter*innen unterschiedlich strikt gehandhabt werden. Während die Lei-

tung die Gewichtung auf ein gleichzeitiges Hochhalten aller Kriterien legt, wird durch die Mit-

arbeiter*innen insbesondere der Qualitätsaspekt stark gewichtet. Inwieweit jemand innerhalb 

oder außerhalb dieser Grenzen richtig oder falsch agiert, wird permanent evaluiert und ein Aus-

schluss aus dem inneren Kreis des Arbeitsbereichs aufgrund von zu langsamer Forschungsar-

beit, geringem Output oder einer Nachlässigkeit in der Qualität erscheint als jederzeit möglich.  

Universitäre Eingriffe, Richtlinien und Vorgaben stellen an dem Arbeitsbereich eine Behinde-

rung der Forschungsarbeit sowie eine Überregulierung der Lehrtätigkeit und damit Einschrän-

kung der Lehrfreiheit dar. Forschungs- und Lehrtätigkeiten untergliedern sich in die Vorgaben 

erfüllenden Pflichtanteile, die aufgrund des Angestelltenverhältnisses an der Universität Gel-

tung haben und in einen Bereich der Kür, der frei von spezifischen politischen und wirtschaft-

lichen Interessen freie Forschung sowie professionell abgewogene didaktische Entscheidungen 

in der Ausgestaltung der Lehre beinhaltet. Durch Überregulierung der Lehre und Outputsteue-

rung in der Forschung werden Spielräume im Kür-Bereich, die Möglichkeiten der Distinktion 

bereithalten, geringer. Gleichzeitig bietet die Anbindung an die Universität Struktur und er-

möglicht die Arbeitsorganisation als betriebsförmig und gewerkschaftlich. Als widerständige 

Musterschüler*innen wird an dem Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen für die eigenen 

Rechte nach außen gekämpft und es werden die Anforderungen aus Universität und der Wis-

senschaft übererfüllt. 

5.1.1.3 Komplexes System – Lehre und Forschung als Teile eines 

geflochtenen Zopfes 

Der Promotionskontext komplexes System ist eine große Arbeitsgruppe, die sich aus einem Pro-

fessor, ein bis zwei Postdocs, ca. zehn Promovierenden und nochmal so vielen Bachelor- und 

Masterstudierenden zusammensetzt. Die Gruppe ist an einer Universität angesiedelt. Das For-

schungsgebiet ist experimentell und erfordert eine Laborausstattung. Studierende arbeiten wäh-

rend ihrer Abschlussarbeiten häufig in den Räumlichkeiten des Arbeitsbereichs. Die Mitarbei-

ter*innen sind in die Betreuung von Abschlussarbeiten Studierender involviert. 
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ne tolle Zeit, wo man gut wachsen konnte 

Mit den Worten „ne tolle Zeit, wo man gut wachsen konnte“ (Betreuer: 40) beschreibt der Pro-

fessor einen Abschnitt seiner eigenen Promotionszeit und gleichzeitig spiegeln sich darin die 

Beschreibungen der Promovierenden an seinem derzeitigen Lehrstuhl:  

L:  [seufzt: pff] Also [in dem Arbeitsbereich] ist man in der unglaublich schönen Situation, dass man 
von diesen ganzen Schwierigkeiten eigentlich kaum was mitbekommt. (Peers: 286-288) 

Zusammen stehen diese Interviewauszüge beispielhaft dafür, dass sich die Promotionsphase in 

diesem Kontext als eine Art Schonraum konstituiert, in dem entlastet gelernt bzw. geforscht 

werden kann. Das durch den Lehrstuhlinhaber verwendete Wort wachsen verdeutlicht eine spe-

zifische Perspektive des Betreuers nicht nur in der Rückschau auf seinen eigenen Promotions-

alltag. Die Perspektive schlägt sich ebenso in der Praxis der Promovierenden an seinem Ar-

beitsbereich komplexes System nieder. Die Schonung in dieser Phase drückt sich in der Erzeu-

gung zweier Facetten von Sicherheit aus: einmal in Bezug auf die Beschäftigungsstrukturen 

und einmal in Bezug auf die Entlastung der Alltagspraxis von nicht zu ihr passenden Forderun-

gen des Wissenschaftssystems. In diesem Gefüge finden sich Forschung und Lehre eingefloch-

ten. Wie sich das konkret gestaltet, wird nun konkreter ausgeführt. 

Schonraum durch Zopfflechten 

Der obige Auszug aus der Gruppendiskussion mit Promovierenden bzw. Promovierten des Ar-

beitsbereichs verdeutlicht eine Grenzziehung zwischen dem positiv bewerteten Arbeitsbereich 

und den Strukturen, die diesen Arbeitsbereich umgeben. Jene „unglaublich schöne[n] Situa-

tion“ (Peers: 286f.), in der sich die Promovierenden in ihrem Arbeitsalltag befinden, steht im 

Kontrast zu jenen „ganzen Schwierigkeiten“ (Peers: 287) als Bedingungen einer wissenschaft-

lichen Karriere die erst nach der Promotion deutlich werden, wenn der Schonraum verlassen 

werden muss. Dass Promovieren in dem Arbeitsbereich komplexes System in dieser Form als 

geschützt möglich ist, sieht der Lehrstuhlinhaber als seine Aufgabe an. Strukturen, die nicht 

zum Forschungsalltag passen, die in der Promotionsphase den Forschungsprozess behindern, 

werden durch ihn abgefangen bzw. -gemildert, sodass sie bzw. ihre Wirkmächtigkeit nicht in 

den Alltag der Promovierenden vordringen. Dadurch stehen sich in diesem Kontext zwei kon-

trastive Perspektiven auf den Alltag in der Forschung gegenüber. Für den Betreuer gestaltet 

sich sein Wirken am Arbeitsbereich als eingebettet in ein komplexes Wirkungsgefüge („es gibt 

sehr, sehr viele Randbedingungen oder Mitspieler in diesem Bereich“ (Betreuer: 71-73)), wäh-

rend für die Promovierenden – insbesondere jene, die in den ersten Jahren der Promotion sind 

– diese Komplexität deutlich reduziert ist. Der Betreuer hat die Promotion und das Forschen als 
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Hauptaufgabe definiert und setzt Instrumente ein, um die Promovierenden regelmäßig an die 

Notwendigkeit, diese zu bearbeiten zu erinnern („es darf nicht auf Kosten des Kerngeschäfts 

gehen“ (Betreuer: 1069)). Das Instrument dient der Strukturierung der Arbeitsaufgaben, um die 

Dynamik des Alltags zu beherrschen. Es wird nicht als Instrument der Strukturierung oder Be-

schleunigung des Arbeitsprozesses thematisiert. 

Der Betreuer wirkt als eine Art Filter zwischen jenem Schonraum und den Universitäts- und 

Wissenschaftsstrukturen. Letztere werden als teilweise unpassend und störend für das Forschen 

und das Wachsen152 thematisiert. Beispielhaft sei hierfür erwähnt, wie mit Zeitdruck in der Pro-

motionsphase umgegangen wird: Die Zeitregime, die durch die Fördermittelstrukturen für die 

Promotionsphase entstehen und diese Zeit auf drei Jahre reduzieren, findet er unangemessen: 

„also man ist fertig, also nicht, wenn die Zeit rum ist, sondern wenn man es geschafft hat, also [lacht] 
stellen sie sich vor, sie kochen dann heute Abend das Abendessen und sagen »So, das Fleisch ist 
zwar noch nicht durch, aber die 20 Minuten Kochzeit sind vorbei, jetzt wird`s serviert, egal was«. 
Das geht ja auch nicht so richtig.“ (Betreuer:102-108) 

Den Druck, der durch die Förderstrukturen auf die Fertigstellung von Forschungsarbeiten aus-

geübt wird, gibt der Professor nicht nach Innen an die Promovierenden weiter. Er nutzt die 

Menge an Förderungen so, dass sich für die Promovierenden zu ihren Projekten passende Fi-

nanzierungen ergeben. Es ist aber nicht die Revolution oder ein politischer Kampf, den er 

kämpft. Neben jenem Schutz der Promovierenden zieht er gleichermaßen die Erwartungen der 

Drittmittelgeber und der Universität in seinen Verantwortungsbereich und erfüllt ebenso jene 

so gut wie im Gefüge möglich. So schafft er Strukturen, die der Eigenlogik der Forschungstä-

tigkeit als ein Lernprozess mit eigener Zeitlichkeit und nicht als ein wissenschaftspolitisch 

strukturierter Forschungsprozess angemessen sind. Dies erfolgt, ohne jener wissenschaftspoli-

tischen Logik zuwider zu handeln, auch diese findet eine passende Entsprechung. Für den Lehr-

stuhlinhaber bedeutet dieses Agieren entsprechende Anstrengungen („das ist so ein bisschen 

was, wie jonglieren mit einem Ball zu viel“ (Peers: 423f.)). 

Der Professor versucht die verschiedenen Perspektiven und Anforderungen, die sich von außen 

stellen, in ein Bild zu integrieren. Die Strukturen nimmt er an, kritisiert sie nicht grundlegend 

als bestehendes äußerliches System. Diese Integration der Perspektiven – seiner eigenen, jener 

der Studierenden und anderer, wobei die Studierenden und Promovierenden mit ihren For-

schungsideen gleichberechtigt neben der Universität und den Drittmittelgebern auftauchen – 

                                                 
152 Ausführlicher zum Thema Wachsen im Abschnitt Wachsen in der Gemeinschaft. 
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bezeichnet er als „Zopfflechten“ (Betreuer: 434). Für die Forschungsideen der Bachelorstudie-

renden hält er bereits die Forschungsfreiheit hoch. Die Ideen werden eingeflochten in die ver-

schiedenen geförderten Projektideen, die der Förderlogik folgen. Studierenden und Promovie-

renden bleiben die Forderungen der Mittelgeber verborgen – in ihrer Wahrnehmung ist es allein 

ihre Idee, die sie bearbeiten und nicht das Antragsvorhaben.  

Dass es ein Schonraum ist, in dem die Promovierenden sich ganz auf ihre Forschungsarbeit 

konzentrieren können, schlägt sich nicht zuletzt darin nieder, dass sie nur schwer erzählen kön-

nen, wie viele Personen zum Arbeitsbereich komplexes System gehören oder wie bestimmte 

Austauschformate organisiert sind. Die Komplexität an dem großen Arbeitsbereich haben sie 

nur abstrakt als komplex im Blick und es ist nicht ihre Perspektive hier einen Überblick zu 

gewinnen, wer beispielsweise wie gefördert wird. Die Verantwortung dafür liegt allein beim 

Professor, der diese Aufgabe auch für sich selbst definiert:  

„man lernt aber natürlich auch nicht nur oder eigentlich sekundär vom eigentlichen Betreuer, der 
schaut, dass der ganze Laden vernünftig läuft“ (Betreuer: 34-36). 

Darin zeigt sich eine Strukturierung von Statusgruppe und Aufgabenbereichen. Dazu, dass der 

ganze Laden vernünftig läuft gehört zudem, dass sich in diesem Promotionskontext die zwei 

bereits erwähnten Facetten von Sicherheit wiederfinden. Zum einen herrschen in der Arbeits-

gruppe sichere Arbeitsstrukturen vor, die sich in zwar befristeten Verträgen ausdrücken, aber 

ebenso in auf Dauer angelegten und gut bezahlten Promotionsverhältnissen. Diese erscheinen 

für die Promovierenden als nahezu unhinterfragt gegeben („Und man hat, also kriegt einfach 

sein Geld“ (Peers: 288f.)). Sie werden erst durch die Perspektiven von außen – also durch be-

freundete Promovierende anderer Arbeitsbereiche, Partner*innen – als Alleinstellungsmerkmal 

der Gruppe ersichtlich. Als zweite Facette zeigt sich, dass in diesem Promotionskontext keine 

Erzählungen zu Kündigungen oder vorzeitigen Abbrüchen thematisiert werden. Es finden sich 

durchaus Erzählungen von krisenhaften Momenten, die aber durch Bestärkungen und Ge-

schichten, die ein Gegengewicht bilden, unter den Peers abgefangen werden.  

Erst die Anbahnung einer Entscheidung für einen Übergang nach der Promotion in die Postdoc-

Phase bzw. in den außeruniversitären Arbeitsmarkt wird als Brüchig-Werden des Schonraumes 

deutlich. Vorab gibt es in diesem als Forschungsgemeinschaft auftretenden Arbeitsbereich 

keine Erzählungen zu Konkurrenz oder Leistungsunterschieden, die nicht auf eine Jahrgangs-

differenz (vgl. Peers: 491-498) zurückzuführen sind. Mit diesem Übergang beginnen die Pro-

movierenden den Vergleich mit anderen auf ihrer Statusebene.  
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Bis dahin schafft der Betreuer sichere Strukturen, indem der die Promovierenden von Beginn 

an als Expert*innen versteht und sie für die Forschungstätigkeiten in der Promotionsphase von 

äußeren störenden Faktoren entlastet. Wie sich diese Strukturen bei den Studierenden und Pro-

movierenden an dem Arbeitsbereich komplexes System niederschlagen, drückt sich beispielhaft 

in folgendem Zitat aus: 

S: […] das Besondere an dem Ganzen war halt wirklich, dass man diese Möglichkeiten hatte, dass 
man schnell viel Vertrauen bekomm hat und auch bezahlt worden ist dafür, also ich hab dann 
sogar ziemlich schnell eine Stelle als [Bezeichnung Beschäftigung] bekommen, joa und das hat 
einfach super viel Spaß gemacht, also man hat halt die entsprechende Betreuung bekommen von 
[Vorname Betreuer], [Vorname Betreuer] war halt immer, IMMER vor Ort, immer präsent, hat 
einfach unglaublich viele coole Sachen gemacht. Konnte viel Reisen vor allem (Peers: 70-78) 

Der Schonraum setzt sich für die Promovierenden u. a. daraus zusammen, dass Promovieren an 

Forschungsfreiheit und verhältnismäßig sichere Beschäftigungsbedingungen geknüpft ist, in ei-

nem Raum mit anerkannten flachen Hierarchien stattfindet, schwellenlos Unterstützung gege-

ben wird, auch private Interessen Raum finden und ein Anschluss an die internationale For-

schungscommunity ermöglicht wird. 

Lernorientierung des Betreuers 

Der Arbeitsbereich komplexes System ist von der übergreifenden Lernorientierung des Lehr-

stuhlinhabers geprägt. Aktivitäten bewertet er nach ihrer Lernförderlichkeit und der vorherr-

schende Lernmodus ist das Peerlernen. Strukturen in der Promotionsphase schafft er nach die-

sem Prinzip. So arbeiten in der Promotionsphase möglichst immer mindestens zwei Personen 

in einem Projekt, um Austauschmöglichkeiten zu gewährleisten.  

Auch eine Vielzahl an Terminen gehören zum Promotionsalltag, die einem Austausch zum 

Stand von Forschungsprojekten, neuen Forschungsideen oder auch zu dem, was in externen 

Weiterbildungen gelernt wurde, dienen. In Forschungsgruppen übergreifenden Zusammen-

künften werden regelmäßig neue Forschungsideen und Ansätze kritisch geprüft. Diese Termine 

werden von den Promovierenden angenommen. Sie werden nicht infrage gestellt. Jene Termine 

sind zwar gesetzt, können aber auch mal ausgelassen werden, wenn es Überschneidungen gibt 

(auch mit privaten Terminen) oder sie inhaltlich nicht erforderlich sind. Oberstes Prinzip ist es, 

dass die Besprechungen lernförderlich sein müssen bzw. Fortschritt befördern müssen. Die Pro-

movierenden finden die Termine relevant, sowohl um den Betreuer an den aktuellen Stand an-

zuschließen als auch, um in kritischen Phasen weiterzukommen. Die Promovierenden erkennen 

die „Idee“ (Peers: 712; 757) hinter diesen Austauschinstrumenten an. 
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Die Lernorientierung setzt sich in Bezug auf Lehrtätigkeiten153 fort. Während die jahrgangs- 

und statusübergreifende Zusammenarbeit in der Forschung im Rahmen verschiedener Bespre-

chungen seit dem Studium gepflegt wird („wurde alles so diskutiert, als ob wir alle auf dem 

gleichen Level waren“ (Peers: 109f.)) und institutionalisiert ist, werden für die Übernahme von 

Lehrtätigkeiten Regeln hinzugezogen, die jene Tätigkeit neben der Promotion legitimieren:  

„aus dem zweiten PhD-Jahr sollte man mal ein Seminar halten, zusammen mit anderen, um da 
Erfahrungen zu sammeln.“ (Betreuer: 269f.) 

Auch hier schlägt sich die Orientierung am Ansatz des Peerlernens und das Herstellen eines 

Lernraumes nieder. Dieser Ansatz findet sich für das Lernen sowohl von Forschung als auch 

von Lehre. Für das Lernen von Lehre werden ein geeigneter Zeitraum und geeignete Rahmen-

bedingungen bestimmt. 

Dahinter greift die Logik, dass es sich am Arbeitsbereich generell vielmehr um einen For-

schungsalltag handelt. Die Studierenden und Promovierenden sind in diesem Alltag permanent 

auf Austausch über die angewandten Methoden und Schwierigkeiten im Einsatz von Methoden 

angewiesen. Wo der Betreuer sich nicht in der Verantwortung sieht, selbst als Austauschpartner 

zu fungieren, verfolgt er einen arbeitsteiligen Ansatz („man lernt aber natürlich auch nicht nur 

oder eigentlich sekundär vom eigentlichen Betreuer, der schaut, dass der ganze Laden vernünf-

tig läuft“ (Betreuer: 34-36)). Die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen wissen, wer unter ihnen 

welche Expertise in der Arbeitsgruppe hat und erfragen diese. Die Promovierenden und auch 

bereits die Studierenden lernen, Forschungsfragen und Schwierigkeiten im Forschungsprozess 

im hierarchiefreien Raum einer Expert*innen-Gemeinschaft kooperativ zu lösen. Aus diesen 

Austauschbeziehungen, aber ebenso durch die enge Verschränkung von Forschungs- und Be-

treuungstätigkeiten erwachsen die kleineren Forschungsgruppen: 

L: […] in der Arbeitsgruppe gibt’s immer so Leute, die halt so ein bisschen dann mehr Erfahrung 
haben, sagen wir mal jetzt [Person 1], der schon länger dabei ist, dann halt zum Beispiel [Person 
2], den man supervised halt und daraus ergeben sich dann oft so organische Kleingruppen mit 
halt jemandem, der mehr Erfahrung hat und Leuten, die so eingearbeitet werden, viel da drin 
lernen und sowas alles. Die dann teilweise bleiben und dadurch ergeben sich dann halt so 
Arbeitsgruppen, sag ich mal (Peers: 491-498) 

Alles was vom Lehrstuhlinhaber als Lernfeld deklariert wird, wird gleichermaßen als Tätigkeit 

legitimiert, auch wenn sie nicht zu den genuinen Aufgaben der Promotionsphase gehört. Kritik 

an einer Überforderung oder Ausbeutung wird so nicht laut, denn die Promovierenden erhalten 

eine Idee vom Sinn der Tätigkeit. 

                                                 
153 Mehr zur Strukturierung der Lehrtätigkeit am Arbeitsbereich im Abschnitt Synergien in Forschung und Lehre. 
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Synergien in Forschung und Lehre 

„also, dass es für Forschung und Lehre zwei verschiedene Worte gibt, das gehört zusammen. Das 
ist ganz, ganz wichtig und auch die Forschung wird ja zu einem großen Teil von den Studenten 
getragen und umgekehrt wird der Lernprozess, findet an aktueller Forschung statt und muss auch 
sein, nicht nur aus theoretisch, aus Büchern oder sowas, sondern man muss mit den konkreten 
Problemen kämpfen und manchmal gehört es auch dazu, dass man weiß, man muss dieses Problem 
lösen, weil es hat noch niemand auf der Welt gelöst und man ist selber der Erste, der es jetzt löst 
und das ist nicht nur eine Hausaufgabe, die schon fünfzig andere Jahrgänge gelöst haben und 
ausgerechnet haben, sondern das ist wirklich das erste Mal, das ist für den Studenten ein Unterschied 
und deswegen gehört die Lehre in die Forschung und die Forschung in die Lehre. Das gehört 
zusammen und muss so sein.“ (Betreuer: 1263-1277) 

Dieser Interviewauszug verdeutlicht ein verschränktes Verständnis von Forschung und Lehre 

in Anlehnung an die Universitätsidee nach Humboldt. Das Verhältnis wird durch den Professor 

spezifiziert, indem zugeordnet wird, dass die Studierenden zur Lehre gehören, dass Lehre als 

scholastische für eine Form der Lehre Platz machen sollte, die konkrete, anwendungsorientierte 

Probleme löst; und diese Probleme sind der Forschung zuzuordnen. Zudem wird die Lehre als 

ein Rahmen der Teilhabemöglichkeit Studierender an Forschung konstruiert und damit entfällt 

ein Eigenwert von Lehre mit Lehrbüchern und der Trockenübung als vorbereitende Praxis. Auf 

expliziter Ebene findet sich insbesondere die Forschung in der Lehre wieder. Die Lehranteile 

in der Forschung zeigen sich lediglich implizit in der Lernorientierung und der lernförderlichen 

Gestaltung der Arbeitsstrukturen, die den Strukturen dieses Promotionskontextes zugrunde 

liegt. Die Notwendigkeit einer Verschränkung zeigt sich für den Betreuer bereits im eigenen 

Studium, das er von Beginn an mit der Perspektive verfolgte, später in der Forschung tätig sein 

zu wollen.  

Unterstützt wird seine Vorstellung von einer Verschränkung durch eine Erzählung von einer 

Forschungsidee, die in der Lehre entstand („eine der besten Ideen wurde in der Lehre entwi-

ckelt“ (Betreuer: 1259f.)). Eine Erzählung, die sich auch bei den Peers wiederfindet und damit 

die grundlegende Vorstellung, dass alle zur Forschung und zum Lernen beitragen können, 

stützt. Forschen zeigt sich in diesem Kontext als untrennbar mit einem statusübergreifenden 

kooperativen Lernen verbunden. Lehre wird durch den Zugang zu Studierenden, die an For-

schungsfragen mitdenken können, zu einem weiteren Strang des Zopfflechtens. 

Auf argumentativer Ebene beschreibt der Professor die Notwendigkeit, Lehre forschungsnah 

zu gestalten. Es sollen echte Forschungsprobleme bearbeitet werden und keine künstlichen Ler-

numgebungen im Vordergrund stehen. Forschen erscheint in diesem Verständnis nicht als vo-

raussetzungsreich, indem viele Trockenübungen und langwierige Initiationsriten vonnöten 

sind, um einen exklusiven Kreis hervorzubringen. Es ist in seiner Logik ein in Kooperation 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

157 

 

hervorgebrachter kreativer Prozess, an dem alle Statusgruppen teilhaben können und für den 

alle produktiv sein können.  

Die Lernorientierung, die jener Verhältnissetzung von Forschung und Lehre zugrundeliegt, 

mündet insbesondere in entsprechende Betreuungs-, Forschungs- und Arbeitsstrukturen. Dies 

spiegelt sich in einer Erzählung eines Promovierenden wider, der über den Übergang von jener 

beschriebenen künstlichen Lernumgebung in das Forschen spricht:  

S: […] ich hab auch, also mein, mein, erste, erste Erfahrung auch einfach in, in Bachelorarbeit, also 
jetzt ernsthafte, davor hatten wir irgendwie Projekte oder sonst was oder Spaßexperimente mehr 
oder weniger, aber in der Bachelorarbeit das ist wirklich, war ziemlich cool, weil ich von Anfang 
an wirklich ein, ein vollwertiges Mitglied war, also wenn ich irgendwie eine Idee hatte oder 
gesagt hat: »hier das ist ein Problem« oder das, dann wurde nicht so »Ahja, der Bachelor-Student 
hat auch was gefunden«, sondern es war wirklich, wurde alles so diskutiert, als ob wir alle auf 
dem gleichen Level warn (Peers: 100-110) 

In der Erzählung tritt insbesondere die Betreuung von Abschlussarbeiten in Kontrast zu den 

Trockenübungen, die keinen Nutzen verfolgen. Vonseiten der Promovierenden wird der Lehre, 

die sich nicht aktuellen Forschungsfragen zuwendet, ebenfalls kein Eigenwert beigemessen.  

Die Lehre außerhalb der Betreuung von Abschlussarbeiten erscheint in diesem Kontext noch 

als Experimentalfeld für den Professor – die Promovierenden erwähnen Seminare oder Vorle-

sungen nicht. Der Professor nutzt neben Vorlesungen und Seminaren innovative Lehrformen, 

die eine Lehre ermöglichen, die dem lernorientieren Arbeiten an dem Arbeitsbereich komplexes 

System nahekommt. In jenem Experimentieren ist wiederum nicht lediglich das Lernen der Stu-

dierenden relevant, sondern ebenso sein eigenes Lernen: 

„das war ganz spannende Erfahrung, also ich hab dabei viel gelernt, ich denke, die Studenten haben 
auch dabei viel gelernt“ (Betreuer: 258-260) 

Sein eigenes Lernen und die Umgebungen, in denen es stattfindet, dienen als Orientierungs-

punkt für die Gestaltung von Lehre und die Zusammenarbeit am Arbeitsbereich. Zukünftige 

Promovierende haben in diesen Lehrsettings die Möglichkeit als „ausgezeichneter Student“ 

(Betreuer: 361) seine Aufmerksamkeit zu erregen. Es sind Lernen und Forschen durch Aus-

tausch und Teilhabe auch in der Lehre, die diesen Arbeitsbereich als Kontext strukturieren. 

Inwieweit zur Teilhabe angeregt wird, wird nicht thematisiert.  

Wie unter dem Aspekt der Lernorientierung (vgl. Abschnitt Lernorientierung des Betreuers) 

beschrieben, dienen der Strukturierung, Einbindung und Organisation der alltäglichen For-

schungsarbeit verschiedene Arbeitsformate. Sie bieten forschungsprojektspezifisch oder auch 

forschungsgruppenübergreifend Raum für den Austausch zu neuen Ideen für Forschungspro-

jekte und bzw. oder Abschlussarbeiten sowie auch andere forschungsrelevante Themen. Diese 
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Formate strukturieren die Arbeit am Arbeitsbereich bereits für die Studierenden, die ihre Ab-

schlussarbeiten schreiben. Die Promovierenden sind von Beginn an Teil dieser Formate. Wo 

die Teilnahme zu Studienzeiten noch als Einstieg in die Forschungsprozesse im Rahmen des 

Studiums deutlich wird, sind sie in der Promotionsphase immanenter Bestandteil der alltägli-

chen Forschungsarbeit und werden als Arbeitspraxis inkorporiert: 

S:  […] ich seh das nicht mehr als [spezifisches Austauschformat] irgendwie so, sondern, das ist halt 
normale Zusammenarbeit irgendwie.             │  

L:                  └ Ja klar.  
(Peers: 836-839) 

Hier wird die vom Betreuer intendierte Verwobenheit reproduziert. Die Betreuungstätigkeit der 

Promovierenden wird als eine intergenerationale Forschungszusammenarbeit strukturiert. Stu-

dierende werden mit Beginn ihrer Abschlussarbeit an dem Arbeitsbereich komplexes System zu 

Mitgliedern in der Lerngemeinschaft und werden Teil der organischen Kleingruppen. Indem 

Forschung in diesem Promotionskontext als etwas auftaucht, für das Lernen notwendig ist und 

gemeinsames Entwickeln, bietet diese Form der Betreuung Vorteile, indem Vernetzung mög-

lich wird, neue Themen erarbeitet werden können und insbesondere neue Ideen durch die Stu-

dierenden in die Gruppe gelangen. Die Betreuung wird für die Beteiligten zum inhaltlichen 

Lernfeld für die Forschung. Die Betreuung von Abschlussarbeiten wird den Promovierenden 

vom Professor auf Basis der Passung von Forschungsinteressen zugewiesen. Die Übernahme 

von Betreuungsleistungen deklariert er als Unterstützung seiner eigenen Lehrstuhltätigkeit und 

gleichzeitig als Lernfeld („in der Betreuung von den jüngeren, Bachelor- und Masterstudenten, 

wo man sehr viel lernt“ (Betreuer: 720-722)). 

Während Lehrtätigkeit als Betreuung von Abschlussarbeiten in den Forschungsalltag integriert 

ist, kann Lehre in Form von Seminaren und Vorlesung vom Betreuer nicht umstandslos in den 

geflochtenen Zopf154 integriert werden. Seminare und Vorlesungen gelten als zeit- und arbeits-

aufwendige Formate, die anspruchsvoll sind und nicht immer Synergien für die Forschungstä-

tigkeiten der Promovierenden bieten. Die Beteiligung an der Lehre wird als „Lehrerfahrung 

sammeln“ (Betreuer: 241) deklariert. Diese wird durch Regeln gesteuert und in einen Peerlear-

ning-Kontext gesetzt:  

„aus dem zweiten PhD-Jahr sollte man mal ein Seminar halten, zusammen mit anderen, um da 
Erfahrungen zu sammeln.“ (Betreuer: 269f.) 

                                                 
154 Ausführlich zur Bedeutung des Zopfflechten in diesem Kontext vgl. Abschnitt Schonraum durch „Zopfflech-
ten“ (Betreuer: 434). 
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Erst am Ende der Promotionsphase oder als Postdocs übernehmen sie einzelne Vorlesungssit-

zungen, um auch in diesem Lehrformat Erfahrungen zu sammeln. Für alles gilt die Maxime, 

dass es einen Lernfortschritt mit sich führen muss und entsprechend Synergien für die Promo-

tion, um den Schonraum und die Verzahnung mit der Forschung zu gewährleisten:  

„ich empfehle es auch relativ nah am Themenkomplex der eigenen Arbeit zu machen, damit es 
Synergien gibt, das ist einfach so, wenn es keine Synergien gibt, was hat man irgendwie davon?“ 
(Betreuer: 709-712) 

In diesem Zitat schlägt sich die Annahme über ein Primat der Forschung nieder, indem die 

Forschung der Promovierenden den Ausgang für die Synergiegewinnung bildet sowie eine in-

dividuelle Laufbahnlogik.  

Wachsen in der Gemeinschaft  

Mit dem Begriff Wachsen in dieser Überschrift wird eine Formulierung des Betreuers aufge-

griffen, die er für die Beschreibung seiner Entwicklung in der Promotionsphase nutzte. Darin 

schlägt sich ein Verständnis von Promovierenden nieder, die lediglich einen Raum brauchen 

und nicht erst in einem Meister*in-Schüler*in-Verhältnis eine Art Ausbildung genießen müs-

sen. Dem Wachstumsprozess dient insbesondere der Schonraum. Dabei fallen das Wachsen der 

Promovierenden als ein Lernprozess und das Reifen als Wissenschaftler*innen mit dem Voran-

schreiten ihrer Forschungsprojekte gewissermaßen in eins. Auch hier sei an den Vergleich des 

Betreuers von Promovieren und Kochen erinnert:  

„also man ist fertig, also nicht, wenn die Zeit rum ist, sondern wenn man es geschafft hat, also [lacht] 
stellen sie sich vor, sie kochen dann heute Abend das Abendessen und sagen »So, das Fleisch ist 
zwar noch nicht durch, aber die 20 Minuten Kochzeit sind vorbei, jetzt wird`s serviert, egal was«. 
Das geht ja auch nicht so richtig.“ (Betreuer:102-108) 

Im Wachsen verdeutlicht sich stark die Vorstellung eines Lernraumes, der Möglichkeiten be-

reitstellt und Freiheit gewährt und vor allem eine eigene Zeitlichkeit aufweist. Dies ist die Per-

spektive, die der Betreuer auf seinen Arbeitskontext als ein Kontext des Forschens verbalisiert. 

Nur etappenweise sollen die Promovierenden über die Promotionsphase hinweg Aufgaben auch 

außerhalb ihres Kernbereichs, dem Forschen an der eigenen Fragestellung, übernehmen. Der 

Rhythmus dieser Übernahme folgt orientierenden Regeln des Betreuers („aus dem zweiten 

PhD-Jahr sollte man mal ein Seminar halten, zusammen mit anderen, um da Erfahrungen zu 

sammeln“ (Betreuer: 269f.)).  

Weiterhin findet das Wachsen an diesem Arbeitsbereich komplexes System in einer jahrgangs-

übergreifenden Gemeinschaft statt. Die Peers teilen eine Identität und Historizität als Studien-

gemeinschaft, als die sie gemeinsam auch Generationen oder Jahrgangstufen übergreifend die 
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nächsten Statusabschnitte durchlaufen. Diese Gemeinschaft definiert sich nach innen über ein 

gemeinsames Forschungsinteresse, den Zusammenhalt in der Studiengruppe über das Studium 

hinaus („man tauscht sich halt aus. Aber das hat dann weniger Arbeitscharakter halt als einfach 

Freundschaft so.“ (Peers: 871f.)), ihre bedingungslosen fachlichen Austauschtauschbeziehun-

gen, ihre Interessen – auch freizeitbezogenen –, die sie von anderen Forschungsgruppen unter-

scheiden und einen Ruf, der jenen Personen als Teil der Arbeitsgruppe vorauseilt und nach 

innen identitätsstiftend wirkt („die sind halt alle ein bisschen anders, das kann man, das kann 

man sagen. Bunter Haufen. Sehr angenehm“ (Peers: 1109-1111)). Der Ruf, der der Arbeits-

gruppe vorauseilt wird als international wirksam dargestellt. 

In der Gruppendiskussion bildet sich gleichzeitig die Grenze des Schonraums ab, indem sich 

zwei Perspektiven bezüglich eines Glaubens und Vertrauens in ein Immer-weiter-so des For-

schens und Lernens in der Gemeinschaft abbilden. Die Differenz verläuft in der Diskussion 

zwischen den beiden Statusgruppen der Promovierenden und Postdocs. Ab der Postdoc-Phase 

wird das Vertrauen in das Andauern jener „schönen Situation“ (Peers: 287) der Promotions-

phase schrittweise brüchig. Ein Postdoc beschreibt dies als einen fortschreitenden Prozess: 

L:  […] ich finde, irgendwann packt man sich Steine in den Rucksack, die man nicht mehr so einfach 
rausnehmen kann, ich find, es wird schon deutlich schwieriger mit der Zeit, damit umzugehen. 
(Peers: 1535-1538) 

Jene Steine markieren die Differenz zu der Leichtigkeit („man halt so unglaublich viele ver-

schiedene Sachen machen kann und auch so viel halt selber einbringen kann“ (Peers: 645-647); 

„unglaublich viele Möglichkeiten“ (Peers: 54)) während des Studiums und der Promotions-

phase. Hinzu kommen jene Steine einmal, indem zum Ende der Promotionsphase hin Struktu-

ren deutlich werden, in denen die eigene Forschungsleistung für das Publizieren allein nicht 

mehr ausschlaggebend scheinen („es ist eine super Arbeit, wirklich und wir verstehen es wirk-

lich nicht, weil die Reviews einfach, gelinde gesagt, unfair sind“ (Peers: 440-442)). Zum ande-

ren erfordert der Übergang in die Postdoc-Phase Flexibilität bzgl. des Arbeitsortes – ein als 

karriererelevant eingeschätztes Kriterium, das als unvereinbar mit unflexiblen Arbeitsbedin-

gungen der*des Partners*in und mit Kinderbetreuung bei gleichzeitigem Bedürfnis nach Si-

cherheit erscheint. Dieser Erzählstrang zu den Steinen im Rucksack taucht weniger als grund-

sätzlich kritische Haltung gegenüber der Wissenschaft und bzw. oder ihrem Wandel auf; Es ist 

vielmehr ein Hadern mit der als unumstößlich verstandenen Unvereinbarkeit sowie eine Kritik 

daran, dass diese klaren Gesetzmäßigkeiten nie Thema im Schonraum der Promotionsphase 

waren. Die Leichtigkeit, die die Phasen des Studierens und Promovierens in der Rückschau der 
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Promovierenden begleitete und durch ein Zusammenwirken des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses durch Peerunterstützung und den Betreuer, der die ganzen Schwierigkeiten fernhält, herge-

stellt wurde, erscheint am Wendepunkt zur Postdoc-Phase als fragil. Sich den Schonraum über 

die Promotionsphase hinaus zu erhalten, den Übergang in die Postdoc-Phase zu bewältigen, 

indem Risiken ausgeblendet werden, wird von den Peers sodann geradezu als Bedingung einer 

wissenschaftlichen Karriere postuliert („Man muss ein bisschen weltfremd sein“ (Peers: 

1611f.)). So gelingt es einem der Promovierenden auch nach mehrmaligem Nachhaken eines 

Postdocs nicht, eine Außenperspektive sowie eine kritische Perspektive auf die eigene For-

schungsgruppe einzunehmen. 

Mit dem hadernden Blick erscheint es weniger als eine Frage der herausragenden wissenschaft-

lichen Leistung, die eine wissenschaftliche Laufbahn ermöglicht – auch wenn gute Forschungs-

leistungen unabdingbar sind. Es bleibt aber insbesondere in der Wissenschaft angestellt, wer 

die Unsicherheit am längsten aushält („ich hab schon das Gefühl, dass die Leute gewinnen, die 

einfach dann auch am meisten Sitzfleisch haben“ (Peers: 1818-1820)) und wessen Partner*in 

in einer kompatiblen beruflichen Phase ist.  

Was für diesen Promotionskontext als Schonraum, Lernorientierung und Synergie von Lehre 

für die Forschung dargestellt wurde, ist kaum voneinander zu trennen. Es fügt sich zusammen 

in einem Lernraum, der den Promovierenden bereitgestellt wird und der entsprechend ein Ler-

nen in kooperativen, kreativen Forschungsgemeinschaften ermöglicht. Dass dieser Lernprozess 

zu einer wissenschaftlichen Laufbahn erwachsen kann, wird durch die Strukturen und Regeln 

des Betreuers unterstützt. Die Unterstützung zeigt sich nicht als Garant für die Bewältigung des 

Übergangs. Es ist die Selbstselektion, die greift. 

5.1.2 Trennung von Forschung und Lehre? – Arbeitsbereiche an 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse der beiden Arbeitsbereiche vorgestellt, die an ei-

ner außeruniversitären Forschungseinrichtung angesiedelt sind. Inwiefern an diesen Einrich-

tungen Aufgaben in der Lehre übernommen werden (müssen), ist nicht einheitlich. Relevant ist 

beispielsweise, um welche Art von Forschungsinstitut es sich handelt. So kann z. B. der OECD 

(2018) folgend unterschieden werden, inwiefern Institute dem Hochschul- oder dem Staatssek-

tor zuzuordnen sind. Entscheidend ist dabei, ob Aufgaben in Lehre und Forschung übernommen 

werden. Zudem gab der Wissenschaftsrat (2007) Empfehlungen an die außeruniversitären For-

schungseinrichtungen ab, sich an der Bewältigung der Lehraufgaben an den Hochschulen zu 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

162 

 

beteiligen. Der Rat appelliert dabei an die gemeinsame Beheimatung in der Wissenschaft und 

unterstreicht die organisationale Unabhängigkeit. Legitimiert wird jene Empfehlung aber durch 

die gemeinsame Rekrutierung wissenschaftlichen Nachwuchses.  

5.1.2.1 Konkurrenz über alle Statusebenen 

Der Promotionskontext Konkurrenz befindet sich an einer außeruniversitären Forschungsein-

richtung. Diese Einrichtung ist in Forschungsabteilungen gegliedert und diese wiederum teil-

weise in einzelne Forschungsgruppen. Die Abteilungen werden von Wissenschaftler*innen ge-

leitet, von denen manche neben der Leitung der Forschungsabteilung eine Professur an einer 

Universität innehaben. Einzelne Forschungsgruppen werden von bereits Promovierten geleitet. 

Das Forschungsgebiet ist ein experimentelles und es werden für die Forschungsarbeit im Alltag 

Apparaturen und Labore benötigt. Die Promovierenden betreuen in sehr geringem Umfang Stu-

dierende, die Praktika absolvieren. Für jene Betreuung erhalten die Promovierenden Leistungs-

punkte, wenn sie im Rahmen eines Promotionsprogrammes promovieren. Die Peers, die an der 

Gruppendiskussion teilnahmen, sind alle in verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitsberei-

chen in der Forschung tätig. 

Zufall vs. Entscheidung zu einem bestimmten wissenschaftlichen Umfeld  

Die Promovierenden und Peers in dieser außeruniversitären Forschungseinrichtung schildern 

ihren Einstieg in die Wissenschaft als ein zielgerichtetes Abwägen und Suchen nach den pas-

senden Rahmenbedingungen für ihre Promotionsphase bzw. Laufbahn. Dabei spielen Kriterien 

eine Rolle, die ein klares Unterscheiden von anderen wissenschaftlichen oder Forschungsum-

gebungen ermöglichen. In den Entscheidungen wird eine Orientierung am Prestige der Einrich-

tung deutlich. Verbunden damit ist eine Wertschätzung der finanziellen und forschungsbezo-

genen materiellen Ausstattung und des Forschungsnetzwerkes, das die Forschungseinrichtung 

aufzuweisen hat. Dass zusätzlich die Umsetzbarkeit bestimmter Forschungsthemen bei der Ent-

scheidung für die Promotion relevant waren, zeigt sich explizit als zweitrangig erzählbar. 

Durchaus relevant sind jedoch die bereitgestellten Wahlmöglichkeiten in der Entscheidung für 

Themen. An der Forschungseinrichtung wird ein strukturiertes Promotionsprogramm angebo-

ten, das den Studierenden jene Wahlmöglichkeiten einräumt und Netzwerke über den Arbeits-

bereich hinaus ermöglicht. So wird Promovieren und Wissenschaft zu betreiben erst attraktiv, 

wenn es unter diesen exzellenten Bedingungen stattfinden kann. Das wissenschaftliche Umfeld 

muss sich in der Logik der Praxis an diesem Arbeitskontext erst als exzellentes erweisen. Was 
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dieses Umfeld zu einem exzellenten macht, schildert ein Promovierender im Rückblick auf eine 

frühere Forschungsgruppe: 

J:  […] von der Wissenschaft her war’s mir einfach zu lasch […] (Peers: 113) 

Dieses Zitat ist Teil einer Erzählung eines der Promovierenden, der damit den Kontext seiner 

Studienphase beschreibt und somit eine lasche Wissenschaft von einer nicht laschen abgrenzt. 

Was dieses nicht lasch bedeutet, ist vieldimensional. In diesem Abschnitt soll zunächst ein 

Blick auf Selektionsprozesse am Arbeitsbereich geworfen werden. Für den Promovierenden 

folgt auf jene Feststellung die Suche nach einer „größeren Herausforderung“ (Peers: 116f.), die 

er in der Forschungseinrichtung, in der er derzeit promoviert, findet und – sogar noch zuge-

spitzter – in konkret seinem Arbeitsbereich: 

J:  wir sind wahrscheinlich noch die absolute Extremsituation [in außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung], dass viele Doktoranden innerhalb von fünf, sechs Jahren keine einzige 
Publikation bekommen und auch vielleicht, naja 50 Prozent ohne Publikation [den 
Arbeitsbereich] verlassen, ne, das ist absolut krass und absolute Ausnahme, selbst [an 
außeruniversitärer Forschungseinrichtung]. [räuspert sich] Und eigentlich ziemlich 
abschreckend. [lachend: Mich hat es trotzdem nicht abgeschreckt] (Peers: 1179-1186) 

Für die Promotionsphase ist es in diesem Kontext Konkurrenz unerlässlich mindestens eine 

Publikation aufzuweisen. Dass also – wie der Doktorand schildert – viele keine Publikation 

bekommen, verdeutlicht die wissenschaftlichen Bedingungen, die als Extremsituation eines Ar-

beitsbereichs an der Forschungseinrichtung beschrieben werden. Gleichzeitig drückt sich in 

diesem Auszug die Passung aus, die der Promovend zu jenem Kontext herstellt als eine Art 

Glauben daran, in dem hoch selektiven System zu jenen zu gehören, die nicht selektiert werden 

und eine wissenschaftliche Karriere möglich ist. Dabei wird der eigene Arbeitsbereich auch in 

der ganzen Forschungseinrichtung als besonders selektiv hervorgebracht. Orientierungspunkt 

für die Entscheidung ist eine Abgrenzung von jenen Personen, die sich in jenem Feld nicht 

bewähren können. Die hohe Selektivität macht die Einrichtung erst attraktiv. 

In Kontrast hierzu treten die Erzählungen des Betreuers, der eine andere Arbeitsgruppe leitet. 

Er ist Arbeitsgruppenleiter im Bereich Konkurrenz und hat noch keine Professur inne. Er nimmt 

eine Passung zwischen der Zielorientierung der Promovierenden („die sind noch mehr karrie-

reorientiert, als wir damals waren, in dieser Generation“ (Betreuer: 258f.)) und dem strukturier-

ten Promotionsprozess als Angebot der Forschungseinrichtung wahr. Gleichzeitig verhandelt 

er diese Passung als Generationendifferenz sowie als Differenz zwischen Universität und au-

ßeruniversitärer Forschungseinrichtung:  

„Als ich in der Uni war, gab es so ähnliche Programme nicht, also wir waren teilweise auch auf uns 
gestellt, dass wir so unsere Praktika selber suchen, unsere, keiner, in der Zeit, keiner in der 
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Universität ist gekommen und hat uns eingewiesen auf Bereiche, wo wir Diplomarbeit oder 
Doktorarbeit machen könnten.“ (Betreuer: 263-268) 

In dem Kontext werden Unterscheidungen deutlich zwischen auf der einen Seite der For-

schungseinrichtung, die Angebote gezielt unterbreitet und auf Studierende trifft, die sich gezielt 

Promotionsumgebungen aussuchen und auf der anderen Seite Universitäten, die jene Entschei-

dungen als selbstläufige Prozesse laufen lassen. Dieser Unterschied der in dem Kontext Kon-

kurrenz zwischen Promovierenden und Betreuer aufgemacht wird, wird für den Betreuer als 

ungleiche Karrierebedingungen und eigener Wettbewerbsnachteil deutlich, der seinen Status 

bedroht. Er reproduziert damit die außeruniversitäre Forschungseinrichtung als exzellenten 

Promotionskontext und sich selbst als potentiell nicht dazugehörig. 

Forschungsfreiheit unter Druck  

J:  […] ich bin auch sehr frei in dem, was ich machen und tun kann und genieße diese Freiheit und 
ich glaub, die ist auch sehr produktiv. (Peers: 140-142) 

An diesem Kontext des Promovierens herrscht die Wahrnehmung vor, dass Forschung an der 

außeruniversitären Forschungseinrichtung insbesondere im Vergleich zu Universitäten, aber 

auch das Arbeiten allgemein im Vergleich zu anderen Arbeitskontexten besonders frei sei. 

Gleichzeitig wird diese Freiheit als Bürde thematisiert, indem die Betreuer*innen der Promoti-

onsprojekte nicht schützend eingreifen. Die Bewertung der Freiheit rangiert zwischen zwei Po-

len: einmal wird sie als durch die Forschungsgruppenleitung gegeben wahrgenommen und zwar 

als bereitgestellte Arbeitsbedingung und Auszeichnung. Zum anderen gilt sie als Mangel an 

Schutz und Unterstützung durch die betreuende Person, also als Unterlassung („richtungswei-

sende Betreuung ist relativ schlecht“ (Peers: 804)). Dabei ist diese Wahrnehmung eines Man-

gels nicht das fehlende Vertrauen in die Betreuungskompetenzen der Vorgesetzten, sondern es 

ist Teil eines geteilten Misstrauens. Dieses Misstrauen resultiert daraus, dass Forschung nicht 

als gemeinsames Projekt, sondern als Einzelkampf mit vielen Abhängigkeiten wahrgenommen 

wird, bei dem das permanent handlungsleitende Interesse an der ersten Publikation bedeutender 

Forschungsergebnisse im Vordergrund steht. Es wird in zwei verschiedene Forschungspro-

jektkategorien unterschieden: Einmal gibt es das „Fleißarbeitsprojekt“ (Peers: 1150) oder auch 

„save project“ (Peers: 1137), das lediglich kontinuierliche Zeitinvestitionen abverlangt, aber 

sicher zu publizierbaren Forschungsergebnissen führt. Jene Projekte genießen bei den Projekt-

leiter*innen und Promovierenden weniger Ansehen („was aber jetzt nicht wirklich SO vom 

Hocker reißt“ (Peers: 1151f.)). Der interviewte Betreuer verortet seine eigene Dissertation in 

dieser Kategorie und verortet sich damit gleichzeitig selbst im Forschungsfeld:  
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„natürlich war ich zum Schluss auch trotz, dass das Thema jetzt nicht hipp war, war ich stolz auf 
das, was ich gemacht habe“ (Betreuer: 497-499) 

Er stellt eine Passung jener Leistung zu seinem Selbstverständnis her. Es ist die Leistung, die 

ihm genügt und von der er weiß, dass sie von anderen nicht in gleicher Weise Anerkennung 

findet. Der Beitrag zur Forschung wird also differenziert. 

Auf dem gegenüberliegenden Pol liegen die „sexy Projekte“ (Peers: 1162), die auch als „risky 

project“ (Peers: 1137) bezeichnet werden. Sie werden als sexy wahrgenommen, weil sie im Fall 

des Gelingens Aufmerksamkeit erregen („die sexy Projekte, die ziehen, die ziehen halt Leute 

an, natürlich, ja“ (Peers: 1162f.)). Sie wirken damit karriereförderlich. Aber sie werden gleich-

zeitig als hochriskant hervorgebracht, indem diese Forschungsprojekte misslingen können. 

Misslingen bedeutet, dass keine publizierbaren Ergebnisse erzielt werden. Wenngleich dies Be-

standteil von Forschung ist und die Arbeitsgruppenleitung von den Promovierenden einfordert, 

jene Projekte dennoch zu Ende zu bringen, bedeutet dieser Fall, die Promotion ohne Publikation 

abzuschließen. Dies wiederum gilt als Scheitern. Strukturell ist die Forschungskarriere, die 

durch ein summa cum laude in der Doktorarbeit ermöglicht wird, unmittelbar an das Gelingen 

eines risikoreicheren Projektes gekoppelt:  

„Ob sie jetzt ein summa cum laude oder eine Eins bekommen, hängt davon ab, auch ob, ob sie 
publiziert haben oder nicht.“ (Betreuer: 1453-1455) 

Der Promotionskontext Konkurrenz fördert somit ein Interesse an unsicheren, riskanten Projek-

ten bzw. Fragestellungen und Erfolg ist unmittelbar an Publikationen gekoppelt. Zielperspek-

tive ist eine in diesem Sinne erfolgreiche Forschung, die sich über Forschungsgenerationen 

hinweg vollzieht; Die Promovierenden können zu jener Generation gehören, die Ergebnisse 

publizieren kann, Anerkennung erfährt und gute Karrierevoraussetzungen erlangt oder eben 

auch nicht:  

N: mir würden wahrscheinlich fünf [Forschungsbereichsleiter] einfallen, die hier Projekte fahren, 
die, wo Leute, wo mehrere Generationen von Doktoranden und mehrere Generationen an 
Postdocs dran gescheitert sind, weil sie einfach richtig schwierig sind und halt viel Zeit brauchen, 
weil sie sich das ja erlauben können und denen das eigentlich egal ist. Und dann sitzen die Leute 
am Ende irgendwie doch auf der Straße. (Peers: 1155-1162) 

Forschen und Promovieren wird hier in erster Linie vor dem Hintergrund der Laufbahn gedacht 

und als Alles oder Nichts für die berufliche Laufbahn und zwar in Abhängigkeit von den Pro-

fessor*innen und Leitungskräften produziert. Leitend für die Promovierenden ist gleichzeitig 

die Suche nach Bedingungen einer nicht laschen Selektion. 
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Die Freiheit nicht lehren zu müssen 

Lehrveranstaltungen wie ein Seminar oder eine Vorlesung zu gestalten und durchzuführen, ist 

für Promovierende und Promovierte an der außeruniversitären Forschungseinrichtung nicht 

verpflichtend. Dennoch übernimmt der Betreuer regelmäßig Lehraufträge an einer Universität. 

In seiner Erzählung erscheint Lehre als eine Art Hobby, indem er sie freiwillig neben seiner 

Anstellung an der Forschungseinrichtung übernimmt, sie ihm in seiner Logik Freude bereitet 

und er zunächst nur nachrangig einen zielgerichteten Nutzen daraus zieht. Lehre ist für ihn auf 

einer expliziten Ebene in erster Linie mit einem geringen Arbeitsaufwand verbunden, indem 

die Studierenden maßgeblich die Seminarsitzungen gestalten („das ist einfache und schöne Ar-

beit mit den Studenten“ (Betreuer: 313f.)). Als Lehrender sieht er sich bei Fragen verantwort-

lich und als Ersatz, wenn die Studierenden einer Lehrveranstaltung und damit der Stundenge-

staltung fernbleiben.  

Lehre wird durch ihn jedoch auch als fachlicher Lernraum beschrieben, indem ihn Fragen Stu-

dierender zum Weiterdenken („Spektrum erweitern“ (Betreuer: 1667f.)) anregen: 

„ich komm öfters zum Punkt, wo ich sage: »Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich muss das erstmal 
nachlesen«“ (Betreuer: 1671-1673) 

Indem der Bereich nicht in gleicher Weise wie die Forschung als kompetitives Feld wahrge-

nommen wird, das ein spezifisches Statusverhalten erfordert, wird die Offenlegung von Lern-

prozessen für ihn möglich. Gleichzeitig sieht er sich ähnlich wie bezüglich der Promovierenden 

einer Gruppe – hier einer Studienfachgruppe – gegenüber, von der er sich in der Zielorientie-

rung selbst abgrenzt:  

„[Studienfach]-Studenten, die sind sehr selbstbewusst und sie wissen genau, was die wollen“ 
17/Betreuer*in: 307f.).  

Dieses Unterscheiden nimmt er als Möglichkeit wahr, sich zurückzunehmen und den Raum den 

Studierenden zu überlassen. Dass sie als Gruppe also zielstrebig sind, bedeutet für ihn, keinen 

Beitrag leisten zu müssen. Es ist kein gemeinsames Lernen auf Augenhöhe, sondern ein Meis-

ter-Schüler-Verhältnis, das er vor Augen hat, in dem die Schüler*innen insbesondere an seinem 

Tun lernen. Kann er nicht als Meister agieren, was dazu führt, dass er die Schüler*innen als 

zielorientierter einschätzt, als er es ist, schätzt er seine Betreuungsmöglichkeiten als unzu-

reichend ein („ich werde nicht in dieser Hinsicht gebraucht“ (Betreuer: 1348f.) und mindert 

seine Anstrengungen („habe ich sie einfach in Ruhe gelassen“ (Betreuer: 558f)). Erfahrung mit 

Studierenden oder Promovierenden, die zu seinem Meister-Schüler-Verhältnis passen, berichtet 

er nicht. 
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Eine Betreuungsbeziehung in einen gemeinsamen Lernprozess auf Augenhöhe zu transformie-

ren, ist Thema seiner Betreuungsbeziehung mit einer Promovendin. In gleicher Weise labelt er 

sie als:  

„sie ist auch eine selbstbewusste Frau und findet ihren eigenen Weg“ (Betreuer: 548f.)  

Seine eigene starke Orientierung an strukturellen karriererelevanten Vorgaben (Publikationen 

produzieren, Projekte schnell und effizient durchführen), die auch von der Leitung vorgegeben 

sind und für ihn damit als geltend wahrgenommen werden, haben ihren eigenen Rhythmus. Er 

lernt aus seinen Betreuungsbeziehungen, dass diese Taktung nicht mit selbstläufigen Lernpro-

zessen einer weiteren Person vereinbar ist. So berichtet er von der Betreuung studentischer 

Praktikant*innen, in die er an der Forschungseinrichtung selbst in geringem Umfang involviert 

ist: 

„ich betreue auch gerne Studenten in Laborpraktika, nur ehrlich gesagt, wenn man dann das richtig 
macht und Zeit investiert, hat man am Ende in den zwei Monaten, drei Monaten selber nix davon, 
weil man kann auch nicht erwarten, dass, dann, das läuft, das ist dann mit Fehlern verbunden oder 
mit [unverständlich] und alles und das ist dann für denjenigen, der betreut die doppelte oder 
dreifache Arbeit“ (Betreuer: 1471-1478) 

Die Betreuungstätigkeiten an der Forschungseinrichtung selbst produziert also insbesondere 

Kosten für die eigene Karriere, die ein Abschließen von Projekten und Publizieren der Ergeb-

nisse erfordert. Dagegen erlebt er die zeitlich, räumlich und inhaltlich von seiner Forschung 

getrennte Lehre in Form von Seminaren als nützlich. Betreuung tritt in Konkurrenz zum Publi-

zieren, das nach dem zügigen Abschließen von Forschungsprojekten möglich ist. Forschung ist 

darin kein Lernfeld mit eigener Zeitlichkeit, sondern das Erbringen von Forschungsleistungen, 

damit sich Leistung in einer Publikation dokumentieren und materialisieren kann, um als kar-

riererelevantes Kapital wirksam zu werden. 

Den Nutzen zieht er aus der Lehre, indem die Übernahme von Lehraufträgen ihn bezüglich 

einer möglichen Karriere an einer Universität („akademische Karriere“ (Betreuer: 323)) absi-

chert. Lehre wird darin zum vergleichsweise leicht gewonnenen Baustein für die Karriere im 

starken Kontrast zum Kampf155 um Publikationen und Drittmitteleinwerbung und vor allem 

auch im Unterschied zur forschungsnahen Betreuung von Studierenden und Promovierenden. 

Während der Betreuer bezüglich der Lehre als karriererelevantem Baustein von („akademische 

Karriere“ (Betreuer: 323)) spricht, unterscheidet ebenfalls ein Promovierender einen lehrbezo-

genen Karrierepfad, den er im Bereich der „akademischen Forschung“ (Peers: 1748) verortet: 

                                                 
155 Zur Metapher des Kampfes zur Beschreibung von Feldern vgl. Kapitel 2.2.1. 
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J:  […] Einerseits wärs schon cool das machen zu müssen, die auch, sich da didaktisch 
weiterzubilden, ja, wenn man zumindest eine Karriere in der Akademie ein, in der akademischen 
Forschung anstrebt, muss man das ja sowieso machen, das heißt, man sollte [lacht] irgendwann 
damit anfangen, aber andernfalls, natürlich nimmt das einen Haufen Zeit weg (Peers: 1745-1751) 

Lehre ist – wenn überhaupt – ein Zukunftsprojekt in dem Fall, dass man sich von der nicht 

akademischen Forschung abwendet. Als nützlicher Bestandteil einer weiteren Karriereoption, 

die bisher nicht gewählt wurde und als Bestandteil, der derzeit für andere Karriereoptionen 

Kosten verursacht, wird Lehre auf unbestimmte Zeit verschoben. Lehre tritt, da sie nicht als 

Müssen oder Sollen für die derzeit anstehende Karriereetappe verhandelt wird, in den Hinter-

grund und wird als eigenständiges und didaktisches Lernfeld zu einem optionalen Projekt. Auch 

hier haben die Promovierenden die Wahl. 

Forschen in einem hierarchischen System und die Persönlichkeit des Chefs 

Die außeruniversitäre Forschungseinrichtung erscheint als klar hierarchisch gegliederter Kon-

text der Promotionsphase. An der Spitze jener Hierarchie stehen die Professor*innen oder auch 

Leitungskräfte eines ganzen Forschungszweiges. Es wird im ganzen Material lediglich von Lei-

tungskräften mit männlichem Vornamen berichtet. Insbesondere Kommunikationswege folgen 

jenen, in dieser Hierarchie festgelegten Pfaden. So wird zwischen Arbeitsgruppenleiter*innen 

und Betreuer*innen unterschieden, die ansprechbar sind und jenen übergeordneten Leitungs-

personen, die man – ist man nicht in einer zugehörigen Gruppe – lediglich als Terminanfrage 

gemeinsam mit der nächsten darunterliegenden Leitungsebene ansprechen könnte. Bei den Pro-

movierenden zeigt sich ein permanentes Ausloten, welche Regeln gelten und ein Reproduzieren 

von Regeln, die das hierarchische System stützen. Die Promovierenden reden geradezu mit 

Ehrfurcht von jenen Leitungspersonen, ohne sie als unumstößlich gute Wissenschaftler*innen 

zu glorifizieren. Die Promovierenden erkennen persönliche Stärken und Schwächen (so wird 

ein Vorgesetzter als wenig kommunikativ beschrieben), erkennen jedoch ausnahmslos die Be-

deutung ihres Status an. Gestützt wird dies durch den Glauben daran, dass der Karriereweg 

bzw. die Laufbahn sinnvoll seien. Jene Personen sind es, die den Weg gegangen sind und die 

jene anerkannte Position erreicht haben. 

Bei der obersten Leitungsebene bündelt sich die Entscheidungsgewalt und Handlungsmacht 

aufgrund ihrer Unabhängigkeit: 

J:  […] Er hat sein festes Gehalt, er hat ein festes Budget, was über allen nötigen Ausgaben liegt 
und dadurch hat er keinen Publikationsdruck und hat auch keinen Erfolgsdruck [lacht]  

N:               └ Ja  
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J:  Und deswegen ist es ihm theoretisch scheißegal, auf Deutsch gesagt, ob, ob jemand an sich 
Erfolg hat oder nicht, er braucht deine Publikation nicht und deswegen musst du dich selbst 
anstrengen, aus dir was zu machen sozusagen (Peers: 1065-1073) 

Die Unabhängigkeit der Professor*innen ähnelt der Schilderung der Promovierenden zu den 

Angeboten, die die außeruniversitäre Forschungseinrichtung bereitstellt. Die Bündelung von 

Entscheidungsmacht bezüglich der Forschungsprojekte der Promovierenden beschreibt eine 

Forschungsfreiheit, die von den Promovierenden z. T. als Bedrohung ihrer Karrieren wahrge-

nommen wird, aber weiterhin Handlungsräume zur Bewältigung offenhält.  

Zwischen diesen beiden Statusebenen der Leitenden und Promovierenden liegt die Ebene der 

Postdocs. Ob es jenen Zwischenstatus überhaupt gibt, liegt in der Hand der Leitungskraft der 

Forschungsabteilung:  

J: […] Aber das ist halt auch eine Persönlichkeitsfrage, das akzeptiert er halt einfach nicht, dass 
jemand unter ihm auch Autorität halt genießen würde, würde ich sagen, das geht halt nicht, was 
eigentlich schade ist, ne. (Peers: 819-823) 

Auf dieser Leitungsebene entsteht somit Raum für die Bündelung von Machtansprüchen zulas-

ten der Lernmöglichkeiten Promovierender. Alternative machtvolle Denkansätze werden nicht 

zugelassen. Eine ausdifferenzierte Hierarchie mit einer Zwischenstufe zwischen Promovieren-

den und Leitung führt Konkurrenzverhältnisse in die Forschungsgruppe oder -abteilung. Es 

werden Strategien des Machterhalts sichtbar, die Aufstiegspositionen unterbinden, aber auch 

Forschungsthemen und Forschung mitunter homogenisieren. 

Der interviewte Betreuer befindet sich in diesem Zwischenstatus und in einer Phase der fragilen 

Etablierung. Die Etablierung bezieht sich auf die wahrgenommene Anerkennung seiner for-

scherischen Leistung auf seinem Gebiet („hab ich mich ganz schnell in dem Gebiet etabliert“ 

(Betreuer: 59f.)). Dies ist jedoch durch die Rahmenbedingungen von Forschung an der außer-

universitären Forschungseinrichtung bedroht und insofern fragil. Er befindet sich in einem be-

fristeten Beschäftigungsverhältnis und ist abhängig von der Einwerbung von Drittmitteln. Zu-

dem nimmt er seine Arbeit als abhängig vom Gelingen der angegliederten Promotionsarbeiten 

wahr, indem die Ergebnisse der z. T. gemeinsamen, z. T. getrennten Laborarbeit publiziert wer-

den müssen und gleichzeitig sieht er sich abhängig von den Weisungen des Bereichsleiters. Er 

befindet sich in einer Sandwich-Position, solange sein Status als Dazwischen überhaupt aner-

kannt wird.  

Die Fragilität der forscherisch etablierten Position des Betreuers liegt z. T. darin, dass diese 

Etablierung von beiden Ebenen anerkannt werden muss, ohne jedoch eine zu große Bedrohung 
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darzustellen. In der Betreuung und auch Beratung bezüglich der weiteren Laufbahn wird der 

Betreuer von einer Promovendin nicht als Rat gebende Instanz wahrgenommen:  

 „Aber wenn man direkt dann Vorschläge von [Bereichsleiter 1] bekommt oder von [Bereichsleiter 
2] oder von Chefs, dann, und [Promovendin] auch extra Termine dafür macht, um mit den darüber 
zu sprechen, dann ist mein Beitrag dann nebensächlich, was das angeht.“ (Betreuer: 1385-1389) 

Er wird zum Zuschauer eines Austauschs einer Person, die eine Karriere anstrebt, die eine Per-

son anfragt, die Karriere gemacht hat. Er nimmt sich als von diesem Austausch ausgeschlossen 

wahr und reproduziert die Machtbündelung der Leiter*innen der Forschungsabteilungen und 

deren Wirkungsmacht in Bezug auf Karrieren. Dabei steht der Postdoc in Konkurrenz in beide 

Richtungen. 

Gefahren und Schutzmechanismen 

Mit jenen hierarchischen Beziehungen und der Machtbündelung bei den Leitungskräften gehen 

Gefahren für die Promovierenden durch eine ungleiche Unterstützung ihrer Forschungsarbeiten 

und damit auch Laufbahnen einher:  

N:  Man merkt eine gewisse Ungleichbehandlung, allerdings macht er das schon ganz fair, also die 
Leute, die irgendwie weniger motiviert sind, bei denen ist er auch weniger motiviert denen zu 
helfen und die Leute, die irgendwie weiß ich nicht zwölf Stunden am Tag hier sind und alles 
Mögliche versuchen, da steht er halt auch dahinter und ist immer da und die können ihn auch 
irgendwie sonntags um zwölf, nachts anrufen und sagen »Hier das [forschungsfeldspezifisches 
Arbeitsgerät] ist kaputt, was machen wir da?« (Peers: 839-847) 

Während diese Praxis klare Ausschlussmechanismen für Personen mit anderen Arbeitsrhyth-

men, familiären oder weiteren beruflichen Verpflichtungen impliziert, ist es die außeruniversi-

täre Forschungseinrichtung bzw. sind es durch die Organisation eingeführte Maßnahmen, die 

jene Promovierenden vor einer missbräuchlich ausgeübten Macht schützen. So stellen alle be-

richteten Maßnahmen auf ein Aufweichen der alleinigen Bewertung und Betreuung der Promo-

vierenden durch eine Person ab. Gleichzeitig zeigen sich Strategien der Leitungskräfte zum 

Machterhalt, indem die Maßnahmen unterwandert werden und Personen eingesetzt werden, die 

aus dem Netzwerk der*des Professors*in stammen („das sind die Freunde vom Chef“ (Peers: 

1248)).  

Diese Maßnahmen ragen zusätzlich in den Bereich der Postdocs als Betreuer*innen des Pro-

motionsalltags. So werden weitere Personengruppen in den Forschungsprozess involviert und 

weitere significant others können wirksam werden, ohne dass der Betreuer der Promotion im 

Arbeitsalltag Teil dieses Austauschs ist.  
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Lernen oder publizieren? Netzwerk in Konkurrenz 

In diesem Kontext Konkurrenz wird die Frage, ob in der Forschung kooperiert wird, danach 

entschieden, ob Abhängigkeitsbeziehungen bestehen. Arbeitsbereiche und Wissenschaftler*in-

nen müssen lediglich kooperieren, wenn sie keine ausreichende finanzielle Ausstattung haben, 

ihnen eine bestimmte Laborausstattung fehlt oder sie weitere Personen zur Bewältigung von 

Laborarbeit benötigen. Kooperation und damit einhergehender Austausch werden als wertvoll 

wahrgenommen, aber immer auch als potentielle Gefahr, indem die Anbahnung von Koopera-

tion Vertrauen voraussetzt:  

N:  […] ich kenn das von einigen Professoren, die sehr paranoid sind und uns irgendwie Sachen 
nicht erzählen, wo man sich denkt, »ich würd das jetzt eh nicht machen« einfach aus dem, aus 
dem Druck, dass man irgendwann was publizieren muss, dann überlegt man zwei Mal, ob man 
was erzählt oder nicht  

J:    └ Naja, der eine kennt den andern und dann geht das  
N:              └ Ja, ja, genau, der eine kennt den 

andern genau, ja.  
J:          └ geht schnell mal um drei Ecken und dann ist es dann beim competitor, also das 

geht schnell. 
N:   └ Ja, das stimmt schon. (Peers: 503-516) 

Wissenschaft zu praktizieren wird damit verbunden paranoid zu sein und strikt zwischen Per-

sonen, die Teil des Vertrauens sind und jenen zu unterscheiden, die keine so enge Beziehung 

haben. Der Ausdruck der Paranoia verdeutlicht die unumstößliche Eigenlogik, die jene Profes-

sor*innen als echte Forscher*innen inkorporiert haben. Es ist diese Eigenlogik des institutiona-

lisierten Misstrauens, die jenen Kontext Konkurrenz durchzieht und strukturiert. Dadurch wird 

die Urheber*innenschaft von Forschungsergebnissen geschützt, die sich in Publikationen do-

kumentiert. Es ist relevant, wer eine Idee zuerst hatte und wer zuerst publiziert: 

„ich hab eher angefangen und er hat halt später angefangen, angefangen hat auf dem selben Thema 
zu arbeiten“ (Peers: 673f.)  

Wenngleich die Promovierenden den Professor*innen und Leiter*innen zuschreiben, keinen 

Publikations- oder Erfolgsdruck zu haben, ist es die Veröffentlichung von den großen, gewich-

tigen Ergebnissen, die das Misstrauen leitet. Die Promovierenden reproduzieren jenes Miss-

trauen: 

N:  Ist immer natürlich die, die schöne Vorstellung von der  
J:          └ Weiß ich nicht v/ ja 
N:  Wissenschaft, dass man die Menschheit weiterbringen möchte und alle kollaborativ am 

Fortschritt arbeiten, aber so ist es leider nicht.  
J:            └ Nein, nein klar, du brauchst ja, jeder braucht die Erstautorenschaft für 

seine                │ 
C:                └ [unverständlich]  
J:  eigene Karriere, so ist das nun mal [räuspert sich]  
N:  Wenn man zwei Mal das Gleiche publiziert, wird dann  
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J:           └ Ja  
C:                └ Ja, dann  
N:  Wird halt nur ein, eins von denen zitiert, definitiv, ist so, würd ich genauso machen.  
C:           └ Ja. (Peers: 637-652) 

So werden Forschungsergebnisse an dieser außeruniversitären Forschungseinrichtung im All-

tag wie Geheimnisse behandelt. Diese Geheimnisse sind permanent dadurch bedroht, offenge-

legt und einverleibt zu werden.  

„[lachend: selbst privat haben wir den Kontakt verloren], weil wir nicht wirklich wissen, wussten, 
wie wir damit umgehen sollten“ (Peers: 674-676) 

Weder persönliche Beziehungen – auch aus dem privaten Bereich, noch die Betreuungsbezie-

hung innerhalb einer Arbeitsgruppe ist von Vertrauen geprägt. Unbedingte Loyalität besteht 

vor allem gegenüber gesicherten Publikationsallianzen, also für die abhängigen Promovieren-

den insbesondere gegenüber den Leiter*innen. Das permanente Misstrauen wird geteilt und so 

zum verbindenden Element in diesem Kontext Konkurrenz. Berufliche Beziehungen sind auf 

Distanz möglich, bei gegenseitiger Abhängigkeit oder wenn keine Konkurrenz besteht, indem 

unterschiedliche Forschungsthemen bearbeitet werden, doch selbst dann muss sich die Bezie-

hung bewährt haben.  

Es gibt jedoch auch einzelne Austauschbeziehung, die aus der Nähe im Alltag erwachsen und 

in erster Linie in Bezug auf den Gewinn für beide bewertet werden, der sich in gemeinsamen 

Publikationen aus diesen Forschungsallianzen heraus materialisieren kann: 

„das war so eine Art Thinktank. Du schmeißt eine Idee und du sagst irgendwas, du fragst ihn oder 
er fragt dich, wie du das siehst oder was denkst du darüber, was hast du gelesen, was weißt du davon 
und man gewinnt auch durch diesen Smalltalk was“ (Betreuer: 1230-1234) 

Diese Beziehung wiederum führen das Potential des Ausschlusses anderer mit sich. Die Urhe-

ber*innenschaft von Forschungsergebnissen und Informationen ist stark umkämpft und muss 

ausgehandelt werden, insbesondere, wenn Ergebnisse kooperativ hervorgebracht werden. Jener 

Thinktank gehört zu den inoffiziellen Austauschbeziehungen, die als unterstützend wahrgenom-

men werden. Wenngleich das Misstrauen strukturell verankert ist, sind es die Netzwerke als 

Publikationsallianzen, die von hoher Karriererelevanz sind.  

Gelöst wird dieses Vertrauensproblem im hierarchischen Gefüge durch den Rückzug auf bereits 

etablierte persönliche Beziehungen der Leitungspersonen. Damit wird deren Position weiter 

gestärkt, indem sie es sind, die Forschungskooperationen verhindern können bzw. aus deren 

Netzwerk sich jene Kooperationen zusammensetzen. 
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5.1.2.2 Trainieren für die Champions League 

Der Promotionskontext Champions League ist Teil einer außeruniversitären Forschungsein-

richtung, die einen eng umgrenzten Forschungsschwerpunkt aufweist. Dieser Schwerpunkt ist 

dem Bereich der Ressort- (vgl. Barlösius 2010b) und Anwendungsforschung zuzuordnen. Die 

gesamte Einrichtung hat ca. 60 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen – Promovierende und Ha-

bilitierende, ohne studentische Hilfskräfte. Sie ist in weniger als fünf Forschungsabteilungen 

gegliedert, die eigene Forschungsschwerpunkte bearbeiten und jeweils durch eine Person, die 

eine Professur an einer Universität innehat, geleitet wird. Innerhalb der Abteilungen sind For-

schungsgruppen angesiedelt, die sich über die gemeinsame Bearbeitung von Forschungspro-

jekten definieren und sich aus leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen – die je nach 

Projekt nicht immer promoviert sein müssen – und weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-

nen zusammensetzen. Das Institut steht in einer engen Beziehung zu einer Universität, in deren 

Rahmen die Promovierenden z. T. Lehraufträge übernehmen. 

Der interviewte Betreuer leitet eine Forschungsabteilung und blickt bereits auf eine lange Kar-

riere in seinem Forschungsgebiet zurück. Die befragten Peers stammen aus unterschiedlichen 

Forschungsgruppen, haben jedoch alle den gleichen – eben jenen befragten – Betreuer für ihre 

Dissertationsprojekte.  

Rekrutierung der Begabten in der Lehre  

Rekrutierungserfahrungen sind in diesem Kontext Champions League maßgeblich über signi-

ficant others oder Gatekeeper strukturiert. Jene Türöffner sind es, die in der Lage sind, Personen 

und deren Begabung zu identifizieren. Mit Begabung ist insbesondere in der Logik des Betreu-

ers nicht eine Vorstellung von generational vererbtem kulturellen Kapital gemeint, das in insti-

tutionalisierten Bildungskontexten erworben werden kann oder das qua Herkunft unterscheidet 

(„die Söhne und Töchter der Ärzte und Rechtsanwälte“ (Betreuer: 15f.)). Der Betreuer sucht 

vielmehr eine davon unterschiedene natürliche Begabung, die diesem Erwerb vorgängig sein 

kann und sich – wenn auch nicht explizit – vom zu erwartungskonformen und angepassten klug 

oder gebildet unterscheidet:  

„das merkt man dann relativ schnell, ob die Leute pfiffig sind oder nicht“ (Betreuer: 537f.)  

Rekrutierung erscheint als die Entdeckung von Personen, die sich nicht nur als pfiffig, sondern 

in diesem Fachgebiet als herausgehoben leistungsstark erweisen und – umso bedeutender – ein 

Interesse an jenen speziellen Forschungs- bzw. Lehrthemen mitbringen („die da eben Interesse 
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dran hatten, die kamen gut mit“ (Betreuer: 399)). Über dieses Interesse stellt er eine Unterschei-

dung zu anderen Personen her. 

Raum für diese Rekrutierungsarbeit bietet insbesondere die Lehre als eine institutionalisierte 

Praxis. Ein spezifisches Seminar wird durch den Betreuer als allein dieser Funktion der Talent-

suche dienend beschrieben: 

„das mach ich übrigens bis heute als Rekrutierungsveranstaltung“ (Betreuer: 72)  

Diese bewährte Praxis spiegelt die eigene Erfahrung des Betreuers wieder: Auch er wurde wäh-

rend des eigenen Studiums im Anschluss an eine vergleichbare Lehrveranstaltung angespro-

chen, ob er als studentische Hilfskraft arbeiten wolle, in gleicher Weise reproduziert er dieses 

Vorgehen nun als Lehrender.  

Lehre wird in diesem Arbeitskontext generationenübergreifend zum Raum für Forschende, pas-

sende Nachwuchsforscher*innen zu identifizieren, die sehr gute Leistungen erbringen werden 

und von den anderen Studierenden anhand der sehr guten Noten – diese dienen als Differenz-

kriterium – unterscheidbar sind. Die Lehre wird hierfür an der Forschung orientiert und ihr 

untergeordnet bzw. an der passenden Stelle zugeordnet, denn die Lehre soll dem Betreuer zu-

folge für die Forschung ausbilden. Als Rekrutierungsveranstaltung gilt es zudem, Studierende 

zu identifizieren, die in die Forschung passen und nicht die Lehre so zu gestalten und durchzu-

führen, dass Studierende auf die Forschungstätigkeit vorbereitet werden. 

„ich hab mich in meiner Lehre im Groben und Ganzen auch immer auf High End ausgerichtet. Also 
die Fußkranken waren nicht die, die in meinem Zielkorridor liegen. Man kann nicht alles machen. 
Ich mein das auch nicht böse denen gegenüber, ich hab in [Stadt] einen Lehrauftrag gehabt, da hab 
ich auch Basics gemacht, völlige Basics, irgendeine, auch [Name disziplinspezifischer Autor] und 
weiß der Henker was unterrichtet. Das kann man ja, es ist ja nicht, nicht so, als ob ich das nicht auch 
selbst alles gelernt hätte, aber das liegt eben jetzt nicht in meinen Interessen und es können auch 
andere, das muss nicht ich machen, ich kann bestimmte, die kann hier kein anderer und die machen 
wir dann auch.“ (Betreuer: 404-413) 

In dem Auszug spiegelt sich weiterhin eine Legitimation, nicht an der grundständigen Ausbil-

dung der Studierenden in dem Fachgebiet beteiligt zu sein, aufgrund der Position an der Spitze 

des spezifischen Forschungsbereichs. Es ist die alleinige Zuständigkeit für das eigene For-

schungsgebiet, die es eben gestattet, aber auch gebietet sich um die Reproduktion des High End 

am High End zu kümmern. Der Betreuer unterscheidet seine forschungsorientierte Lehre als 

High End von den Basics.  

In der Definition von High End in Abgrenzung zu Basics laufen verschiedene Aspekte zusam-

men. Einmal ist es das eigene Selbstverständnis als Elite der Disziplin, zum anderen die Unter-

scheidung von anderen Forschungsthemen der eigenen Disziplin, die im Fach etabliert sind, 
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sodass sie überhaupt zum Basiscurriculum gezählt werden. Zum dritten spielt darin ebenso eine 

Rolle, dass er mit Studierenden arbeiten möchte, die bereits eine Zielfokussierung haben, die 

bereit sind, seine Forschungsausrichtung mit ihm zu praktizieren und zwar im Gegensatz zu 

Studierenden, die jenes echte Interesse noch nicht teilen. Der Betreuer demonstriert, dass er 

nicht missionieren möchte, sondern von den Studierenden gewählt werden will: Die Relevanz 

und Bedeutung muss von den Studierenden selbst erkannt werden. Der Betreuer unterscheidet 

in seiner Verortung zwischen der Masse, die dieses Fach studieren und darin lehren und Ein-

zelnen, die sich wie er auszeichnen und eine besondere Spezialisierung aufweisen, die wiede-

rum die Fokussierung auf spezifische Lehrthemen erlaubt. 

In der starken Orientierung an den dichotomen Gegenüberstellungen von gefragt und nicht ge-

fragt, einzigartig und üblich, mächtig und machtlos zieht der Betreuer klare Grenzlinien durch 

die eigene Disziplin und verortet den Rest der Disziplin im Grundlagenbereich der Lehre. In 

seiner Perspektive auf Lehre spiegelt sich die Unterscheidung in ein High End und Basics der 

Disziplin wieder, wobei er letztere als nahezu obsolet darstellt. Darin reproduziert er seine ei-

genen Erfahrungen noch zu Studienzeiten:  

„ich hab gleich im Semester alle Scheine gemacht, die man für [Studienfach] für das ganze Studium 
brauchte, wenn man gearbeitet hat und weiß, der Tag hat 24 Stunden, dann kriegt man das ganz gut 
hin, also das war alles erledigt nach einem Semester, bis auf [Fachgebiet], weil der Kurs lief über 
zwei Semester und den hab ich mit Eins mit Sternchen abgeschlossen, weil mich das auch wirklich 
interessiert hat“ (Betreuer: 65-70) 

Sein Forschungsinteresse bildet einen eigenständigen Bereich, den er abgrenzt von anderen 

Forschungs- und Themenbereichen des Faches. In der Verortung orientiert er sich an Themen 

und Forschungsbereichen, die an der Schnittstelle zu anderen Fächern liegen, die machtvoller 

sind als seine Disziplin. In der Differenzierung von Lehre schlägt sich bei ihm die Differenzie-

rung von Forschungsströmungen im Fach nieder, die mit einem oben und unten bzw. machtvoll 

und machtlos verknüpft werden. Als eigenes Forschungsfeld wird in der Lehre nach jenen Aus-

schau gehalten, die das Interesse aufweisen mitzuspielen.  

Lehre bietet jedoch nicht nur Raum für Rekrutierung. Insbesondere für den Einstieg in die Wis-

senschaft gehört Lehre als Tätigkeit ebenso zur Vorstellung vom richtigen Wissenschaftler*in-

sein dazu. In diesem Werdungsprozess erscheint es geradezu als Insigne des Ein- bzw. Auf-

stiegs oder jedenfalls als Teil der Grundausstattung einer*s Wissenschaftlers*in, einen Lehr-

auftrag von den Vorgesetzten zugewiesen zu bekommen:  

„und dann hat der gesagt: »Von mir kriegst du noch Lehraufträge obendrauf und da ist dein Zimmer, 
da kannst du sitzen und einen Computer kriegst du auch und schreib gefälligst deine Doktorarbeit«“ 
(Betreuer: 274-276) 
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J: und wie das so der Lauf der Dinge der Wissenschaftler ist, wir machen hier auch Lehre und ja, 
so bin ich hier hingekommen und hab mich eingefunden (Peers: 66-69) 

Dennoch ist dies erst der Ausgangspunkt für eine Karriere, in der Lehren oder nicht Lehren 

zwischen auf der einen Seite ganz mächtigen Forscher*innen, die in den erfolgreichsten außer-

universitären Forschungseinrichtungen an der Spitze stehen und auf der anderen Seite lehren-

den Wissenschaftler*innen unterscheidet:  

„das ist schon eine Arroganz, die werden dann gelegentlich wieder geerdet, wenn sie dann doch mal 
Lehre machen müssen, an eine, an einer Universität“ (Betreuer: 1192f.) 

Lehre wird in diesem Kontext zum Berührungspunkt mit jenen, die noch nicht oder schlichtweg 

nicht zur Spitze gehören. Durch den Betreuer erfolgt in diesem Auszug eine Unterscheidung 

und vertikale Abgrenzung seines eigenen Selbstverständnisses als Wissenschaftler nach weiter 

‚oben‘ in einer vertikalen Differenzierung, indem Forscher*innen ins Feld geführt werden, die 

jene Anbindung an eine Universität nicht aufweisen. Sie zeichnen sich in seinem Verständnis 

– ebenfalls als Angehörige einer außeruniversitären Forschungseinrichtung – durch eine beson-

ders umfassende finanzielle Ausstattung und damit herausstellungswürdige Unabhängigkeit 

von Maßnahmen aus, die Forschung regulieren. 

Flache Hierarchien direkt vom lieben Gott und schrittweise Übernahme von 

Verantwortung  

Der Kontext Champions League ist auf der einen Seite über ein Machtbewusstsein, die konse-

quente – aber auch bewusste – Reproduktion von Machtstrukturen und Hinwendung zu Mäch-

tigen strukturiert. Auf der anderen Seite stehen diesem zahlreiche Demonstrationen des macht-

freien Raums gegenüber. Die Unterscheidung dieser beiden Sphären vollzieht sich entlang der 

Grenzen der Forschungseinrichtung. Insbesondere nach Außen wird Macht demonstriert, aber 

auch daran gearbeitet, mit den Mächtigen arbeiten zu können. Nach Innen werden die Symbole 

der offenen Tür, der flachen Hierarchie bemüht und es wird sich geduzt – über alle Statusgrup-

pen hinweg. Darin erscheint etwas wie eine Managementstrategie der Binnenordnung in der 

Forschungseinrichtung. Sie ist explizit verfügbar bzw. verbalisierbar, wie eine Art gemeinsame 

Verfassung. Sie kann von allen interviewten Personen explizit und mit den gleichen Worten 

benannt werden – es ist nicht die gleiche Praxis, die mit anderen Worten beschrieben wird. 

Zwischen den beiden Sphären des Innen und Außen müssen die Promovierenden den Übergang 

von der einen zur anderen Sphäre erst ausloten: 

M: Also ich kenn’s halt auch von der SHK, von der SHK Zeit her, »das ist [Vorname des 
Professors]«, größte [Forschungsbereich]forscher so ungefähr, aber »bloß [Vorname des 
Professors] für dich […]« (Peers: 334-336) 
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Es ist der Wechsel von der Seite, auf der Macht und Geltung – u. a. in der Lehre – demonstriert 

werden zur Zugehörigkeit bzw. Teilwerdung. Dennoch erfahren die Promovierenden in der All-

tagspraxis die Grenzen insbesondere der offenen Türen und der flachen Hierarchien. Im ge-

meinsamen Gespräch werden jene Grenzen ausgelotet. Es ist ein Erfahrungsaustausch über das 

Auseinander- und Zusammenfallen dieser Labels mit der Alltagspraxis und darin liegende Pro-

zesse des Sicherer-Werdens im alltäglichen Umgang:  

J:  […] ich kann mich dann doch besser konzentrieren, wenn dann die Tür zu ist und ich mach sie 
dann natürlich wieder auf und sage »ich möchte nicht, dass ihr nicht reinkommt«, aber ich merk 
dann halt, dass ich doch mehr bei der Sache bin, mich mehr motivieren kann und mich nicht so 
leicht ablenken lasse.  

M: Mhm 
Z: Ich hab sie immer einen Spalt weit offen, also kann jeder reinkommen, aber ich hab sie auch nie 

ganz offen (Peers: 358-366) 

Die Promovierenden testen gewissermaßen die möglichen Begrenzungen des eigenen Handelns 

durch die Philosophie der außeruniversitären Einrichtung aus und finden Handlungsweisen, die 

ihnen selbst ausreichend Raum geben, ohne der Verfassung zuwiderzuhandeln. Das Einhalten 

der Regeln, also in diesem Falle, dass die Tür wenigstens einen kleinen Spalt offensteht, erhält 

hohe Relevanz und ein einfaches Schließen wird erklärungsbedürftig. Die geltende Verfassung 

birgt eine hohe Verbindlichkeit für die Promovierenden, aber in einer alltagstauglichen Ausle-

gung.  

In dem untersuchten Arbeitsbereich Champions League sind es insbesondere die Praktiken des 

Betreuers, die Verbindlichkeit im Umgang mit den geltenden Regeln erzeugen:  

 „das kommt hier vielleicht einmal im Jahr vor, dass ich laut werde, und dann hat mich aber 
irgendwas mächtig geärgert dann oder dann, dann oder ich hab einen schlechten Tag und dann ist 
da irgendeine Folie und dann steht da, ist das Komma nicht richtig oder es ist ein Rechtschreibfehler 
drin oder so also dann, geht einfach nicht, man muss perfekt sein, halbe Sache leisten wir uns hier 
nicht, also vom Anspruch her und das wird aber durch, durchgetragen, das geht also einmal diese 
flache Hierarchie eigentlich runter“ (Betreuer: 1054-1061) 

Es ist der Status, den er innehat und das Prestige, das an seine Person geknüpft ist und dessen 

Wirkung sich alle bewusst sind. Zudem gibt es einfache, klare Regeln in Verbindung mit einer 

klaren hierarchischen Gliederung, die den Promovierenden Orientierung bieten. Die Übergabe 

von Führungsverantwortung an die nächste Statusgruppe in der flachen Hierarchie bei gleich-

zeitiger permanenter Ansprechbarkeit durch die offenen Türen löst in dieser Logik die Prob-

leme, die mit dem Statusgefälle einhergehen: 

„wenn ich Leute kritisiere, dann ist das quasi vom lieben Gott, das ist eine ganz andere Sache, als 
wenn der aus dem Nachbarzimmer hier mal rüberkommt und sagt: »Du, das ist jetzt aber kacke, 
überleg dir mal, mach mal da soundso«“ (Betreuer: 1095-1098) 
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Damit rückt die alltägliche Forschungsarbeit, die in den Büros der Promovierenden und Post-

docs erfolgt weg vom Forschungsbereichsleiter und die Alltagspraktiken gehen auseinander. 

Zudem steht der verbalisierten flachen Hierarchie die transzendente gottesgleiche Gestalt ge-

genüber.  

Erfolg in der Wissenschaft wird in diesem Arbeitsbereich als managen und repräsentieren von 

Forschung praktiziert. Zugleich sieht sich der Betreuer als Personifizierung von Erfolg durch 

das Repräsentieren eines gottesgleichen Bildes. Die Promovierenden erspähen in dem Promo-

tionskontext auf ihrem Weg schrittweise mehr Einblicke in die Welt der Statushöheren, erleben 

jedoch – trotz der annähernden Praktiken des Duzens – immer die Distanz. Die Promovierenden 

erbringen in diesem System ihre Forschungsleistung und übernehmen schrittweise mehr Ver-

antwortung für die ‚darunterliegenden‘ Statusgruppen. Jener schrittweise Aufstieg vollzieht 

sich früh in der Laufbahn, da die Rekrutierung im Studium erfolgt und in eine kontinuierliche 

Beschäftigung in Forschungsprojekten mündet. Dies führt zu einer frühen Verantwortungsüber-

nahme und einem Wahrnehmen von Sichererfühlen u. a. in fachlichen Fragen im Vergleich 

zum nachrückenden Nachwuchs. Dies wird insbesondere durch die kontinuierliche Beschäfti-

gung ab dem Studium ermöglicht:  

„ich war in einem Projekt, als das anfing noch studentische Hilfskraft, hab die ganzen Anfänge noch 
mitbekommen und ja, mittlerweile der Älteste in dem Projekt“ (Peers: 102-105) 

Champions League  

Es gilt an diesem Arbeitsbereich Champions League als ein sehr wahrscheinliches Ereignis, 

nach dem Absolvieren der wissenschaftlichen Laufbahn an dieser außeruniversitären For-

schungseinrichtung auf eine Professur an einer Universität berufen zu werden. Die Darlegung 

der Zahlen derer, die promovierten, habilitierten und jene, die bereits eine Professur innehaben, 

erscheint wie eine Ahnengalerie, aber ebenso wie ein Professor*innen-Produktionsprozess. Es 

ist der nahtlose, sichere Übergang von einem Status in den nächsten ab jener Rekrutierung im 

Studium, der durch die Forschungseinrichtung und insbesondere die Personalpolitik ermöglicht 

wird. Dazu steht jene Politik im Zusammenspiel mit einer starken Nachfrage nach den For-

schungsergebnissen aus machtvollen Feldern außerhalb der Wissenschaft und einer damit ver-

bundenen Förderung der Forschung und aber ebenso dem demonstrierten Prestige der For-

schungseinrichtung als herausgehobene Produzentin jener Ergebnisse und Forschung. Die wis-

senschaftliche Laufbahn bis hin zur Professur wird als sichere Laufbahn und nachweislich si-

cheres Ereignis dargestellt. Für ein Gelingen erweist sich in diesem Kontext umso mehr die 

Rekrutierung als immens wichtig. Neben der Identifikation von herausragender Leistung in 
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dem Forschungsgebiet und dem spezifischen Interesse daran ist es darüber hinaus die Bereit-

schaft, Leistung für den Erhalt des Prestiges der Forschungseinrichtung zu erbringen und dieses 

Prestige mit hervorzubringen, was die Nachwuchswissenschaftler*innen vorweisen müssen: 

„weil wir sind hier schon [eine Forschungseinrichtung, die] auf Champions League, um beim 
Fußballbild zu bleiben, spielt und in der Regel sag ich das auch den Mitarbeitern, wenn wir die 
einstellen: »Ihr wisst, wo ihr hier hinkommt und wollt ihr das? Wollt ihr das tatsächlich? Oder wollt 
ihr nicht lieber dritte Bundesliga gehen? Das ist weniger anstrengend«, aber die dann hier sind, wir 
haben, ich hab glaub ich in den [Zahlenangabe] Jahren, in denen ich jetzt hier bin, [Zahl] Jahre, 
[kleine einstellige Zahl] Mal Leute entlassen, soundso nicht, ich hab hier noch nie jemanden zum 
Arbeitsamt geschickt, Leuten gesagt: »Das hat mit der Diss« [kleine einstellige Zahl] Mal jetzt, 
[kleine einstellige Zahl] Mal »Das hat mit der Dissertation keinen Zweck, das ist, das ist, fittet nicht, 
such dir einen anderen Job« und dann sind die so lange hier, bis die woanders was gefunden haben, 
das finanzieren wir eben halt, dafür sind wir hier groß genug.“ (Betreuer: 305-315) 

Die Verortung der eigenen Lehre bei High End findet sich in der Forschung als Champions 

League wieder. Analog zur Lehre wird diese Verortung unmittelbar an herausragende, aber 

auch anstrengende Leistungserbringung gekoppelt. In jener League mitzuspielen, erfordert eine 

hohe Investition. Diese Logik ist eingebettet in ein pragmatisches Verständnis: wer mitspielen 

möchte, muss die Leistung erbringen, wer dies nicht schafft, muss eben gehen. Diese Pragmatik 

wird von einer Emotionalität begleitet. Es ist nicht ein sachlicher pragmatischer Blick des Be-

treuers, sondern die Emotionalität zeigt sich in den starken Reaktionen auf Ausschlüsse, Dele-

gitimation oder Aberkennung seiner Leistung. Die eigene Verortung des Betreuers an der Spitze 

ist in seinem Selbstverständnis nicht einfach ein Glücksfall oder Normalfall. Dahinter steht eine 

auf harter Arbeit gestützte permanente Suche nach Abgrenzung vom Mainstream eines Be-

reichs oder Feldes. Die wie Krimis oder Thriller wirkenden Erzählungen des Betreuers zeichnen 

sich durch eine Dramaturgie aus, die ihn selbst zu Beginn in unterlegener Position eines Au-

ßenseiters im Kampf mit den Mächtigen zeigt:  

„viele Sachen, die ich gemacht hab, hab ich aus Ärger gemacht, weil mich irgendwelche Leute 
geärgert haben“ (Betreuer: 174f.)  

Er ist stets der Held, der gestärkt aus diesen Kämpfen hervorgeht. Es ist auch ein Werdungs-

prozess vom Ungefragten zum Gefragten. Seine Mission in der Lehre ist es dabei nun selbst 

jene Außenseiter zu finden und ihnen ein Umfeld zu ermöglichen, in dem ihre Leistung Raum 

und Anerkennung findet, aber immer in Abgrenzung von den Fußkranken. 

Diese biographisch geprägte Handlungs- und Wahrnehmungsweise findet Eingang in den Um-

gang mit aus der Forschungsabteilung Ausscheidenden. Die sanfte Entlassung aus dem Be-

schäftigungsverhältnis, die er jenen ermöglicht, die nicht in seiner Forschungsabteilung promo-

vieren, gehört immanent zu einem sozialen Handlungsmuster, das sich hier und bereits auch in 

der Lehre niederschlägt. In der Lehre schildert der Betreuer Bemühungen auch Studierenden, 
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die kein Interesse an seinen Themen haben, zu ermöglichen, das Seminar zufriedenstellend ab-

zuschließen.  

Der Betreuer unterscheidet in Lehre und Forschung deutlich in High End, Champions League 

sowie Fußkranke und Basics. Insbesondere den eigenen Forschungsbereich grenzt er von an-

deren Forschungsbereichen innerhalb seiner Disziplin ab. Bei den Peers finden sich ähnliche, 

aber anders gestaltete Unterscheidungen und Abgrenzungen des eigenen Forschungsbereichs. 

Ihre Abgrenzung wird nicht explizit hierarchisch hinterlegt, sondern die Promovierenden un-

terstreichen die Praktikabilität bzw. Passung der eigenen Arbeitsweise und Orientierung mit 

dem eigenen Forschungsschwerpunkt. Es ist eine Orientierung an klaren Vorgaben und Vorge-

hensweisen, die ihnen Struktur im Forschen geben.  

Z:  […] also ich hab das immer so ein bisschen als chaotisch wahrgenommen da und hier war das 
alles strukturierter, das hat mir viel besser gefallen die Seminare hier.  

M:    └Ja.  
M: Joa, aber ich weiß nicht, wobei das ist, weil ich dran gewohnt war oder einfach, weil ich nicht 

die Kompetenz hab, mir dann das da raus zu fischen (Peers: 1716-1722) 

Die Promovierenden evaluieren gewissermaßen noch ihre eigene Position im Vergleich zu an-

deren Forschungsbereichen und Disziplinen. Sie vollziehen eine Suchbewegung der Ursachen-

findung zwischen eigenen Begrenzungen und Begrenzungen durch die umgebenden Strukturen. 

Trainieren für die Champions League  

Die in der Lehre rekrutierten Mitarbeiter*innen der Forschungsabteilung des Betreuers sollen 

durch ihn und sein Team sodann auf die Champions League vorbereitet werden. Darin liegt ein 

Interesse am Gelingen der Karrieren des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ehemalige Mitar-

beiter*innen auf Professuren an Universitäten zu wissen, gilt gewissermaßen als Zeichen der 

Anerkennung, aber auch Reproduktion seiner Leistung. Es ist die universitäre Laufbahn auf die 

vorbereitet wird. Diesbezüglich ist es von Relevanz, die Promovierenden nicht allein auf For-

schung und Publizieren zu orientieren, sondern ebenso auf weitere relevante Bausteine für eine 

universitäre Karriere: 

Z: […] gibt auch so [ein Dokument], wo man ankreuzt »fast fertig«, »beinahe fertig« und so weiter 
und »noch ganz am Anfang« und das ist von daher auch immer so ein bisschen mehr noch find ich 
so Karriereplanung, weil auch immer gefragt wird »ja hast schon Seminar gemacht« oder »was 
veröffentlichst du grad« und so und das ist der zweite große Teil hier (Peers: 737-743) 

Lehre und Publikationen werden so im Gleichklang von den Peers nicht in eine hierarchische 

Ordnung gebracht, sondern gleichermaßen als karriererelevante Bausteine, die nicht unmittel-

bar zum Alltag gehören und einer Erinnerung bzw. expliziten Fokussierung bedürfen. Diese 

Bereiche unterliegen nicht der Alltagsbetreuung, sondern werden in organisierten, regelmäßig 
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stattfindenden Meetings abgefragt. Sie sind nicht alltagsimmanent. Jene Treffen, in denen diese 

Dokumente besprochen werden, werden durch die Postdocs betreut, doch sie übernehmen nicht 

allein die Verantwortung für die Karrieren der Promovierenden. Alle Gespräche werden zwi-

schen den Postdocs und den Professor*innen ausgewertet. Jede*r einzelne Nachwuchskandi-

dat*in gerät so in einer Karriereperspektive in das Blickfeld der Leiter*innen. Die Strukturen 

und Mitglieder wirken hierarchie- und statusübergreifend an der Karrierediagnose und -strate-

gie mit. 

Das Lernen von forschungsrelevanten Tätigkeiten wie Recherche oder die Arbeit mit for-

schungsspezifischen Arbeitsmitteln wird im Rahmen eines feststehenden Lehrplanes für alle 

Promovierenden verpflichtend angeboten. Die Forschungseinrichtung bedient sich der Struktu-

ren eines konsekutiven Studienganges, um den Promovierenden Lerngelegenheiten bereitzu-

stellen. Dazu gehören jedoch auch – denn Forschung ist in diesem Kontext immer auch Karriere 

und Prestigeverbunden – Veranstaltungen zu High End orientierten Publikationsstrategien: 

„Was sind gute Zeitschriften zum Veröffentlichen und so mit hohem Impact Factor“ (Peers: 814f.) 

Doch wenngleich Publikationen durch die Peers nicht weiter thematisiert werden, ist es insbe-

sondere der Betreuer, der diese als karriererelevant erachtet. Publizieren soll karrierebewusst 

erfolgen, aber nicht in dem Sinne, dass es gilt, in „High-Class Journals“ (Betreuer: 352) zu 

publizieren, sondern gerade – um der Disziplin, die die Berufungskommission stellt, gerecht zu 

werden, – auch in weniger prestigeträchtigen Zeitschriften. Publizieren unterscheidet sich ein-

mal in jenes, das dem Mitspielen in der scientific community als eng umgrenztem Forschungs-

feld dient und jenes, das im Forschungsfeld keine oder wenig Anerkennung findet, aber karri-

ererelevant die Logik der Disziplin und Berufungspraxis an Universitäten bedient. 

Im Selbstverständnis des Betreuers ist für diese Relevanzsetzung der Karrieren der Nachwuchs-

wissenschaftler*innen sein eigenes Ausscheiden aus dem Konkurrenzverhältnis entscheidend. 

Das Ende seiner eigenen Karriere gibt Raum, passende Strukturen für den Nachwuchs zu schaf-

fen: 

„Das ist eine andere Situation, wenn man, wenn man 40 oder 45 ist und ist dann Professor, da spielt 
man ja noch selbst mit und, hat Vor- und Nachteile, aber der Nachteil ist dann, dass man für seine 
eigene Karriere ja noch was tun muss und unter Umständen dem Nachwuchs nicht die Möglichkeiten 
gibt, Ruhm und Ehre einzufahren, während, seitdem ich hier, also meistens sag ich denen: »Setz 
meinen Namen da hinten irgendwo mit dran, das interessiert mich doch gar nicht mehr« 
Karriereende ist erreicht“ (Betreuer: 587-594) 

Karriere und Erfolg in der Wissenschaft wird in diesem Verständnis auch explizit mit Ruhm 

und Ehre überschrieben, es ist nicht die illusio einer Wahrheits- und Erkenntnisfindung, die er 

demonstriert.  
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Ausschlaggebend für die Gestaltung der Strukturen und Lernmöglichkeiten im Kontext Cham-

pions League ist das Selbstverständnis des Betreuers als Trainer, der selbst Bildungsaufsteiger 

ist und nun viele Bildungsaufsteiger*innen betreut. Sie sollen es lernen, in der Champions Lea-

gue mitzuspielen und im Alltag wie mächtige Mitspieler*innen, denen man einen Bildungsauf-

stieg nicht anmerkt zu agieren. Es ist eine herkunftssensible Betreuung, die Bildungsaufstei-

ger*innen das Mitspielen ermöglichen soll. Während das Lernen von Forschungspraktiken im 

Alltag im Zuständigkeitsbereich der Postdocs und Arbeitsgruppenleiter*innen liegt, ist das Ver-

mitteln von Umgangsformen beim Essen, Kleiden und Kommunizieren auf Tagungen Aufgabe 

des Leiters der Forschungsabteilung. Dabei ist das Lernen am Modell die Methode der Wahl, 

ohne dass dieser Lernprozess expliziert werden soll:  

„ich lad dann immer die [Person aus einem Netzwerk] und ein paar andere Leute [aus der scientific 
community], mindestens einmal zum Essen ein und da sind natürlich meine Doktoranden und 
Habilitanden dann mit dabei und das ist für die dann natürlich hoch interessant: Wie macht man das 
eigentlich? Wie führt man Konversation? Wie sucht man das Essen aus? Wie geht man interkulturell 
mit denen um? und das sind auch immer eigentlich Lehrstunden“ (Betreuer: 951-956) 

Bis hin zu wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, die bereits habilitieren identifiziert er die Re-

levanz von Lernprozessen für Bildungsaufsteiger*innen in seinem Team. Es sind seine eigenen 

biographischen Erfahrungen als Fremder im Feld, die nun Strukturen der Ermöglichung von 

Lernprozessen bereitstellen, also zu lernen, wie erfolgreiche Wissenschaftler*innen auch au-

ßerhalb des Büros bzw. des Forschungsalltags agieren. Nicht allein die Forschungsarbeit wird 

entscheidend, sondern ebenso wird in diesem Kontext explizit notwendig passend bei Tisch zu 

kommunizieren und zu dinieren.  

Forschen und Lernen ist insbesondere für die Promovierenden stark durch die Kolleg*innen der 

Forschungsgruppe geprägt. Während der Leiter des Forschungsbereichs eher aus der Distanz 

erlebt wird – wenn auch das Duzen möglich ist, sind es die Postdocs, die als Betreuer*innen im 

Alltag mitunter eine brückenbildende Funktion übernehmen:  

J: ich werd jetzt [Z: Mhm] von [weibl. Vorname] betreut und das ist natürlich der Vorteil, dass sie 
die Assistentin von [Vorname Betreuer] ist und [Vorname Betreuer] auch SEHR gut kennt und 
weiß, worauf legt er tatsächlich Wert (Peers: 444-448) 

Durch die wirkmächtige Position des Betreuers wird die eigene Forschungsarbeit der Disserta-

tion auf die Erwartungen des Betreuers hin orientiert. Kontakte zu nahestehenden Personen 

gereichen darin zum Vorteil. Forschung wird in diesem Kontext stark durch die Vorstellungen 

des Forschungsbereichsleiters strukturiert, ohne, dass er im Forschungsalltag präsent ist.  
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Wie Forschung betrieben wird, was grundsätzlich für alle an der Forschungseinrichtung rele-

vant ist, wird allen dort Tätigen von Beginn an gelehrt, damit sie diese klare und strukturierte 

Art der Forschung inkorporieren können: 

M: Genau, ganz andere Arbeitsweise, also ich meine  
Z:                └Ja,  
M: wenn man hier [Bezeichnung außeruniversitäre Forschungseinrichtung] arbeitet, dann kriegt 

man, mmh  
Z:  Wir sind ja alle hier sozialisiert, ne, und  
M:        └ Also der forschungslogische Ablauf, also den kann man 

im Schlaf beten           │ 
Z:          │           └ Ja genau. 
J:          └ Den MUSS man im Schlaf beten [lachend: können.]  
M:          └ Ja, ne da wird das auch nach gemacht  

(Peers: 1665-1676) 

Daran knüpft sich bei den Promovierenden vage die Vorstellung, dass diese Vorbereitung im 

Vergleich zu anderen Wissenschaftler*innen einen Vorteil bietet. Jener forschungslogische Ab-

lauf wird als einheitliches und unumstößliches Prinzip wahrgenommen. Alle Mitarbeiter*innen 

forschen in gleicher Weise. Teil dieser Community zu sein, bedeutet entsprechend, dieses Vor-

gehen zu erlernen und zu inkorporieren.  

Weiterhin bietet der Rahmen der außeruniversitären Forschungseinrichtung den Promovieren-

den viele Möglichkeiten für Fragestellungen, deren Bearbeitung einer umfassenden Ausstat-

tung bedarf. Es werden aber auch zeitliche Entlastungen für die eigene Forschung, für die Lehre 

oder Tagungen bereitgestellt, die gegen harte Arbeit für einrichtungsrelevante Aufgaben ge-

tauscht werden. Die Zeitinvestitionen sind hoch („ich fang meist um acht an und geh um sechs“ 

(Peers: 1272)) und Promovieren findet viel in der Freizeit statt („ich kann eher auch irgendwie 

wirklich dann nur schreiben, wenn ich wirklich meine Zeit aus hab, ne, oder am Wochenende 

oder so“ (Peers: 1465-1467); „meine Diss läuft von [Angabe Uhrzeit Beginn und Ende über ca. 

eine Stunde] in der [genaue Bezeichnung Nahverkehrsgesellschaft] [lacht], dann retour“ (Peers: 

1426-1428)).  

Strukturell zeigt sich eine Austauschbeziehung zwischen Promovierenden und der außeruni-

versitären Forschungseinrichtung bzw. der Forschungsabteilung repräsentiert durch den Be-

treuer. Am Ruhm der Einrichtung mitzuwirken erfordert große Anstrengungen und Zeitinves-

titionen. Diese sind jedoch aufgabenförmig auf Zeiträume begrenzt und sind diese erfolgreich 

abgeschlossen, wird den Promovierenden die Zeit für das eigene Forschungsprojekt zugestan-

den. Prioritär sind es also die Forschungsprojekte der Einrichtung, die Vorrang genießen und 

dies ist eine explizierbare geteilte Auffassung:  

„das Projekt hat immer Vorrang, das ist einfach so“ (Peers: 1441f.) 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

184 

 

Zeit für die Dissertation, für Lehre oder andere Projekte wird als Zuerkennung wahrgenommen:  

M: […] uns gehts hier ECHT gut, also weil au 
Z:         └ Ja.  
M: Professor [Nachname Betreuer] sagt »ja klar mach das, los fahrt sofort« da muss  

│  
Z:        └ Ja.  
M: nicht, ne, da also er ist echt froh darüber und sagt auch »nimm die Tagung mit, die euch was 

bringen«, man muss halt auch vortragen so, ne, dann  
Z:            └ Ja, aber also zumindest war das dann bei mir 

dann so bei der [Konferenz] da dann musste ich halt vortragen, hab ich aber gerne gemacht, ne, 
aber ich musste jetzt nicht zu dem Tag anreisen und sofort wieder zurück, also ich konnte dann 
auch auf der Tagungen bleiben, ne 

J:       └ Genau. Ja. 
Z: also das, das, der Support der ist wirklich gut  
M:                └ Ja. Definitiv.  
Z:        └ Genau, also da wird dann schon drauf 

geachtet oder in welchen Jonals man, Journals man veröffentlicht oder joah, doch,  
M:          └ Oder auch 

Lehre, also da würd jetzt keiner sagen »ne, ich möchte nicht, dass du so viel Lehre machst«, die 
sagen »ja klar, hau rein, also, wenn du Bock hast, MACH«, du musst es halt irgendwie in  

Z:             └ Mhm, ja.  
M: dein Zeitmanagement einbauen (Peers: 1118-1143) 

Das Training für die Champions League wird insofern nicht als hoch kompetitiv und nicht 

durchgängig anstrengend erlebt, sondern als eines in einer angesehenen und hervorragend aus-

gestatteten Forschungseinrichtung, das den rekrutierten Mitarbeiter*innen und zukünftigen 

Professor*innen etwas bieten kann. Diese Dankbarkeit bindet und schafft Loyalität. So finden 

sich kaum Klagen bei den Peers und wenn, dann bezüglich des Aufgabenumfangs von Projek-

ten, nicht wegen Betreuung oder Beschränkungen seitens der Organisation. Begrenzungen wer-

den in erster Linie durch das eigene Zeitmanagement und den organisatorischen Umfang von 

Projekten erlebt. Auch Lehre bildet dabei einen Aufgabenbereich, der bewältigt werden muss. 

Sie wird aber ebenso, wie in dem obigen Zitat in einer Geschenklogik zu etwas, das durch das 

Institut und die Freiheiten, die man darin hat, ermöglicht wird. Sie wird selbstverständlich als 

einer von verschiedenen Interessenschwerpunkten im Bereich Wissenschaft wahrgenommen. 

Auch hier immer unter der Prämisse, dass die Arbeit zum Erhalt der Einrichtung hervorragend 

erledigt wird. Die Freiheit wird als Vertrauen gegenüber dem Nachwuchs zuerkannt. 

 

 

5.1.3 Von der Trennung von Forschung und Lehre zur 

humboldtschen Tradition? Organisation lernen 
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In diesem Kapitel wird ein Arbeitsbereich vorgestellt, der von einer außeruniversitären For-

schungseinrichtung an eine Universität wechselte. Die am Arbeitsbereich etablierten Praktiken 

mussten also in die organisationalen Strukturen der Universität überführt werden.  

5.1.3.1 Desintegration – es ist nur nicht mein Berufsbild gewesen 

Lehrerin für Erwachsene zu werden 

Der Arbeitsbereich Desintegration setzt sich aus einer Professorin und ca. fünf bis zehn Pro-

movierenden zusammen. Die Professorin wechselte gemeinsam mit wenigen Doktorand*innen 

von einer außeruniversitären Forschungseinrichtung an eine Universität, an der sie nun ihre 

Professur innehat. Nicht alle Promovierenden übernehmen Lehraufgaben. Zur Lehre gehören 

an diesem Arbeitsbereich zum einen Praktika, in denen Studierende betreut werden und zum 

anderen Seminare. Die Forschung am Arbeitsbereich ist experimentell und auf eine Laboraus-

stattung angewiesen. 

Unabhängigkeit in der Forschung im Tausch gegen die Freiheit nicht zu lehren  

Für den Wechsel des Arbeitsbereichs Desintegration von der außeruniversitären Forschungs-

einrichtung an die Universität war eine Laufbahnentscheidung bzw. -entwicklung der Betreue-

rin initial: 

„Aber für mich war die Vorstellung der Abhängigkeit so abstoßend oder so absolut entscheidend, 
dass ich sage, das will ich NICHT, dass das dann auch ganz klare Entscheidung war zu sagen, ich 
versuch das jetzt einfach, ich möchte unabhängig in meiner Forschung sein und Lehre macht mir 
eigentlich Spaß“ (Betreuerin: 176-181) 

Die Betreuerin rekonstruiert in der Retrospektive auf die Entscheidung einen Tausch der eige-

nen Freiheit und Unabhängigkeit in der Forschung gegen die Freiheit, nicht lehren zu müssen. 

Forschung ist bei der Professorin stark an die Vorstellung eines in Einsamkeit und Freiheit 

gebunden. Das bedeutet, dass Forschen bei ihr zunächst weniger als kooperatives Projekt er-

scheint – wenngleich sie auch von Lernerfahrungen in ihren Arbeitsteams als Doktorandin be-

richtet – sondern vielmehr als eine Praktik, in der sie konsequent ihrer Leidenschaft und ihren 

Interessen nachgeht und selbst tätig wird, auch gegen Widerstände. Wie sie von ihren Laufbah-

nentscheidungen erzählt, drückt die starke Orientierung am Bewahren jener Forschungsmög-

lichkeiten aus, aber nicht durch einen Kampf, sondern einfach, indem sie weiter so forschte, wie 

sie das möchte und sich Forschungskontexte suchte, die ihr das ermöglichten. Die erfolgreiche 

wissenschaftliche Karriere, die sich aus diesen Entscheidungen formt, erscheint vordergründig 

lediglich als Beiwerk. 
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„die Lebenszeitstelle hab ich ja freiwillig verlassen, [langsamer: für den] Versuch unabhängig zu 
werden“ (Betreuerin: 148f.) 

Während sie demonstriert, dass sie zum Schutz jener Freiheit in der Forschung die finanzielle 

Sicherheit aufgibt, begibt sie sich gleichzeitig auf die Suche nach „Lebenszeitstellen“ (Betreu-

erin: 165). Bei dieser Suche vollzieht sie gewissermaßen ein Ausschlussverfahren, wobei le-

diglich eine hochrangige Leitungsposition in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung 

und eine Professur an einer Universität als Optionen, die ihrem forschungsorientieren „Berufs-

bild“ (Betreuerin: 182) entsprechen, übrigbleiben. 

Die Entscheidung für eine Professur an einer Universität und gegen eine sichere berufliche Zu-

kunft an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung ermöglicht ihr selbst, jene Unabhän-

gigkeit im Forschen zu erreichen. Lehraufgaben stellen die Kosten dar, die sie auf sich nimmt. 

Denn Lehren bringt die Professorin in erst Linie als nicht-forschen hervor. Doch in ihrer Ent-

scheidung erweist sich als gewichtiger, selbstbestimmt zu forschen und selbst die Entschei-

dungsgewalt über das Was und das Wie zu erlangen. Es scheinen die machtvollen Positionen 

zu sein, die zu ihren Vorstellungen passen. Zur Beschreibung der Möglichkeit, als Mitarbeiterin 

an der außeruniversitären Forschungseinrichtung den Weisungen eines*einer Vorgesetzten 

Folge leisten zu müssen („dann kommt jemand anderes und sagt dir, was zu tun hast“ (Betreu-

erin: 159f.)), benutzt sie sehr starke Worte der Ablehnung, wie abstoßend. Darin zeigt sich die 

fast körperliche Massivität der wahrgenommenen Gegenläufigkeit zwischen der eigenen For-

schungs- und Handlungsorientierung und dem Forschungskontext156. Sie wählt den Wechsel 

des Forschungskontextes und diese Wahl ist ihr möglich, um Entscheidungsgewalt über ihre 

Forschung zu erhalten bzw. zu erlangen. 

Die von Ambivalenzen durchzogene positive Bewertung der Lehre bleibt bei der Betreuerin 

äußerlich, sie ist jedoch auch in dieser Beziehung auf der Suche nach Freiheit. In ihrer Qualifi-

zierungsphase an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung erarbeitete sie sich Frei-

räume, in der Lehre tätig werden zu können:  

„ich hab mir in einem bestimmten Rahmen mir diese Freiheiten versucht zu erarbeiten, Lehre zu 
geben“ (Betreuerin: 227-229)  

Sie bleibt damit also im Rahmen der Erwartungen der außeruniversitären Forschungseinrich-

tung an die eigenen Mitarbeiter*innen. Sie wählt nicht den Weg des Kampfes, sondern erledigt 

                                                 
156 Dieser Forschungskontext ist in ihrer Erzählung ein imaginierter, denn jene Abhängigkeit ist nur im Raum des 
Möglichen, wenn sie als entfristete Mitarbeiterin an ihrem Arbeitsbereich zu einem späteren Zeitpunkt auf eine*n 
neue*n Vorgesetzte*n getroffen wäre, der*die ihre Freiheit eingeschränkt hätte. Allein die Möglichkeit der Ab-
hängigkeit ist für die Betreuerin laufbahnentscheidend. 
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ihre Aufgaben in der Forschung, sodass sie zusätzlich Lehren kann. Es bedurfte dieser Erzäh-

lung zufolge eines herausgehobenen Engagements, lehren zu dürfen. 

Wie Forschung und Lehre praktisch im Arbeitsalltag in ein Verhältnis gesetzt werden, wurde 

an diesem früheren Kontext geregelt, so berichtet sie über eine Art Vorgabe an der außeruni-

versitären Forschungseinrichtung: 

„[…] soll man so VIEL wie möglich reinpumpen an Zeit in die Forschung und nicht auch noch 
irgendwo stehen und irgendwelche Seminare geben. Dass man sich damit nicht profiliert für den 
Stellenmarkt, ist ganz klar und das haben wir IMMER als Defizit gesehen.“ (Betreuerin: 219-223)  

In diesem Auszug verdeutlicht sich eine Vorstellung eines antagonistischen Verhältnisses von 

Lehre und Forschung in Bezug auf Zeit und eine konkrete Zielstellung und damit verknüpfte 

Laufbahnphasen. Es finden sich auf der einen Seite in Bezug auf Forschung reinpumpen – als 

übermäßige Investition der Ressource Zeit in Form eines technischen und akuten Vorgangs – 

sowie profilieren als Zielorientierung jenes Investments. Die Zielstellung des Profilierens bildet 

den Schnittpunkt, von dem ausgehend Lehre zum Handicap wird. Lehrbezogenes Seminare ge-

ben wird durch irgendwo und irgendwelche zu einer unspezifischen, beliebigen, ziellosen Prak-

tik abgewertet, die zu einem Defizit in einem kompetitiven Verhältnis erwächst. Lehre bedroht 

in dieser Deutung die Chance auf Erfolg auf dem Stellenmarkt oder begleitet einen Irrweg. Die 

Bewertung bleibt begrenzt auf jenen akuten Prozess bis zur Profilierung. Jene Wertung und 

Denkweise wurde in der außeruniversitären Forschungseinrichtung von ihr als Mitglied inkor-

poriert. Sie verwendet zudem ein wir, um jene Perspektive an dieser Forschungseinrichtung als 

eine Identifikation und einen geteilten Sinn auszudrücken. Damit eröffnet sich die Notwendig-

keit, jenes Wissen nun als Mitglied einer Universität zu transformieren bzw. in den neuen Kon-

text zu überführen oder darin zu reproduzieren. 

Als Betreuerin unterscheidet sie nun bei den Doktorand*innen an ihrem Arbeitsbereich in der 

Zuteilung von Lehraufgaben nach Drittmittelstellen und anderen wissenschaftlichen Mitarbei-

ter*innen. Erstere „DÜRFEN ja eigentlich offiziell nicht“ (Betreuerin: 1394f.). Hier vermittelt 

sie jedoch zwischen offiziell legitimen Praktiken, die von den Mittelgeber*innen vorgegeben 

sind und den Bedarfen der Mitarbeiter*innen, aber immer noch im Rahmen des offiziell Er-

laubten. Der Anfrage einer Mitarbeiterin in einem Drittmittelprojekt, Lehraufgaben zu über-

nehmen, begegnet sie mit der Möglichkeit, in der Lehrveranstaltung einer*eines Kolleg*in zu 

hospitieren. Organisationale Vorgaben erscheinen an diesem Arbeitsbereich Desintegration als 

bindend. Doch in diesen Praktiken im Rahmen des Erlaubten, ist es die Lehre, die an die Gege-

benheiten der Forschung angepasst wird: 

„also im Sommer haben die zum Beispiel ALLE FREI JETZT, weil wir gesagt haben, ist 
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Schreiben, ja, und für viele ist jetzt im Moment schreiben angesagt und dann kann man es nicht 
gebrauchen“ (Betreuerin: 1378-1381) 

Die Lehrplanung am Arbeitsbereich folgt einer Forschungslogik, in dem Sinne, dass Erforder-

nisse des Forschungsprozesses – in diesem Falle muss publiziert werden – zur Folge haben, 

dass Lehre ausgesetzt wird. Die Lehrverpflichtungen werden jedoch immer erfüllt und jene 

Freiräume in der Forschung müssen sich erarbeitet werden, indem in einem anderen Semester 

mehr Lehraufgaben übernommen werden („doppelte Packung“ (Betreuerin: 1390f.)). Die Pro-

movierenden spiegeln diese Praxis in der Beschreibung ihrer Stellenprofile:  

L: […] es war neben der Promotion auch noch die Lehre mit dabei (Peers: 24f.) 

A: […] ich hab auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle hier, also muss auch Lehre nebenbei 
machen. (Peers: 31-33) 

Dieser Auszug verdeutlicht beispielhaft, dass in der Wahrnehmung der Promovierenden Lehre 

eine zusätzliche Aufgabe darstellt, die sie neben der Haupttätigkeit – der Promotion – bewälti-

gen müssen. Gleichzeitig finde Lehre Erwähnung, ist also für die Promovierenden im Ar-

beitsalltag sichtbar und wird zu dessen Beschreibung verwendet. Lehre wird hier als zugewie-

sene Zusatzaufgabe wahrgenommen.  

Frau Professor finde ich irgendwie doof 

„[…] und Lehre macht mir eigentlich Spaß, es ist nur nicht mein Berufsbild gewesen, Lehrerin für 
Erwachsene zu werden. Ja, das war einfach nicht, sozusagen, wo ich herkomm, ich komm aus der 
Forschung, aber ich bin sehr glücklich, dass es jetzt irgendwie beides ist, und dass auch nochmal 
was dazugekommen ist für mich, was Lernen anlangt, dass ich einfach nochmal was lernen durfte.“ 
(Betreuerin: 181-187) 

In dieser Textpassage zeigen sich nur schwache Verknüpfungsmöglichkeiten von Lehre zu ih-

rem Forschungs- und Arbeitsalltag. So ist es für sie ein anderes Berufsbild in der Lehre tätig zu 

sein. Für die Professorin bedeutet Wissenschaft zu betreiben nicht zugleich in Forschung und 

Lehre tätig zu sein. Ihr Verständnis davon, als Lehrende tätig zu sein, beschreibt sie mit Lehre-

rin für Erwachsene. Sie knüpft in der Formulierung und Bezeichnung an den Schulkontext an 

und schreibt diese Tätigkeit damit explizit dem pädagogischen Bereich, also einem anderen 

Feld zu. Darin ist sie fern von jenem Universitätsverständnis, das durch Humboldt gerade in 

Abgrenzung zur Schule propagiert wird (vgl. Kapitel 3.1). Sie unterscheidet lediglich die 

Gruppe der Belehrten, indem es nicht die klassische Lehrerin für Kinder und Jugendliche, son-

dern für Erwachsene ist. Damit entsteht auch ein schulisches Verständnis der Tätigkeit als Leh-

rende an einer Universität. Zudem ist es nicht die Professorin als Bild einer Lehrenden an der 

Universität, die sie – eventuell als Bild aus ihrem eigenen Studium – vor Augen hat. Zweifellos 
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ist dieses Rollenmodell als weiblich dekodierte Dozentin eine Rarität in der Retrospektive vie-

ler Wissenschaftler*innen auf ihr eigenes Studium.  

Ihre Art und Weise über ihren Alltag zu sprechen, spiegelt sich in ihren Erfahrungen der All-

tagspraktiken und den vorherrschenden Deutungsmustern und Sinngebungen in der außeruni-

versitären Forschungseinrichtung. Der frühere Forschungskontext und ihre Arbeitsinteressen 

fallen in der Erzählung in eins („wo ich herkomm, ich komm aus der Forschung“ (Betreuerin: 

183f.)). Durch den Wechsel von der außeruniversitären Forschungseinrichtung an die Univer-

sität befindet sich insbesondere die Betreuerin auf der Suche nach dem Mehrwert, den Lehre 

für sie abwerfen könnte. Um die bezüglich einer Sinngebung entstandene Lücke zwischen feh-

lendem Mehrwert und der derzeitigen Tätigkeit als Lehrende zu schließen und ihre Tätigkeit 

als Lehrerin wie auch ihren Schritt zur Professur zu legitimieren, führt sie die Lernerfahrungen 

als Bereicherung ins Feld („dass auch nochmal was dazugekommen ist für mich, was Lernen 

anlangt, dass ich einfach nochmal was lernen durfte“ (Peers: 185-187)). Es ist das Lernen als 

Einarbeiten in neue Themen, die für die Übernahme von Lehrveranstaltungen erforderlich sind, 

also zum Curriculum gehören, aber keinen Teil ihres Spezialisierungs- also Forschungsbereichs 

darstellen. Es ist ein Lernen, das sich nicht auf den Austausch mit Studierenden richtet, sondern 

es ist ihr eigenes, von den Studierenden losgelöstes Lernen in Vorbereitung auf die Lehre. 

Hinzu kommt eine weitere Dimension des Lernens: Der Übergang in den Status einer Profes-

sorin wird durch die Betreuerin explizit als Statusübergang im eigenen Selbstverständnis be-

schrieben. Für diesen fehlen jedoch noch die Handlungsstrategien. Mit dem Wechsel an die 

Universität beginnt sie in ihrem Verständnis mit der Tätigkeit, Lehrerin zu sein:  

„dann hab ich im Prinzip dann im [Monat] schon [Jahr] hier angefangen zu Lehren“ (Betreuerin: 
108f.) 

Die Aufnahme ihrer Tätigkeit als Professorin an der Universität beginnt entsprechend mit der 

Aufnahme ihrer Lehrtätigkeit und nicht der Forschungstätigkeit oder einer Kombination. Mit 

dem Wechsel auf die Professur an die Universität verschiebt sich ihre berufliche Praxis von der 

Forschung hin zur Lehre. Die Bedeutung von Lehre versucht sie nun von einem Verständnis 

als Defizit hin zu einer Praxis mit Sinngehalt zu verschieben. Die Betreuerin arbeitet daran, das 

an der außeruniversitären Forschungseinrichtung inkorporierte Wissen zu überschreiben:  

„also ich hab eigentlich immer schon auch gerne Vorträge gehalten und auch, hab auch gerne betreut 
und ich find das auch eine große Herausforderung anderem Denken zu begegnen und anderen 
Fragen, auch für die eigene Entwicklung. Das ist eigentlich nichts, wo ich immer schon gedacht 
hätte so »Nein, bloß nicht« oder so, aber ich hatte, ich glaub, ich habe keine große Affinität zu Titeln, 
ich bin nicht so groß geworden und Frau Professor finde ich irgendwie doof [lacht], ehrlich gesagt“ 
(Betreuerin: 132-138) 
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Wie bereits im vorherigen Abschnitt, zeigt sich auch hier, dass Lehre eine noch wenig mit ko-

härentem Sinn versehene Praxis ist. Im obigen Auszug zeichnet sich jedoch schärfer ab, wie 

die Betreuerin an Forschung als Tätigkeit anknüpft. Additiv werden die Praktiken des Vorträ-

gehaltens und der Betreuung als bekannte zusammengeführt und als Anknüpfungspunkte her-

vorgebracht. Die konkrete Begegnung mit Studierenden wird dagegen zur fremden Erfahrung 

und zum Bruch mit dem Bekannten und dem nahtlos Passenden. Hier knüpft sie nicht an ihren 

Forschungs- und Arbeitsalltag an. Es ist das andere Denken in ihrer Wahrnehmung, das ihr 

begegnet und damit zur Herausforderung wird. Mit der Formulierung als Herausforderung 

wird erneut ein Mehrwehrt durch das Potential für die eigene Weiterentwicklung hervorgeho-

ben. Lehre muss auch hier legitimiert werden. Dabei wird nicht an Kooperation mit anderen 

Wissenschaftler*innen anderer Disziplinen oder ähnliches angeschlossen, was ebenfalls ein an-

deres Denken sein könnte. Damit markiert sie erneut eine Grenze zwischen sich als Wissen-

schaftler*in und den Anderen, die sich außerhalb befinden – die Studierenden. Es wiederholt 

sich, was sie bereits mit der Formulierung Lehrerin markiert, dass sie den Bereich der Lehre 

einem anderen als dem wissenschaftlichen Feld zuweist – oben war es das Feld der Erziehung 

und Schule – und damit einem anderen Handlungsmodus als jenem der Forschung. Zugleicht 

spielen bei der Betreuerin Statusaspekte eine Rolle. Der Lehrerin für Erwachsene als berufli-

ches Selbstverständnis wird nun Frau Professor als an sie herangetragene Betitelung gegen-

übergestellt. Letztere Bezeichnung lehnt sie ab, weil sie keine große Affinität zu Titeln habe. 

Damit wird insbesondere der Übergang in einen anderen Status betont. Während in der For-

schung die Professur für sie Unabhängigkeit bedeutet und Entscheidungsgewalt über die eigene 

Forschung, wird ihr durch Studierende in der Ansprache als Frau Professor und nicht in der 

Verwendung ihres Nachnamens ein Prestige zuteil, das ihr fremd erscheint. Mit ich bin nicht 

so groß geworden verweist sie auf die Relevanz, die sie Erfahrungen und Habitualisierungen 

zuweist. In der Formulierung setzt sie als scharfen Kontrast zu diesem Status den kindlichen 

Begriff doof und stellt eine Beziehung zu ihrer Kindheit her (groß geworden). Der Statusunter-

schied wird für sie erst in der Lehre durch die Unterscheidung Studierender von der Professorin 

in der (möglicherweise fiktiven) Praktik der Ansprache deutlich. Es ist ihr Blick aus der Per-

spektive der Studierenden auf ihren Status und ihre wahrgenommene Differenz, die sich darin 

dokumentiert. Zudem verwendet die Betreuerin bei Lehrerin die weibliche Formulierung und 

bei Frau Professor eine Kombination aus weiblicher und männlicher Form für die Formulie-

rung der Anrede. Sie verwendet nicht Frau Professorin, was ebenso eine Distanz zwischen ihr 

und jener Betitelung herstellt, vor allem im Vergleich zur Lehrerin. Ein Selbstverständnis als 

Lehrerin ermöglicht ihr, Handlungsweisen eines bekannten Rollenmodells zu transformieren.  
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Diese Praktiken des Anknüpfens an bekannte Bilder von Frauen in lehrenden Tätigkeiten bzw. 

hierarchischen Beziehungen setzt sich fort durch die Anknüpfung an die Mutterfigur, um das 

Verhältnis zu den Doktorand*innen zu beschreiben: 

„Kontakte unter den Doktoranden sind vielfältig und ich bekomm auch nicht von allen was natürlich 
mit, ist ja völlig normal und natürlich, dass dann nicht immer die Mama dabei ist, so [lacht] ist ja 
ein bisschen uncool“ (Betreuerin: 927-931) 

„Aber ich sage IMMER es ist nur ein Angebot, weil also es ist, was nicht entstehen darf, ist ein 
»MAMA hat mir VERBOTEN«. Ja, oder »Ich hab Hausarrest« oder so.“ (Betreuerin: 1307-1309) 

Im ersten Zitat zieht sie die Selbstdeutung als Mutterfigur heran, um die erlebte Distanz zu den 

Promovierenden als Phase eines natürlichen Ablöseprozesses zu beschreiben, der von ihrer 

Seite aus legitim ist. Im zweiten Zitat entwirft sie von sich als Betreuerin ein Bild von einer 

partizipativ orientierten Mutterfigur. Es ist nicht gänzlich die Mutterfigur, die sie in diesem 

zweiten Zitat ablehnt, sondern das Modell der strafenden und gebietenden Mutter. Ihren Ange-

boten bzw. Empfehlungen für die Forschungsarbeit der Promovierenden soll nicht qua Status 

gefolgt werden, sondern die Empfehlungen sollen als Angebote durch die Promovierenden 

selbständig abgewogen werden. Der Status als Professorin bedeutet für die Betreuerin Grenzen, 

die vor allem in der Zuschreibung anderer gründen und ihrem Selbstverständnis als Forschungs-

expertin den Statusunterschied zur Seite stellen. 

Das Zusammenfallen von Lehre und einer neuen Statuszuschreibung wird ebenso von den Pro-

movierenden des Arbeitsbereichs Desintegration verbalisiert:  

L:  Ja. Und Leute findens echt erstaunlich, wenn man dann, also war jetzt so meine Erfahrung, wenn 
ich dann sage »ja, und ich gebe auch Seminare«, dann ist es direkt so, also rutscht man 

J:                  L Professor. 

A:           L Das hilft total, 

ne. Das hilft total, ne, ja find ich auch. 

L:  direkt so an den Professor so ein bisschen ran und dann »WAS, WIRKLICH? Du gibst 

Seminare?« (Peers: 1427-1434) 

Die Zuschreibung eines rapiden Prestigezuwachses (rutscht) erfolgt auf die Erzählung von der 

eigenen Lehrtätigkeit an der Universität. Es sind Außenstehende, die nicht Teil des wissen-

schaftlichen Feldes sind, die Lehrtätigkeit direkt an die Professur knüpfen. Zu lehren wird so 

zur Auszeichnung und Zuschreibung von Expertise. Es wirkt darin die Wahrnehmung der Uni-

versität als Institution, in der nicht beliebige Personen lehren dürfen. Professor*innen sind in 

dieser Zuschreibung das Bild eines*einer Lehrenden. Die Promovierenden erfahren darin 

Strukturen in der Wahrnehmung von außen, die Lehre als Insignie eines elitären Status sehen.  
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Forschung als Arbeit 

Am Arbeitsbereich ist es geteiltes Wissen, dass Wissenschaft und Forschung eine Arbeit bzw. 

ein Job sein sollte: 

A:  ich denk eigentlich, warum muss das jetzt in der Wissenschaft, wieso muss das jetzt alles immer 
furchtbar spannend sein, also es geht ja gar nicht darum, also warum, wenn irgendwie im 
Standesamt arbeite dann             │ 

J:                └ Ja gerade auch für Doktoranden. 
A:  muss ich auch nicht irgendwie jeden Tag was total Kreatives machen. Also irgendwie DAS ärgert 

mich manchmal so ein bisschen, weil eigentlich ist das auch nur ein Job und man will irgendwie 
Wissen schaffen  (Peers: 1069-1078) 

 
„statt, dass man einfach ARBEITET. Forschung als Arbeit. Das wär schön, wenn das einfach ginge. 
Und es muss aber immer nochmal glänzen und dann hat einer hier so ne, ne, so, so die Epauletten, 
also irgend, man hat so das Gefühl, es ist sehr viel Brimborium, wo man irgendwie Show macht, ja? 
Das Schlimmste sind ja diese Drittmittelorgien, die man da immer veranstaltet. Grauenvoll. Ich 
HASSE DAS.“ (Betreuerin: 2060-2067) 

Diese Arbeit sollte im geteilten Verständnis des Arbeitsbereichs Desintegration einfach ver-

folgt und nicht an Statusdemonstrationen (Epauletten) geknüpft werden sowie ebenso nicht 

fremden Logiken (furchtbar spannend sein, was total Kreatives machen, nochmal glänzen) fol-

gen. Zu Forschen bedeutet für die Professorin und die Promovierenden nach einem festgelegten 

Vorgehen, Forschungsergebnisse hervorzubringen. Die Darstellung und Kommunikation jener 

Ergebnisse wird an dem Arbeitsbereich nicht als Praktik des Unterscheidens durch etwas in 

ihren Augen Forschungsfremdes verstanden. Unterscheiden erfolgt durch die strikte Einhaltung 

von Forschungsgeboten. Sowohl die Peers als auch die Betreuerin wenden sich gegen Erwar-

tungen an die Arbeit als Forscher*innen, denen sie nicht entsprechen wollen. Gleichzeitig neh-

men sie alle jene Strukturen als Gegeben an und setzen das Bild von Forschung als Arbeit als 

Gegenhorizont entgegen. Sie zeichnen ein Bild, in dem Wissenschaft und Forschung geradezu 

von anderen Erwartungen und Praktiken zerrieben wird. Die Promovierenden grenzen sich 

selbst als Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase noch ab, indem insbesondere ihre 

Forschung jenen Erwartungen nicht folgen kann. Die Betreuerin setzt mit der Formulierung der 

Drittmittelorigien eine Grenze zu maßvollem, kontrolliertem und den Regeln entsprechendem 

Einwerben von Drittmitteln. Dieser Kritik setzt sie ihre eigene Form Forschung zu praktizieren 

entgegen:  

„Wie kann ich JETZT sagen, was das ZWEITE Experiment NACH DIESEM Experiment ist, das 
ist absurd. Das ist gerichtete Forschung, das DARF man eigentlich gar nicht.“ (Betreuerin: 2127-
2129) 

Die Betreuerin strukturiert Forschung an dem Arbeitsbereich Desintegration nach diesen Maß-

stäben, die sich als ein Betreiben von reiner Forschungsarbeit darstellen. Die Erwartungen von 
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Spannung, Kreativität und Glänzen werden als Verführungen der Wissenschaft abgelehnt und 

das Widerstehen wird von der Betreuerin als Lernziel für die Promovierenden verstanden: 

„Ich kann das im Paper berichten, aber ich muss dort hinschreiben »Das ist post hoc, das ist 
spekulativ und das ist etwas, wo wir nachdenken, wie´s weiter geht«, und wenn man das nicht sauber 
wegsortiert, ich glaube viele denken dann »ach, das will ich noch nutzen«, ja, oder »das wird allen 
gefallen« und das ist einfach Schrott, weil das vergiftet am Ende die Arbeit“ (Betreuerin: 1132-
1139) 

In dieser Form Forschung zu betreiben, wendet sie sich gegen das Verfolgen von Zufallsbefun-

den und deren publikationsförderliche Verwertung. Forschung als Arbeit ist in diesem Arbeits-

bereich eine spezifische Form reine, redliche Forschung zu betreiben, die sich auch gegen kar-

riereförderliche Verführungen wendet. Für die Grenzen des für sie Vorstellbaren verwendet sie 

auch hier durch das vergiftet einen starken Begriff, der die Unmöglichkeit jener Praktik für sie 

ausdrückt.  

Eine weitere Dimension, die aus der Vorstellung von Forschung als Arbeit an diesem Arbeits-

bereich hervorgeht, ist die Integration der Forschungstätigkeit in das Leben. Die Professorin 

wurde in ihrer wissenschaftlichen Sozialisation insbesondere mit dem Modus von Wissenschaft 

als Lebensform konfrontiert. Explizit wurde ihr gegenüber Mutterschaft als Ausschlusskrite-

rium propagiert:  

„MEINE Doktormutter hat EINE Sache dazu gesagt: »Wenn man seine Hormone nicht unter 
Kontrolle hat, dann kann es mit der Wissenschaft nichts werden«.“ (Betreuerin: 1956-1959) 

Es wird das Bild von Frauen als emotionale, durch Hormone gesteuerte Wesen hervorgeholt, 

die jene durch Hormone produzierten natürlichen Triebe erst kontrollieren müssen, um sich 

rationalen Geschäften zuwenden zu können. Es ist eine Mütter ausschließende Praxis, die sich 

in der Geschichte der Professorin dokumentiert. Dass jene Ratschläge nahezu wie Dienstanwei-

sungen wirken und Wissenschaft damit weit in das Leben der Professorin hineingriff, verdeut-

licht folgende Rückschau auf den ironischen Kommentar der damaligen Doktorand*innen bzgl. 

einer Aussage eines Vorgesetzten: 

„der hat immer wieder gesagt »Jetzt bloß noch kein Kind kriegen« und so »ich weiß, sie werden 
jetzt dreißig« und so“ (Betreuerin: 1965-1967) 
„wir haben immer gesagt: »der müsste uns eigentlich die Pille zahlen«“ (Betreuerin: 1968f.) 

Wenngleich sie jene Zuschreibung als Frau, damit potentielle Mutter und damit als von Aus-

schluss gefährdete Person erlebte, inkorporierte sie jene Vorstellungen nicht. Selbst versteht sie 

Forschung als Arbeit und als einen Teil des Lebens: 

 „es war also immer SEHR »die Wissenschaft hat mit dem LEBEN nix zu tun«. Und ich glaube, das 
möcht ich gerne schon auch vermitteln, das ist keine Katastrophe, das ist nicht abwegig, das ist kein 
Verrat, sondern wenn du die Wissenschaft willst, dann musst du die in dein Leben einbauen.“ 
(Betreuerin: 1972-1976) 
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Sie entwickelt eigene Glaubenssätze, die der Wissenschaft als Lebensform ein Wissenschaft in 

der Lebensform entgegenstellen. Diese Perspektive ist es auch, die sie ihren Doktorand*innen 

vorleben will. Sie demonstriert selbst die Verbindung von Professorin und Elternschaft für die 

Doktorand*innen, wodurch dies zu einer beobachtbaren Möglichkeit wird. 

die verkörpern im Prinzip in ihrer Tätigkeit das Herz der Forschung 

An dem Arbeitsbereich Desintegration erweist es sich als eine geteilte Herausforderung mit 

Abhängigkeit und Unabhängigkeit in der Forschung umzugehen. Im Unterschied zur außeruni-

versitären Forschungseinrichtung ändert sich für die Professorin nicht nur, dass sie nun auch 

lehrt und einen anderen Status einnimmt, wenngleich sie dafür nicht auf die Weisungen ei-

nes*einer Vorgesetzten angewiesen ist. Aber nun, an der Universität, ist ebenso die Forschung 

eine andere und zwar insbesondere als Professorin. So sagt sie über die Promovierenden an 

ihrem Arbeitsbereich:  

„naja, und die machen ja die Experimente, die, das ist ja die Forschung, die ich auch gerne 
MACHEN will, also das ist sozusagen, das sind, die verkörpern im Prinzip in ihrer Tätigkeit das 
Herz der Forschung, die, die, die, die ich hier BETREIBEN möchte“ (Betreuerin: 1876-1879) 

Hier taucht Forschung als das praktische Tätigwerden in Form von Experimentieren auf. Es ist 

nicht der Prozess vom Entwurf der Studie bis hin zur Publikation. Die Promovierenden werden 

zur Verkörperung ihrer Forschung. Dabei unterscheidet sie zwischen den Promovierenden und 

sich selbst; es gibt eine Trennung von die und ich. Sie bleibt die Forscherin, die forschen 

möchte, aber eine Verkörperung für die alltägliche Forschungsarbeit braucht. Darin schlägt sich 

nieder, dass es nicht die eigenständige Forschung oder eigenständig werdende Forschung der 

Promovierenden ist, die sie vor Augen hat, sondern sie tritt mit ihrem Selbstverständnis als 

leidenschaftliche Forscherin in Erscheinung. Diese Verkörperungsphantasie birgt konkrete Er-

wartungen hinsichtlich Engagement, Motivation, Zeitinvestition, Interesse und Themen an die 

Promovierenden. 

Für die Promovierenden bleibt die Betreuerin über die Promotionsphasen hinweg unangefoch-

tene Fachexpertin und fungiert im folgenden Auszug als Gradmesser für die eigene Verortung: 

J: […] also ich mein, das sagt ja selbst [Vorname Betreuerin] so, dass das halt, ne, sie kennt sich 
halt explizit     │ 

L:        └ Ja. 
J:  mit den und den Sa, also, ne, und bei der denk ich halt schon immer so, boah ehy, die kennt das 

[fachspezifischen Gebiet] halt einfach in und auswendig und wenn die schon sagt »ne, da kenn 
ich mich nicht so gut aus«, erzählt dann aber trotzdem sowas da drüber, dann kann man [lachend: 
sich ja ungefähr vorstellen so], wie doll das halt einfach ist […] (Peers: 1633-1641) 
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Die Promovierenden verbalisieren eine erlebte Distanz zwischen der Betreuerin und sich selbst 

in Bezug auf Fachkenntnisse. Es ist ein Wissensvorsprung, der sich aus der interdisziplinären 

Zusammensetzung ergibt, der aber durch die Promovierenden als unüberbrückbar erzählt wird. 

Es scheint ein Konkurrenzverhältnis auf, das sich auf eine Differenz bezüglich des Kenntnis-

stands gründet.  

Die Betreuung ist aufgespannt zwischen einem partizipativen Verhältnis, das auf Einsicht der 

Promovierenden in ihre Argumente angelegt ist („was nicht entstehen darf, ist ein »MAMA hat 

mir VERBOTEN«“ (Betreuerin: 1308f.)) und ihrer klaren Vorstellung davon, was Forschung 

ist und was nicht („das ist einfach Schrott, weil das vergiftet am Ende die Arbeit“ (Betreuerin: 

1138f.)). Forschung ist an Herz und Ernst gekoppelt:  

„[…] dass das ein ernstes Geschäft ist, was wir machen, dass das kein blödes Spiel ist“ (Betreuerin: 
1917-1919) 

Die Betreuerin weiß um die Abhängigkeit der Promovierenden von ihrer Expertise. Die Pro-

movierenden können nicht eigenständig forschen:  

„ich kann ja auch nicht sagen, »Ja, siehst du ja, ich hab dir ja gesagt, ne, ohne mich kannst du nicht«, 
weil mir tuts ja auch Leid und ich will ja auch, dass sie vorankommt“ (Betreuerin: 1524-1527) 

Sie tritt damit in der Betreuung als Forscherin in Erscheinung, wenn sich die Promovierenden 

gegen ihre Empfehlungen wenden: 

„wenn der GLAUBEN an der anderen Variante hängt, dann soll dieser Glauben, aber dann bin ich 
vielleicht auch auf´m Paper nicht drauf“ (Betreuerin: 1315-1317)  

Zu Publizieren wird hier ebenso zur Verkörperung ihrer Forschung. Sie macht sich unabhängig 

von den Publikationen. Was in der Forschung und im Publizieren möglich und denkbar ist, 

strukturiert sie klar durch ihre inkorporierten Vorstellungen von Forschung. Die Promovieren-

den haben die Möglichkeit sich zu emanzipieren, müssten dazu aber selbst sehr klare Vorstel-

lungen der Expertin entgegenzusetzen haben.  

Die Betreuerin reproduziert Unterscheidungen bezüglich Doktorand*innen an Universitäten im 

Vergleich zu Doktorand*innen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen:  

 „und an der Uni hat man halt auch viele Doktoranden die wollen halt danach auch wieder was 
Anderes machen. Das heißt, erstmal muss man schon ganz schön runterregeln diese ganze Taktung 
auch, die [bei außeruniversitärer Forschungseinrichtung] ist ja auch hoch getaktet, da passiert halt 
nix Anderes, und dann gibts auch so Qualitätssachen und dann hat man ja auch immer so, man kriegt 
ja dann auch immer so ein Feedback, wie leistungsmäßig und so, das, in der Uni fällt das ja ein 
bisschen von einem ab, was auch sehr angenehm ist“ (Betreuerin: 2014-2022) 

Forschung an der Universität wird als eine andere ausgewiesen und sie reproduziert dies in ihrer 

Forschung. Die Universität wird durch die Betreuerin aus dem Bereich der Forschung, der sich 

über Qualität, hohe Taktung und Leistung beschreiben lässt, ausgeklammert. Auf der expliziten 
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Ebene kann Forschung an der Universität dies nicht erfüllen, weil die Doktorand*innen z. T. 

nicht die illusio des Feldes teilen. Es ist eine andere Logik, die an der Universität Forschung 

weniger als hoch getaktet erscheinen lässt. Gleichzeitig erscheint diese Höherbewertung der 

Forschung an der außeruniversitären Forschungseinrichtung als mit Anstrengungen verbunden, 

die nun von ihr abfallen. Die Anstrengungen weichen nun einer besseren Passung, wenngleich 

dies in Verbindung mit der Höherbewertung als bloß argumentativ bleibt. Am Arbeitsbereich 

Desintegration verbleiben ambivalente Strukturen zwischen hohen Anforderungen und Erwar-

tungen an ein wissenschaftlich korrektes und ernst gemeintes Forschen und ebenso einem Ent-

spannungsmoment, das aus dem nachlassenden Druck durch den organisationalen Wechsel re-

sultiert.  

Forschen als mühseligerer Prozess 

Die Promovierenden erzählen von Forschung als einer wenig Struktur gebenden und anstren-

genden Tätigkeit („ein wesentlich mühseligerer Prozess ist, als es von außen so aussieht“ 

(Peers: 173f.)): 

L:  […] Also ich find´s immer noch so, ich kann´s immer noch nicht verstehen, warum es so lange 
dauert, zehn Seiten Paper zu 
A:     └ Ja. (...) Ja das stimmt. 
L:  schreiben oder halt also 
J:            └ Ja, das dauert so lange, weil´s halt 70 Mal hin und her geht. 
L:           └ Nee, das 

dauert auch schon lange, bevor ich das erste Mal fertig hab. 
J:             └ Ja? 
L:                 └ Ja. Also, 
A:  Ich les ja auch seit drei Tagen deine zehn Seiten, also [lachend: dauert genauso lange]. 
J:                  └ Ja.  

(Peers: 1357-1370) 

Die Promovierenden erleben ein Auseinanderfallen der Zeit, die sie glauben für die Forschungs-

arbeit – in diesem Fall ein Paper zu schreiben – aufwenden zu müssen und der tatsächlich ver-

wendeten Zeit. Schreiben wird hier durch einen unerklärbaren, unbestimmten Faktor in die 

Länge gezogen. Ihre eigene Praxis des Schreibens und Lesens wird als zu langsam erlebt, ohne 

dass ein Vergleichsmaßstab hervorgebracht wird, an dem dies gemessen werden kann. Ihre Ar-

beit ist zu langsam und sie müsste schneller erledigt sein. Es schlägt sich eine Suche auch nach 

Sinnhaftigkeit der Forschungstätigkeit nieder. Während es anklingt, dass sie im Vergleich zu 

anderen evtl. zu langsam arbeiten, erwächst zudem die Frage danach, ob es gesellschaftlich 

gerechtfertigt ist, Mittel zu erhalten und dann diese enorme Arbeitszeit für die Erledigung von 

Aufgaben aufzuwenden. 
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An dem Arbeitsbereich wird Forschung betrieben, die klaren Prinzipien folgt, sie muss nicht in 

erster Linie karriereförderlich sein. So gibt es Studien, die nicht publizierbar sind oder einfach 

lange Zeit dauern. Erfolg in der Forschung wird von den Promovierenden als unabhängig von 

den eigenen Anstrengungen erlebt – es sind die Forschungsbedingungen und Karrierenotwen-

digkeiten, die nicht zusammenpassen:  

A:  da merkt man schon so’n bisschen find ich, dass es halt auch nix bringt so, man, also zum Beispiel 
[Vorname promovierender Kollegin] arbeitet da Nächte lang durch so und letzten Endes muss 
sie es trotzdem von Vorne machen (Peers: 1934-1937) 

Erfolg in der Forschung wird als unberechenbar hervorgebracht. Die Betreuerin beschreibt 

währenddessen Forschung als ernstes Geschäft und definiert einen Mangel an Ernst als Krite-

rium für Ein- und Ausschluss: 

„Und wenn man´s nicht ernst meint, dann soll man GEHN. Ja?“ (Betreuerin: 1920f.) 

Sie legt gewissermaßen eine Selbstselektion ans Herz. Die Promovierenden möchten sich dem-

gegenüber emotional vor einem nicht selbstverschuldeten Scheitern schützen:  

„da hab ich schon immer gesagt »boah, du darfst das einfach alles nicht so ernst nehmen“ (Peers: 
1928-1930) 

Auch wenn die Professorin also eine Selbstselektion empfiehlt, können ihre Zuschreibungen 

praxiswirksam werden und Strukturen schaffen, sodass Selbst- und Fremdselektion zusammen-

wirken. 

Lehre wird im Kontrast zur Forschung zu einer, den Alltag strukturierenden Tätigkeit, die ge-

rade in Bezug auf die Suche nach der Legitimation der eigenen teilweise ergebnislosen und 

langwierigen Forschungsarbeit alternative Strukturen anbietet, an die die Peers anknüpfen kön-

nen: 

A: […] wenn ich irgendwie hier nur meinen ganzen Forschungskram machen würde, würd ich echt 
die ganze Zeit denken, boah, wofür werd ich eigentlich grad bezahlt? Hier, dass ich das zehnte 
Mal, ne, so und dadurch, dass man noch ein bisschen was  

J:           └ ehy [lacht] 
A:  anderes macht, ne, sorry nein, ist ja, ist ja jetzt auch nicht, nein, aber ist ja auch nicht 

gerechtfertigt, weil man macht ja trotzdem immer irgendwas, 
J:    └ Ja, nein, ich mach doch nur Spaß 
A: aber ich find dadurch hat man nochmal mehr das Gefühl, es ist auch ein Job irgendwie, also, 
L:                  └ Man hat 

so direkt erreichbare Zwischenziele, ne. (Peers: 1436-1449) 

Indem die Promovierenden auf der Suche danach sind, warum diese ganzen Praktiken sinnvoll 

sein sollen, bietet die Ergänzung von Forschung um die Lehre an diesem Arbeitsbereich alter-

native Sinnangebote. Es ist nicht allein die Notwendigkeit eines Glaubens darin, dass die hohen 
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Anstrengungen für Forschung, die nicht in jedem Falle als Leistung anerkannt werden und da-

mit karriereförderlich sind, sich irgendwann auszahlen, solange Forschung nicht einfach Arbeit 

ist.  

5.2 Inkorporierung von Lehre und Forschung sowie 

Selbstverständnisse der Wissenschaftler*innen als 

Lehrende*Forschende 

Nachwuchswissenschaftler*innen finden sich an Wissenschaftsorganisationen und dort in den 

Arbeitsbereichen in einer spezifischen Organisation der beiden Kernaufgaben Lehre und For-

schung wieder. Dabei wirken die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase mit an der 

Organisation und Bewältigung der Kernaufgaben, indem sie mehr oder weniger eigenständig 

Forschung und Lehre betreiben. In diesem Kapitel stehen nun jene Wissenschaftler*innen in 

der Qualifizierungsphase mit ihren Wahrnehmungs-, Handlungs- und Deutungsmustern als 

strukturierende Strukturen im Zentrum der Analyse. Daneben gilt es, der Forschungsfrage fol-

gend, die Selbstverständnisse als Lehrende*Forschende und die Relationierung von Lehre und 

Forschung zu rekonstruieren. Diese Aspekte sollen in der Darstellung der Fälle nicht voneinan-

der getrennt beschrieben werden, da sie miteinander verwoben sind und das Spezifische erst in 

dieser Verwobenheit deutlich wird.  

Die Materialgrundlage bilden Interviews mit den Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungs-

phase. Das Interviewmaterial wurde in Anlehnung an die dokumentarische Methode (vgl. Ka-

pitel 4.3) ausgewertet. Dargelegt werden Zusammenfassungen der Analysen, die sich aus for-

mulierender, detailliert formulierender Interpretation und Sequenzanalysen zusammensetzen. 

Die Darstellung stellt zum einen die fallspezifischen Themen als auch zum anderen den The-

matisierungen von Lehre und Forschung scharf. 

5.2.1 Wilke Arnold: Zwischen Sinnkrise und Suche nach 

Eingebundenheit in Lehre oder Forschung 

Wilke Arnold157 promovierte an einem Lehrstuhl an einer Universität in einem experimentell 

arbeitenden Forschungsbereich. Vor der Promotionsphase hat er am gleichen Lehrstuhl bereits 

                                                 
157 Die Namen der Interviewteilnehmer*innen wurden pseudonymisiert. Ortsangaben sowie nähere Angaben zu 
den Organisationen wurden weggelassen, um Rückschlüsse auf die interviewten Personen nicht zu ermöglichen.  
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als studentische Hilfskraft gearbeitet und seine Abschlussarbeit geschrieben. In der Promoti-

onsphase arbeitete er in erster Linie an seiner Dissertation und ist in die Lehre in Form der 

Betreuung von Praktika und Abschlussarbeiten involviert. Er engagiert sich weiterhin in der 

akademischen Selbstverwaltung. 

Erfahrungen von Anerkennung und Selbstläufigkeit als eingebunden sein und 

Passung zu bestimmten Aufgabenstrukturen  

Wilke Arnold beschreibt seine Promotionsphase in Abgrenzung zu jener seiner Kolleg*innen 

als mit dem besonderen Privileg der Freiheit ausgestattet. Durch seine Betreuerin werden ihm 

spezifische Forschungsbedingungen zugewiesen, welchen er sich zum einen ausgeliefert fühlt: 

„da stand ich dann halt auch erst mal vor dem Nichts“ (192). Zum anderen knüpft die Zuwei-

sung freier Gestaltungsspielräume in der Promotionsphase an seine Zeit als studentische Hilfs-

kraft an, in der er an einem anderen Arbeitsbereich bei einer Professorin beschäftigt war:  

„was auch eine sehr gute Erfahrung war, weil die mich auch sehr gefördert hat. Unabhängig davon, 
dass ich da jetzt für sie gearbeitet hab, hat sie mir einfach auch viel Freiräume ermöglicht oder mich 
auch viel eingebunden in so Sachen“ (80-83) 

Das Eingebundensein zieht sich als positiver Anker und als notwendige Ergänzung von Freiheit 

durch Wilke Arnolds Erfahrungen in der Wissenschaft, aber auch an der Universität in Bezug 

auf hochschulpolitische Selbstverwaltung. Es ist ein Zuweisen und Zuerkennen von Aufgaben 

durch andere, das für ihn Erfordernisse der Erledigung und Anerkennung mitführt und einer 

Kontingenzbewältigung gleicht. Freiheit ist nur ein Privileg, wenn er gleichzeitig die Erfahrung 

der Einbindung in einen Arbeitszusammenhang, in eine Organisation, in feste Strukturen erlebt. 

Dagegen bleibt Freiheit in Form von gänzlich „freien Aufgaben“ (530), die eine Arbeitsorga-

nisation seinerseits abverlangen schwer bewältigbar („da stand ich dann halt auch erst mal vor 

dem Nichts“ (192)). Aber Freiheit im Sinne von etwas aufschieben zu können und keinen zeit-

lichen Druck zu haben, bleibt wiederum ein Privileg.  

Am Arbeitsbereich agiert er diesen Spielraum als Promovend dadurch aus, dass er immer neue 

Forschungsfragen verfolgt, neue Studien entwickelt, Daten erhebt und sich daraus ergebende 

weitere Forschungsfragen entwickelt. In dieser Praxis geht er seinem Interesse nach. Mit die-

sem Immer-Weiter stößt die zuerkannte Freiheit jedoch ebenso an eine Grenze und zwar jene 

der Betreuerin: Sie sieht darin eine wichtige Spielregel der Wissenschaft verletzt, denn die Er-

gebnisse müssen publiziert werden. Publizieren ist jedoch eine Praxis, die seine Handlungs-

muster in eine krisenhafte Situation stürzt. Seine Aufgaben und Tätigkeiten am Arbeitsbereich 
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in Lehre, Forschung und Verwaltung bewertet er nämlich anhand ihres Grades an Strukturiert-

heit wie zwei Pole eines Kontinuums. Den positiven Pol bildet ein Aufgabenbereich, der For-

schungsarbeiten unterstützt und den er am Arbeitsbereich übernimmt. Jener Aufgabenbereich 

ist von besonderer Wichtigkeit und Wilke Arnold bringt spezifisches Expert*innenwissen aus 

einer anderen Disziplin dafür mit:  

„was mir auch am meisten Spaß macht, weil es das konkreteste Ziel hat. Also das, da weiß ich halt, 
ich hab genau das Ziel und das kann ich dann halt auch schnell am Stück machen. Da bin ich dann 
auch nicht abgelenkt, sondern ich sitz dann zwei Tage da und mach das und bin glücklich, und bin 
dann auch fertig und hab auch sehr produktiv gearbeitet im Vergleich zu Sachen, die halt eher dieses 
offene Ende haben.“ (552-557)  

Lehre weist für ihn feststehende Erfordernisse auf, indem sie semesterweise organisiert ist. 

Auch Praktika und die Betreuung von Abschlussarbeiten folgen einem bestimmten Rhythmus 

und sind damit klar getaktet. Dadurch kann auch Lehre seinen Arbeitsalltag strukturieren. Lehr-

aufgaben fallen an und was anfällt, wird von ihm bearbeitet:  

„wenn was da ist, dann mach ich das“ (833).  

Die Lehrstruktur ist für ihn unumstößlich gegeben und innerhalb dieser kann er frei gestalten. 

Lehre erlangt insofern Gewicht, als sie als klare Struktur und Handlungsaufforderung bei ihm 

auf eine Person trifft, die Aufträge im Alltag nicht organisiert, sondern abarbeitet. 

In der selbstläufigen Struktur seiner Lehrpraxis zeigt sich zugleich die Verschränkung mit For-

schungsaufgaben. Seine Lehrformate – Betreuung von Laborpraktika und Abschlussarbeiten – 

sind in ihrer Arbeitsstruktur dicht an Tätigkeiten des eigenen Forschungsprozesses angelehnt. 

In beiden finden sich der Versuchsaufbau, die Messung und die Ableitung neuer Forschungs-

fragen auf Basis dieser gemessenen Daten. Jene Aufgaben gehören für ihn zu den konkreten 

Aufgaben mit klarem Ende, die – wie im obigen Zitat – ein Flowerleben mit sich führen. In 

diesem Flow, den er in der Forschung in Phasen erlebt, nähert er sich dem an, was mit Wissen-

schaft als Lebensform überschrieben werden kann, denn das sind die Phasen, aus welchen er 

berichtet:  

„am Wochenende durchgearbeitet hab und dann immer von morgens früh bis abends spät da war“ 
(828f.)  

Der Forschungsprozess ist bei Wilke Arnold dabei eine Suchbewegung, die zeitlich entgrenzt 

und ohne bestimmte Zielfokussierung sich selbst zu genügen scheint, indem der Prozess in sei-

ner Bewertung nicht an seine Nützlichkeit für eine Karriereplanung rückgebunden wird. Er 

nutzt die gegebenen Möglichkeiten, die seine Betreuerin bereitstellt, indem er Vorteile bezüg-

lich Stellensicherheit, Stellenumfang und zugestandener Freiheiten, in seinem Rhythmus zu 

forschen genießt.  
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Doch die positive Erfahrung von Freiheit in der Forschung bezieht sich für ihn nur auf einen 

Teil der Forschungsaufgaben, und er grenzt andere Tätigkeiten davon ab:  

„die vorbereitende Phase irgendwie, wo ich halt ziemlich viel im Büro sitze, Sachen recherchiere, 
meine Studie plane und auch, das muss ich ehrlich sagen, viel nichts tue, sondern halt einfach 
rumsitze und die Zeit laufen lasse, was ziemlich furchtbar ist. (…) Das betrifft halt die ganzen freien 
Aufgaben wie recherchieren oder Sachen aufschreiben, Artikel schreiben et cetera“ (525-531)  

Das Unkonkrete und Offene beschreibt er als Kontrasterlebnis zur Eingebundenheit. Seine Stra-

tegien reichen für eine Bewältigung nicht aus. Er schreibt dieses Problem sich selbst und seinem 

Mangel an Organisationstalent zu und verharrt in der Problemlage. Zudem deutet er diese Pha-

sen nicht als kreative Schöpfungsmomente, sondern als Prokrastination und Faulheit und macht 

sie zu etwas mit seiner Persönlichkeit Verwobenem und nicht zu einer Lerngelegenheit. Er pro-

duziert damit eine geringe Passung zu erfolgreichen Laufbahnen, die für ihn Schnelligkeit und 

Organisiertheit erfordern. 

Aktiv Lernen, was Lehre ist und sein soll 

Dem oben beschriebenen Verharren und nicht Transformieren der bisher bewährten Hand-

lungsmuster steht der Umgang mit seinen ersten Lehrerfahrungen gegenüber. Auch hier be-

schreibt er einen krisenhaften Moment in Bezug auf die abschließende Bewertung seiner eige-

nen Lehrleistung:  

„aber ob das wirklich gelungen war oder nicht und was genau von mir auch erwartet wird, war 
überhaupt nicht klar“ (649-651).  

Auch hier zeichnet sich eine zunächst negative bzw. in erster Linie unklare Situation ab. Lehre 

zeigt sich in seinen ersten Erfahrungen als etwas Unkonkretes, das dem Klaren, Strukturierten 

mit konkretem Ziel gegenübersteht. Daran schließt sich jedoch eine aktive Bewältigung an, in 

der er auf Weiterbildungsveranstaltungen der Universität zurückgreift und sein Problem in 

mehreren hochschuldidaktischen Kursen bearbeitet. Diese Kurse ordnet er zum einen als Lern-

möglichkeiten ein, professionelle Entscheidungen in seiner Lehrpraxis treffen zu können, zum 

anderen dienen diese gewissenermaßen als Sprachrohr der Universität, indem die Erwartungen 

an ihn als Mitglied der Organisation158 mit einem spezifischen Auftrag transparent werden. Die 

Universität erscheint in seiner Erzählung sodann als Institution, indem er die Tragweite seines 

Auftrages Studierende zu benoten reflektiert und einen Suchprozess nach einem richtigen Vor-

gehen schildert.  

                                                 
158 Ausführlicher zum Organisationsbegriff in Bezug auf Universitäten vgl. 2.3.1 sowie u. a. Stichweh 2005, S. 
123ff.. 
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Im Unterschied zu seinen Forschungserfahrungen, die er nicht in der Tätigkeit, sondern ledig-

lich inhaltlich in Form des Erkenntnisgewinns als Lernmöglichkeit versteht, ordnet er seine 

Lehrerfahrung in eine generative Logik ein:  

„die Lehre machen Leute, die gerade fertig geworden sind, die keine Ahnung davon haben. Die 
unterrichten wiederum Leute, die später die Lehre machen, die haben dann noch weniger Ahnung 
davon (…). Es wird immer schlimmer.“ (638-641) 

Daraufhin formuliert Wilke Arnold den hohen Bedarf an Professionalisierung. Es geht ihm in 

diesem geschilderten Erosionsprozess zunächst nicht um die Lehrinhalte und das disziplinspe-

zifische Fachwissen, sondern um die Gestaltung der Lehre, das Wie der Lehre. Lehre stellt 

Wilke Arnold als etwas dar, das gelernt werden muss, es gehört im Unterschied zur Organi-

siertheit nicht zur Persönlichkeit, sondern bedarf aktiver Lernprozesse. Sodann bezieht er drei 

Strategien in die Bewältigung ein: Er nutzt hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote der 

Universität, findet darin ebenso den kollegialen Austausch und wendet drittens eine Trail-Error-

Heuristik an, um sein Lehrhandeln zu verbessern. In seinen Erzählungen über die Lehre entwirft 

er sich selbst als hineingeworfen in die gegebenen Strukturen, aber zugleich auch als Gestalter. 

Mit seiner Lehrtätigkeit kann er an sein studentisches Engagement in der akademischen Selbst-

verwaltung anknüpfen und spricht im Modus der politischen Stellungnahme.  

Lehre ist an die Universität angebunden und die Universität zeigt sich für ihn durch die Selbst-

verwaltung bezüglich Lehre als gestaltbare und gestaltungsbedürftige Struktur159. So ist er im 

Studium in der Studierendenvertretung aktiv und beschreibt:  

„wir haben auch relativ viel geändert für die Studenten“ (66).  

Auch in der Promotionsphase versucht er erneut daran anzuknüpfen. Obwohl er nicht gewählt 

wird, sucht er Möglichkeiten der Beteiligung und Einbindung:  

„bin ich halt nicht formal eingebunden, aber schon engagiert in dem Sinne von, wenn irgendwo 
Besprechungen sind, geh ich da auch hin“ (608-609).  

Auch im Arbeitsbereich ergibt sich ein Raum für Selbstorganisation bezüglich Lehre durch 

koordinative Treffen der Kolleg*innen. Im Vergleich zur Forschung zeigt sich Lehre für ihn 

auf der Ebene des Arbeitsalltags mit seinen Kolleg*innen als hierarchie- und konkurrenzfrei. 

Dort nimmt die Betreuerin, die lediglich ihn mit Privilegien in Bezug auf seine Forschungstä-

tigkeit bedenkt und in der inhaltlichen Betreuung „sehr restriktiv ist“ (1175-1176), keinen Ein-

fluss. 

                                                 
159 Im Hochschulrahmengesetz ist in Kap. 3, Abschnitt 1, §37, Absatz 1 das Recht und die Pflicht der Mitglieder 
zur Mitwirkung geregelt. 
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Anerkennungspotentiale in Lehre und Forschung 

Ein zentraler Unterschied zwischen Lehre und Forschung wird weiterhin in der Anerkennung 

seiner sehr spezifischen Ausgestaltung der Zeit- und Arbeitsstrukturen von Forschung und 

Lehre ersichtlich. Lehre bietet ihm, indem sie in Form von Eingebundenheit organisiert ist, 

mehr Anerkennungspotentiale als der Forschungsalltag. So erfährt er die Anerkennung Studie-

render für die Gestaltung einer Lehrveranstaltung als Erfolgserlebnis. In seinem Beispiel haben 

die Studierenden „gemerkt, dass ich tatsächlich auch was biete“ (1249-1250), worin sich das 

Bedürfnis ausdrückt, dass die eigene Leistung bemerkt und auch anerkannt wird. Jene Aner-

kennung wird ihm für seine Investitionen in die Lehre jedoch nicht als Forschungs- oder Kar-

riereperspektive zuteil:  

„in den Bereich [Lehre, F.T.] investiere ich momentan auch viel Energie, wovon mir auch abgeraten 
wird und da sieht natürlich die Beschäftigungsmöglichkeit extrem düster aus“ (997-999). 

Eine Umwandlung seiner Leistung in karriererelevantes Kapital scheint in diesem Kontext aus-

sichtslos. 

Sein Arbeitsalltag in der Forschung findet hingegen eher im Modus von Einsamkeit und Frei-

heit statt, ohne jene Eingebundenheit. Tagungsteilnahmen bilden für ihn durch den Austausch 

innerhalb der scientific community zwar einen positiven Gegenhorizont, indem er seine For-

schungsarbeit durch Nachfragen und Interesse anderer Wissenschaftler*innen als sinnvoll er-

lebt: „dass das vielleicht sinnvoll ist, was man macht“ (770) und Tagungen als „Familientref-

fen“ (752) beschreibt. Indem er jedoch keine Anregungen zu Kooperationsprojekten erhält, 

fehlt jenes über das punktuelle Erleben hinausgehende Eingebunden-Werden im Alltag. Dieses 

beinhaltet zum einen Anerkennung, weil es ein Angefragt-Werden und Gebraucht-Werden ist 

und zum anderen von außen die Selbstläufigkeit seiner Tätigkeiten anstößt. 

Gute und erfolgreiche Wissenschaftler*innen 

Die krisenhafte Zeit der Suche nach einer Forschungsfrage zu Beginn seiner Promotionszeit 

führt ihn eigenständig zu einem spezifischen Modus des Forschens, indem er viele Forschungs-

projekte entwirft, entsprechend misst und davon ausgehend neue Fragen entwickelt. Von seiner 

Betreuerin wird diese Praxis nicht unterbunden, aber der Mangel an Produktivität hinsichtlich 

eines wissenschaftlichen Erfolges angemahnt. Erfolg ist für die Betreuerin durch die Kriterien 

Publikationen und Schnelligkeit im Abschluss der Promotionsphase gekennzeichnet. Wilke 

Arnold beschreibt seine Betreuerin diesbezüglich so:  

„sie ist da halt relativ strikt und macht da auch mehr oder weniger Druck“ (402f.).  
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Das durch die Betreuerin skizzierte Bild eines erfolgreichen Wissenschaftlers – personifiziert 

durch einen ehemaligen Kollegen, der innerhalb sehr kurzer Zeit Promotion und Habilitation 

abschloss – nimmt er als gegeben. Er selbst legt Wert darauf, dass sein inkorporiertes kulturelles 

Kapital in institutionalisiertes transformiert wird, indem er auf die formale Anerkennung seiner 

Abschlüsse durch den Erwerb von Zertifikaten und die Wertigkeit der Abschlüsse achtet. Re-

levant ist diese Transformation aber weniger für seine wissenschaftliche Laufbahn, als vielmehr 

vor dem Hintergrund der Verwertbarkeit nach ökonomischen Maßstäben.  

Wilke Arnold bezeichnet sich als „nicht unbedingt kompetitiv“ (1005). Dennoch vergleicht er 

sein Kapital – das innerhalb der Arbeitsgruppe für eine Spitzenposition genügt – mit anderen 

Wissenschaftler*innen und distanziert sich vom Feld der Wissenschaft. Dabei unterscheidet er 

zwischen guten und erfolgreichen Wissenschaftler*innen. Im Vergleich der Nachwuchswis-

senschaftler*innen ist er damit Teil derjenigen, die scheinbar von außen auf die Wissenschaft 

blicken und nicht die illusio teilen. Erfolg in der Wissenschaft entwirft er als einen Gegenhori-

zont, von dem er sich in seinen Eigenschaften als guter Wissenschaftler distanziert. Damit er-

folgt für ihn eine Positionierung am Rande seines Feldes und er reproduziert ein manageriales 

Verständnis des Wissenschaftssystems, indem es auf das verkäuferische Talent ankomme, was 

er grundsätzlich ablehnt:  

„man möglichst viel publiziert und Drittmittel einwirbt, das ist das, was einen erfolgreich macht und 
dafür muss man nicht unbedingt gute Forschung machen, sondern man muss sie nur gut und an die 
richtigen Leute verkaufen“ (1150-1153) 

Er kritisiert damit die Abhängigkeit der Wissenschaft und die Wirkmacht des symbolischen 

Kapitals, das in seiner Beschreibung der guten Wissenschaftler*innen, die nicht jene indikato-

renhaften Kriterien aufweisen, fehlt:  

„dass er kreativ arbeitet und auch sich an neue Ideen wagt, dass er (…) detailliert und umsichtig 
arbeitet, sagen wir mal, also versucht, keine Fehler zu machen, versucht die Konsequenzen seiner 
Forschung zu erkennen, im Positiven wie auch im Negativen und versucht, die Ergebnisse möglichst 
breit zu vermitteln, also nicht nur ein Fachpublikum, sondern nach Möglichkeit auch der 
Gesellschaft irgendwie was dafür zurückzugeben, dass sie ihn bezahlt“ (1131-1138). 

Hier findet sich lediglich das kulturelle und das ökonomische Kapital wieder. Für ihn sind al-

lerdings die Bezüge des wissenschaftlichen Feldes nach außen relevant. Er denkt die Relationen 

des wissenschaftlichen Feldes nicht in Bezug auf die feldeigenen Regeln und Kapitalien, son-

dern entwirft sowohl mit der Folgeabschätzung bezüglich der eigenen Forschung als auch be-

züglich der Kommunikation über die Feldgrenzen hinaus stets Bezüge nach außen. Wissen-

schaft konstruiert er in einer Art Bringschuld der geldgebenden Gesellschaft gegenüber. Die 
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gesellschaftliche Relevanz des wissenschaftlichen Feldes ist somit nicht einfach gegeben, son-

dern muss über eine veränderte Kommunikation erst legitimiert werden. Der übermäßigen 

Kommunikation nach innen, die im Fall der erfolgreichen Wissenschaftler*innen Vorrang vor 

der guten handwerklichen Forschungsarbeit genießt, setzt er sein Bild einer*s guten Wissen-

schaftler*in entgegen, das das eines*einer handwerkliche*r Tüftler*in ist, der*die die For-

schungsergebnisse in andere Felder kommuniziert und damit die eigene Finanzierung legiti-

miert.  

Das richtige Maß an Lehre und Forschung 

 „ich finde die Lehre eigentlich fast interessanter als die Forschung“ (996) 

Bezüglich seiner weiteren beruflichen Laufbahn in der Wissenschaft sind Lehre und Forschung 

als Aufgabenbereiche seines Arbeitsalltags klar gewichtet. Beruflich wäre in seiner Vorstellung 

die Lehre das Hauptaufgabengebiet. Die Forschung würde dieses Gebiet als freie und ange-

wandte Forschung lediglich im Alltag im kleineren Umfang ergänzen. Die Professur ist nicht 

das berufliche Ziel des Wissenschaftlers. Eine Professur ist für ihn in erster Linie durch For-

schung gekennzeichnet. In seiner Logik stellt das eine mangelnde Passung zu den Erfordernis-

sen einer wissenschaftlichen Karriere dar und er stellt aktiv eine Passung zur Lehre als alterna-

tiven Tätigkeitsbereich her. Zudem legt er seine Präferenz auf eine Mittelbaustelle, die jedoch 

so im Rahmen der Universität nach seiner Einschätzung nicht als möglich erscheint.  

Seine Betreuerin nutzt er diesbezüglich nicht als Ressource und bespricht jene alternativen Kar-

rieremöglichkeiten nicht mit ihr, da die Privilegien, die er in der Arbeitsgruppe genießt, auf der 

Annahme gründen, dass er eine wissenschaftliche Karriere anstrebt. Alternativen wie auch Ab-

wägungen möglicher Dauerstellen im Mittelbau sind so nicht verhandelbar. Mit dem Entwurf 

einer beruflichen Position im Mittelbau verortet er sich am Rand der Wissenschaft bzw. stärker 

im akademischen als im wissenschaftlichen Feld160. Lehre gibt ihm dabei die Möglichkeit ein-

gebunden zu sein, begleitet von der Freiheit in der Forschung, die jedoch nicht auf karrieristi-

sche Ziele ausgerichtet ist.  

Obwohl er mit der stärkeren Gewichtung der Lehre vom Berufsziel der Professur aktiv abrückt, 

zeigt sich zugleich in der Beschreibung seiner Lehrpraxis eine enge Verbindung zwischen 

Lehre und Forschung wie sie im humboldtschen Ideal angedacht ist. Für die Ausgestaltung 

seiner Lehrpraxis als nah an jenem Ideal ist sein spezifisches Lehr- und Forschungsgebiet aus-

                                                 
160 Zur Unterscheidung zwischen dem wissenschaftlichen und dem akademischen Feld vgl. Münch 2007, S. 27f. 
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schlaggebend. Lehre und Forschung finden im Rahmen von Laborarbeit in den gleichen Räum-

lichkeiten statt. Weiterhin werden keine Grundlagenpraktika wie in der Chemie oder Physik 

von Studierenden nachvollzogen, sondern es wird an eigens für die aktuelle Forschung entwi-

ckelten Versuchsaufbauten gearbeitet. Studierenden räumt er in diesen Praktika „relativ viel 

Freiräume“ (294) ein, indem sie eigenständig Studien entwickeln, die auf Basis seiner Einschät-

zung zu einem „Nebenprojekt“ (297) seiner Forschung führen. In diesem Sinne begleiten Stu-

dierende nicht die Forschungsprozesse des Lehrenden, sondern stoßen Forschungsprozesse des 

Lehrenden z. T. an. In der Vorbereitung der Lehre greift er auf sein Netzwerk zurück. Beispiels-

weise generiert er mit einer an einer anderen Universität promovierenden Kollegin Ideen für 

sein zu betreuendes Praktikum. So entsteht die Idee für die Forschungsfrage eines Projektes aus 

diesem Gespräch über Lehre und einem Praktikumsversuch heraus.  

Lehre und Forschung führen für ihn je spezifische Zeit- und Arbeitsstrukturen in der Ausge-

staltung und auch Bewältigung wissenschaftlicher Freiheit mit. Sie bieten ihm in unterschied-

licher Weise Orientierung und Taktung für seinen Arbeitsalltag. Wilke Arnold orientiert sich 

in der Verhältnissetzung von Lehre und Forschung in spezifischer Weise an den Arbeitsaufga-

ben in ihrer Strukturierung seiner alltäglichen Praxis. Lehren und forschen formen für ihn in 

einer bestimmten Gewichtung einen machbaren, passenden Arbeitsalltag und damit eine beruf-

liche Zielstellung. Er orientiert sich vergleichsweise wenig an einer Position wie der Professur 

und daran, diese einzunehmen oder notwendige Kapitalien zu akkumulieren. Die institutiona-

lisierten Kontexte halten ebenso unterschiedliche Möglichkeiten für ihn bereit, Selbständigkeit 

im Lehr- und Forschungsalltag auszuagieren.  

Sinnkrise, Entfremdung und Resonanzerfahrungen in der Wissenschaft 

Er verortet sich am Rande und z. T. auch außerhalb der Wissenschaft. Der Glaube an die Wis-

senschaft gerät in eine „Sinnkrise“ (1036). Aus dieser erwächst ein in seiner Logik zentrales 

Kriterium der Bewertung seiner Tätigkeiten und von Wissenschaft: die Sinnhaftigkeit als ge-

sellschaftliche Relevanz. Dieses Kriterium entwickelt er quasi aus jener „Sinnkrise“ (1036) 

heraus, die zentral für die Positionierung Wilke Arnolds als Wissenschaftler ist.  

Wissenschaft bewegt sich für ihn zwischen „Schall und Rauch“ (1092) und „Theater“ (1093), 

womit deutlich wird, dass er die illusio als den Sinn des Spiels nicht teilt. Die Art und Weise, 

wie er Forschung betreibt (vgl. Abschnitt Erfahrungen von Anerkennung und Selbstläufigkeit 

als eingebunden sein und Passung zu bestimmten Aufgabenstrukturen) und auch nur betreiben 

kann, findet nicht die passenden Strukturen. Diese Form lässt sich in seinem Verständnis nicht 
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in feldrelevante Kapitalien umsetzen, auch wenn enorme Anerkennung seiner Leistungen durch 

die Professorin erfährt. Er versucht diese Spannung aufzulösen, indem er Wissenschaft als 

Kunstform bzw. nach ästhetischen Maßstäben deutet: 

„ich find das schön, was ich mache, aber ich finde es nicht sinnvoll“ (991) 

Forschung konstruiert er als einen Akt der Hervorbringung ästhetischer Produkte und bedient 

sich darin einer anderen Feldlogik. Dabei muss jedoch differenziert werden, denn Forschung 

selbst bleibt für ihn die handwerkliche, exakte Tätigkeit, die hohen Qualitätsstandards genügen 

muss. Jene Wissenschaft, die ihm als Abgrenzungsfolie zu seiner exakten Form der Forschung 

dient, bezieht sich auf Projektanträge, Publikationen und Präsentationen, also meist auf die wis-

senschaftliche Kommunikation. Aber auch Grundlagenforschung, die er konkret der Universi-

tät zuordnet, erfüllt für ihn keine Sinnhaftigkeit, indem ihre Relevanz nicht über den Kreis der 

scientific community hinausreicht. Der Grundlagenforschung stellt er die angewandte For-

schung als gesellschaftlich relevant gegenüber.  

Auch die Lehre ordnet er auf dem Pol der Sinnhaftigkeit an. Gesellschaftliche Relevanz erlangt 

sie durch ihre Überschneidung mit dem Bildungssystem. Der generative Aspekt, den Wilke 

Arnold in der Lehre sieht (638-641, vgl. Abschnitt Aktiv Lernen, was Lehre ist und sein soll), 

führt eine Relevanz und Wirkung der Handlung jedes*jeder Einzelnen Lehrenden und Lernen-

den mit sich. Insbesondere, dass für ihn die Wirkung des eigenen Handelns sichtbar wird, ist 

ihm ein Bedürfnis – als eine spezifische Form des Resonanzerlebens. Die Strukturen der For-

schung, die Wilke Arnold inkorporiert hat, können das für ihn weniger ermöglichen als die 

Lehre. In der Forschung zeigt sich diese Resonanzerfahrung bei Tagungen und der Annahme 

wissenschaftlicher Artikel in Journalen. Im Alltag, der in Einsamkeit und Freiheit erfolgt, kann 

er diese Erfahrungen lediglich aus der Tätigkeit selbst ziehen. Lehre findet dagegen – wie die 

Tagungserfahrungen auch – in permanenter Interaktion statt und bietet jene für ihn sehr bedeu-

tungsvolle „soziale Ebene“ (95), die mit dem Eingebunden werden zusammenwirkt.  

Forschung und Lehre zeigen sich bei Wilke Arnold zusammengenommen als vielschichtig mit-

einander verwoben und z. T. auch spannungsreich einander gegenübergestellt. Sie werden ers-

tens über das Thema Arbeits- und Zeitstruktur zweitens über den für ihn zentralen Sinn zuei-

nander ins Verhältnis gesetzt und drittens halten sie für Wilke Arnold unterschiedliche Aner-

kennungspotentiale bereit. In ein Verhältnis gesetzt finden sich Lehre und Forschung also über 

die je besonderen Möglichkeiten, die ihm deren Strukturen bereithalten, den Sinn als gesell-

schaftlich sichtbare Wirkung seines Handelns, den er beiden zuschreibt und die Anerkennung, 

die er daraus gewinnen kann. Wilke Arnold bewertet und orientiert diese Verhältnissetzung 
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anhand dessen, was er als „halt einfach eingebunden zu sein“ (1442) und als sinnvoll beschreibt. 

Beide stellen positive Gegenhorizonte dar, die eine für ihn relevante Form der Zugehörigkeit 

zu einem Arbeitskontext und zur Gesellschaft beschreibt. Lehre und Forschung tauchen bei ihm 

als gewichtete Tätigkeitsbereiche in der Herausbewegung aus bzw. dem Versuch einer Veror-

tung am Rande der Wissenschaft auf.  

5.2.2 Karin Knauer: Aktive Produktion einer erfolgreichen 

Laufbahn & freie Forschung und freie Lehre als 

Steckenpferde 

Karin Knauer promoviert an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung in einer kleinen 

Arbeitsgruppe. Große Teile ihres Studiums hat sie im Ausland absolviert, ihren Master jedoch 

am gleichen Standort abgeschlossen, an dem sie nun promoviert. In der Promotionsphase war 

sie zudem Teil eines Promotionskollegs, im Rahmen dessen sie sich unter anderem in der Ta-

gungsorganisation engagierte. Neben der Arbeit an ihrem Promotionsprojekt ist sie im Kolleg 

in geringem Umfang beispielsweise zu Lehre verpflichtet, für die sie Leistungspunkte ange-

rechnet bekommt. Ihr Dissertationsprojekt wird im Alltag von einem Postdoc betreut. Der Gut-

achter ist der Leiter der Abteilung. Über das Kolleg wird sie weiterhin durch ein Promotions-

komitee161 betreut. 

Lern- und Forschungsorientierung  

„Je schneller ich forschen kann, desto besser“ (74) 

Forschung hat bei Karin Knauer für ihre berufliche Zielstellung zunächst einen außerordentlich 

hohen Stellenwert und zwar gerade in Abgrenzung zu einer Lehrform: der scholastische Schul-

unterricht. Ihre klare Gewichtung gründet sich auf ihrer Präferenz für eine bestimmte Art zu 

lernen. Auswendiglernen mit Lehrbüchern lehnt sie ab und stellt diesem das Lernen und Arbei-

ten mit aktuellen Publikationen aus der Forschung gegenüber:  

„was mir spätestens so in der Abivorbereitung klar geworden ist, ist dass [Fach A] an sich so in der 
Schule wie es dann war, vereinfachte Modelle irgendwie gezeigt wurden, die irgendwo immer einen 
Haken hatten, weil sie vereinfacht waren und oft ist es dann aber auch so, dass man im Studium am 
Anfang auch so die vereinfachten Grundlagen lernt und natürlich nicht das, was aktuell in der 
Forschung gerade angesagt ist, ja man dann oft auf Widersprüche trifft“ (137-142) 

                                                 
161 Der Wissenschaftsrat empfahl 2011 die Einrichtung von Promotionskomitees zur inhaltlichen Betreuung der 
Promovierenden neben den Betreuer*innen (vgl. Wissenschaftsrat 2011, S. 16f.). 
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Das schulische Lernen bildet für sie eine Kontrastfolie, da sie weder in der Anforderung „aus-

wendig zu lernen“ (145) einen Sinn sieht, noch kann sie diese Anforderung erfüllen, kann also 

nicht die zu den Anforderungen passenden Leistungen abrufen. Sie lehnt das scholastische Leh-

ren ab. Dies passiert nicht nur als Unterscheiden von forschungsnaher und lehrbuchorientierter 

Lehre, sondern auch in Abgrenzung zu anderen Schüler*innen. In der Schule ist sie Teil einer 

Begabtenförderungsmaßnahme, wodurch sie hier bereits die Möglichkeit einer Lernerfahrung 

auf Universitätsniveau erfährt. Zudem erfährt sie sich in dieser Maßnahme als Teil einer Gruppe 

von Gleichen im Unterschied zu ihren Schulerfahrungen:  

„gleichzeitig war es eben toll mit so vielen ähnlich interessierten und motivierten äh Gleichaltrigen 
zusammen zu sein“ (218-220) 

In der zugehörigen Erzählung spielt die Schule als Institution, die auswählt und zuweist eine 

zentrale Rolle dafür, dass ihr diese besondere Lerngelegenheit zuteilwird. Zudem ist es gleich-

zeitig die normale schulische Strukturierung nach Gleichaltrigen, die den Unterschied macht. 

Ohne die spezifische Förderung sind es eher die Älteren, die ihr hinsichtlich Motivation und 

Interesse ähneln. Die positive Erfahrung, die sie beim Lernen in dieser Maßnahme macht, kann 

sie sodann im Bachelor, den sie im Ausland absolviert wiederholen: 

„in [Universitätsstadt im Ausland] war es so, dass das sehr forschungsnah war, auch im im 
theoretischen Bereich im Sinn, dass man keine Lehrbücher mehr gelesen hat, sondern tatsächlich 
Originalpublikationen der ersten äh der letzten fünf Jahre oder so und dann daraus äh so Art 
Reviewartikel schreiben musste und das war dann wirklich spannend und ja, da war ich dann auch 
leistungsmäßig besser am Ende“ (148-152)  

Hier erfährt sie einen zu ihren Lerndispositionen passenden Kontext. Ihre Studienleistungen 

finden in diesem Lehrkonzept Anerkennung und sie erkennt die Lernstrukturen an – es ist eine 

wechselseitig geprüfte Passung. Die anschließende Laufbahnentscheidung für den Masterstu-

diengang begründet sie unter anderem damit, einen Studiengang zu finden, der ihren Bedürf-

nissen eines forschungsnahen Lernens entspricht. In ihrem Selbstverständnis zeigt sie sich als 

auf Forschung hinarbeitend, ohne dass der Forschungsprozess selbst als forschendes Tätigwer-

den in den Vordergrund gerückt wird.  

Lehre lehnt sie aus der Perspektive einer Studentin, verstanden als Vermittlung von nicht aktu-

ellen Theorien, die mit Hilfe von Lehrbüchern auswendig gelernt werden müssen, ab. Ihre ne-

gativen Lernerfahrungen in Form von schlechteren Leistungen in Schule und Studium deutet 

sie vor dem Hintergrund der sehr positiven forschungsnahen Lernerfahrung nicht als einen in-

dividuellen Mangel, sondern als nicht passende Lernumgebung, die sie wählen kann. Daraus 

schöpft sie die Maßgabe für ihre weiteren Laufbahnentscheidungen:  

„Je schneller ich forschen kann, desto besser“ (74).  
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Sie orientiert sich allein an Forschung. Es ist nicht ein spezifisches Verständnis als Lehrende, 

das sich unmittelbar daraus für sie ableitet. Forschung versteht sie dabei als Auseinandersetzung 

und Arbeiten mit aktuell in Entstehung begriffenem Wissen. Sie unterscheidet davon theoreti-

sches Lehrwissen, das modellhaft verkürzt ist und durch andere gefiltert.  

Laufbahnentscheidungen als Akkumulation symbolischen Kapitals 

Karin Knauer zeigt, dass sie in ihre wissenschaftliche Laufbahn mit einer sehr guten ökonomi-

schen, sozialen und kulturellen Kapitalausstattung startet, die ihr ihre soziale Herkunft ermög-

licht und die sie vervielfachen kann. Bei den Laufbahnentscheidungen hebt sie sich insbeson-

dere von Wissenschaftler*innen ab, die Kriterien wie räumliche oder tätigkeitsbezogene Kon-

tinuität einbeziehen. In ihrem Selbstverständnis gilt es, die Kontexte aktiv auszuwählen und die 

eigene Laufbahn ebenso aktiv zu gestalten. Dabei akkumuliert Karin Knauer mit ihren Ent-

scheidungen insbesondere symbolisches Kapital. Vielfach wählt sie Eliteeinrichtungen im In- 

und Ausland für ihre Bildungslaufbahn aus. Im Kontrast zu anderen Wissenschaftler*innen sind 

es dabei nicht in lediglich einem bestimmten Forschungsfeld etablierte, symbolisch mächtige 

Einrichtungen, sondern es sind fachübergreifend und international bekannte Leuchttürme, die 

symbolische Macht bündeln.  

Die Akkumulation von Kapital zeichnet sich weiterhin durch eine im Vergleich zu anderen 

Interviewten frühen Planung aus. Bereits in der Schulzeit absolviert sie ein Forschungsprakti-

kum und setzt sich die Promotion als mögliche Zielstellung, wenngleich sie den Entschluss erst 

im Studium richtig fasst: 

„mir war eigentlich schon zu Beginn des Studiums dann klar, dass eigentlich mein Ziel und der Plan 
A ist zu promovieren (…) und darauf hab ich dann hingearbeitet“ (25-28)  

In diesem Auszug wird zweierlei deutlich: Karin Knauer nutzt das gegebene Kapital, indem sie 

sich solche für sie erreichbare Zielstellungen vornimmt und setzt ihre Kapitalien zur Zielerrei-

chung aktiv ein, sie lässt es nicht schlicht für sich arbeiten. Sie arbeitet also bereits während des 

Studiums auf die Promotion hin. Dieses Arbeiten ist aber weniger eine intensive Auseinander-

setzung mit dem Forschungsgegenstand in Form eines selbstvergessenen Aufgehens im For-

schungsprozess – in Einsamkeit und Freiheit, Forschung selbst ist vielmehr ein Puzzleteil, ein-

gebettet in ihre Arbeit an einer Laufbahn.  

In ihren Laufbahnentscheidungen greift sie weiterhin nicht erst im Rahmen eines Auslandsse-

mesters auf das internationale wissenschaftliche Feld zurück, sondern von Beginn ihres Studi-

ums an. Neben der wissenschaftlichen Internationalität, welcher für wissenschaftliche Laufbah-

nen – formuliert als Auslandserfahrungen – Bedeutung beigemessen wird, spielen für Karin 
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Knauer in ihren Laufbahnentscheidungen ab dem Bachelor fast-track-Optionen eine entschei-

dende Rolle. In ihren Entscheidungen schlägt sich ihr inkorporiertes Wissen um die, in der 

Wissenschaft geltenden Spielregeln und Kapitalien nieder. Dabei versucht sie sich immer aktiv 

von der Masse zu unterscheiden:  

„gleichzeitig wollte ich auch nicht so einen deutschen Feld-Wald-und-Wiesen-[Fach-Studiengang] 
studieren, wo man dann [fachspezifische Tätigkeit] und der, ja, auch nicht so renommiert ist 
unbedingt“ (184-186) 

Die Schilderung ihrer bisherigen Laufbahn setzt sich zusammengenommen aus einer Abfolge 

sorgfältig abgewogener Entscheidungen nach für eine wissenschaftliche Karriere relevanten 

Kriterien zusammen.  

Neben dem wissenschaftlichen Strang der Erzählung lässt ihr erzählter Lebenslauf weiterhin 

mindestens eine zweite Lesart zu. Sie führt seit der Schule eine alternative Karriereoption ge-

danklich mit: „das war immer so zweigleisig“ (137). Die Alternative ist in ihrer Vorstellung 

jedoch nicht an Forschung angebunden und bietet ihr auch in erster Linie für ihre Zukunft zu 

wenig Entscheidungsmacht. An der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik findet sie in der 

Promotionsphase eine für sie passendere zweite Karriereoption, auf die sie parallel hinarbeitet. 

Unsicherheiten in der Entscheidung begegnet sie, indem sie Informationen einholt, relevante 

Gatekeeper befragt und auf dieser Basis aktiv Risiken minimiert. So entscheidet sie sich gegen 

einen fast-track-Studiengang mit Promotion im Ausland und sichert sich gegen ihre „Bedenken, 

dass das in Deutschland nicht akzeptiert wird“ (32-33) ab. Bei der Akkumulation von instituti-

onalisiertem Kapital im internationalen Wissenschaftsfeld ist sie damit hinsichtlich einer Kon-

vertierbarkeit ins nationale Feld abgesichert. Deutschland skizziert sie als Entwicklungsland in 

Bezug auf die Möglichkeiten, eine (wissenschaftliche) Karriere zu entwickeln. Sie hat „je 

schneller (…), desto besser“ (74) inkorporiert und findet in Deutschland zunächst nicht die 

passenden Strukturen, dies in Praxis zu setzen.  

Ihre Entscheidung bewegt sich zwischen verschiedenen Polen vor dem Hintergrund, so viele 

Optionen wie möglich offen zu halten zwischen nationaler und internationaler wie auch wis-

senschaftlicher und politiknaher Karriere. Die Promotionsphase ist für sie eine „Phase der be-

ruflichen Weiterentwicklung“ (656), sodass die Forschungsarbeit im Alltag teilweise „dann so 

ein bisschen zweitrangig“ (601f.) wird. Die Bewahrung inhaltlicher Offenheit wird begleitet 

von Entscheidungen für Institutionen mit symbolischer Macht.  



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

212 

 

Wissenschaftsorganisationen wählen und sich wählen lassen 

Für Karin Knauer müssen die Wissenschaftsorganisationen, die Teil ihres Lebenslaufs werden, 

indem sie sich für diese entscheidet, etwas bieten. So informiert sie sich vor Entscheidungen 

wie z. B. dem Masterstudiengang umfassend anhand ihrer Kriterien wie Schnelligkeit bis zur 

Promotion, Renommee, Etablierung und Internationalität, macht sich stets vor Ort ein Bild. 

Innovation spielt bei ihr keine Rolle, sondern sie gibt vielmehr etablierten Studiengängen den 

Vorrang, die bereits mit Tradition eine sehr gute Ausbildung garantieren können:  

„ein weiteres Kriterium war, dass ich nicht das Versuchskaninchen sein wollte im ersten 
Masterjahrgang“ (77-78).  

Auch bei den weiteren Entscheidungen prüft sie die Organisationen und vertraut nicht einfach 

in diese. Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen versteht Karin Knauer 

als Angebotsstrukturen bzw. legt sie darauf Wert, dass sich die Organisationen als Angebots-

struktur verstehen:  

„die [Städter A] sind da glaub ich relativ professionell und engagiert bei der Sache […] es hat sich 
da recht deutlich rauskristallisiert, wo einfach mehr Engagement dahintersteckt und ja, wo ich mehr 
von profitieren würde.“ (87-90) 

Sie entscheidet sich für eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die personalisiertes Mar-

keting bei den potentiellen zukünftigen Mitgliedern betreibt. Damit entscheidet sie sich für eine 

Organisation, die die studentische Wahl des Studiengangs ebenfalls als eine Frage dessen ver-

steht, auf welcher Position man später mitspielt. Dabei grenzt sie die außeruniversitäre For-

schungseinrichtung von Universitäten ab:  

„man hat irgendwie einfach so das Gefühl gehabt, ok, die Leute bemühen sich tatsächlich, die haben 
Interesse an mir, und ja, [lacht] ist eigentlich ganz angenehm im Vergleich zu einer Uni, wo man da 
hinkommt und ja, das alles nicht ist“ (103-106) 

Auf Basis dieser Erfahrung verortet sie nicht nur jene außeruniversitäre Forschungseinrichtung 

und Universitäten im Elite-Masse- oder auch Spitze-Breite-Diskurs (Kreckel 2011, S. 237, 

2008b, S. 182), sondern ebenso sich selbst in dieser Relation. In dieser Erfahrung zeigt sich 

eine wechselseitige Zuweisung zu einem elitären Kreis. 

Im Vergleich zu den anderen Fällen übernimmt hier scheinbar die Wissenschaftsorganisation – 

als Institution mit symbolischem Kapital – die Gatekeeper-Funktion. Wo sonst Professor*innen 

zuweisen und vermitteln, inwieweit ein Mitspielen als möglich erscheint, erfüllt in diesem Fall 

der institutionalisierte Prozess der Aufnahme in den Mitgliedsstatus jene Funktion. So ist es für 

Karin Knauer weniger bedeutsam, in der Forschung oder Wissenschaft zu sein. In ihrem Selbst-

verständnis ist sie vielmehr Studentin, Doktorandin, Stipendiatin an etablierten renommierten 
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Wissenschaftsorganisationen. Relevant ist für sie, in auserlesene und auslesende Institutionen 

aufgenommen zu werden.  

In der Promotionsphase, die sie „als Phase der beruflichen Weiterentwicklung“ (656) sieht, 

nutzt sie sodann die gegebenen Möglichkeiten, berufsrelevante Erfahrungen zu sammeln und 

Weiterbildungen zu besuchen:  

„ich hab das ja, glaub ich auch immer relativ deutlich durchgesetzt, weil ja, ich das als meine 
Aufgabe auch verstanden habe, solche Sachen zu machen, das war vielleicht nicht immer zur Freude 
meiner Chefs, die wollten, dass ich möglichst viel Experimente mach“ (662-665) 

Sie formuliert in diesem Auszug eine für sie geltende Aufgabe, das gegebene Weiterbildungs-

angebot wahrzunehmen und setzt dies gegen die wissenschaftlichen Interessen ihrer beiden 

Chefs durch. Sie handelt darin als Promovendin der Institution, die Angebote unterbreitet be-

kommt und nicht als abhängiges Mitglied oder Novizin der scientific community. Sie tut dies, 

indem sie einerseits die Ressourcen der Organisation für ihre Karriereentwicklung nutzt, also 

die Angebote und Lerngelegenheiten wahrnimmt. Andererseits versucht sie gleichzeitig, das 

Spiel mitzuspielen, indem sie strategisch die Regeln unterwandert. So arbeitet sie in einigen 

Phasen so produktiv, dass sie Ergebnisse zurückhalten kann, die sie in Phasen der Weiterbil-

dung präsentiert. Sie erkennt, dass ihre Vorgesetzten wichtige Regeln des Feldes vertreten und 

unterwandert diese, um so zu tun, als spiele sie das Spiel mit. Karin Knauer erzeugt so eine 

Illusion der wissenschaftlichen Leistung, die durch Zeit im Labor (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 189) 

und in ihrem Fall insbesondere an der Menge von Experimenten festgemacht wird.  

Selbstpositionierung über nationale wissenschaftliche Felder 

Karin Knauer versteht sich selbst nicht als Wissenschaftlerin im deutschen wissenschaftlichen 

Feld. Sie macht Unterschiede in der Wissenschaftskultur aus und verortet sich selbst außerhalb 

der deutschen Wissenschaftskultur, indem sie sagt:  

„ich glaub von der Denkweise merk ich oft noch, dass ich trotzdem nicht deutsch tick, 
wissenschaftlich gesehen. Ähm, das hab ich jetzt auch beim Schreiben der Doktorarbeit gemerkt, 
dass, dass ich irgendwie mehr so das große Ganze […], was für deutsche Professoren teilweise 
bisschen zu, zu weit und zu wenig technisch und ja da clasht glaube ich die Wissenschaftskultur 
teilweise ein bisschen.“ (305-312).  

Karin Knauer berichtet aus einer Perspektive von außen, aber nicht auf Wissenschaft generell, 

sondern auf die deutsche Wissenschaft. In ihrem Selbstverständnis stellt das deutsche wissen-

schaftliche Feld einen für sie ungeeigneten Kontext für ihre Orientierungen dar. Insbesondere 

eine Technikaffinität sieht sie als zentrales Differenzkriterium nicht bei sich, sondern im Ge-

füge. Während Karin Knauer zum Ausgangspunkt ihrer Forschung nimmt: „ich will primär 
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meine Frage verstehen“ (321), steht für „deutsche Professoren“ (310) die Innovativität der 

Technik bei der Bearbeitung der Fragestellung im Vordergrund. Die für sie eigentliche, echte 

Forschung findet nicht im deutschen wissenschaftlichen Feld statt. Der Technikschwerpunkt 

bildet in diesem wissenschaftlichen Feld für sie eine Begrenzung, aber auch die Möglichkeiten, 

ihre Karriereorientierung zu praktizieren und sich über die nationalen Wissenschaftsfelder zu 

unterscheiden. Zudem schreibt sie dem deutschen wissenschaftlichen Feld zu, weniger „ergeb-

nisorientiert“ (395) zu sein, sondern Forschung „interessenshalber“ (396) zu betreiben, wobei 

ein Output in Form einer Publikation zum Nebenprodukt wird.  

In dieser Erfahrung wiederholt sich, dass das Erleben einer geringen Passung immer als Zu-

sammenspiel ihrer Bedürfnisse und Ansprüche mit dem jeweiligen Kontext gesehen wird und 

sie sich aktiv Kontexte sucht, die ein laufbahnförderliches Zusammenspiel ermöglichen. 

Freiheit in Forschung und Lehre vs. bloße Reproduktion 

„ok, was passiert hier, das bin ich nicht gewöhnt, aber dann hab ich mich, äh, hab ich festgestellt, 
wenn ich hier warte bis irgendwas passiert, dann wird nichts passieren, und als ich dann angefangen 
hab selbst zu machen, dann hatte ich eben super viel Freiheit, weil, weil sich ja keiner gekümmert 
hat und konnte ganz viel einfach von Kollegen lernen und musst halt rumfragen“ (410-413) 

Bei einem Forschungsaufenthalt im Ausland lernt sie, Forschung selbstgesteuert zu praktizie-

ren. Noch vor der Promotion macht sie damit die Erfahrung, den Forschungsprozess selbständig 

zu durchlaufen. Ausgangspunkt ist eine mangelnde Betreuung, was für sie zunächst eine kri-

senhafte Erfahrung darstellt. Sie nutzt ihre Ressourcen und organisiert sich selbst die notwen-

dige Betreuung über Kolleg*innen. Forschung zeigt sich hier als ein von ihr eigenständig ge-

stalteter Prozess, der selbst organisierter Unterstützung durch andere bedarf. Sie erfährt damit 

einen gestaltungsfreien Kontext, bei dem diese Freiheit nicht Teil des organisationalen Kon-

zeptes ist, sondern des wissenschaftlichen Feldes. Die Laborarbeit erlebt sie so als Forschungs-

alltag, den sie sich selbständig gestalten und aneignen kann und muss. 

In Kontrast zu dieser Erfahrung der Freiheit im Forschungsalltag setzt sie ihre Promotions-

phase. Hier erlebt sie eine Betreuung durch einen Postdoc im Labor, ohne Gestaltungsspiel-

raum. Sie gelangt in einen Kontext, der von ihr die Ausführung von Anweisungen verlangt. 

Erneut eine Situation, die nicht ihren Erwartungen und ihren Möglichkeiten entspricht, aber 

nun ist es keine institutionalisierte Praxis wie in der Schule oder im Studium. Sie wählt den 

Weg der Beschwerde und erreicht damit, dass sie an einem eigenen Nebenprojekt arbeiten kann, 

mit dem Ziel, ein Projekt zu haben, „wo ich dann genauso Expertin bin wie mein Betreuer“ 
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(795f.). An dieser Episode zeigt sich auch das Bedürfnis nach Sichtbarkeit. Sie will selbst als 

Expertin in Erscheinung treten.  

Durch ihre vielen Wechsel zwischen universitären und außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen erlebt sie unterschiedliche Möglichkeiten der Organisation von Forschungsalltag. Sie 

lernt in diesem Verlauf sowohl mit Freiheit durch Selbstorganisation umzugehen, als auch sich 

von restriktiven Strukturen zu befreien, ohne den organisationalen Kontext zu wechseln.  

Karin Knauer kontrastiert zwei Lehrerfahrungen hinsichtlich der gegebenen Freiheitsgrade. Als 

„neues Steckenpferd“ (689) bezeichnet sie einen Kurs, den sie gemeinsam mit einer anderen 

Doktorandin für Schüler*innen anbietet. Auch dieser Kurs zeichnet sich wie ihre erste Labo-

rerfahrung durch enorme Freiheit aus. Sie schildert den Prozess der Gestaltung des Kurses als 

organisatorischen Prozess, aber auch eine besondere Erfahrung, indem sie den Schüler*innen 

die Laborwelt eröffnet:  

„wenn man sieht, wie die dann mit hochroten Köpfen und total begeistert und fasziniert so 
[Laborgerät] in der Hand halten, dann ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt“ (729f.) 

Sie schildert in diesem Auszug die durch ihre Organisation erzielte Wirkung, die einen päda-

gogischen Moment mit einem hohen Eigenwert für sie erzeugt. Dem gegenüber steht die Lehre 

als Pflicht, da sie im Rahmen des Promotionskollegs für Lehre Punkte sammeln muss. Diese 

ist für sie eine rein reproduktive Tätigkeit, ohne jegliche schöpferische Momente und ohne 

Freiheiten in der Gestaltung. Sie übernimmt einzelne Begleitveranstaltungen zu einer Vorle-

sung und muss darin „nochmal über den Stoff gehen“ (745). Hier tauchen – wie auch bei der 

zu engen Betreuung ihrer Laborarbeit – die organisationalen Strukturen als zu starr auf, im 

Unterschied erkämpft sie sich hier jedoch keine Freiheiten, da der zeitliche Umfang scheinbar 

keinen kritischen Wert erreicht. 

Forschung und Lehre treten in ihrem Arbeitsalltag nicht in zeitliche Konkurrenz. Als Promo-

vendin an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung ist sie zum einen nur in geringem 

Umfang in Lehre involviert, zum anderen versteht sie sich selbst nicht als hart arbeitende For-

scherin, deren Alltag lediglich aus Laborarbeit besteht. In ihrem Selbstverständnis befindet sie 

sich in einer bestimmten Phase ihrer Laufbahnentwicklung, die gerade im wissenschaftlichen 

Feld angesiedelt ist und wo Forschung wie auch Lehre möglicherweise berufsrelevante Erfah-

rungen darstellen. Diese Erfahrungen schöpft sie vollständig aus und zwar im Falle der For-

schung, entsprechend ihrer nicht-deutschen Wissenschaftskultur, eher output-orientiert. Den-

noch schildert sie sowohl für ihre Lehr- als auch ihre Forschungstätigkeit Identifikationsmo-

mente bzw. einzelne Erlebnisse echten Interesses, die jedoch aufs innerste mit Erfahrungen von 
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freier Gestaltungsmöglichkeit verbunden sind. Im Bereich der Lehre ist es der Kurs für Schü-

ler*innen und im Bereich der Forschung sind es „ein, zwei Nebenprojekte“ (801), die sie neben 

ihrem Promotionsprojekt betreibt. Für beide verwendet sie den Begriff „Steckenpferd“ (689; 

804). Damit bekommen sie den Stellenwert wählbarer Hobbys, für die die Strukturen bereitste-

hen, die aber nicht verpflichtend sind. 

In Beziehung setzt sie Lehre und Forschung über den gesellschaftlichen Auftrag und die eige-

nen Ansprüche, Qualität in der Lehre zu erbringen und Zeit zu investieren. Lehre und Forschung 

als Pflicht arbeitet sie lediglich ab. Die Doktorarbeit taucht in ihrer Erzählung fast als rein bü-

rokratische Notwendigkeit auf, die dadurch an Relevanz verliert:  

„die Doktorarbeit liest sowieso keiner, mal unter Licht besehen, insofern, fand ich es immer 
wichtiger irgendwie, vor allen Dingen für mein persönliches Gemüt, dass ich versuch, mich zu 
bewerben und meine Zukunft zu organisieren“ (903-906)  

Hier schlägt sich nieder, welche Regeln sie inkorporiert hat, indem die Doktorarbeit als nicht 

bis wenig sichtbare Notwendigkeit der Promotionsphase bewertet wird. Damit legitimiert sie 

die vorrangige Bearbeitung bzw. Organisation des nächsten Übergangs, der für sie nie unge-

prüft als innerorganisationaler Übergang in Frage kommt. Es geht ihr nicht um räumliche oder 

organisationale Kontinuität. Diese Bewertung der Doktorarbeit findet aber nicht allein vor dem 

Hintergrund ihrer Priorisierung des sichtbaren und laufbahnrelevanten Outputs statt. Sie bettet 

die Bewertung in ihre Diskriminierungserfahrungen ein und möchte diesen Abschnitt ihrer be-

ruflichen Laufbahn schnell beenden.  

Diskriminierungserfahrungen und Einsatz von Kapitalien 

Karin Knauer befindet sich als Doktorandin auf der niedrigsten Statusebene drei Männern auf 

Postdoc- und Leitungsebene gegenüber. Ihren Betreuer, einen Postdoc, der sie in ihrem Promo-

tionsalltag begleitet, grenzt sie statusbezogen stets von ihrem Chef und einem weiteren Chef 

des Postdocs ab. In dieser Abgrenzung drückt sich ihre Orientierung an machtvollen Positionen 

aus. Für den Betreuer verwendet sie unter anderem auch die Bezeichnung „Forscher“ (931) und 

stellt ihn damit Personen mit Leitungsfunktion und Entscheidungsmacht gegenüber, die ihr 

Chef innehat. Sie bezeichnet ihren Betreuer zwar als Forscher, erkennt jedoch seine wissen-

schaftliche Meinung nicht an und setzt wissenschaftliche und Leitungskompetenz sowie -be-

fugnis in eins.  

Ihre Betreuungslage bezeichnet sie als „teilweise kompliziert“ (943), „weil nie klar war, wer ist 

jetzt der Chef“ (943). Karin Knauer sieht sich in einer Lage der Weisungs- und Hierarchiedif-

fusion. Für sie gestaltet sich die Situation so, dass sich ihr Alltagsbetreuer in einer Sandwich-
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Position befindet, dies aber auch produziert, indem er dem Chef „wissenschaftlich seine Argu-

mente nicht sagt“ (980). Im Austausch mit dem Chef agiert sie auf Augenhöhe und stellt zu ihm 

eine wissenschaftliche Passung auf Basis ähnlicher Auslandserfahrungen her und formuliert 

dies als „ähnliche Denkweise“ (975). Ihre Beziehung zu ihm kommt in folgender Passage zum 

Ausdruck: 

„wenn ich ihn nicht verstanden hab oder sein, den Grund, warum er irgendwas machen will nicht 
verstanden hab, dann hab ich das in dem Treffen auch angesprochen und dann haben wir das 
ausdiskutiert und wenn er mich am Ende überzeugt hat, dann hab ich das gemacht“ (975-978) 

Sie begibt sich nicht in eine Abhängigkeitsbeziehung, in der sie Weisungen befolgt. Es ist allein 

die argumentative Überzeugung, die sie zur Handlungsänderung bewegt, nicht die Hierarchie. 

Mit dem Postdoc findet sie sich in einer Konkurrenzbeziehung wieder und sieht sich teilweise 

seinen Machtdemonstrationen ausgesetzt, indem er Informationen aus Gesprächen zurückhält. 

Ihre Situationsdefinition ändert sich, als ein weiterer Postdoc ins Spiel kommt. Zu diesem Post-

doc gibt es in ihrer Perspektive nur einen geringen Statusunterschied, dennoch wird er in Pub-

likationsaktivitäten zu ihrem Projekt einbezogen, von denen sie wiederum ausgeschlossen wird. 

Sie deutet ihre Situation als aus dem Männerbund ausgeschlossen:  

„es gab eben viele Situationen dieser Art, wo ich den Eindruck hatte, ja, kleines intelligentes 
Mädchen will man da nicht unbedingt dabei haben im Boys-Club" (1062-1064) 

In dem Auszug wird durch die Zuschreibung intelligentes deutlich, dass sie um ihre Ressourcen 

weiß, die im wissenschaftlichen Feld relevant sind und sie als konkurrenzfähig erscheinen las-

sen könnten – sie sieht sich in den Augen der anderen eben nicht nur als kleines Mädchen. Darin 

steckt auch ihr Potential, indem sich zum einen die Zuschreibung als Frau überschneidet mit 

einer statusniedrigeren Position als Doktorandin, aber sie zugleich auch inkorporiertes kultu-

relles Kapital in feldrelevante Praxis setzen kann.  

Sie schildert verschiedene Situationen der Diskriminierung, die sie als Kommentare aus der 

„Macho-Richtung“ (1034) bezeichnet. Karin Knauer sieht in den Praktiken die implizite Logik 

der Diskriminierung, reproduziert den Ausschluss aber nicht, sondern geht in den Kampf, indem 

sie eine Beteiligung einfordert und dabei die hierarchische Struktur nutzt. Sie geht mit dem 

Chef ins Gespräch und täuscht im Anschluss eine Anweisung des Chefs gegenüber den Post-

docs vor, sie zu beteiligen.  

Sie erkämpft sich auf diesem Wege die Beteiligung an einer Publikation und sichert sich damit 

auch einen sichtbaren Forschungsoutput. Indem ihr Chef in ihrem Beisein die beiden Postdocs 

fragt: „And did you take the woman on board?“ (1059f.), sieht sie ihre Diskriminierungsan-

nahme als bestätigt: 
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„ich war einfach nur fassungslos, wie die ganze Sache abgelaufen ist und ja, ja, es so, gab eben viele 
Situationen dieser Art“ (1061-1063) 

Darin findet sie nicht lediglich eine Bestätigung ihrer Vermutung, sondern die Diskriminierung 

wird explizit, indem sie explizit als Frau definiert wird und damit in Form eines Einverständ-

nisses unterschieden wurde. Noch dazu erfolgt diese Aussage in ihrem Beisein, wird also von 

dieser Kommunikation ausgeschlossen. Die impliziten Strukturen werden für sie damit offen-

bar und manifest, sie objektivieren sich in einer Art Lernangebot. Auch vor diesem Hintergrund 

zieht sie sich für den Schreibprozess der Doktorarbeit aus dem Büro zurück. Sie beschreibt 

diesen Kampf als anstrengend, weil sie die Diskriminierung fast alltäglich erlebt. Sie lernt also 

zum einen sich vor diesem Alltäglichen zurückzuziehen, aber ebenso eine Strategie, in den 

Kampf zu gehen, indem sie sich vom Bild des kleinen Mädchens abgrenzt und sich dunkle 

Kleidung anzieht und sich stark schminkt, um „böse“ und „seriös“ (1136) auszusehen. Sie wählt 

also keine äußere Erscheinung, die die Weiblichkeit kaschiert, sondern geht geschminkt und 

damit betont als Frau in das Gespräch. Es ist aber gleichermaßen eine Maskierung, mit der sie 

diesen Strukturen begegnet. 

Dazu arbeitet sie mit ihrem Freund heraus, dass sie eine „typisch weibliche Kommunikation“ 

(1122) habe. Sie verbinden damit eine Kommunikation über Argumentation und Überzeugung. 

Dem gegenüber stellen sie die neue, auf den Kontext passendere Kommunikation der Aussagen 

und Forderung: „»Hallo, ich hab das gehört, ich will da mitmachen, so ist es«“ (1126f.), die 

Karin Knauer mehrfach einübt. Ihre bisherige Handlungspraxis hat sich ihrer Diagnose nach 

nicht bewährt und gerät in die Krise. Zudem wiederholen sich die Erfahrungen des Ausschlus-

ses in anderen Kontexten und in anderen nationalen wissenschaftlichen Feldern. Sie skizziert 

damit ein vages Bild von Geschlecht als Strukturkategorie, die noch vor feldspezifischen Re-

geln und Interessen wirksam wird. Wie und wo sich diese Mechanismen entfalten, sieht sie im 

Vergleich zu ihrem Freund, der sich in der gleichen Statuspassage befindet, aber als Mann sys-

tematisch andere Erfahrungen macht.  

Im Weiteren transformiert sich zunächst ihre Gestaltung von Übergängen als Akkumulation 

symbolischen Kapitals, indem sie sich stärker an den Empfehlungen anderer orientiert. Als 

wichtige Ressourcen kann sie auf einen Mentor zurückgreifen, der sie im Kampf unterstützt und 

sie in erster Linie in ihrem Glauben, richtig in der Wissenschaft zu sein, bestärkt.  

In der Zusammenschau erarbeitet sich Karin Knauer in erster Linie Karrieremöglichkeiten, sie 

organisiert Übergänge zwischen Laufbahnstationen, indem sie die Regeln des wissenschaftli-

chen Feldes kennt und vor allem die Strukturen sowie das symbolische Kapital renommierter 
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wissenschaftlicher Institutionen nutzt. Ihre Erzählung orientiert sich weniger daran Leistung zu 

erbringen, als vielmehr die nächste sorgfältig ausgewählte Tür zu öffnen. Forschung und Lehre 

bilden dabei Bausteine, wenngleich die Relevanz als Forscherin tätig zu sein ungleich gewich-

tiger ist und eine zentrale Zielstellung in Schule und Studium markiert. In ihrem Selbstverständ-

nis ist sie eher Forscherin als Lehrende, wobei dieser Entwurf nur einer unter vielen ist, da sie 

noch im Prozess des Entwerfens steckt und sich in erster Linie an machtvollen Entscheidungs-

positionen orientiert. Forschung stellt für sie zunächst die Auseinandersetzung mit aktuell in 

Entstehung begriffenem Wissen dar und grenzt sich von einem lehrbuchbasierten Auswendig-

lernen ab. Noch vor der Promotion lernt sie Forschung als selbstständig zu strukturierende All-

tagstätigkeit kennen, wodurch sie ein Selbstverständnis als frei arbeitende Forscherin erlang. 

Das Selbstverständnis trifft in der Promotionsphase auf Strukturen, die sie in den Status verset-

zen, Forschung zu lernen. Weiterhin erfährt sie Barrieren durch männerbündische Diskriminie-

rung, gegen die sie eine spezifische Inszenierung von Weiblichkeit entgegenzusetzen lernt. For-

schung und Lehre müssen bei ihr in dem Sinne frei gestaltbar sein, dass sie Gestaltungsspiel-

raum erhält. Als Tätigkeiten tauchen sowohl Forschung als auch Lehre als etwas auf, das es zu 

organisieren gilt. Unter der Bedingung der Freiheit erhalten sie neben der Erarbeitung von Kar-

rierechancen einen Eigenwert.  

5.2.3 Diana Imhof: Die Erfahrung von Wissenschaft als System 

von Grenzen162 

„Unileben verlängern, noch so ein bisschen Student bleiben“ (37) 

Diana Imhof konnte sich während ihres Studiums gut vorstellen zu promovieren, weil für sie 

drei wichtige Komponenten zusammenkamen: Promovieren kannte sie von anderen als ver-

traute Lebensform, sie hatte Lust sich in ein Thema, das sich bei ihr als Interessensgebiet her-

auskristallisiert hatte „so richtig reinzuvertiefen“ (40) und schließlich gab es Professor*innen, 

die meinten: „hier, das wäre was für dich“ (42). 

Sie hat eine Vorstellung von der Promotionsphase, die eine gewisse Leichtigkeit mitbringt und 

eine Fortsetzung des bisherigen Studienlebens darstellt. Es ist kein Anstreben einer Karriere 

oder harte Arbeit. Forschung zusammen mit einer Freiheit in der Lebensführung verbinden sich 

für sie in der Promotionsphase wie ein weiteres Studium mit stärkerer Spezialisierung. Als 

strukturelle Rahmenbedingung sieht sie dieses Bild durch eine stipendienförmige Finanzierung 

                                                 
162 Bourdieu 1992, S. 33 
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möglich, wo – im Gegensatz zu einer Haushaltsstelle an einem Lehrstuhl – eine freie Zeitein-

teilung („Ich bin jetzt mal zwei Wochen weg“ (61)) möglich ist.  

Zu ihrer tatsächlichen Stelle gelangt sie über eine Stellenausschreibung, auf die sie sich bewirbt. 

Es ist eine Promotionsstelle an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Die Ausschrei-

bung ist für sie insofern attraktiv, als sie gerne in diese bestimmte Stadt wollte, das Renommee 

der Einrichtung gut ist und „das Thema war so, ja, geht, ist jetzt nicht mein Herzensthema, aber 

komm ich mit klar“ (504f.).  

Konflikthafte Betreuungsbeziehung 

Das Interview mit Diana Imhof ist im Kontrast zu dieser Leichtigkeit ihrer Vorstellung von der 

Promotionsphase durch ein Thema dominiert: die Beziehung zu ihrer Doktormutter. In dieser 

Beziehung drückt sich die Relation zum wissenschaftlichen Feld aus, denn die Professorin ist 

zunächst auch Rollenmodell und als Professorin verkörpert sie für Diana Imhof das Wissen-

schaftssystem. Diana Imhof erwähnt, dass für sie im Bewerbungsgespräch relevant war, dass 

die Professorin als Frau in der Wissenschaft Kinder hat und verheiratet ist. Die Möglichkeit der 

Vereinbarkeit der Entwürfe Wissenschaft und Elternschaft weckte bei ihr Neugier.  

Nach der anfänglichen Identifikation entwickelt sich die Beziehung bald konflikthaft. Diana 

Imhof findet sich in Promotionsstrukturen wieder, die im kompletten Gegensatz zu ihrer Vor-

stellung von Forschung im Rahmen eines freien Unilebens stehen. Statt selbständig die Promo-

tionsphase im eigenen Tempo zu durchlaufen, muss sie sich rechtfertigen, wenn sie „mal zwei 

Stunden weg war“ (64), da es festgelegte Bürozeiten gibt. Doch Diana Imhof fühlt sich nicht 

nur kontrolliert, sondern dazu beschreibt sie Begegnungen mit der Betreuerin als „unberechen-

bar“ (138). Mit den teilweise widersprüchlichen Anweisungen der Betreuerin findet sie keinen 

Umgang, der für sie ein eindeutiges Ergebnis oder Anerkennung der Betreuerin einbringt:  

„ich hab mich eigentlich nie darum geprügelt mit ihr zu reden“ (582f.) 

Im thematischen Verlauf des Interviews spiegelt sich in den Anteilen die das Thema Betreu-

ungsbeziehung einnimmt, die Alltagsdominanz in Diana Imhofs Wahrnehmung wider. Sie er-

zählt von hohen Zeitinvestitionen, die eine Stunde Besprechung durch Vor- und gedankliche 

Nachbereitung nach sich zog:  

„ich //Ja// war, war danach dann erstmal platt für zwei Stunden und vorher hab ich mir zwei Stunden 
Gedanken gemacht, was jetzt sein soll und so“ (703-708) 
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Die Interaktion mit der Betreuerin ist für Diana Imhof harte Arbeit, denn sie sieht sich selbst 

als „Ahnungsloser“ (667) ihrer Chefin gegenüber, die „extrem abgefahrene Sachen miteinan-

der“ (666) verknüpft und dabei „sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel gedacht“ (662) hat. Dazu 

kommt eine für Diana Imhof unstimmig wahrgenommene Nähe-Distanz-Regulation. Einem 

persönlichen und „netten Gespräch“ (151f.) stehen Situationen gegenüber, in denen persönliche 

Informationen durch die Professorin „umgedreht“ (133) werden. Nähe und Distanz sind gleich-

zeitig erforderlich, stehen sich in Diana Imhofs Wahrnehmung zugleich unvereinbar gegenüber. 

Versuche einer Bewältigung der Grenzen 

Diana Imhof empfindet in der Promotionsphase aufgrund der konflikthaften Beziehung „Hilflo-

sigkeit“ (108). Sie versucht sich dennoch an verschiedenen Strategien: Der hohen Dynamik in 

den Betreuungsgesprächen versucht Diana Imhof durch „stenomäßig“ (591) schnelles Mit-

schreiben und einer Vorbereitung entgegenzuwirken, die es ihr ermöglicht, das Gespräch so zu 

steuern, dass es ihrer geplanten Struktur entspricht und ihre Fragen beantwortet werden, womit 

sie lediglich ab und an Erfolge verzeichnen kann. Häufiger nutzt sie die Strategie, sich zu ent-

ziehen, indem sie sich nicht für Termine anmeldet oder anderen Doktorand*innen oder Studie-

renden Termine überlässt. Auch die für sie ambivalente Situation der Nähe und Distanz bringt 

Diana Imhof zu einem Rückzug, also nicht in Gespräche zu gehen und „dann halt nicht mit 

Essen“ (383) zu gehen. Dieser Rückzug wird von der Betreuerin jedoch bemerkt und abgelehnt 

(„fand sie nicht so gut“ (585)). 

Diana Imhof beobachtet die hohe Fluktuation von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen am 

Arbeitsbereich und insbesondere Personen, die aufgrund einer schwierigen Beziehung zur Pro-

fessorin gekündigt haben. Die Möglichkeit diesem Beispiel zu folgen, ist von der Angst vor 

Arbeitslosigkeit und deren Folgen („wie erklär ich das meinen Eltern“ (463)) auch für die wei-

tere berufliche Entwicklung begleitet. Sie entscheidet sich, nicht abzubrechen und hält rückbli-

ckend fest:  

„ich hab`s halt durchgezogen wie viele andere vor mir auch, aber ja, ich hätte mir gewünscht, auch 
eine von denen zu sein, die gehen“ (442f.)  

Diana Imhof nimmt ihr Durchziehen als ein stilles Einverständnis mit den Praktiken der Be-

treuerin wahr, wobei sie immer betont, dass sie ihr gegenüber „Widerworte“ (220) gegeben 

habe.  

Diana identifiziert zudem eine ‚Währung‘, die für ihre Betreuerin relevant ist und versucht ihre 

Anerkennung zu gewinnen, indem sie beginnt, sichtbar mehr zu arbeiten. Dahinter steckt die 
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Auffassung, dass Diana Imhof glaubt, ihre Betreuerin hielte sie für uninteressiert oder faul, ein 

Bild, dem sie entgegenwirken möchte. Dafür arbeitet sie eine Zeit lang die Wochenenden durch:  

„ich hab auch zu der Zeit ein bisschen drauf gehofft quasi, wenn ich jetzt sehr, sehr viel tue, dass 
dann quasi, gesehen wird, dass ich jetzt nicht die Uninteressierte und faul oder was auch immer bin“ 
(752-754) 

Doch diese Strategie gibt sie bald wieder auf. Die Beziehung zur Betreuerin führt zu „Selbst-

zweifeln“ (1584) bei Diana Imhof als Wissenschaftlerin, da sie sich unsicher ist, inwieweit es 

an ihr oder der Betreuerin liegt, denn einige Kolleg*innen haben eine konfliktfreie Beziehung 

zur Betreuerin.  

Nicht an Erfolg orientiertes Handeln in der Wissenschaft in einem an Erfolg 

orientierten Kontext 

„Unileben verlängern, noch so ein bisschen Student bleiben“ (37)  
„Bei euch ist natürlich noch Licht an“ (741f.) 

Während ihrer Promotionszeit vollzieht sich für Diana Imhof durch den Ruf ihrer Betreuerin 

auf eine Professur ein Übergang von einer außeruniversitären Forschungseinrichtung an eine 

Universität. Diana Imhof lehnt diesen Wechsel zunächst ab, weil sie Mehrarbeit neben der Dis-

sertation vermutet, vor allem aufgrund von Lehrverpflichtungen. Sie beschreibt, wie die Ar-

beitsgruppe beginnt, sich in diese neuen strukturellen Bedingungen und auch Möglichkeiten 

und Erwartungen einzufinden.  

Diana Imhof sieht, wie die Arbeitsgruppe als ehemalige außeruniversitäre fremd ist im neuen 

universitären Kontext. Die Gruppe fällt zum Beispiel bei Kolleg*innen anderer Arbeitsbereiche 

durch ihre langen Arbeitszeiten auf, die im vorherigen Kontext üblich waren:  

„Bei euch ist natürlich noch Licht an“ (741f.).  

Anfänglich ist die Gruppe zudem nicht in der Universität vernetzt. Diana Imhof und eine Kol-

legin initiieren sodann neue Strukturen und organisieren Vernetzungstreffen auf ihrer Status-

ebene an der Universität. Jene statusgleiche Kollegin ist für sie Gatekeeper bezüglich der uni-

versitären Anbindung und zwar vor allem unter Berücksichtigung der Erwartungen der Betreu-

erin. Der Besuch universitärer Weiterbildungsangebote zu Hochschuldidaktik wie auch die Be-

teiligung in der Selbstverwaltung können in Diana Imhofs Perspektive der Professorin gegen-

über nur durch ihren Wert für eine professorale Laufbahn legitimiert werden. In der Professur 

als Laufbahnziel wird die Logik des wissenschaftlichen Feldes an das universitäre angebunden.  
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Resümierend stellt Diana Imhof ihre Erfahrungen an der außeruniversitären Forschungseinrich-

tung jenen Erfahrungen an der Universität gegenüber. Während sie die außeruniversitäre For-

schungseinrichtung unter den Kriterien einer guten finanziellen Ausstattung, symbolischer 

Wirkkraft auch nach innen („eigenes Gefühl: wir sind gut“ (726)), aber auch Isolation aufgrund 

der Konkurrenzsituation beschreibt, verwendet sie für die Universität wieder die Bezeichnung 

„Unileben“ (1638), mit dem sie eine Einbindung in den Mittelbau und wissenschaftliche Aus-

tausch- sowie Kollaborationsmöglichkeiten verbindet. Sie vergleicht die Wissenschaftsorgani-

sationen vor dem Hintergrund einer Einbindung und Anknüpfungsmöglichkeiten an bekannte 

Erfahrungen. 

Die Arbeits- und Zeitstruktur von Lehre als Möglichkeit sich zu entziehen 

Forschung und Lehre stehen bei Diana Imhof zunächst in Konkurrenz um Zeit im Arbeitsalltag 

und sie lehnt den Wechsel an die Universität aufgrund dessen zunächst ab. Gleichzeitig be-

schreibt sie ihre Tätigkeit in der Lehre als willkommene Abwechslung, indem sie eine andere 

zeitliche Strukturierung aufweist und zu einer Veränderung der Prioritätensetzung führt.  

Ihre Erfahrungen in der Lehre und speziell als Prüferin beschreibt sie zum einen wie einen 

kurzen Ausflug: 

„war halt mal ganz interessant, auf der Seite zu sitzen“ (1695f.) 

Zum anderen ist Lehre für sie ebenso wie das Präsentieren auf Tagungen oder das Halten von 

Vorträgen angstbesetzt. Sie vermeidet jene Vortragssituationen. Lehre ist bei ihrer Stelle jedoch 

verpflichtend, sodass sie sich hier nicht entziehen kann.  

Sie bestimmt ihre Leistung in der Lehre anhand von Evaluationen und hält fest:  

„es war immer so ok“ (837).  

Dieses Ergebnis genügt ihr nicht und sie besucht daraufhin hochschuldidaktische Weiterbil-

dungsveranstaltungen und wendet die neuen Kenntnisse auf ihre Lehre an. Diana Imhof nutzt 

aktiv Strategien der Integration in den neuen Arbeitskontext und die neuen Anforderungen an 

der Universität. Die hohen Zeitinvestitionen in die Vorbereitung der Lehre wie auch für den 

Besuch der Weiterbildungsveranstaltungen werden von ihrer Betreuerin zunächst negativ be-

wertet, bis sie der Außenwirkung guter Lehrleistungen des Arbeitsbereichs an der Universität 

einen positiven Wert beimisst. Daraufhin sieht Diana Imhof ihre Investitionen als legitimiert.  

Unabhängig davon, dass sie die Erfolge dieser Weiterbildung für die Weiterentwicklung ihrer 

Lehrleistung nicht einschätzen kann, bewertet sie Lehre im Vergleich zur Arbeit an der außer-

universitären Forschungseinrichtung positiv:  
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„weil man da ja irgendwie noch mehr so schafft“ (843).  

Sie stellt zwei unterschiedliche Relationen zwischen notwendig zu erbringender Leistung und 

Zeit her. An der außeruniversitären Forschungseinrichtung erlebt sie Zeit als schnell vergäng-

lich und knapp, dagegen erlebt sie vergangene Wochen an der Universität und vor allem in der 

Lehre als positiv, im Sinne von „das Seminar ist fast vorbei“ (847). Während in beiden Fällen 

die Dissertation abgeschlossen werden muss und die Zeit drängt, erlebt sie die Lehre als „Ab-

wechslung“ (849). Sie sieht Lehre als eine Art Fluchtmöglichkeit, die aber zugleich fremdbe-

stimmt ist und organisationale Pflicht. Daher behandelt sie diese als „das Dringendste“ (995). 

Wie Karin Knauer übernimmt sie ein sogenanntes Pflichtseminar, in dem die Lehrinhalte vor-

gegeben sind und es mehrere parallele Veranstaltungen gibt. Diana Imhof schildert die geringe 

Freiheit nicht als Barriere, sondern vielmehr als Notwendigkeit der Einarbeitung in das gege-

bene Material. Die Universität ist in dieser Wahrnehmung Auftraggeberin und Lehre bietet al-

ternative Arbeitsstrukturen. 

Forschung zwischen ich hab eigentlich nur das gemacht, was meine Professorin 

gesagt hat und Herzensthema 

Im Interview erscheinen Forschungsthema und -inhalte randständig, da die Erzählung zur Be-

ziehung viel Raum einnimmt. Ein Forschungsthema zu bearbeiten, das ihr starkes Interesse 

bekommt, findet sie zunächst nicht entscheidungsrelevant für die Wahl einer Promotionsstelle 

(zum Forschungsthema in der Stellenausschreibung sagt sie: „ist jetzt nicht mein Herzens-

thema, aber komm ich mit klar“ (504f.)).  

Dennoch gibt es einen Themenbereich, zu dem sie einen biographischen Bezug herstellt. Im 

Bewerbungsgespräch wird ihr durch die Betreuerin zunächst zugesichert, eine Schnittstelle des 

für sie wissenschaftlich interessanten Themas und des Projektthemas bearbeiten zu können, 

jedoch wird diese Zusage nicht eingehalten. Diana Imhof sieht sich darüber hinaus mit ihrem 

Forschungsinteresse von der Betreuerin stigmatisiert und ausgegrenzt: 

„es war natürlich dann auch immer so ein Thema mit »Du bist ja viel mehr an [Forschungsthema] 
interessiert, dich interessiert ja gar nicht, was wir hier machen«“ (551f.) 

Diana Imhof verfolgt ihr Forschungsthema lediglich bei Gelegenheit weiter, indem sie bei-

spielsweise auf Konferenzen entsprechende Vorträge besucht.  

Die Forschungsarbeit in ihrem Promotionsalltag schildert sie durch die Betreuung als unfreien 

Prozess: 
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„Also, ich hab eigentlich nur das gemacht, was meine Professorin gesagt hat und hatte aber halt 
immer, also, einerseits keinerlei Freiheit, das auszuwählen, andererseits die komplette 
Verantwortung, wenn`s nicht gut lief“ (95-97) 

Diana Imhof differenziert bei dieser Unfreiheit zwischen einmal der Freiheit von weiteren Ver-

pflichtungen wie lehrbezogenen und organisatorischen Aufgaben, die die Zeit für ihre For-

schung einschränken. Diesbezüglich übernimmt die Betreuerin viele Aufgaben selbst und Di-

ana Imhof erhält dazu die Möglichkeit, sich „wegzuducken“ (785). Zum anderen geht es um 

die Freiheit konkrete Forschungsentscheidungen zu treffen, wie es in dem Auszug angespro-

chen wird. Für Diana Imhof verdeutlich sich das am markantesten am Beispiel der Kolloquien. 

Die Betreuerin verreißt in ihren Augen die Arbeiten von Studierenden und Doktorand*innen 

(„reißt sie auseinander“ (333)), unabhängig davon, ob die getroffenen Forschungsentscheidun-

gen vorab mit ihr abgesprochen wurden. Was bei Konrad Schuchardt als anstrengendes, aber 

als hilfreich erlebtes Versuchsfeld – eine Art Erprobung einer Disputation vor der scientific 

community – erscheint, wird hier zur angstbesetzten und als Willkür erlebten Praxis. Für Diana 

Imhof ist das nicht notwendiger Teil des Forschungsprozesses, sondern steht ihrem Verständnis 

von Forschung als Kollaboration auf Augenhöhe entgegen. 

Als Forscherin beschreibt sich Diana Imhof als präzise und strukturiert arbeitend. Ihre Schwä-

che lokalisiert sie vor allem im Schreiben. Ihre Strategien, diese Schwäche zu bearbeiten, nimmt 

sie als nicht unterstützt war. Den Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung zum Schreiben 

sieht Diana Imhof durch die Betreuerin als Verschwendung von Arbeitszeit eingeschätzt – sie 

ist „trotzdem hingegangen“ (908) und ein von ihr geschriebener Artikel („war eigentlich auch 

damit zufrieden“ (1115)) wird von der Betreuerin „komplett umgeworfen“ (1115f.). Sie befin-

det sich in begrenzenden Strukturen, die eine Transformation ihrer Handlungsmuster erschwe-

ren. 

Das Interesse an ihrem Forschungsthema behält sie, trotz der für sie negativen Erfahrung in der 

Promotionszeit bei und ebenso ein allgemeines Forschungsinteresse, indem sie resümierend 

festhält: 

„Ich dachte, es würde mir mehr Spaß machen, als es am Ende gemacht hat, also so Forschung an 
sich find ich immer noch spannend“ (43-45) 

Ihre Vorstellung des verlängerten Studienlebens hat sich in der Realität der Promotionsphase 

nicht bestätigt. Wissenschaft zeigte sich für sie eher als „Ellbogenmentalität“ (1842) und Erfolg 

ist für Personen vorgesehen, denen sie zwar Brillanz, aber zugleich mangelnde soziale Kompe-

tenzen unterstellt. Da dies ihren Vorstellungen von sozialer Einbindung und kollaborativer For-

schung widerspricht, kann sie sich nicht mit dieser Statusgruppe identifizieren und mit Erfolg 
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in der Wissenschaft. Sie schätzt die Notwendigkeit, alle Mittel im Konkurrenzkampf um Pro-

fessuren einzusetzen, sehr radikal ein und lehnt es analog zu einer Aufforderung zum Mord ab:  

 „wenn ich Professorin werden will, dann muss am besten zwanzig andere Leute umbringen, um 
diese Stelle zu kriegen“ (1848f.) 

Sie positioniert sich am Rande des wissenschaftlichen Feldes, in Abgrenzung zum machtvollen 

Zentrum und schreibt der Wissenschaft ein mangelhaftes System der Spitzenauslese zu, das 

Personen fördert, die „wissenschaftlich vielleicht brillant sind, aber ansonsten irgendwo ande-

res es fehlt“ (83). Insbesondere Konkurrenz und daraus resultierende „Abschottung“ (1855) 

gegenüber anderen Arbeitsgruppen und Forscher*innen lehnt sie ab. Sie grenzt sich von einem 

Befolgen der feldeigenen Regeln ab, das sie zugleich als relevant für Erfolg bewertet. Ihre Vor-

stellung von Wissenschaft und Forschen ist vielmehr von Kollaboration und den Möglichkeiten 

entsprechender Arbeitsteilung geprägt. Eine Outputorientierung in Bezug auf Publikationen 

findet sich bei ihr nicht. Sie sucht oder jedenfalls findet auch schon mal Fehler in einem Paper 

eines renommierten Wissenschaftlers und überprüft bei Vorträgen ebensolcher Wissenschaft-

ler*innen, ob sie auch wirklich die Frage beantworten. Sich selbst beschreibt sie als „präzise“ 

(1707) Forscherin. Ihre eigene Position drückt sich in einem Veränderungsvorschlag für die 

Wissenschaft aus, in dem sie sich einen Zusammenschluss vorstellt: 

„von Leuten, die gut sind, die aber nicht irgendwie ganz nach oben müssen, sondern halt auch ihren 
Kram einfach machen und gut machen, auch anderen Leuten helfen“ (1884-1886)  

Zusammenfassend nimmt das Thema Beziehung zur Doktormutter in diesem Interview sehr 

viel Raum ein. Die Betreuerin erscheint erst als Rollenmodell und später als Abgrenzungsfigur, 

nicht als Gatekeeper. Diana Imhof sieht sich selbst weder mit ausreichend kulturellem Kapital 

ausgestattet, um wie ihre Betreuerin mitspielen zu können, noch kann sie sich mit ihrem Be-

treuungshandeln, dem Kollaborationsverhalten und der Lebensführung identifizieren. Im Kon-

text des Arbeitsbereichs, der maßgeblich durch die Betreuerin strukturiert wird, können sich 

ihre Handlungsstrukturen nicht bewähren. Versuche der Adaption und des Lernens finden bei 

der Betreuerin keine Anerkennung. Auch gibt es aufgrund der Abschottungspraktiken und der 

geringen Vernetzung des Arbeitsbereichs in der neuen organisationalen Umgebung keine alter-

nativen Gatekeeper. Ressourcen stellen für Diana Imhof die organisationalen Strukturen der 

Universität bereit. Insbesondere im Mittelbau bietet sich für Diana Imhof die Möglichkeit der 

Vernetzung. Auf dieser Statusebene findet sie für sich passende Strukturen vor und verortet 

sich selbst darin. 

Lehre stellt für sie ebenso eine Ressource dar, aber weniger in einem Eigenwert, sondern viel-

mehr als Fluchtmöglichkeit. Forschung als Tätigkeit ist für sie mit Zusammenarbeit, die den 
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jeweiligen Stärken entspricht und mit präziser Arbeit verbunden. Zu ihrem Forschungsthema 

geht sie in Distanz, kann sich nicht damit identifizieren, da sie ein heimlich geliebtes For-

schungsthema hat zu dem sie sich aufgrund ihrer Biografie hingezogen fühlt. Forschung bleibt 

bei ihr ein Ideal als gewissenhaft auszuführende Tätigkeit, das sie von Erfolgreichen im Wis-

senschaftssystem teilweise untergraben sieht. Forschung und Lehre stehen bei Diana Imhof e-

her unverbunden nebeneinander.  

5.2.4 Konrad Schuchardt: Der von Lehre befreite Forscher 

Konrad Schuchardt promovierte finanziert über ein Stipendium an einer Universität, in der er 

bereits seinen Bachelor- und Masterabschluss absolviert hat. Seit er während seines Studiums 

wechselte, war er darüber hinaus am gleichen Arbeitsbereich studentische Hilfskraft, hat seine 

Masterarbeit geschrieben und seine Promotion abgeschlossen. In der Promotionsphase war er 

dazu in ein Promotionsprogramm eingebunden. Lehrveranstaltungen spielen in seinem Ar-

beitsalltag keine Rolle. Die Betreuung von studentischen Abschlussarbeiten und Praktika ist 

dagegen fest in dem experimentell arbeitenden Arbeitsbereich verankert, sodass auch Konrad 

Schuchardt Betreuungsarbeiten übernimmt.  

Laufbahnentwicklung als Entwicklung von Forschung und Statusübergänge in 

einer Wissenschaftsorganisation 

„es war eigentlich relativ so back to back“ (347f.) 

Für Konrad Schuchardt ist es schon „ab Semester eins im Bachelor“ (403f.) klar, dass er pro-

movieren wird. Sein Studiengang ist für ihn – im Gegensatz zum Medizinstudium, das für ihn 

eine Alternative darstellte – keiner, der in eine klare und vorhersehbare berufliche Anstellung 

mündet. Man werde vielmehr zu einem Forscher ausgebildet. Die damit verbundenen Stationen 

des Bachelor-, Masterabschlusses bis hin zur Promotionsphase absolviert er an der gleichen 

Universität und – seit einem Arbeitsgruppenwechsel während seines Studiums – auch am glei-

chen Arbeitsbereich. Die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Status verschwimmen für 

ihn schon mal, wenn er davon berichtet („so back to back“ (348)). 

Diese fließenden Übergänge durch die organisationale und räumliche Kontinuität sind für ihn 

wohl überlegte Entscheidungen. An jedem Übergang stand für ihn der Wunsch, in eine andere 

Forschungseinrichtung oder ins Ausland zu gehen, denn durch eine neue Arbeitsumgebung er-

hofft er sich Inspiration. Jener Wunsch wurde aus verschiedenen Gründen nicht an einem Sta-
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tusübergang in die Tat umgesetzt. Einmal entschied er sich aus „privaten Gründen“ (26) dage-

gen. Für Konrad Schuchardt bringt die räumliche Kontinuität Vorteile bezüglich der partner-

schaftlichen Lebensplanung mit sich, aber auch die räumliche Nähe zum Freundeskreis spielt 

für ihn eine Rolle. Ein weiteres Gegenargument, das ihn vom Promovieren im Ausland oder in 

einer anderen Stadt in Deutschland abhält, bringt sein Chef, indem er ihm ein attraktives Ange-

bot unterbreitet („war mein Chef sehr überzeugend“ (38f.)). Jenes Angebot nimmt Konrad 

Schuchardt an. Vergleichbar mit einer Bleibeverhandlung wird es Konrad Schuchardt zudem 

ermöglicht, das Einverständnis für einen Auslandsaufenthalt in seiner Promotionsphase zu er-

langen („dem Chef dann abgeluchst“ (435)). Aus seiner Position heraus sieht er sich in der 

Lage, Bedingungen zu stellen, weiß aber auch, dass er von den Zugeständnissen seines Chefs 

bzw. Betreuers abhängig ist. Nicht zuletzt spielen die gute Ausstattung und der wissenschaftli-

che Austausch in der Arbeitsgruppe eine entscheidende Rolle für Konrad Schuchardt. So be-

zeichnet er seine Möglichkeiten, die ihm in der Arbeitsgruppe geboten werden immer wieder 

als „Luxus“ (65) oder „privilegiert“ (873; 1245).  

Die Kontinuität in seiner Laufbahn ist weiterhin auch inhaltlich-fachlich geprägt. Konrad 

Schuchardt erzählt viel von seinem Forschungsthema, das seinem Forschungsinteresse ent-

spricht. Er verfolgt dieses Interesse seit dem Bachelorstudium und entwickelte es weiter. Der 

Wechsel der Arbeitsgruppe im Studium entspringt aus einer dieser Entwicklungsetappen.  

Durch die lange Verweildauer in derselben Arbeitsgruppe ist Konrad Schuchardt in der Promo-

tionsphase kein Novize, sondern er hat sich „einen Namen […] erarbeitet“ (421). Diese Position 

als Etablierter wird ihm im Kontrast zu seinen Auslandserfahrungen bewusst, wo er sich in der 

von ihm abgelehnten Position des Novizen widerfindet:  

„war auf einmal das Püppchen wieder“ (1382f.)  

Im Ausland lernt Konrad Schuchardt, sich gegenüber dem dortigen Betreuer bewähren zu müs-

sen. Erst nach einer Bewährungszeit bekommt er die rare Ressource Zeit für einen fachlichen 

Austausch zugestanden. Die Zeit eines Professors zu bekommen ist für Konrad Schuchardt im-

mer auch eine Form der Anerkennung. Anerkannt zu sein, zeigt sich für ihn darin, dass sich 

insbesondere Professor*innen Zeit für ein entschleunigtes Gespräch mit ihm ohne zeitliche Be-

grenzung nehmen. Die Formulierung der Position als Püppchen ist angelehnt an die Bezeich-

nung eines kleinen, naiven Mädchens. Darin wird eine machtvolle Abgrenzung gegenüber je-

nem Bild eines Püppchens deutlich als eine Abwertung jenes Status, den Noviz*innen im Feld 

einnehmen. 
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Von seinem Chef bekommt er diese rare Zeit für Gespräche bereits. Wobei er sich selbst als 

Etablierter von den Noviz*innen aktiv dadurch unterscheidet, dass er einen geringeren Bedarf 

an Betreuung einfordert, denn als Etablierter in der Arbeitsgruppe identifiziert er sich mit sei-

nem Chef. Diese Identifikation zeigt sich darin, dass für ihn sichtbar ist, wie stark sein Chef in 

Projekte, Lehre, Betreuung und Management eingebunden ist, denn auch im Alltag Konrad 

Schuchardts gibt es eine hohe Dynamik durch Betreuung und Termine („ich mich noch mehr 

in seine Rolle versetzen kann“ (1616)). Das führt dazu, dass Konrad Schuchardt die seltenen 

Gespräche mit dem Chef durchstrukturiert und ihnen eine eigene Dramaturgie verleiht: 

„das ist auch einfach aus Effizienzgründen glaub ich gut, dass man nicht so ein lang gezogenes, 
wirres Meeting hat, wo man »Ach und hier den Plot hab ich ja noch« und hin und her und so, 
deswegen ist eigentlich vorher immer mir klar, welche Probleme ich in welcher Reihenfolge, mit 
welchem Plot ansprechen möchte.“ (1636-1640) 

Er versetzt sich in die Rolle seines Chefs und investiert Zeit in die Vorbereitung, um das Ge-

spräch effizient und für den Chef passend führen zu können. Er zeigt, dass er den Wert der 

Investition kennt. Darin sieht er auch einen klaren Unterschied zu Kolleg*innen, die mit der 

Zeit des Chefs in seiner Wahrnehmung verschwenderisch umgehen.  

Arbeitsalltag und Promovieren als von Lehre befreites Forschen 

Vor Beginn seiner Promotionsphase kann sich Konrad Schuchardt zwischen einer Projektstelle 

und einem Stipendium entscheiden. Eine „richtige Stelle“ (192) brächte Sicherheit durch Sozi-

alversicherungsbeiträge ein, so rekonstruiert er ein Argument der Entscheidungsfindung. Kon-

rad Schuchardt entscheidet sich aber dennoch für das Stipendium, welches ihm Freiheit in der 

Forschung bietet:  

„also, ich hab hier die Möglichkeit gehabt, sehr frei, also dadurch, dass es ein Stipendium ist, sehr 
frei zu forschen, also ich konnte das machen, was ich eh machen wollte und mein Chef findet das 
auch interessant [lacht], das ist natürlich auch wichtig“ (57-59)  

Das sich bei ihm entwickelte Forschungsinteresse kann er nun verfolgen und entscheidet sich 

dagegen, dass er „für das Projekt sozusagen die Forschung macht“ (61). Stark an eine vorab 

beantragte Projektskizze gebunden zu sein, entspricht nicht seinem Interesse. Das Interesse für 

sein eigenes Forschungsprojekt teilt er mit seinem Chef, worin er natürlich eine Voraussetzung 

für die Freiheit – als zugestandene – erkennt. Es ist also immer eine Freiheit im Rahmen der 

Regeln. Von seinem Chef und einem weiteren Professor wird er aufgrund seiner Expertise, die 

er schon lange in der Arbeitsgruppe unter Beweis stellen konnte auch schon mal für eine Pub-

likation angefragt. Hier arbeitet er an dem Teil der Publikation zu seinem Spezialgebiet und – 

auf Augenhöhe mit den beiden Professoren:  
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„die anderen beiden haben ihre Teile geschrieben. Dann haben wir versucht, das übereinzubringen“ 
(1088-1090) 

Konrad Schuchardt nimmt eine Zugehörigkeit zu den Professor*innen wahr. Er erkennt an, dass 

sein Betreuer und gleichzeitig Chef die groben Strukturen vorgibt, innerhalb derer er seine Frei-

heiten zugestanden bekommt. Konrad Schuchardt glaubt, dass er „wahrscheinlich auch gegan-

gen“ (1260) wäre, wenn er ein Forschungsinteresse gehabt hätte, welches nicht in diesen Ar-

beitsbereich gepasst hätte. Er versteht sich bereits als Forscher, der seinen Interessen nachgeht 

und lediglich eine Anbindung an einen Arbeitsbereich oder eine Organisation als Rahmen be-

nötigt, aber auch, dass ihm sein Arbeitsumfeld dieses Selbstverständnis ermöglicht: 

„hauptsächlich bin ich eigentlich Forscher, wenn wir ehrlich sind. Also es gibt so ein bisschen so 
diese, diese Unisachen ne, aber ein sehr erträgliches Maß für mich“ (1463-1465) 

Diese Unisachen bleiben bei Konrad Schuchardt sehr blass, also sowohl die Aufgaben als auch 

die Universität selbst. Es sind Aufgaben der Selbstverwaltung, die notwendigerweise dazuge-

hören, die auch Spaß machen können, aber wenn er Glück hat, kommt er in seiner Perspektive 

drumherum.  

Die Universität taucht in Bezug auf die Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten für Pro-

movierende auf. Konrad Schuchardt kann diesbezüglich auf mehrere Promotionspro-

grammstrukturen zurückgreifen, in die er eingebunden ist. Auch hier gestaltet sich die Anbin-

dung als ein „bisschen verschwommen“ (1040), indem er nicht auseinanderhalten kann, über 

welches Programm Finanzierung, Einschreibung und verpflichtende Weiterbildung liefen. 

Als Stipendiat ist er nicht dazu verpflichtet, Lehrveranstaltungen zu übernehmen, was er wie 

folgt kommentiert:  

„Und das ist natürlich ein unfassbarer Luxus, dass man keine Lehrverpflichtungen hat“ (65) 

Konrad Schuchardt weiß, dass sich seine Stelle von der vieler anderer Promovierender unter-

scheidet. Seine Situation bezeichnet er als luxuriös und privilegiert und beschreibt sich damit 

auch in einer Sonderstellung befindlich. Die Möglichkeit als Aufgabenbereich fast ausschließ-

lich Forschung zu betreiben, ist hierbei ein wichtiges Kriterium und auch das, was seine Situa-

tion von der seines Chefs unterscheidet. Konrad Schuchardt sieht, dass sein Chef gerne aktiver 

in der Forschung wäre, aber durch die anderen Aufgaben kaum die Möglichkeit hat. Zeit für 

die Forschung ist dadurch ein hohes Gut, das zeitlich auf die Promotionsphase begrenzt ist und 

im weiteren Verlauf zeitlich von anderen Aufgaben verdrängt wird („Dinge, vor denen man 

sich nicht dauerhaft verstecken kann“ (1459f.)).  
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Lehre als Pflichtlehre ist für ihn lehrveranstaltungsförmig als Seminar oder Vorlesung organi-

siert. Erfahrungen hat er bereits mit einer Vorlesung gesammelt, bei der er zusammen mit einem 

Kollegen seinen Chef vertreten konnte. Auch hier stand eine Entscheidung an und zwar hatte 

der Chef freigestellt, die Veranstaltung einfach ausfallen zu lassen. Konrad Schuchardt und sein 

Kollege entscheiden sich im Sinne des Studiengangs dafür, die Vorlesung nicht ausfallen zu 

lassen – sie übernehmen damit Verantwortung nicht nur für die eigene Forschung. Die Vorbe-

reitungsphase ist für Konrad Schuchardt eine Lernmöglichkeit, indem er sich zum einen in das 

Thema einarbeiten kann, zum anderen bekommt er die Materialien seines Chefs. Konrad 

Schuchardt erkennt an, dass sein Chef in der Lehre „aus jahrelanger Erfahrung aus dem Vollen 

schöpfen kann“ (1505). Er selbst muss jene Erfahrungen noch sammeln und in der Vorbereitung 

wohl überlegen und herausarbeiten, was er erzählen möchte. Konrad Schuchardt vergleicht sich 

mit seinem Chef und geht davon aus, dass er für sein Forschungsgebiet in ähnlicher Weise 

Spannendes aus seiner Erfahrung erzählen könnte. Lehre denkt er darin als Demonstration von 

Wissen durch einen spezialisierten Forscher. 

Konrad Schuchardt beschreibt sich selbst als frei, indem er in erster Linie frei von weiteren 

Verpflichtungen seitens der Universität oder Aufgaben neben der Forschung ist. Gleichzeitig 

findet er sich in einem durch den Arbeitsbereich und das Promotionsprogramm getakteten Ar-

beitsalltag wieder. So hat er beispielsweise jede Woche mehrere verpflichtende Termine, die 

seinen selbstbestimmten Forschungsrhythmus unterbrechen. 

Der Arbeitsbereich als Testfeld für die scientific community 

Im Promotionsprogramm bewegt sich der Austausch mit den anderen Promovierenden im Be-

reich von „mal ein Bier trinken“ (1053). Sein Bedarf an Austausch in diesem Rahmen ist nicht 

sonderlich groß, denn der eigene Arbeitsbereich ist eine große Ressource für wissenschaftlichen 

Austausch, indem dieser für ihn „so ein großer Pool an Leuten, die direkt relevante Dinge tun“ 

(1056) darstellt. Eine Steigerung erfährt diese Einbindung lediglich in einer Gruppe mit ähnli-

chen Forschungsinteressen bei seiner Auslandserfahrung. Hier arbeitet er mit Forscher*innen 

zusammen, die im Kern sein Interesse teilen. Diese Möglichkeit des Austauschs bezeichnet er 

als „Sahnehäubchen“ (90).  

Innerhalb seiner Arbeitsgruppe in Deutschland nutzt er in der Beschreibung seines Chefs ähn-

liche Superlative und stellt diesen als herausragende Identifikationsfigur dar: 

„einer der klügsten Menschen, die ich so kenne und das ist wirklich total, total super, wenn man mit 
so jemandem arbeiten darf“ (1547f.) 
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Der Austausch im großen Pool findet zum einen über regelmäßig stattfindende Treffen der 

Arbeitsgruppe statt. In einem dieser gemeinsamen Treffen werden die Forschungsprojekte vor-

gestellt. Es stellt eine Art Bewährungsprobe für die in Studien getroffenen Entscheidungen der 

Forschenden dar, die sie später vor der scientific community verteidigen müssen. Als Ziel dieser 

Treffen in der Arbeitsgruppe stellt Konrad Schuchardt vor, dass man versucht, die Arbeiten der 

anderen zu „zerstören“ (762). Für Konrad Schuchardt trifft dieses kämpferische oder zerstöre-

rische Gebot seinen Geschmack, denn Forschung zu betreiben, darf für ihn nicht einfach oder 

locker, es muss geradezu hart sein. Er demonstriert Kampfgeist, wenn er erzählt, wie er eine 

Belohnung für die Person ankündigte, die sein Forschungsdesign so verreißt, „dass wir es tat-

sächlich komplett ändern müssen“ (799). Zu diesem Zerstören gehört sodann immer auch eine 

Hilfestellung und damit ein gemeinsames Arbeiten an der Forschung. Zudem ist es für Konrad 

Schuchardt auch ein Testfeld, bevor Forschung für die scientific community sichtbar wird: 

„Und da ist die Überlegung, dass man sozusagen von den eigenen Leuten das krasseste Feedback 
kriegt und wenn man das gut übersteht, dann weiß man, dass einem hinterher eigentlich nicht mehr 
so richtig einer was kann.“ (733-735) 

In seiner Arbeitsgruppe finden zusätzlich täglich kurze, ungeplante Besprechungen im Rahmen 

der Alltagspraxis der offenen Türen statt. Konrad Schuchardt beschreibt, wie seine Arbeit re-

gelmäßig durch das Anklopfen und Nachfragen anderer Kolleg*innen unterbrochen wird. Das 

resultiert aus seinem Status als Etablierter und der Betreuung von Bachelor- und Masterarbei-

ten:  

„es wissen alle, die mit und bei mir arbeiten, dass das hier das Büro ist und wann immer irgendwas 
ist, klopfen die an und kommen rein“ (815-817) 

In seiner Erzählung steckt ein Wissen darum, dass die Nachfragen auch eine Anerkennung sei-

ner Expertise sind, er spiegelt darin den Arbeitsalltag seines Betreuers: 

„man sieht ihn immer joggend durch die Flure rennen, von Meeting zu Meeting“ (1590)  

Dies bedeutet für Konrad Schuchardt aber auch von seiner aktuellen Forschungsarbeit abgehal-

ten zu werden. Zeit taucht in seinen Erzählungen stets als knappe Ressource auf. 

Lehre und Forschung in den Arbeitsalltag als Blöcke integrieren und trennen 

Bei Konrad Schuchardt zeigt sich insbesondere der Kontext als durch eine Einheit von Lehre 

und Forschung strukturiert und so verwoben, dass die Lehre als Betreuung von Studierenden 

selbstverständlich und nicht als eigentliche Lehre gesehen wird. Die Betreuung fällt für ihn 

nicht unter die Lehrverpflichtung. In seinem experimentellen Forschungsbereich gehören die 

Betreuung der Abschlussarbeiten Studierender und die Betreuung von Praktikant*innen zum 
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Arbeitsalltag, denn sie sind ebenso Forschende. So sind die Studierenden nicht nur zu Bera-

tungsgesprächen vor Ort, sondern mitunter täglich im Labor. Forschung und Lehre zeigen sich 

als eng verwoben, wenn die Beschreibung seines Arbeitsalltags in der Forschung den Betreu-

ungsphasen der Abschlussarbeiten entspricht.  

Im generativen Zusammenhang der Arbeitsgruppe orientiert er sich in Richtung der Älteren. 

Der Status – nicht mehr Novize zu sein – ist ihm sehr wichtig und schlägt sich in einem hierar-

chischen Verständnis der Zusammenarbeit nieder:  

„und da setzt man sich mit dem Team wieder zusammen sozusagen. Mit den ganzen Studenten, die 
hier arbeiten, ist natürlich so, dass man sich permanent zusammensetzt, um zu besprechen, was sie 
denn machen sollen“ (710-713) 

Der Status ist durch die organisationale Kontinuität gesichert, indem er immer im selben Ar-

beitskontext bleibt. 

„dementsprechend ist das eine Kollaboration und total wichtig, für einen Doktoranden, auch weil 
man das lernt mit Leuten umzugehen, die neu sind in einem Feld und auch die Ruhe zu lernen und 
das Vertrauen zu lernen [lacht]“ (1303-1305) 

Konrad Schuchardt macht in diesem Auszug deutlich, dass er das als einen Lernauftrag versteht, 

den er noch nicht inkorporiert hat. Jenes Vertrauen in die Studierenden hat er gerade nicht. Er 

ist zwar froh darüber, mit Studierenden zusammenarbeiten zu können, denn es ist ein Tausch, 

indem sie ihm Datenmaterial für seine Forschung zuarbeiten, sie im Gegenzug auf Publikatio-

nen geschrieben werden und den Forschungsalltag kennenlernen können. Gleichzeitig aber 

kontrolliert er die Ergebnisse der Studierenden, weil er etwas „paranoid“ (1300) ist und Vorga-

ben macht: 

„mitentwickelt heißt, wir treffen uns und ich sag ihm, wie was passieren soll, so“ (1295f.)  

Karriereorientierung und Konkurrenz ragen so in den Lehr- bzw. Betreuungsalltag. Er stellt in 

diesem Auszug eine Spannung zwischen seinen Ansprüchen an Forschung und der Betreuung 

von Studierenden dar. Dennoch kann er diese für seinen Arbeitsalltag auflösen, indem er von 

der Betreuungsleistung, die für ihn einen Block seiner Arbeit darstellt, in dem neue Konzepte 

entwickelt werden, einen weiteren Block abspaltet. Dieser beinhaltet einen spezifischen Teil 

seiner Forschung, den nur er allein durchlaufen kann: 

„Und dann hat man seine eigenen Dinge, wo man sozusagen sagt, das ist jetzt eine gewisse 
Komplexität, wo man sich lange reindenken muss, das ist jetzt nicht im Rahmen von solchen 
Arbeiten irgendwie möglich“ (660-663) 

Diesen Block bezeichnet er als „freie Analysezeit“ (858), in der er seiner eigenen Art und Weise 

Forschung zu betreiben frei nachgehen kann. In Verbindung mit einem dritten Block, der eine 
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Schreibphase darstellt, sieht er zusammengenommen keine Spannung, sondern bei einem aus-

gewogenen Verhältnis einen „abwechslungsreichen Arbeitsalltag“ (694).  

Weiterhin gibt er sein Wissenschaftsverständnis und sein Verständnis, was ethisches Arbeiten 

in der Forschung bedeutet, an die Studierenden weiter. Er versteht sich hier gewissermaßen als 

Meister von Lehrlingen in einer hierarchischen Beziehung: 

„ich drück das meinen Bachelor- und Masterstudenten immer auf [lacht]“ (1596f.)  

Diesen Aspekt der Entwicklung eines Wissenschaftsverständnisses sieht er als eine Art zusätz-

liche Leistung, die er nicht primär seiner Betreuungsaufgabe zuschreibt. Auch beschreibt er 

Momente, die zeigen, dass er bei den Studierenden mit dieser Weitergabe eine Wirkung erzielt, 

indem sie den für ihn gegebenen Kern von Wissenschaft erfassen („das find ich cool“ (2034)).  

Forschung ist für ihn ein ernstes Thema, denn sie ist es, die den Unterschied macht und es geht 

ihm um hochwertige Forschung, um „cutting-edge-Forschung“ (1147), die im Kern des For-

schungsfeldes liegt und keine weiteren Interessen bedient. Während er im Alltag also For-

schung und Lehre als Einheit praktiziert, gleichzeitig in forschungs- und lehrlastigere For-

schungsblöcke unterteilt, grenzt er sich von einem Selbstverständnis als Lehrender ab. Er ist 

ein Forschender, der Betreuungsarbeit leistet und es lernen muss, mit Studierenden gemeinsam 

zu forschen:  

„Am Anfang war die Ruhe, Leuten Sachen beizubringen, die man selber schneller machen könnte, 
das nicht so einfach, also sich hinzusetzen und die Leute auch ihre Fehler machen zu lassen […]. Zu 
wissen, die müssen das jetzt lernen und das geht nur, wenn man es selber macht, auch wenn ich 
denen zeigen kann, wie es richtig ist […] und dann sozusagen Verantwortung abzugeben und zu 
sagen »Du machst das und ich vertraue dir, dass das richtig ist« kann ich nicht, ist schwierig [lacht]“ 
(2120-2134) 

Sein eigenes Verständnis davon, dass Wissenschaft genau, penibel oder nahezu paranoid be-

trieben werden muss, kollidiert mit einem Lehrverständnis, das Vertrauen in die Lernenden 

impliziert. Er sieht sich jedoch nicht mit dieser pädagogischen Fähigkeit ausgestattet. Er kann 

nicht anders, als kritisch und misstrauisch auf Forschungsergebnisse zu schauen. Dieses Lehr-

verständnis widerspricht aber seinem Bedürfnis, sich abzuheben und bei den Etablierten mitzu-

spielen. Sein Selbstverständnis als Forscher ist in der Betreuung sodann leichter mit einem 

Selbstverständnis als Führungskraft vereinbar. 

Selbstverständnis eines ehrgeizigen Forschers  

„wirklich auch dieses letzte Prozent wollen“ (2139f.) 

Für Konrad Schuchardt ist es also seit Beginn seines Studiums die Zukunftsperspektive, For-

scher zu sein und auch sein Selbstverständnis ist das eines Forschers. Das verdichtet sich durch 
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den Erfahrungsaustausch mit Bekannten und Freunden, die nach dem Studium eine Anstellung 

in einem Unternehmen vorzogen. Wie er schon zu Beginn seines Studiums den vorgeschriebe-

nen und alternativlosen Weg in die Forschung beschreibt, so erhärtet sich mit diesem Austausch 

die Alternativlosigkeit nach den erfolgten Investitionen in seine wissenschaftliche Laufbahn, 

bei der er bereits einen Zenit überschritten hat und an dem eine Kapitalübertragung in ein anders 

Feld nicht mehr möglich ist:  

 „Weil man einfach Sorge hat, dass das irgendwie, dass man aufs falsche Pferd setzt so, genau und 
das ist jetzt auch nicht gerade, also wenn man sich hier total abrackert und jeden Tag zwölf Stunden 
im Labor steht und richtig viel arbeitet, kann einem die Garantie trotzdem keiner geben, dass 
irgendwas klappt. Und der Wirtschaft ist aber auch egal, ob man eine ellenlange Publikationsliste 
hat oder nicht, also die wollen eigentlich wissen, was für Fertigkeiten hast du denn, ok, du kannst 
schreiben, offensichtlich, aber das glaub ich dir nach der ersten Seite der Publikation. Und 
dementsprechend muss man das irgendwann machen, weil man Lust drauf hat und nicht denken, 
dass einem das noch einen großen Vorteil für die Wirtschaft gibt.“ (522-531) 

Als Ziel definiert er eine Festanstellung. Publikationen und Anerkennung aus der scientific 

community sind gute Attribute und wichtiges Kapital, aber bis er an eine Organisation über eine 

unbefristete Stelle angebunden ist, betrachtet er seine Zugehörigkeit lediglich als ein „Gast-

spiel“ (2014). Er beschreibt eine Art Auseinanderfallen von wissenschaftlichem Renomee und 

seiner Beschäftigungssituation. Daher denkt Konrad Schuchardt über die Notwendigkeit einer 

Alternative nach, diese Gedanken werden aber nicht konkret, sondern bleiben abstrakt. Seine 

Entscheidung steht fest, indem er für sich logisch den Schluss zieht: 

„wenn man zu sehr den Plan B in den Fokus mit rückt, dann kann der Plan A bei so einem 
kompetitiven Feld nicht mehr so richtig funktionieren.“ (488f.) 

Konrad Schuchardt geht all in. Das bedeutet für ihn, „cutting-edge-Forschung“ (1147) zu be-

treiben und zwar im Innersten des Forschungsfeldes. Dies versucht er zu erreichen, indem er 

sich von Noviz*innen abgrenzt, von „Faulheit“ (2105), von Forschungsthemen, die zwar inte-

ressant, aber nicht im Kern seines Bereichs liegen und von Lehraktivitäten, die durch die erfor-

derliche Geduld für und das Vertrauen in Lernprozesse, nicht seinem Bild Wissenschaft zu 

betreiben entsprechen. Für Konrad Schuchardt gilt:  

„ich glaube tatsächlich, dieses letzte Prozent, also dieses, Dinge richtig, richtig machen zu wollen 
und nicht nur »grob passt schon«. Grob passt schon geht nicht.“ (2201-2203) 

Für ihn ist es die Kasteiung als ein selbst auferlegtes Leiden auf dem Weg in die Wissenschaft 

(„ich kann mich ganz gut selbst geißeln“ (2081)), die er verinnerlicht hat und die für ihn dieses 

letzte Prozent ermöglichen kann. 
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5.2.5 Christian Lorenz: Identifikation mit der Einheit von Lehre 

und Forschung als Lernziel 

Christian Lorenz promoviert an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung und ist dabei 

in ein Promotionsprogramm eingebunden. Finanziert wird er zunächst über ein Projekt und 

dann über ein Stipendium. Sein Dissertationsprojekt wird in erster Linie von einem anderen 

Arbeitsbereich fachlich betreut. Christian Lorenz hat keine Lehrverpflichtungen, ist jedoch 

kontinuierlich in die Lehre eingebunden.  

Entdeckung von Erfolg in Wissenschaftsorganisationen und der Wissenschaft 

Als Christian Lorenz davon erzählt, wie es dazu kam, dass er nun in der Wissenschaft tätig ist, 

bringt er die Umstände auf eine Formel:  

„so bin ich dann da reingekommen, also mit ja Eigeninteresse und dann hatte ich den Freiraum dafür 
und hab halt irgendwie die passenden Leute kennengelernt“ (103-105) 

Christian Lorenz betrachtet es als „Glück“ (91) für seine bisherige wissenschaftliche Laufbahn, 

in der Phase kurz vor Beginn des Bologna-Prozesses und der Umstellung der alten Studien-

gänge studiert zu haben. Für ihn ergab sich dadurch die Möglichkeit, sein Studium sehr frei zu 

gestalten und vor allem sich entsprechend seiner Interessen zu spezialisieren, da es „noch 

keine[n] festen Strukturen“ (93) gab. Als wichtige Konstanten seiner Formel stellt er das „Ei-

geninteresse“ (103) heraus, dem er im gegebenen „Freiraum“ (104) nachgehen konnte und – da 

er diesen Freiraum als Möglichkeit zur Spezialisierung nutzte – dadurch Kontakte zu einer 

Handvoll Professoren aufbauen konnte. Darunter waren es insbesondere „forschungsstarke Pro-

fessuren“ (79), die er als „ausschlaggebend“ (77) für seine wissenschaftliche Laufbahn be-

schreibt. Um diese Kontakte aufzubauen, war für Christian Lorenz ebenso relevant, dass sein 

Interessengebiet bzw. sein Studienschwerpunkt lediglich wenige Studierende teilten. So baute 

sich ein intensiver Kontakt zu einigen Professoren auf und ihm waren Einblicke in die For-

schung möglich, die sich in seiner Wahrnehmung in erster Linie projektförmig darstellt. Zudem 

konnte er sich durch die wenigen Studierenden im Studienschwerpunkt und die Freiheit in der 

Wahl von Lehrveranstaltungen von anderen unterscheiden und sichtbar werden.  

Noch vor seinem Studium sind solche Kriterien weniger gewichtig. Er hat zwar schon seit der 

Schulzeit ein berufliches Ziel vor Augen, entscheidet sich jedoch nach ersten Erfahrungen in 

einem passenden außeruniversitären Berufsfeld um und verfolgt ein neues Ziel bis zu einem 

nächsten Wendepunkt. Daneben ist für Christian Lorenz immer auch die „soziale Komponente“ 

(235f.) gewichtig. Für den Studienort entscheidet er sich auch aufgrund der Nähe zu seinem 
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damaligen Wohnort und die Studienentscheidungen seiner Freund*innen spielten für ihn in der 

Retrospektive eine gewichtige Rolle. 

Christian Lorenz engagiert sich gemeinsam mit Kommiliton*innen neben dem Studium in einer 

universitären Arbeitsgruppe, deren Arbeit durch die Universität so anerkannt wird, sodass er 

dieses Engagement schließlich im Rahmen einer Hilfskraftstelle fortführen kann. Als Anerken-

nung empfindet Christian Lorenz vor allem, dass er nun gemeinsam mit den anderen ein Büro 

an der Universität hat und dass die Arbeitsergebnisse von der Institution Universität genutzt 

werden. Er erlebt eine intensive Erfahrung der Wirksamkeit seines Handelns auf Universitäts-

ebene und nimmt diese Wirksamkeitserfahrung als Kontrast zum eigenen Erleben als „reinge-

rutscht“ (50) wahr. In seiner Erfahrung findet seine Leistung, die auf seinem Interesse gründet 

institutionelle Anerkennung. In dieser Zeit wird er gemeinsam mit anderen Studierenden von 

einem Professor dazu angeregt, seinen ersten wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Christian 

Lorenz setzt Bemühungen in diese Präsentation und erlebt diese Phase als neuralgischen Punkt 

seiner Laufbahn. Er kann sich noch an das Pult erinnern:  

„war auch wirklich so ein schönes Pult noch“ (1482)  

Er hat vorab ein Seminar zum Präsentieren besucht und eine Empfehlung zur sicheren Haltung 

einer Dozentin im Hinterkopf, die er umzusetzen versucht. Damit hat er bereits während seines 

Studiums den ersten Kontakt zur und eine positive Erfahrung mit der scientific community, 

wenngleich er festhält, dass diese gegenüber den Beiträgen etwas kritischer sein könnte. Er trifft 

also auf die Wissenschaft und findet sie als passenden Kontext vor, der ihn gewissermaßen 

willkommen heißt. Für ihn ist es eine neue Welt und er nutzt Ressourcen und arbeitet an seinen 

Kompetenzen, um den Erwartungen zu entsprechen. 

Seine Spezialisierung kommt ihm sodann zugute, indem er als Hilfskraft in Forschungsprojek-

ten Beschäftigung findet und seine Kenntnisse in diesem Rahmen einfließen lassen kann. Er 

findet darin eine gelungene Verbindung von Studium und „Einkommenssicherung“ (207). In 

dieser Fügung vieler passender Elemente seiner Studienlaufbahn erkennt er rückblickend ein 

„großes Ganzes“ (210), das ihn dazu veranlasst, promovieren zu wollen.  

Neben dieser geschilderten Zufälligkeit wirkt Christian Lorenz immer auch aktiv darauf hin, 

Erfahrungen in der Forschung machen zu können. Übergänge in neue Beschäftigungsverhält-

nisse werden von ihm initiiert, indem er gezielt Professor*innen anspricht und nach der Mög-

lichkeit einer Beschäftigung fragt. Dabei ist es für ihn von Interesse, wie die Person seitens der 

scientific community eingeschätzt wird, ob sie „recht etabliert“ (273) oder „recht renommiert“ 

(818) ist oder auch „Einfluss auf die Forschung in Deutschland“ (276f.) hat. Darin zeigt sich 
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nicht lediglich eine sachorientierte Orientierung an Forschungsthemen, sondern eine Orientie-

rung an einer vertikalen Unterscheidung und darin an den Mächtigen. Zudem ist es für Christian 

Lorenz relevant, dass sein Forschungsinteresse eine hohe gesellschaftliche Relevanz besitzt und 

gleichzeitig wissenschaftliche Anerkennung erfährt. 

Die Erfahrung der Notwendigkeit sich zu unterscheiden  

„ich hatte da noch nicht irgendwie jetzt so den Biss“ (562) 

Nach dem Studium macht Christian Lorenz eine weichenstellende Erfahrung. Er bekommt eine 

Anstellung in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung und hat hier die Möglichkeit in 

einem Verbundforschungsprojekt mitzuwirken. Das Projekt beinhaltet in erster Linie organisa-

torische Aufgaben, was ihm insbesondere an einem Wochenende deutlich wird und von dem er 

als Schlüsselerlebnis erzählt. An diesem Wochenende musste er gemeinsam mit einem Kolle-

gen bis nachts mit einer organisatorischen Zuarbeit verbringen, weil ein anderer Mitarbeiter 

„keine Lust hatte, die Sachen vernünftig zu übergeben“ (398f.). Christian Lorenz findet sich in 

einer Beschäftigung wieder, die keine Forschung, sondern Organisation und Vorbereitung von 

Forschung ist und somit keinen Mehrwert im Vergleich zu seinen bisherigen Arbeitserfahrun-

gen einbringt. Er konnte bereits im Studium „was recht Hochwertiges“ (287f.) publizieren, doch 

in dem Projekt hat er diese Möglichkeit nicht. Er lernt, dass das Projekt selbst zwar symboli-

sches Kapital einbringt, er darüber hinaus jedoch keine weiteren wissenschaftlich relevanten 

Kapitalien akkumulieren kann. Er entscheidet sich, in Abgrenzung dazu „vernünftige For-

schung“ (363) und „richtige Forschungsarbeit“ (363) machen zu wollen. Von Aufgaben und 

Stellen, die für ihn keinen Output für seine wissenschaftliche Laufbahn bringen, beginnt er sich 

„abzugrenzen“ (396), denn für ihn gilt:  

„alle Kollegen von mir sind fleißig und ich glaub von Promovierenden und so was oder in der 
Wissenschaft arbeiten schon alle viel so, ich glaub so ein Problem ist nur, dass viele unfokussiert 
und nicht zielgerichtet sind“ (1662-1664) 

Er macht damit ein Kriterium aus, anhand dessen er sich von anderen im Feld unterscheiden 

kann, denn fleißig sind alle, aber nicht unbedingt auf die Akkumulation relevanten Kapitals 

bedacht. Es darf also nicht die selbstvergessene Erledigung von Forschungsaufgaben sein, son-

dern er muss zunächst überprüfen, inwieweit die Tätigkeiten laufbahnrelevant sind, bevor er 

Anstrengungen aufbringt und investiert. Für seine Promotion entscheidet er, früh abzuschlie-

ßen, um bald Forschungsanträge schreiben zu können. Er setzt sich also den nächsten Meilen-

stein.  
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Doch diese Entscheidungen, welche Tätigkeiten für ihn in seine Laufbahn passen, trifft er nicht 

leichtfertig. Er prüft das Potential der Lernmöglichkeiten, bevor er sich abgrenzt. Die Mitwir-

kung in der Selbstverwaltung ist für ihn eine Option zu lernen, indem er „merkt so, wie die 

Menschen ticken und wie Entscheidungen getroffen werden“ (872). Seine Einblicke verhelfen 

ihm auch zu einer Haltung, die ihm das Mitspielen im Feld ermöglicht, denn er hält fest, „dass 

die Anderen halt auch alle mit Wasser kochen“ (1686f.). Damit stellt er eine vergleichbare Po-

sition her und entzaubert für sich die hochpositionierten Wissenschaftler*innen. Vor dem Hin-

tergrund dieser Perspektive der gleichen Ausgangsbedingungen (alle kochen mit Wasser), ist 

es dann lediglich der Lebenslauf mit den nachzuweisenden Stationen, Erfahrungen und Publi-

kationen, die Christian Lorenz von der Professur trennen. 

Im Blick zurück unterwirft er seine Berufserfahrungen, Tätigkeiten und Publikationen einer 

Prüfung und stellt beispielsweise für letztere fest, dass er „vergleichsweise viel publiziert“ 

(486f.) habe, aber nicht alle Publikationen „hochwertig“ (487f.) seien. Er fokussiert sich auf 

jene Publikationen, die er als hochwertig einschätzt und weiß, dass er darauf mehr Zeit verwen-

den muss. Diese Inventur der bisherigen Laufbahn kommentiert er mit:  

„irgendwie bau ich da halt irgendwie auch so meine wissenschaftliche Identität so zusammen und 
irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie, entweder kann ich [lacht] mir das gut so konstruieren oder 
irgendwie oder das passt halt irgendwie so ganz gut zusammen“ (880-883) 

Christian Lorenz sieht, dass er für eine wissenschaftliche Karriere die notwendigen Kapitalien 

vorweisen kann und zwar, indem er einfach seinen Interessen nachging. Er stellt fast verwun-

dert, jedenfalls vorsichtig rückblickend fest, dass er die ganze Zeit auf eine Weise in der Wis-

senschaft aktiv war, die für die Wissenschaft nicht irrelevant ist, sondern dem entspricht, was 

sie von Mitspieler*innen erwartet. Christian Lorenz erzählt seine bisherige Laufbahn als einen 

Entdeckungsprozess, indem die bisherigen Erfahrungen, Anstellungen und Tätigkeiten fast auf 

unerklärliche Weise zu einer wissenschaftlichen Laufbahn passen. 

Im Vergleich zu Karin Knauer ist es bei Christian Lorenz nicht der Name und das symbolische 

Kapital einer Einrichtung, das relevant für Laufbahnentscheidungen ist. Auch er wählt bewusst 

aus, jedoch auch nach aktuellen Interessen, die sich insbesondere an Forschung orientieren, 

aber auch sozialen Beziehungen. Für ihn ist die Universität als Institution selbst bereits presti-

geträchtig und er unterscheidet sich eher von anderen Promovierenden als von Promovierenden 

anderer Universitäten mit weniger oder mehr symbolischem Kapital. Gleichermaßen ist er auf 

der Suche nach neuen Lernerfahrungen und wägt ab, was für ihn relevant sein könnte. 
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In dem Promotionsprogramm, dem er angehört, arbeitet er beispielsweise mit Promovierenden 

zusammen, die einen anderen wissenschaftlichen Fokus haben, indem sie anderen Disziplinen 

angehören. Wo er deren Arbeitsweise anfänglich als „unwissenschaftlich“ (384) wahrnahm, 

fängt er später an, deren Perspektive „ganz ganz langsam“ (423) in seine wissenschaftliche 

Perspektive zu integrieren. Damit unterscheidet er sich zugleich von seinen Kolleg*innen. 

Christian Lorenz grenzt sich in dieser Erzählung nicht mit seinem Forschungsgebiet ab, er stellt 

sogar heraus, dass er es für wichtig befindet, sich auf Neues und Anderes einzulassen. Die Pro-

movierenden des Programms teilen folgendes Bild: 

„wir sind innovativ, international und exzellent oder ja, irgendwie interdisziplinär“ (787f.) 

Für Christian Lorenz wirkte dieses Bild unterstützend, den für ihn neuen Ansatz als gewinn-

bringend einzustufen. Diese Schlagworte der Wissenschaft sieht er dennoch nicht unkritisch 

und die Formulierung, „dass man irgendwie zu den Besten so gehört“ (790), äußert er nicht von 

Rahmungen und Einschränkungen ungehindert. Christian Lorenz versteht diese Labels jedoch 

ebenso als zur Ausbildung eines wissenschaftlichen Habitus zugehörig aus seiner Perspektive 

heraus. Für ihn ist es sodann die Zielstellung des „berufungsfähig[en]“ (1591) Lebenslaufs, die 

er verfolgt. Die Professur selbst bedeutet für ihn zum einen, in der Wissenschaft einen „Ab-

druck“ (1754) zu hinterlassen, also Sichtbarkeit herzustellen und zum anderen die beschäfti-

gungsförmige Absicherung durch eine Verbeamtung.  

Möglichkeiten der Wissenschaftsorganisation nutzen 

Bezüglich der finanziellen Absicherung und der kontinuierlichen Beschäftigung muss sich 

Christian Lorenz während seiner Promotionsphase keine Gedanken machen. Er ist an einer au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtung beschäftigt, die „sehr drittmittelstark“ (661) ist. Zudem 

ist sein Chef sehr darauf bedacht, diese Kontinuität zu ermöglichen. An dem sehr großen Ar-

beitsbereich ist keine hohe Fluktuation, sodass für Christian Lorenz eine dauerhafte Anstellung 

ermöglicht wird. Damit einher geht jedoch auch eine klare Hierarchie. Noch als studentische 

Hilfskraft erlebt er, dass ein „klarer Cut“ (555) zwischen ihm und den Doktorand*innen besteht, 

er sieht sich nicht als Teil der Wissenschaft anerkannt. Als Doktorand findet er sich in der 

Einrichtung in einer Konkurrenzsituation wieder („hauen und stechen“ (1140f.)). Zusammen-

arbeit gibt es weniger, da sich alle in der gleichen Lage befinden: die Erarbeitung eines wissen-

schaftlichen Lebenslaufs mit der Zielstellung Professur in einem ähnlichen Forschungsbereich. 

Dennoch verwendet er in Bezug auf sich in der Einrichtung ein wir, wenn er über die Aktivitä-

ten in diesem Rahmen spricht. Die außeruniversitäre Forschungseinrichtung und seine Arbeits-

gruppe selbst verortet er differenziert im wissenschaftlichen sowie in enger Anbindung an das 
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politische Feld und setzt dies zu sich ins Verhältnis. Die Drittmittelstärke schätzt er als „beein-

druckend“ (665) und als anzuerkennende Leistung ein. Damit einher geht eine Form der Finan-

zierung, die nicht aus dem Kern des wissenschaftlichen Feldes stammt und damit nicht in Gänze 

seinen Ansprüchen an wissenschaftliche Forschungsprojekte entspricht. Die Forschung, die in 

seiner Arbeitsgruppe häufig vertreten ist, ist nicht die „vernünftige Forschung“ (1753), die er 

betreiben möchte.  

Zu seinem Chef, der ebenso sein Betreuer ist, hat er nicht die gleiche Nähe, wie er es aus seinem 

Studium kennt. In seiner Arbeitsgruppe sind sehr viele Promovierende, sodass sein Betreuer 

fachliche Betreuung nicht umfangreich leisten kann. Aber das ist nicht das, was Christian Lo-

renz bei ihm sucht. Vielmehr hält Christian Lorenz zu seinem Chef fest:  

„er bietet eine Infrastruktur und man kann die dann nutzen oder nicht“ (718f.) 

Christian Lorenz nutzt diese Infrastruktur auf seine Weise. Sie bietet ihm die Rahmenbedin-

gungen für seine Forschung: Beschäftigungssicherheit trotz Befristung, symbolisches Kapital 

für seinen Lebenslauf und die Möglichkeit der Mitwirkung an Aufgaben, die auf das hohe sym-

bolische Kapital folgen. Seine Forschung kann er verfolgen, indem er mit seinem Chef in ge-

wisser Weise verhandelt. Christian Lorenz bekommt Freiräume und wird dafür gelegentlich in 

besondere Aufgaben des Arbeitsbereichs eingebunden, für die er mehrere Wochen zuständig 

ist. Die Übertragung dieser Aufgaben ist zugleich eine Anerkennung für Christian Lorenz 

(„wurde mir halt auch dann einiges zugetraut“ (751)).  

Insbesondere – und das ist die für Christian Lorenz bedeutendste Lerngelegenheit – ist es sein 

Chef, von dem er „Managementsachen“ (737), sich „in einen Wettbewerb mit anderen bege-

ben“ (739f.) und „Selbstbewusstsein“ (738) lernt. Er lernt also von seinem Chef die Relevanz 

eines Zutrauens in sich selbst, was in seinen Erzählungen zu einem Aufeinanderstoßen selbst-

sicherer Inhalte mit einer sehr relativierenden und vorsichtigen Ausdrucksweise führt. Sein 

Selbstverständnis ist dahingehend ambivalent. In einer krisenhaften Situation während eines 

Vortrags beschwört er sich selbst mit den folgenden Worten:  

„»ok, locker« und »du bist jetzt [lacht] nicht der King, und mach das mal so in Ruhe«“ (1557f.) 

In diesem Moment besinnt er sich gewissermaßen darauf, selbst nur mit Wasser zu kochen, 

entzaubert seine Vorstellung von sich als King, um seine Kraft in die Fokussierung auf die 

Sache legen zu können. Er nimmt sich selbst Druck. Gleichermaßen sind es solche formelhaften 

Mantras, die ihm bei der Bewältigung von Grenzen helfen. 
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Als Wissenschaftler wahrgenommen werden 

„es war auf jeden Fall ein intensiver Austausch und auch auf einem hohen Niveau“ (657f.) 

Für sein Selbstbild als Forscher spielt insbesondere seine Erfahrung an einem anderen Arbeits-

bereich eine Rolle. An diesen Arbeitsbereich gelangte er bereits als Student, als ein Professor 

für ihn den Kontakt herstellte und Christian Lorenz dort ein Forschungspraktikum absolvieren 

konnte. An diesem Arbeitsbereich findet er eine Art wissenschaftliche Heimat, indem er die 

Forschungsarbeiten dort als zu seinen Perspektiven und Ansprüchen passend beschreibt. Wei-

terhin entsteht im Rahmen eines Projektes zum einen die Idee für seine Doktorarbeit, zum an-

deren findet er einen freundschaftlichen wissenschaftlichen Austausch insbesondere mit der 

späteren Betreuerin seiner Doktorarbeit („das ist eine Freundschaft geworden“ (627)). Jenes 

Freundschaftliche ist die „soziale Komponente“ (325f.), die in Christian Lorenz Erzählungen 

immer auch eine Rolle spielt, wenn er mit Freund*innen gemeinsam den Studienort wählt, mit 

Kommiliton*innen ein Bier trinken geht und hier eben nun auch eine Freundschaft entstanden 

ist. Eine Erfahrung, die er an der außeruniversitären Forschungseinrichtung nicht macht, wo 

eine Trennung von Privatem und Beruflichem stärker erhalten bleibt.  

Der Arbeitsbereich und Christian Lorenz Erfahrungen darin bilden den ergänzenden Gegenpol 

zu seiner Beschäftigung an der außeruniversitären Forschungseinrichtung. Der Kontakt zu der 

Professorin wird ihm über einen anderen Professor vermittelt und den Arbeitsbereich schätzt er 

als „ziemlich etabliert“ (309) ein. Die Etablierung ist für ihn in erster Linie eine für seinen 

Forschungsbereich wissenschaftlich relevante. Hier findet er den Ansatzpunkt für den Beitrag, 

den er zur scientific community leisten möchte. Doch dazu kommt, dass er – und das bildet 

einen von Christian Lorenz sehr positiv bewerteten Gegenhorizont zu seinen Erfahrungen an 

der außeruniversitären Forschungseinrichtung – als Student bereits als „vollwertiger Forscher“ 

(553) wahrgenommen wurde. So setzt es sich auch in der Betreuung seiner Dissertation fort. 

Betreuungsgespräche kommentiert er mit: 

„es war auf jeden Fall ein intensiver Austausch und auch auf einem hohen Niveau“ (657f.) 

Während das Verhältnis an der außeruniversitären Forschungseinrichtung distanzierter ist, was 

er auf die Größe des Arbeitsbereichs zurückführt, mehr Doktorand*innen und parallel laufende 

Forschungsprojekte angesiedelt sind, trifft er hier auf ein kleines Team. Die Betreuerin hat in 

Christian Lorenz Wahrnehmung insbesondere an dem Projekt, in dem er tätig ist ein hohes 

Interesse und betrachtet seine Arbeit als Forschungspraktikant als Unterstützung („sie fand das 

Projekt an sich ganz toll, und wollte da viel Zeit rein investieren“ (571)). Christian Lorenz erlebt 

hier als Person mit seiner Expertise („spezielle Fähigkeiten“ (560)) willkommen und sichtbar 
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zu sein. Darin reproduziert sich seine Erfahrung aus dem Studium an der Universität. Im Kon-

trast dazu steht der große Arbeitsbereich an der Forschungseinrichtung, wo er ein Doktorand 

unter vielen ist und mit diesen konkurriert.  

Selbstverständnis als lehrender Forschender 

„also Lehre hat irgendwie immer dazu gehört“ (969) 

Als Christian Lorenz von seinem bisherigen Weg in die Wissenschaft erzählt, sind es die Pub-

likationen und die Lehre, die für ihn als für den Weg relevante Insignien zählen:  

„konnte da dann eben auch meine ersten Sachen publizieren und konnte dann auch in der Lehre 
anfangen tätig zu werden“ (81f.) 

Lehre erscheint bei Christian Lorenz nicht als notwendige Bürde, sondern als eine Möglichkeit, 

Erfahrungen zu sammeln, die er nutzt. Es bedeutet für ihn, in der Wissenschaft mitzumachen. 

Sein Lehrgebiet entspricht dabei seiner wissenschaftlichen Expertise und er konnte bereits als 

Student in der Lehre aktiv werden. Lehre tritt in seiner Erzählung nicht in Konkurrenz zur For-

schung. In Konkurrenz zu seiner Forschungstätigkeit stehen für Christian Lorenz vielmehr an-

dere forschungsnahe, organisatorische Aufgaben, die keinen unmittelbaren Output für seinen 

wissenschaftlichen Lebenslauf bieten („wie krieg ich da halt noch den Output, den ich halt 

irgendwie auch so in der akademischen Welt brauche“ (448)).  

Lehre betrachtet Christian Lorenz zugleich als „instrumentell“ (978), indem er weiß, dass Lehre 

in Form von Erfahrungen für seinen Lebenslauf wichtig ist. So zählt er die Anzahl an Veran-

staltungen, die er gegeben hat und wie viele Studierende die Seminare besuchten. Dies verzahnt 

er aber, indem er damit weitere Lerngelegenheiten verbindet. So bietet er eine englischspra-

chige Veranstaltung an, um seine Sprachkompetenzen zu erweitern oder sieht im Lehren die 

Möglichkeit, dass er Inhalte „wirklich so tief durchdringt“ (977). Dass Christian Lorenz also an 

der außeruniversitären Forschungseinrichtung als Stipendiat keine Lehrverpflichtung hat, spielt 

für ihn keine Rolle als Freiraum oder fehlende Lernmöglichkeit, sondern Lehre ist in Christian 

Lorenz wissenschaftlichem Leben ein Bestandteil, ohne ihr große Bedeutung beizumessen. Be-

deutung erlangt diese Integration von Lehre in seinen Alltag explizit erst über eine Deutung 

seiner Betreuerin, die über seine Art in der Wissenschaft aktiv zu sein sagt:  

„immer so miteinander verbunden habe, halt auf der einen Seite Forschung, aber dann auch 
irgendwie die Lehre“ (974f.) 

Diese Deutung gefällt Christian Lorenz. Lehre ist für ihn notwendig, um eine Professur zu be-

kommen, eine Lernmöglichkeit, um zu wissenschaftlicher Expertise zu gelangen, aber sie hat 

ebenso einen eigenständigen Wert als Lehrpraxis. Dafür bedarf es jedoch einer ausreichenden 
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Vorbereitungszeit. Denn erst, wenn er die Lehre seinen Ansprüchen entsprechend vorbereiten 

konnte, sie seinen Qualitätsansprüchen genügt, hat er „Spaß“ (980) dabei. Es ist bei Christian 

Lorenz keine erzählte inhaltliche Verzahnung, sondern eine Integration von Lehre und For-

schung im wissenschaftlichen Alltag und in seine wissenschaftliche Identität als Lehrender und 

Forscher.  

5.2.6 Daniel Zoch: Forschung ausprobieren und Lehre als 

Bewährungsprobe  

Daniel Zoch promoviert an einem Lehrstuhl an einer Universität. Auf die Stelle bewarb er sich 

im Anschluss an sein Studium in einer anderen Stadt. Lehre gehört von Zeit zu Zeit zu seinen 

Aufgaben. Hauptsächlich arbeitet er im Rahmen seiner Anstellung in einem Forschungsprojekt. 

Promovieren als Projekt der Selbstverwirklichung 

„weniger aus karriereorientierten Gründen, sondern eher, ja, für mich selber“ (46) 

Für Daniel Zoch sind Studium, Hilfskrafttätigkeit und Promovieren keine Stationen einer Kar-

riere in der Wissenschaft, sondern es ist ein individuelles etappenweises Weitergehen und aus-

probieren, ob dieser Weg für ihn funktioniert. Dass Daniel Zoch überhaupt promovieren würde, 

war für ihn während seines Studiums „nicht absehbar“ (36). Wie bereits bei der Wahl seines 

Studienfaches, das er als ein „Experiment“ (204) bezeichnet, ist für ihn zunächst nicht ganz 

ersichtlich, was auf ihn zukommt. Er bewirbt sich auf eine ausgeschriebene Stelle in einem 

Projekt in einer anderen Stadt. Ausschlaggebend für die Bewerbung sind eine Reihe von Fak-

toren: persönliche Bezüge zu dieser Stadt, die Nähe zu den Forschungsthemen, auf die er sich 

im Studium spezialisierte, wenngleich die Stelle in einem anderen Fach angesiedelt ist und auch 

seine positiv bewerteten Einblicke in die Forschung, die er bereits als studentische Hilfskraft 

gewann. Zu dieser Hilfskraftstelle gelangt er, indem er eine Dozentin ansprach. Ein Schritt, der 

für ihn möglich war, weil sie eine Art hatte, „die es einem auch leichtgemacht hat, auf sie zu-

zugehen, mit ihr zu sprechen“ (227). Als studentische Hilfskraft erlebt er dann einen Blick hin-

ter die Kulissen der Universität, der ihm so durch das Studium bisher nicht möglich war. Er 

kann sich daraufhin vorstellen, später so zu arbeiten.  

Sein Vorgehen bzw. seine Laufbahnentscheidungen stellen sich als die Suche nach Anknüp-

fungspunkten dar. Es ist nicht die Karriere, die er bewusst entwickelt und es ist vor allem nicht 

die festgesetzte Zielstellung, die er verfolgt wie einen Doktortitel, die Bearbeitung einer be-

stimmten Forschungsfrage oder einer Professur, die er vor Augen hat: 
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„weniger aus Karriere orientierten Gründen, sondern eher, ja, für mich selber“ (46) 

Mit dieser Retrospektive auf seine Entscheidung verdeutlicht sich, dass er auslotet, was möglich 

ist. Er lässt sich treiben, trifft aber dennoch Entscheidungen für ein Voranschreiten seines Bil-

dungserfolgs.  

Für Daniel Zoch ist Promovieren eine Form der Selbstverwirklichung. Er kann hier keine wei-

teren Gründe vorbringen, die diese Entscheidung rechtfertigen könnten. Es macht ihm einfach 

Freude, obwohl sein Gehalt im Vergleich zu Beschäftigungen in einem Unternehmen geringer 

ausfällt, worauf ihn auch sein Vater hinweist, der dennoch stolz ist, „als hätte er es selber er-

reicht“ (186). So ist es ein familialer Erfolg, den Daniel Zoch durch das Promovieren einholt. 

In einem Praktikum hat er bereits Erfahrungen außerhalb der Universität sammeln können und 

resümiert, dass das Erfüllen von Kundenwünschen nicht seinem Bedürfnis entspricht, den ei-

genen Interessen nachzugehen:  

„wenn man irgendwo den Auftrag von irgendeinem Kunden zufriedenstellen muss und sich selbst 
überhaupt nicht verwirklichen kann“ (124-126)  

Daniel Zoch orientiert sich am Aufstieg, ohne sich den Druck des Gelingens aufzuerlegen. Er 

versucht es, sodass ein Misslingen kein Scheitern wäre. 

Strukturelle Grenzen einer erfolgreichen Laufbahn in der Wissenschaft 

„ist ja nicht ganz die Idealvorstellung“ (79f.) 

Seiner geschriebenen Doktorarbeit ging eine „recht lange Orientierungsphase“ (53) voran, die 

zum einen dem Wechsel in eine andere Disziplin geschuldet war, zum anderen aber auch der 

Strukturierung und Planung einer eigenen Forschungsarbeit. Auf der Suche nach einer geeig-

neten Fragestellung in der neuen Thematik bekommt er Unterstützung in Form von Empfeh-

lungen durch seinen Betreuer, der gleichzeitig sein Vorgesetzter ist. Daran orientiert sich Daniel 

Zoch und entwickelt ein Interesse an dem neuen Forschungsthema. Diese Zeit der Orientierung 

ist Daniel Zoch schon aus seinem Studium bekannt. Von seinem Fach wusste er damals nicht 

viel. Er hat einige Semester zur Orientierung gebraucht, bis er schließlich einen Schwerpunkt 

fand, der für ihn vor allem dadurch passte, indem er auch „alltagsnäher“ (224) war. 

Seine Promotionszeit verlängerte sich nicht nur durch diese Orientierungsphase, sondern ins-

besondere aufgrund der Projektarbeit, die viel Zeit verlangte – „deutlich über fünfzig Prozent“ 

(388). Er ist hier für einen großen Aufgabenbereich zuständig, für den eigentlich zwei bis drei 

Mitarbeiter*innen notwendig wären. Die Dissertation priorisiert Daniel Zoch lange Zeit nicht. 

Das Projekt und die Forschungsarbeit bringen klare Deadlines mit sich, denen er den Vorrang 

gibt:  
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„ich hätte komplett in der Freizeit meine Diss schreiben müssen, da ich aber auch schon meine 
Freizeit für die Arbeit quasi zum Teil geopfert hab, hab ich es auch einfach nicht gemacht“ (407-
409)  

Erst später bekommt er einen bereits promovierten Kollegen für die zahlreichen Aufgaben zur 

Seite gestellt, der ihn massiv entlastet, sodass Daniel Zoch an seiner Dissertation arbeiten kann. 

Aufgrund der zeitlichen Probleme entscheidet er sich gegen den Besuch von Weiterbildungs-

veranstaltungen, die seitens der Universität angeboten werden („wäre mir zu viel gewesen“ 

(671f.)). Bei Daniel Zoch steht während der Promotionszeit die Bewältigung der Projektarbeit 

im Vordergrund. Er gibt damit der Erledigung zugetragener Aufgaben den Vorrang vor der 

eigenen Laufbahn, aber ohne dass das eine bewusste Entscheidung ist, sondern es ist eine Ori-

entierung an anfallenden Erfordernissen des Anstellungsverhältnisses, das durch seine klare 

Aufgabenstruktur mehr Anknüpfungspunkte für ihn bietet. 

Zu Professor*innen stellt er eine große Distanz her, indem er ein „extrem unterschiedliches 

Kompetenzniveau“ (1346) zwischen sich selbst als einen, „der grade mal sich in seinem kleinen 

Bereich anfängt zu orientieren“ (1344f.) und den „Koryphäen“ (1347) feststellt, die viele Er-

fahrungen und Wissen mitbringen. Begegnungen auf Tagungen kommentiert Daniel Zoch mit: 

„das ist natürlich so ein bisschen eine befremdliche Situation“ (1338). Er erlebt und produziert 

dabei eine Distanz zur scientific community, indem er sich zunächst nicht als zugehörig verste-

hen kann. Davon ausgenommen ist sein eigener Vorgesetzter, mit dem er das wissenschaftliche 

Interesse teilt, indem sie eng zusammen an ihrer Forschung arbeiten.  

Da Daniel Zoch die wissenschaftliche Karriere nicht explizit anstreben möchte, sondern eher 

testet, ob es für ihn in der Wissenschaft funktioniert, nimmt er die relevanten Kriterien einer 

Karriere zur Kenntnis, orientiert sich grob an ihnen, setzt sie jedoch immer zu seinem indivi-

duellen Tempo und die für ihn notwendigen Schritte ins Verhältnis. Dass er für seine Disserta-

tion nun also ein „bisschen länger“ (80) brauchte, als eine gesetzte „Idealvorstellung“ (80), 

bewertet er nicht streng, sondern stellt heraus, dass diese notwendig für seine Forschungsarbeit 

und den damit einhergehenden Lernprozess war („was letzten Endes auch glaub ich der Arbeit 

aber zugutegekommen ist“ (1031f.)). So bearbeitet Daniel Zoch Teile seiner Dissertation bis er 

sich „dann auch sicher genug gefühlt“ (778f.) hat. Er nimmt und muss sich die Zeit dafür neh-

men, auch weil er weiß, dass er beispielsweise im Strukturieren seines Schreibprozesses 

Schwierigkeiten hat. Zum anderen auch, weil bestimmte Teile der Forschungsarbeit ihm so 

liegen, dass er sich „fast drin verlieren“ (1304) kann. Es ist kein geplanter Prozess, sondern die 

Lernprozesse und seine selbstvergessenen Arbeitsprozesse, die mit ihrer Unbestimmbarkeit das 

Tempo vorgeben:  
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„ich hab in der Endphase quasi kein Privatleben mehr gehabt, jede Minute wirklich in die Diss 
gesteckt und das war ok für mich und ich war da relativ entspannt mit“ (1199-1201)  

Daneben sind es die Erfordernisse der Projektarbeit, die die Promotionsphase bestimmten. Da 

Daniel Zoch nicht zielstrebig auf das Erreichen einer Karriereetappe hinarbeitet, passt er sich 

in die gegebenen Promotionsbedingungen ein und erfüllt die Erfordernisse.  

Lehre als die Herausforderung der Wissenschaft 

„ich selber bin eher ein zurückhaltender Mensch, im Rampenlicht zu stehen und insbesondere dann 
vor vielen Studenten oder so was, das konnte ich mir gar nicht vorstellen“ (93-95) 

In der Wissenschaft tätig zu werden, hat Daniel Zoch zunächst „kategorisch abgelehnt“ (93) 

und zwar, weil Lehre Teil des Aufgabenfeldes ist. Lehre ist für ihn eine Situation „im Rampen-

licht“ (94), die er aufgrund seiner Schüchternheit gerne meiden möchte. Diesbezüglich möchte 

er sich auch nicht falsch verstanden wissen. Die Ablehnung drückt nicht seine „Haltung gegen-

über der Lehre“ (707) aus, in dem Sinne, dass er „partout nicht Studenten ausbilden“ (708) 

wollen würde. Er kann es gewissermaßen nicht ändern, dass ihm Lehre nicht liegt – er kann 

nicht aus seiner Haut. Für Daniel Zoch ist es also keine Positionierung gegenüber der Lehre, 

davon möchte er sich explizit abgrenzen, sondern er befindet sich an einem Punkt noch bevor 

er eine Haltung einnehmen kann, indem Lehre eine persönliche Hürde darstellt. Er hat ein Bild 

von Lehrenden verinnerlicht, die jenes Rampenlicht ausfüllen können oder nicht.  

Im Studium lernt er durch die notwendigen Präsentationen in Seminaren mit der Situation im 

Rampenlicht umzugehen, wodurch die kategorische Ablehnung zu promovieren teilweise auf-

geweicht wird. Gewichtiger ist jedoch die Erfahrung als studentische Hilfskraft, in der er den 

Forschungsprozess kennenlernt – er beschreibt diese als eine Art Blick hinter die Kulissen der 

Universität, bei der für ihn der Zusammenhang von Lehrinhalten mit Forschung transparent 

wird: 

„dieses Bild war auf einmal da, wo man vorher eben nur Ausschnitte von kannte“ (1391) 

Er lernt Wissenschaft und insbesondere Theoriearbeit als Praxis kennen. Zuvor war ihm nicht 

klar, wie die Theorien und Gesetze zustande kommen. Dieses fehlende Puzzleteil und die prak-

tischen Erfahrungen mit dem Forschungsprozess machen ihm Spaß und er kann sich vorstellen, 

selbst in der Forschung tätig zu werden. Diese Erfahrung bildet das Gegengewicht zu der her-

ausfordernden Lehre.  

Doch auch in der Forschung gehört die Präsentation dazu. Insbesondere Konferenzen bringen 

für Daniel Zoch einen „extra Nervositätsfaktor“ (1072) mit sich, denn hier muss er vor Wissen-

schaftler*innen präsentieren. Zu den ersten Vorträgen werden er und seine Kolleg*innen von 
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dem Betreuer begleitet und eine Erfahrung mit kritischen Stimmen etablierter Professor*innen 

wird im Team bewältigt. Der Betreuer beruhigt hier die Kolleg*innen und für Daniel Zoch ist 

klar, dass es dazu gehört, damit umgehen zu können. Für Daniel Zoch ist es wichtig, dass er 

gewissermaßen zu Dingen, die er aufgrund seiner Zurückhaltung gerne vermeiden möchte, ge-

zwungen wird, um diese doch relevanten Erfahrungen machen zu können:  

„wenn kein Weg dran vorbeiführt, dann lernt man dabei“ (937) 

Als er sich nach dem Studium auf die Stelle in dem Forschungsprojekt bewirbt, ist noch eine 

zweite – eine Lehrstuhlstelle – ausgeschrieben. Da er aber nicht gerne in der Lehre, vor den 

Studierenden tätig sein möchte, präferiert er die Projektstelle. Im Verlauf seiner Promotions-

phase hat er jedoch gelegentlich Stellenanteile mit Lehrverpflichtung. Hier ist er verpflichtet 

und kommt dieser Verpflichtung mitunter sogar gerne nach („tatsächlich sogar gerne gemacht“ 

(444)). In der Lehre kann er den für ihn interessanten Themen nachgehen. Die Verteilung der 

Lehraufgaben am Lehrstuhl erfolgt nach Interessen („jeder das macht, was ihn auch irgendwo 

interessiert“ (700)). Der Lehrstuhlinhaber spricht lediglich Empfehlungen aus.  

In der Beschreibung seiner Lehre orientiert sich Daniel Zoch an der Resonanz der Studierenden. 

Lehre ist für ihn passender, wenn er mit den Studierenden zusammenarbeiten kann, er nicht 

derjenige ist, der einen „Frontalunterricht“ (460) allein bestreitet. Er findet Formen der Zusam-

menarbeit, die zu ihm passen. Rückblickend schätzt er es als gut ein, dass er „gezwungen“ (716) 

war, Lehraufgaben zu übernehmen, um sich weiterzuentwickeln („man lernt und wächst mit 

seinen Aufgaben sozusagen“ (717)). Zu einer neuen Erfahrung gelangt er in der Betreuung Stu-

dierender. Hierin erlebt Daniel Zoch einen Seitenwechsel vom Studenten zum Dozenten: 

„hab quasi auch mal die andere Seite kennengelernt dabei, nicht nur selber derjenige, der die 
Betreuung braucht, sondern derjenige der betreut“ (464f.) 

Seine Erfahrung ist in erster Linie dadurch geprägt, dass er feststellt, wie zeitintensiv Betreuung 

ausfallen kann und dass diese Tätigkeit zusammen mit seiner Projekttätigkeit in Konkurrenz 

um die Zeit für seine Dissertation tritt. 

Die Genese eines Selbstverständnisses als Forscher 

„also ich bin mittlerweile quasi voll in der Forschung drin“ (1236f.)  

Erste Einblicke in die Forschung erlangt Daniel Zoch durch seine Tätigkeit als Hilfskraft: 

„sehr viel Einblick in die Prozesse, ja hinter der Universität sozusagen, also in die Forschung selber“ 
(238-240)  
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Es ist gewissermaßen ein Blick in die Organisation von Forschungsprozessen, die sich hinter 

der Vorderbühne Lehre – aus Studierendenperspektive – in der Institution Universität vollzie-

hen. Was für ihn in der Lehre „noch nicht so ganz greifbar“ (241) war, beginnt ein Bild zu 

ergeben. Zudem erfährt er dabei eine „Nähe dann zu den Dozenten“ (244), die ebenso dazu 

beiträgt, dass er sich Forschung als Tätigkeit vorstellen kann. 

Den Einstieg in sein eigenes Forschungsthema und in seine Dissertation gelingt ihm mit der 

Unterstützung seines Betreuers, der ihm – dem Fachfremden – einen Themenbereich empfiehlt. 

Wendepunkte in der bisherigen Priorisierung des Forschungsprojekts gegenüber seiner Disser-

tation stellen die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters in seinem Projekt und ein Artikel mit 

seinem Betreuer dar. Durch die zeitliche Entlastung aufgrund des zusätzlichen Mitarbeiters 

schafft er es, sich in seinem Gebiet in einer Weise zu spezialisieren, dass er weder seinen Be-

treuer noch ausgewiesene Spezialisten um Rat fragen kann, da der Bereich auch für sie neu ist. 

Am Arbeitsbereich ist er zudem nach kurzer Zeit der Dienstälteste, sodass er auch hier keine 

Ansprechpartner*innen für seine fachlichen Probleme finden kann („sind mir hier relativ 

schnell auch die Ansprechpartner ausgegangen“ (619f.)). Das stellt einen Umstand dar, der für 

Daniel Zoch zunächst bewältigt werden muss. Denn insbesondere Gespräche und Feedback 

gehören für ihn dazu, um mit der Forschung voran zu kommen. Wenn es nicht gerade um jene 

speziellen Fragestellungen geht, findet Daniel Zoch in seinem Betreuer immer einen guten An-

sprechpartner und allein das Verbalisieren von Fragen holt Daniel Zoch aus seiner „Verbohrt-

heit“ (833), die er allein an seinem Arbeitsplatz erfährt. Den Austausch mit dem Betreuer 

schätzt er sehr, sie teilen ein gemeinsames Interesse an der Arbeit mit den Forschungsdaten, 

sodass sie sich auch gemeinsam vor den Computer setzen. Daniel Zoch hat „freie Hand“ (1007) 

bei vielen Entscheidungen, womit er nicht immer umgehen kann, sodass er sich „manchmal ein 

bisschen mehr Führung“ (1011) gewünscht hätte. 

Doch diese Erfahrung niemanden mehr um Rat zur eigenen Forschung bitten zu können und 

auch die Notwendigkeit Entscheidungen selbständig zu treffen, sieht er als notwenigen Schritt 

auf dem Weg zum Forscher: 

„das gehört im Endeffekt dazu, weil auch als Forscher muss man ja auch seine eigenen 
Entscheidungen treffen können und das ist Teil des Lernprozesses und von dem her bin ich an und 
für sich sehr zufrieden, wie das gelaufen ist“ (1025-1029) 

Seine Dissertation abgeschlossen zu haben und „sein eigenes Buch […] in den eigenen Händen 

zu halten“ (1268-1270) ist für Daniel Zoch ein Erfolgserlebnis. Bei der Präsentation der Ergeb-

nisse auf einer Konferenz erlebt er dafür auch Anerkennung seitens der scientific community 

und macht die Erfahrung, dass es für ihn wichtig ist, hinter den Ergebnissen zu stehen, was ihm 
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dadurch ermöglicht wurde, dass er bereits vorab ein Feedback bekam. Zu präsentieren, ohne 

die verbleibenden Zweifel an der eigenen Forschung ersichtlich werden zu lassen, ist für ihn 

ein wichtiges Lernergebnis und notwendig, um in der Forschung Anerkennung zu erfahren.  

Aktuell sieht er sich „voll in der Forschung drin“ (1236f.), da er mit einem neuen Projekt be-

schäftigt ist, dazu schon eine erste Präsentation hatte und noch an Publikationen arbeitet. Der 

Umstand, dass er gerade nicht in der Lehre ist, passt gut, da er die gewonnene Zeit nun dafür 

nutzen möchte, „die wissenschaftliche Reputation ein wenig zu erhöhen“ (1240f.). Daniel Zoch 

will nun nach dem Abschluss des Forschungsprozesses und der Veröffentlichung seiner Ergeb-

nisse schauen: 

„wie ist denn mein Standbein in der Wissenschaft eigentlich, das ist quasi genau das, 
herauszufinden, wo steh ich eigentlich“ (1465-1467)  

Diese Resonanz aus der scientific community will er nun abwarten, anhand von Zitationen ein-

schätzen, ob er sich mit seiner Forschungsarbeit in dieser community bewähren kann und da-

raufhin entscheiden, ob er sich in Richtung des Experiments Professur vorwagt. 

5.3 Lernen Forscher*in und*oder Lehrende*r zu sein 

Im Kapitel 5.1 wurde nachvollzogen, wie Lehre und Forschung an den einzelnen Arbeitsberei-

chen (Differenzierung, Wissenschaftsarbeiter*innen, komplexes System, Konkurrenz, Champi-

ons League, Desintegration) organisiert, strukturiert sowie angeordnet werden und wie sie sich 

institutionalisiert in den Praktiken im Arbeitsalltag wiederfinden. Es konnten in den einzelnen 

Arbeitsbereichen Strukturen ausgemacht werden, die es in ganz spezifischer Art und Weise 

ermöglichen sowie begrenzen, zu lehren und zu forschen sowie Lehre und Forschung hervor-

zubringen. In Kapitel 5.2 wurde der Fokus auf die Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmus-

ter der einzelnen Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase (Wilke Arnold, Karin 

Knauer, Diana Imhof, Konrad Schuchardt, Christian Lorenz, Daniel Zoch) gerichtet und wie 

jene Muster Relationen von Forschung und Lehre hervorbringen. Auch dort zeigten die Struk-

turen Ermöglichung und Begrenzung auf, sich als Lehrende*r und bzw. oder Forschende*r zu 

verstehen und tätig zu werden.  
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Was bisher fallweise163 und nach Kontext und Wissenschaftler*in getrennt164 erfolgte, soll in 

diesem Kapitel analytisch aufeinander bezogen werden. Die forschungsleitende Frage aufgrei-

fend werden die Praktiken in Lehre und Forschung als relational durch das Zusammenwirken 

der institutionalisierten Kontexte sowie der inkorporierten Denk-, Wahrnehmungs- und Hand-

lungsmuster verstanden. Analytisches Ziel und Ziel dieser Arbeit ist es in diesem Kapitel, das 

Erlernen von Lehre und Forschung als Praktiken des Anordnens und Unterscheidens von Wis-

senschaftler*innen in Wissenschaftsorganisationen und in der Wissenschaft durch das Zusam-

menwirken der inkorporierten und institutionalisierten Strukturen zu rekonstruieren. Wie Lehre 

und Forschung also an den Arbeitsbereichen strukturiert und als symbolische Anordnung her-

vorgebracht werden, begrenzt und ermöglicht Inkorporierungsprozesse seitens der Wissen-

schaftler*innen in der Promotionsphase und vice versa Objektivierungsprozesse.  

In der Analyse des Zusammenspiels wurden gemeinsame und unterscheidende Themen und 

Praktiken identifiziert (diese bilden die Unterkapitel), für die in der folgenden Darstellung nun 

die herausgearbeiteten Spezifika der Fälle, aber auch das Geteilte im Zusammenspiel von Ha-

bitus und Kontext jeweils beschrieben werden. 

 

5.3.1 Der Sprung ins kalte Wasser: Lehre und Forschung zwischen 

Struktur und Freiheit  

In Lehre und Forschung tätig zu werden, wird im Promotionsalltag erlernt. In diesem Kapitel 

wird insbesondere die Erfahrung rekonstruiert, den Einstieg in Lehre oder Forschung als Sprung 

ins kalte Wasser zu erleben. Dieses Erleben bildet den Ausgangspunkt, um das Zusammenspiel 

mit den strukturierenden und strukturierten Arbeitskontexten in deren Rahmen sich jene Erfah-

rung vollzieht, scharfzustellen.  

Der Sprung ins kalte Wasser, der sich in Bezug auf Forschung und Lehre bei den Wissenschaft-

ler*innen Wilke Arnold, Christian Lorenz und Daniel Zoch findet, aber auch in Gruppendis-

                                                 
163 Die Bezeichnung als fallweise ist möglicherweise irreführend, denn die Darstellungen in den Kapiteln 5.1 und 
5.2 verfolgen zwar eine Falllogik, indem das Spezifische des Falls rekonstruiert wird. Jene Spezifik zeigt sich in 
der Analyse jedoch insbesondere vor dem Hintergrund der vergleichenden Analyse. Insofern fallen Darstellungs-
logik und Analysepraktik auseinander. 
164 Eine Trennung von Kapitel 5.1 und 5.2 zeigt sich lediglich in der Gliederung. Das Material der Kernfälle (In-
terview Betreuer*in, Gruppendiskussion Peers, Interview Nachwuchswissenschaftler*in) weist vielfache Bezüge 
auf und muss dies auch, da die Multiperspektivität auf eine gemeinsame Praxis Kern ist (vgl. Kapitel 4.2.1).  
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kussionen (Arbeitsbereich Differenzierung), beschreibt in der Retrospektive Lerngelegenhei-

ten, die als nicht gestaltet oder begleitet wahrgenommen wurden und in welchen als krisenhaf-

tes Ereignis zunächst offen ist, ob ein Bewähren oder Bewältigen möglich erscheint165. Der 

Sprung oder das Geworfen werden ins kalte Wasser bezüglich Lehre wurde bereits in anderen 

Studien wie bei Egger (2012b, S. 32, 2012a, S. 36ff.) oder Schaeper (1997, S. 210ff.) doku-

mentiert. Mit der vorliegenden Fragestellung zeigt sich in der Verwendung dieser Metapher 

bzgl. Lehre und Forschung das Zusammenspiel aus der Wahrnehmung einer Situation als 

Sprung oder geworfen werden, aber auch eines Promotionskontextes, der jenes Geworfen-wer-

den strukturiert. Die explizite Formulierung als kaltes Wasser findet sich im Interviewmaterial 

zum einen in Bezug auf Forschungserfahrungen, wie beispielsweise Forschungsprojekte, die 

von anderen übernommen wurden oder in kurzer Zeit durchgeführt werden mussten, zum an-

deren in Bezug auf den Einstieg in die Lehrtätigkeit. Verbunden ist mit jenem Erleben die er-

wartungswidrige Erfahrung, dass Lehre nicht eigens erlernt wird und Forschung als reine Qua-

lifikationsforschung (Kreckel 2008b, S. 183, 2011, S. 243) teilweise ohne Betreuung erfolgt 

(hierzu insbesondere die Peers im Arbeitsbereich Differenzierung). Zugleich erfahren die No-

viz*innen den entstehenden Gestaltungsspielraum nicht als Freiraum, sondern als herausfor-

dernden Raum der Bewältigung, um ihren Erwartungen an das Lehren und Forschen mit ihren 

Handlungsressourcen zu entsprechen.  

Wilke Arnold beschreibt sowohl für seine ersten eigenständigen Forschungserfahrungen wie 

die Suche nach einer konkreten Forschungsfrage als auch für die ersten Lehrerfahrungen eine 

krisenhafte Zeit. In der Forschung stand er „vor dem Nichts“ (Wilke Arnold, 192). Während 

ihm im Vergleich zu seinen Kolleg*innen im Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen mehr 

Freiheit in der Forschung zuerkannt wird, ist es jene Freiheit in ganz konkreten Forschungs-

praktiken, die er schwer bewältigen kann. Gleichzeitig erkennt er dieses Zuerkennen von Frei-

heit als Geschenk der Betreuerin an, denn es ist ebenjene Freiheit, die von anderen am Arbeits-

bereich begehrt ist und die ihn aus dem Meister*in-Schüler*in-Verhältnis mit der Professorin 

entbindet. In seiner Wahrnehmung ist er es, der mit jener Freiheit nicht umgehen kann und es 

ist diese Freiheit als Einsamkeit und fehlende Strukturierung im Arbeitsalltag, die ein Gelingen 

und Lernen begrenzt. Sein Arbeitsmodus ist jener der Eingebundenheit, der klare Anforderun-

gen an sein Handeln und Strukturen impliziert, die seinen Möglichkeiten entsprechen. Ebenso 

beschreibt Wilke Arnold seine ersten Lehrerfahrungen mit: „das war natürlich ganz furchtbar“ 

                                                 
165 Da in dieser Studie Personen befragt wurden, die ihre Promotionsphase abgeschlossen haben, tauchen in Bezug 
auf jene Notwendigkeit einer Bewältigung keine Personen auf, die in der Krise gänzlich scheiterten.  
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(Wilke Arnold, 637). Beide Erfahrungen finden sich in seiner Wahrnehmung unterschiedlich 

aufgelöst. Bezüglich seiner Lehrerfahrung sieht er die Universität als Auftraggeber*in der 

Lehre, die dieser Rolle entsprechend in der Pflicht ist, auszubilden. Die Universität ist in seiner 

Wahrnehmung eine Institution, die Plätze zuweist und selektiert. Demzufolge muss sie die Zu-

ständigkeit für die Ausbildung der Lehrenden beispielsweise zur Notengebung annehmen. Für 

Wilke Arnold führt das Versäumnis jener Ausbildung zu einer Überforderungssituation, indem 

er jene Selektion und Platzzuweisung der Institution durch die Notengebung ohne Vorgaben in 

Praxis setzen muss: 

„dass man halt überhaupt keine Vergleiche hat also, ist extrem schwierig da einfach so ins Wasser 
geworfen zu werden“ (Wilke Arnold, 667f.) 

Auf ihm lastet der Druck, als Mitglied der Universität anerkannt zu agieren. Jene Überforderung 

führt im Fall Wilke Arnold nicht zu einer Selbstselektion. Vielmehr nimmt er jenen Wurf ins 

Wasser als Begrenzung durch die Universität wahr, der er durch seine Handlungsressourcen 

begegnen kann. In seiner Perspektive ist es nicht die Aufgabe des Arbeitsbereichs oder der 

Betreuerin ihn in der Lehre zu unterstützen, sondern er sucht nach verbindlichen Vorgaben und 

Handlungsempfehlungen seitens der Universität. Diese Erwartung steht im Kontrast zu den Er-

wartungen der Betreuerin an die Universität. Sie erlebt Vorgaben seitens der Universität als 

Eingriff und Beschneidung ihrer Freiheit als lehrende und forschende Wissenschaftlerin. Die 

Betreuerin und Wilke Arnold treffen sich jedoch in ihrem politischen Interesse daran, die Struk-

turen der Universität zu verändern und zu reformieren, wenn auch mit unterschiedlichen Zielen. 

Die Universität und vor allem die Lehre an der Universität wird in diesem Arbeitsbereich Wis-

senschaftsarbeiter*innen zum politischen Handlungsfeld, das aktiver Beteiligung und Mitge-

staltung bedarf und diese aktive Beteiligung ist eine anerkannte Praxis am Arbeitsbereich. Die 

Mitgliedschaft an der Universität als Gestaltungsmöglichkeit wahrzunehmen und Beteiligungs-

ressourcen zu nutzen und nutzen zu können, wird in dieser Situation zur Ressource in der Be-

wältigung von Handlungsgrenzen. 

Die Orientierung an klaren Vorgaben, die der Erfahrung des kalten Wassers widerspricht, 

drückt sich bei Wilke Arnold weiterhin in seinen Erfahrungen zum ersten Tagungsbesuch aus, 

bei dem er die fehlende Vorbereitung als „Stoß ins kalte Wasser“ (Wilke Arnold, 738) empfand:  

„was ist irgend, überhaupt gefordert, wie tritt man da auf, wie sehen die Leute aus, also es fängt 
schon damit an, mit wie kleide ich mich. Zieh ich da jetzt ein Anzug an oder geh ich ganz normal 
da hin und was mach ich dann da und sind die alle zu schlau für mich und solche Sachen halt“ (Wilke 
Arnold, 733-736) 
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Er wirft Fragen auf, die das Bedürfnis nach einer Orientierung an Vorgaben dazu, wie man sich 

passend platziert, offenlegen. Es dokumentiert sich die Suche danach zu erfahren, was im wis-

senschaftlichen Feld wichtig ist, um mitspielen zu können. Durch den Arbeitsbereich Wissen-

schaftsarbeiter*innen werden jene Anhaltspunkte zur Platzierung nicht thematisiert. An diesem 

spielt weniger die forschungsunabhängige und an Passung orientierte Performanz auf Tagungen 

eine Rolle, als vielmehr sachbezogen die Produktion exakter Forschungsarbeit und zwar expli-

zit abseits des wissenschaftlichen Zeitgeists. Als Zeitgeist in der Forschung gelten durch Dritt-

mittel und mit symbolischem Kapital aufgeladene Themen und Fragestellungen, die nicht 

zwangsläufig den Forschungsinteressen der Wissenschaftler*innen entsprechen, für Erfolg in 

der Wissenschaft aber dennoch verfolgt werden. Anerkennung erfahren in diesem Arbeitsbe-

reich dagegen Praktiken, die ein Interesse an ‚reiner‘ Erkenntnisproduktion als sachliches For-

schungsinteresse im Kontrast zu feldfremden Interessen symbolisieren, wie in einer spezifi-

schen Weise widerständig zu sein und zu forschen166, spät abends am Arbeitsplatz sichtbar zu 

sein oder politisch aktiv die Universität mitzugestalten. Wissenschaftlicher Zeitgeist und die 

Orientierung an Erfolg gegen die sozialen Regeln des Arbeitsbereichs werden abgelehnt. In 

diesem Zusammenspiel zwischen Wilke Arnolds Orientierung daran, auf der Tagung als pas-

send wahrgenommen zu werden und der arbeitsbereichsspezifischen Orientierung an der Pro-

duktion sachlicher und genauer wissenschaftlicher Forschungsarbeit jenseits des Zeitgeists wird 

deutlich, wie das Inkorporieren der Strukturen des Arbeitskontextes an die Positionierung im 

wissenschaftlichen Feld gebunden ist. Durch diese Metapher des kalten Wassers wird im Zu-

sammenspiel dieses Falls sichtbar, dass die Suche nach Orientierungspunkten und expliziten 

Vorgaben im Lernen von Lehre (Benotung) und Forschung (Tagungsbesuch) unterschiedlich 

auflösbar sein kann. Die Verantwortung für die Strukturierung der Lehre wird durch den Ar-

beitsbereich und den Wissenschaftler in der Promotionsphase in unterschiedlicher Weise der 

Universität zugeschrieben, führt aber gleichermaßen zu politischen Aktivitäten mit dem Ziel 

der Verbesserung der Lehrstrukturen durch mehr Freiheit im einen und mehr Struktur im ande-

ren Fall. Die Spannung zwischen mehr und weniger Struktur wiederholt sich im Zusammen-

spiel von Wissenschaftler in der Qualifizierungsphase und Kontext ebenso für die Forschung, 

wenngleich nicht die Universität, sondern die scientific community und die Betreuerin als etab-

lierte Wissenschaftlerin als die strukturgebenden Instanzen wahrgenommen werden.  

                                                 
166 Ausführlich hierzu vgl. Kapitel 5.1.1.2, Abschnitt Widerständige Musterschüler*innen in Forschung und 
Lehre. 
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Einen Kontrast dazu bildet der Arbeitskontext Champions League, bei dem jene von Wilke 

Arnold gesuchten Orientierungspunkte zur Platzierung in der wissenschaftlichen Community 

über Kleidung und Auftreten sowie die Thematisierbarkeit der eigenen Verortung in der Wis-

senschaft eine alltagsrelevante Rolle spielen. Doch Christian Lorenz ist der Promovend an die-

sem Arbeitsbereich Champions League. Er schildert ebenso jene krisenhafte Situation des kal-

ten Wassers, die Wandel und Lernen erfordert: 

„nach einem Jahr Promotionszeit, wo man halt erstmal ins kalte Wasser gestoßen wurde, und da hab 
dann auch viel gelernt, da hab ich irgendwie ja, ich musste mich ja erstmal einfühlen, da sind auch 
irgendwie manche Sachen halt komisch gelaufen“ (Christian Lorenz, 344-347) 

Während die Promovierenden in diesem Kontext sehr gut für die Repräsentation der Champions 

League im wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Kontext geschult werden, findet 

sich Christian Lorenz in einer Position des Forschungsfeldes wieder, die ihm widerstrebt. Das 

kalte Wasser bei Christian Lorenz ist weniger der frei gestaltbare Forschungskontext, dem er 

gegenübersteht und den er bewältigen muss, sondern die an ihn gerichteten Erwartungen einer 

Eingliederung in die Forschungsmaschinerie des Arbeitsbereichs. Was Christian Lorenz in die-

ser Situation lernt, ist aber nicht jene Eingliederung, sondern in erster Linie, sich mit seinen 

Forschungsthemen zu platzieren und dabei über die Strukturen der Forschungseinrichtung hin-

aus zu gehen. Er reproduziert damit den Modus der Champions League, jedoch vor dem Hin-

tergrund anderer Perspektiven auf Forschung, worin er nicht als Zubringer und Teil großer For-

schungsprojekte auftritt, sondern aktiv und eigenständig sichtbar in kleineren Projekten im in-

ternationalen Forschungsfeld agiert. Damit platziert er sich in einer Nische des Forschungsfel-

des und er greift nicht primär auf die Netzwerke der außeruniversitären Forschungseinrichtung 

zurück, wie er auch nicht den Empfehlungen des Betreuers folgt. Der Wissenschaftler folgt in 

seiner Promotionsphase nicht dem Was dieser Empfehlungen seines Betreuers, jedoch dem Wie. 

Die Orientierung am Arbeitsbereich, die von den Orientierungsmustern des Betreuers durch-

drungen ist, stellt auf Unterscheidung und Abgrenzung vom Durchschnitt als den Anderen ab. 

Dies geschieht am Arbeitsbereich nicht wie im Arbeitskontext Wissenschaftsarbeiter*innen 

durch reine wissenschaftliche Erkenntnisproduktion von Einzelnen durch das Erscheinen als 

Wissenschaftler*in in Einsamkeit und Freiheit, sondern durch machtvolle und symbolisch 

wirksame Forschungsarrangements. Der Arbeitsbereich bietet viel Orientierung und feste Lauf-

bahnen in und außerhalb der Wissenschaft wie auch klare Forschungsabläufe. Doch die außer-

universitäre Forschungseinrichtung ist ebenso von Konkurrenz um die wenigen Professuren in 
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dem Forschungsfeld geprägt. Zusammen mit der frühen Thematisierung von Laufbahnmöglich-

keiten wird eine strukturierte und berufsvorbereitende Promotionsphase ermöglicht, ebenso wie 

die Promovierenden früh lernen, sich von ihren Konkurrent*innen abzuheben.  

In diesen beiden Erfahrungen des kalten Wassers zeichnet sich ab, dass an die Promotionsphase 

von den Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase z. T. die Erwartung gerichtet wird, 

auf die Tätigkeit als Forscher*in oder Lehrende*r explizit vorbereitet zu werden und/oder darin 

angeleitet zu werden, wie eine Platzierung erfolgt. Das Explizieren kann dann Möglichkeiten 

des Unterscheidens eröffnen. 

Nicht als Erwartung an eine Vorbereitung, sondern als notwendigen Schritt zur Überwindung 

eigener Handlungsgrenzen beschreibt Daniel Zoch in der Retrospektive eine Phase der Promo-

tionszeit, in der er lehren und forschen musste. Diese Notwendigkeit nimmt er als unterstützend 

wahr, um eigene Lernprozesse anzustoßen: 

„im Zuge dieser Arbeiten sind natürlich dann auch diese Unsicherheiten, die, die man anfangs hatte, 
nach und nach zurück gegangen, man muss einfach schreiben, es ist auch wie bei der Lehre, man 
wird ins kalte Wasser geschmissen, man muss es machen und dann führt, wenn kein Weg dran vorbei 
führt, dann lernt man dabei und, ja.“ (Daniel Zoch, 934-938) 

Daniel Zoch reproduziert nach jener Erfahrung des kalten Wassers die für ihn gegebenen Struk-

turen des Arbeitsbereichs Differenzierung – maßgeblich strukturiert durch die sachorientierte 

und sich sonst im Modus des Laufen-lassens167 vollziehende Betreuungspraxis am Arbeitsbe-

reich. Er erlebt das kalte Wasser nicht als eine Zeit der fehlenden Unterstützung, sondern stellt 

stärker auf den Handlungsdruck ab, der sich für ihn durch die Anforderung von außen ergibt. 

Jener Handlungsdruck zwingt ihn zur Transformation seines bisherigen Handlungsrepertoires. 

Wo er zuvor Befürchtungen hatte, lehrend tätig zu werden, muss er dies nun als Erfordernis 

seiner Tätigkeit tun und jener Anforderung an seine Person kommt er fraglos nach. Dieses Be-

folgen der Aufträge – insbesondere in seiner Projekttätigkeit – führt zwar zu einer Verlängerung 

seiner Promotionsphase, aber indem sein Betreuer im Modus des Laufen-lassens betreut, erfährt 

Daniel Zoch keinen Laufbahndruck und kann in seinem Tempo die Zeit zum Lernen nutzen. 

Die Erfahrung des kalten Wassers wird in diesem Fall durch das Sicherwerden im Umgang mit 

der institutionalisierten Einsamkeit in den Alltagspraktiken der echten Wissenschaftler*innen 

bewältigt. Begleitet wird dieser Prozess durch die Zuschreibung eines Wissenschaftler-Habitus 

durch die Kolleginnen. In der Genderordnung des Arbeitsbereichs sind es ‚Männer‘, die frei 

ihre wissenschaftliche Karriere durchlaufen können und ‚die‘ Wissenschaftlerinnen, die sich 

                                                 
167 Vgl. hierzu Kapitel 5.1.1.3, Abschnitt Betreuung als „inhaltliche Zusammenarbeit an Themen“ (Differenzie-
rung/Betreuer*in: 701). 
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familial gebunden selbst selektieren. Diesen Zuschreibungen stehen die Selbstzuschreibungen 

des Wissenschaftlers in der Promotionsphase als unsicher gegenüber. Das kalte Wasser be-

schreibt hier nicht die Abwesenheit von Struktur in Forschung und Lehre von außen, sondern 

ist eingebettet in einen selbsterlebten Mangel an Passung zu dem gegebenen Kontext. Es ist 

eine Erfahrung der Überwindung der eigenen Grenzen, also das Schaffen einer Lerngelegenheit 

und nicht die Abwesenheit von Lernstrukturen. 

Karin Knauer sammelte bereits vor der Promotionsphase im Ausland erste Forschungserfah-

rungen in Freiheit, aber auch Einsamkeit, die sie zwar nicht explizit durch die Metapher des 

kalten Wassers beschreibt, die jedoch krisenhaft waren und bewältigt werden mussten: 

„wenn ich hier warte, bis irgendwas passiert, dann wird nichts passieren und als ich dann angefangen 
hab, selber zu machen, dann hatte ich eben super viel Freiheit, weil, weil sich ja keiner gekümmert 
hat und konnte ganz viel einfach von Kollegen lernen und musste halt rumfragen, wer jetzt was weiß 
und wer mir was zeigen kann“ (Karin Knauer, 410-413) 

Noch vor Eintritt in die Promotionsphase bietet sich ihr damit die Lerngelegenheit, den For-

schungsprozess selbst zu strukturieren, sich das notwendige Wissen zu erfragen und sich Res-

sourcen für die Bewältigung selbst zu beschaffen. Zudem ist sie seit der Schulzeit darauf be-

dacht, forschungsnah zu lernen und nicht Wissen zu reproduzieren bzw. auf die Reproduktion 

durch andere zu vertrauen. Sie inkorporiert im Ausland zudem die Regeln dieses anderen nati-

onalen Feldes und stößt in Deutschland auf ein davon verschiedenes nationales wissenschaftli-

ches Feld. Ihre Promotionsphase an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung im Ar-

beitskontext Konkurrenz bietet ihr für ihre inkorporierten Dispositionen nicht die passenden 

Strukturen. Sie wird als Forscherin in den Status der Schülerin degradiert. In der außeruniver-

sitären Forschungseinrichtung wird Forschung als Konkurrenzkampf praktiziert, was ebenso 

die Handlungspraktiken des Arbeitsbereichs durchwirkt. In diesem Kontext ist es zunächst der 

Betreuer, der die eigene Akkumulation wissenschaftlichen Kapitals durch das Voranbringen 

seines eigenen Forschungsprojekts durchsetzt. Es ist die wissenschaftliche Karriere des Betreu-

ers, der die Forschungsarbeit Karin Knauers dienen soll. Der institutionalisierte Kontext ermög-

licht ein Durchwirken der Betreuungsbeziehung mit kompetitiven Strukturen erst im Zusam-

menwirken mit den inkorporierten Strukturen Karin Knauers. Die gesammelten Abgrenzungs-

erfahrungen die sich in ihrer Orientierung an forschungsbasiertem Lernen ab der Schule nie-

derschlagen, aber ebenso in der selbst strukturierten Forschungsarbeit vor der Promotion und 

der Auswahl von Bildungseinrichtungen nach symbolischem Kapital widersprechen dem 

Durchlaufen der Promotionsphase in einem Meister-Schülerin-Verhältnis. Ihre Erwartung an 
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eine Wissenschaftsorganisation ist das Bereitstellen von Wahlmöglichkeiten und symbolisches 

Kapital.  

Karin Knauer kann ihr Kapital nutzen, um sich aus der Abhängigkeitsbeziehung zu lösen. Er-

möglicht wird dies zudem durch den organisationalen Lernprozess, den die außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung erfährt und der bis in die Strukturen des Arbeitsbereichs Konkurrenz 

vordringt. Beschwerden von Nachwuchswissenschaftler*innen führten zu einem Erstarken der 

Beteiligungsstrukturen, um Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Promovierenden und Betreu-

enden durch die Schaffung reformierter Betreuungsstrukturen zu begrenzen. Im Fall Karin 

Knauer zeigen sich Erwartungen an den Promotionskontext, Lernmöglichkeiten im Forschen 

bereitzustellen, für oder gegen die sie sich dann entscheiden kann. Diese Erwartung trifft auf 

einen Kontext, in dem die Promotionsphase von kompetitiven Handlungspraktiken und hierar-

chischen Abhängigkeitsverhältnissen durchwirkt ist. Hier sind es die Forschungsergebnisse der 

forschenden Promovierenden, die durch die Vorgesetzten gewählt werden können. Eine Pas-

sung gründet sich in der wechselseitigen Ermöglichung einer Orientierung an der Akkumula-

tion symbolischen Kapitals, auf die beide Strukturierungen abzielen.  

Im Kontrast zu diesen Erfahrungen ins kalte Wasser geworfen zu werden und neue Aufgaben 

zu übernehmen, ist Konrad Schuchardt noch vor der Promotionsphase in den Arbeitsbereich 

komplexes System eingebunden, an dem er promoviert. An jenem Arbeitsbereich praktiziert er 

bereits als Student die dort institutionalisierte Form der lernorientierten Forschung und ist mit 

der Betreuung Studierender in Lehrzusammenhänge eingebunden. Die Strukturierung im Peer-

format und Explikation des permanenten Lernprozesses fängt die krisenhaften Erfahrungen, die 

Praktiken des Lehrens und Forschens selbständig und neu ausgestalten zu müssen, ab. Dennoch 

findet sich hier eine Spannung, wenngleich nicht als die Erfahrung des kalten Wassers. Es ist 

die Erkenntnisproduktion in Einsamkeit, die der Promovend sucht. In dem am Lernen orien-

tierten Kontext schafft er sich lehrfreie Zeiten. Der Strukturierung der den Arbeitsbereich über-

greifenden Lernprozesse wird die Eigenverantwortlichkeit für den Lernprozess zur Seite ge-

stellt. Durch die Zusammenarbeit auf Basis eines geteilten Interesses an der Erkenntnisproduk-

tion in einem entlasteten Schonraum sind die Möglichkeiten des Lernens durch den Betreuer 

bereitgestellt, ohne dass er inhaltlich oder im Forschungsalltag unterstützend auftritt. Für die 

Lehre sind Materialien oder Videos der Lehrveranstaltung des Professors verfügbar. Von sei-

nem Beispiel ausgehend, können die Promovierenden ihre Lehrorientierung entwickeln. Der 

Betreuer wirkt dabei als Rolemodel im Lernprozess. Durch die übergreifende Strukturierung 
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des Arbeitsbereiches komplexes System als Lernraum und das Praktizieren von Lehre und For-

schung als Lernen, findet sich die Erfahrung des kalten Wassers nicht in der Promotionsphase. 

Auch Selektionsprozesse vollziehen sich an früherer Stelle im Studium oder vor der Promotion.  

In jenen hier dargelegten Rekonstruktionen des Zusammenwirkens im Erlernen von Lehre und 

Forschung an Wissenschaftsorganisationen zeigt sich, wie in der geteilten Erfahrung des kalten 

Wassers verschiedene Selbstpositionierungen erfolgen. Über die Notwendigkeit des Erlernens 

der Praktiken werden Erwartungen an Wissenschaftsorganisationen als Vorgaben und Frei-

räume und das eigene Handlungsrepertoire als ganz spezifische Verhältnisse deutlich.  

5.3.2 Sinnsuche in Lehre und Forschung  

Lehre und Forschung bieten unterschiedliche Angebote eines nomos und damit einer illusio. 

Wissenschaftler*in zu werden und ebenso Lehrende*r und/oder Forschende*r zu sein bedeutet, 

jene Sinnangebote zu inkorporieren. Jene Prozesse vollziehen sich in der Promotionsphase im 

vorliegenden Material nach einer gewissen Bewährungsphase im Alltag. Im Folgenden soll das 

Spezifische jener Inkorporierungsprozesse in Lehre und/oder Forschung nachvollzogen wer-

den. 

Im Fall Wilke Arnold wird die Sinnsuche des Wissenschaftlers in der Qualifizierungsphase als 

ein Ringen mit der illusio des wissenschaftlichen Feldes deutlich. Der nomos des wissenschaft-

lichen Feldes als „das Monopol der legitimen Repräsentation objektiver Wirklichkeit“ (Barlö-

sius 2012, S. 131) kann ihm nicht das Sinnangebot bieten, das er sucht. Neben einer gesell-

schaftlichen Relevanz, die er seiner Tätigkeit zuschreiben möchte und die er in der Produktion 

objektiver Wirklichkeit nicht finden kann, ist es das Eingebundensein, das sein Orientierungs-

punkt darstellt. Darin drückt sich ein spezifisches Gefüge zwischen den habitualisierten Dispo-

sitionen und den institutionalisierten Strukturen des Feldes im Erleben von Alltagspraxis aus. 

Eingebundensein ist ein Wechselspiel von an ihn gestellten Anforderungen und Erwartungen 

und durch ihn erfüllbaren Aufgaben. Es ist ein Tausch von Anerkennung und ein Übereinstim-

men von Anforderungsstrukturen und Handlungsrepertoire. Es ist gewissermaßen sein spezifi-

sches Sinnbild für eine Verflechtung zwischen Struktur und Habitus als der „Fisch im Wasser“ 

(Bourdieu und Wacquant 2013a, S. 161). Jene Passung stellt sich in seiner Beschäftigung als 

studentische Hilfskraft und in einzelnen Tätigkeitsfeldern am Arbeitsbereich Wissenschaftsar-

beiter*innen in der Promotionsphase her. Während das Eingebundensein von ihm als sinnvoll 

wahrgenommen wird, führen ihn einzelne Tätigkeitsaspekte der Forschungsarbeit, wie das Pub-
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lizieren einer durchgeführten Studie, an die Grenzen der illusio. Am Arbeitsbereich Wissen-

schaftsarbeiter*innen findet sich das Ambivalenzen produzierende Spannungsfeld zwischen 

auf der einen Seite qualitativ hochwertiger und exakter Forschungsarbeit, die zeitintensiv ist 

und innerhalb weniger als drei Jahren zum Abschluss der Promotionsphase führen soll. Darin 

zeigt sich eine Orientierung des Arbeitsbereichs am Übererfüllen der Anforderungen des Fel-

des. Auf der anderen Seite ist es der Widerstand gegen den Forschungszeitgeist und gegen die 

sich als erfolgreich darstellenden Forscher*innen, die aber lediglich den Logiken der Förderli-

nien folgen:  

„denen es nur darum geht, viel und im Zeitgeist zu publizieren“ (Wissenschaftsarbeiter*innen/ 
Betreuer*in: 120f.)  

Durch dieses am Arbeitsbereich nicht aufgelöste Spannungsfeld mindert sich das Sinnangebot 

für Wilke Arnold. Denn die qualitativ hochwertige und exakte Forschungsarbeit wird als be-

droht und im wissenschaftlichen Feld als nicht anerkannt konstruiert. In diesem Zusammenspiel 

zeigt sich sodann ein Bruch, indem sich Wilke Arnold in Teilen wie ein „Fisch im Wasser“ am 

Arbeitsbereich bewegen kann, er aber dennoch an die Grenze der illusio stößt:  

„ich find das schön, was ich mache, aber ich finde es nicht sinnvoll“ (Wilke Arnold, 991)  

Gerade jenes Nachdenken über die gesellschaftliche Relevanz der Forschung ist es, was am 

Arbeitsbereich einen herausgehobenen Stellenwert einnimmt. Jenes Nachdenken wird hier 

nicht nur ermöglicht und gefördert, sondern geradezu eingefordert und zum Distinktionskrite-

rium gegenüber anderen Arbeitsbereichen:  

„und das ist was, was die Chefin auch sehr stark vertritt und auch versucht zu vermitteln, dass wir 
uns immer wieder fragen: »wozu machen wir das hier eigentlich«“ 
(Wissenschaftsarbeiter*innen/Peers:1455-1458)  

Vom Sinnangebot, das Wilke Arnold durch die Forschungspraxis am Arbeitsbereich unterbrei-

tet wird, kann sich seine illusio nicht speisen. Der nomos der Forschung reicht gewissermaßen 

nicht aus. Entlang jener Sinnsuche unterscheidet er Forschung von Lehre, denn Lehre bietet 

ihm eine unmittelbar wahrnehmbare gesellschaftliche Relevanz seiner Tätigkeit. Die illusio der 

Wissenschaft als „die Selbstpräsentation von eigener Interesselosigkeit und Uneigennützigkeit“ 

(Barlösius 2012, S. 125) kann er nicht inkorporieren. Wilke Arnold ist vielmehr indifferent, 

indem ihm die Anstrengungen des Publizierens als Tätigkeit in Einsamkeit und nicht Einge-

bundenheit und die Produktion von Erkenntnissen nicht als sinnvoll erscheinen, solange der 

gesellschaftliche Nutzen, also der Anwendungsbereich für ihn nicht unmittelbar ersichtlich ist. 

Jene kritische Perspektive auf die Produktion von Erkenntnissen wird im Arbeitsbereich Wis-
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senschaftsarbeiter*innen ermöglicht, indem die Wissenschaft als im Wandel und einer Ver-

schiebung befindlich hin zum Verfolgen bloß machtsteigernder Strategien gedeutet wird. Wer 

konkret jene scientific community ist, bleibt an diesem Arbeitsbereich undeutlich, indem dieser 

nur in geringem Maße in die Netzwerke eingebunden ist. Wilke Arnolds Handlungsfeld wird 

stärker jenes des akademischen Feldes, in dem er aber auf das wissenschaftliche Feld wirksam 

wird und zwar mit seinem Handlungsrepertoire der politischen Arbeit und in einem Kontext, 

der ihm Eingebundenheit durch klare Anforderungskriterien und Zeitstrukturen bietet. Dies er-

möglicht ihm die Lehre, in der er ein sinnvolles und bzw. weil reformbedürftiges und refor-

mierbares Tätigkeitsfeld erkennt. Lehre und Forschung unterscheiden sich in diesem Zusam-

menspiel durch eine Orientierung an Eingebundensein als sinnhafte Verortung und die Wahr-

nehmung unterschiedlicher Gestaltungsspielräume durch ein unterschiedliches Erleben von 

Mitgliedschaft in Universität und scientific community. 

Im Kontrast dazu steht der Arbeitskontext Desintegration. Hier ist es die Betreuerin, die sich 

im Prozess des Sinnzuschreibens befindet. Die Betreuerin hat jene illusio des wissenschaftli-

chen Feldes inkorporiert und stellt sich als reine Forscherin dar. Sie wird durch den Wechsel 

von der außeruniversitären Forschungseinrichtung zur Universität nun auch zur Lehrenden. Je-

ner Wechsel wird begleitet von einem Lernprozess von der Forscherin hin zur „Lehrerin für 

Erwachsene“ (Desintegration/Betreuer*in: 182), die Forschungsarbeiten betreut. Im Material 

lässt sich nachvollziehen, wie sie sich mit dem Wechsel der Wissenschaftsorganisation gewis-

sermaßen auf die Suche nach dem Sinn in jener neuen alltäglichen Praktik des Lehrens begibt. 

Wenngleich sie mit der Sinnsuche ringt, ist es das inkorporierte Selbstverständnis einer For-

scherin, das hohe Erwartungen an die Promovierenden impliziert. Ihre illusio ist es, die sie 

ebenfalls bei den Promovierenden erwartet. Dies erwartet auch die Betreuerin im Arbeitskon-

text Wissenschaftsarbeiter*innen, aber sie schreibt diese illusio Wilke Arnold zu, indem er 

Leistung und Motivation durch lange Aufenthalte im Labor signalisiert: Eine Zuschreibungs-

praxis, die bereits Sandra Beaufaÿs als „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, S. 196) be-

zeichnete. Die Zuschreibung erfolgt, obwohl Wilke Arnold selbst diese langen Aufenthalte z. T. 

als unstrukturierte Arbeitszeiten erlebt.  

Diana Imhof erfährt diese Zuschreibung am Arbeitsbereich Desintegration nicht. Erfahrungen 

des Scheiterns, aber auch Unsicherheiten und fehlende Anerkennung führen bei ihr zu Hand-

lungsstrategien, die durch die Betreuerin als Anstrengungsreduktion gedeutet werden. Spätere 

Anstrengungen, wie sie Diana Imhof im folgenden Auszug schildert, ändern jene Zuschreibung 

nicht:  
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„ich hab auch zu der Zeit ein bisschen drauf gehofft quasi, wenn ich jetzt sehr, sehr viel tue, dass 
dann quasi, gesehen wird, dass ich jetzt nicht die Uninteressierte und faul oder was auch immer bin“ 
(Diana Imhof, 752-754) 

Diana Imhofs schrittweise erfolgender Rückzug wird dadurch verstärkt. Trotz dieser massiven 

und im Interview immer noch ambivalent und nicht integriert erscheinenden Erfahrung, behält 

sie sich jedoch ein Interesse an Forschung und ihrem eigenen Thema bei.  

Während bei Wilke Arnold und Diana Imhof die Lehre ein zur Forschung alternatives Sinnan-

gebot darstellt, indem Lehre für sie insbesondere über den Arbeitsbereich und seine Strukturie-

rung hinausweist – wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise –, findet sich für Chris-

tian Lorenz mit dem Abschluss seiner Promotionsphase eine von außen angeregte Deutung sei-

nes Handelns als Sinnangebot einer Integration von Lehre und Forschung. Die Gutachterin sei-

ner Dissertation hält fest, dass er: 

„immer so miteinander verbunden habe, halt auf der einen Seite Forschung, aber dann auch 
irgendwie die Lehre“ (Christian Lorenz, 974f.) 

In seinen Erzählungen findet sich Lehre sonst als instrumentell verstandene Ergänzung seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit als Forscher. Damit reproduziert er zunächst an das instrumentelle 

Verständnis von Lehre am Arbeitsbereich Champions League als Möglichkeit der Rekrutierung 

von studentischen Hilfskräften und potentiellen Promovierenden. Doch jene Deutung seiner 

Lehr- und Forschungspraxis als integrativ bietet ihm ein weiteres, alternatives Wahrnehmungs-

angebot. Wo sich seine Sinnsuche und Inkorporierung einer illusio teilweise auch in Abgren-

zung zum eigenen Arbeitsbereich vollzieht, der der Ressortforschung zugeordnet werden kann 

und damit nicht jener ‚reinen‘ wissenschaftlichen illusio der „Selbstpräsentation von eigener 

Interesselosigkeit und Uneigennützigkeit“ (Barlösius 2012, S. 125) folgen kann, ist es auch die 

Sinnsuche in jener zugeschriebenen Einheit von Forschung und Lehre, die das Selbstverständ-

nis als reinen, echten Wissenschaftler für Christian Lorenz ergänzen kann. Zugleich reprodu-

ziert er damit die Orientierung an der Spitze, der Champions League, die die Praktiken des 

Arbeitsbereichs strukturieren, denn diese Vorstellung wird begleitet von einer aktiven Unter-

scheidung von den Anderen seines Arbeitsbereichs.  

Die Sinnsuche, ist ein Prozess, der sich bei den Promovierenden findet, nachdem sie erste Er-

fahrungen im wissenschaftlichen Feld bzw. in Forschung und/oder Lehre sammelten. Bei Wilke 

Arnold und Christian Lorenz zeigen sich jene Suchprozesse nach der Etablierung von Hand-

lungsroutinen in dem bisher neuen Feld. Bei Diana Imhof wird die ganze Promotionsphase am 

Kontext Desintegration von Suchprozessen begleitet, indem sie permanent an Begrenzungen 

ihres Handelns stößt, dennoch lernt auch sie Lehre und Forschung mit ihren unterschiedlichen 



Rekonstruktion von Relationen und Lernprozessen 

263 

 

Zeit- und Arbeitsstrukturen kennen. Bei Diana Imhof und Wilke Arnold können sowohl For-

schung als auch Lehre in ihrer Ausgestaltung in den Alltagspraktiken das Bedürfnis nach Frei-

heit in der Gestaltung kompensieren und damit den Raum von Begrenzungen (vgl. Kapitel 

5.1.3.1, Abschnitt „die verkörpern im Prinzip in ihrer Tätigkeit das Herz der Forschung“ (Des-

integration/Betreuer*in: 1878f.); vgl. Kapitel 5.1.1.2, Abschnitt Barrieren qualitativ hochwer-

tiger Arbeit in freier Lehrtätigkeit und Forschung) durch Ermöglichungen erweitern (vgl. Ka-

pitel 5.2.3, Abschnitt Lehre ist dringend; vgl. Kapitel 5.2.1, Abschnitt Das richtige Maß an 

Lehre und Forschung). Insbesondere Feedback zur und Anerkennung der eigenen Leistung, 

soziale Eingebundenheit, eine vorgegebene oder in der Tätigkeit liegende Zeitstruktur, klare 

Anforderungen und Freiheit in der Ausgestaltung sind es, was die Promovierenden in Lehre 

und Forschung in verschiedenen Formen wahrnehmen und suchen.  

Auf diese ersten praktischen Erfahrungen und Prozesse der Inkorporierung der Zeit- und Ar-

beitsstrukturen ist die Sinnsuche ein in Teilen bewusstes, aber auch unbewusstes Überprüfen, 

ob die gegebenen Angebote und die Anerkennung ausreichen und es zeigt sich in den Fallbei-

spielen darin, dass die illusio, wie sie an den Arbeitsbereichen strukturiert ist, nicht inkorporiert 

wurde oder werden konnte. Wilke Arnold könnte erfolgreich sein, denn er erfährt von der Be-

treuerin Anerkennung für seine Leistungen, jedoch ist es seine Wahrnehmung des spezifischen 

Forschungsfeldes als gesellschaftlich wenig relevant, was für ihn in den langen Kommunikati-

onswegen der Wissenschaft begründet liegt (von der Entwicklung einer Studie bis zur Publika-

tion und bis zum Feedback), die nicht seinem Modus der direkten Einbindung folgen. Jene 

Sinnsuche trifft bei Christian Lorenz durch die beiden Arbeitsbereiche – einmal Champions 

League sowie der Arbeitsbereich der Zweitbetreuerin auf einen breiteren Raum der Möglich-

keiten. Begrenzungen kann er durch seine Suche nach einer für ihn passenden Form teilweise 

umgehen bzw. Strukturen in sein Handlungsrepertoire integrieren und transformieren. Dagegen 

lässt sich bei Diana Imhof eine Suchbewegung durch wechselseitige Begrenzungen nachvoll-

ziehen. Bei Wilke Arnold und Diana Imhof sind es Lehre und Forschung, die für die Wissen-

schaftler*innen und ihren Arbeitsalltag nicht nur unterschiedliche Sinnangebote, sondern 

ebenso Zeit-, Anforderungsstrukturen bereithalten. Forschung bedeutet für Wilke Arnold, sei-

nen Ideen und einem Flow-Erleben in der Entwicklung von Forschungsprojekten nachzugehen. 

Bei Christian Lorenz ist es gerade eine Integration von Forschung und Lehre als Integration 

von Lehre in seinen Forschungsalltag.  
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5.3.3 Forschungsorientierte Lehre, lehrorientierte Forschung und 

Lernorientierung in Lehre und Forschung 

Wenn gefragt wird, wie Verhältnisse von Lehre und Forschung hergestellt werden, gilt es, ne-

ben Praktiken des Trennens von Lehre und Forschung ebenso die Ausgestaltung von Verflech-

tungen in den Blick zu nehmen. Im Folgenden werden Modi lehrend zu forschen oder auch 

forschend zu lehren als hervorgebracht aus dem Zusammenspiel zwischen Selbstverständnis-

sen, Wahrnehmungsmustern und institutionalisierten Strukturen an den Arbeitskontexten ge-

nauer betrachtet. 

„›Einheit von Lehre und Forschung‹ heißt, daß es im Prozeß des Erlernens einer Wissenschaft 
bereits möglich ist, etwa zu ihrem wissenschaftlichen Fortschreiten beizutragen. Ein ganzes 
Spektrum an Möglichkeiten ist hier vorstellbar und historisch auch beobachtbar.“ (Stichweh 2013, 
S. 209) 

Eine an diese von Rudolph Stichweh (2013, S. 209) beschriebene Form der Verschränkung von 

Lehre und Forschung im Erlernen einer Wissenschaft findet sich bei Konrad Schuchardt im 

Arbeitskontext komplexes System. Lehre als Betreuung Studierender stellt im Arbeitsbereich 

komplexes System eine Art hidden curriculum dar. Verwoben ist die Gestaltung der Forschungs-

praxis mit einer starken Lernorientierung, die eine nicht explizit verbalisierte Verflechtung von 

Lehren, Lernen und Forschung im Arbeitsalltag der Promovierenden initiiert durch den Be-

treuer darstellt. Dennoch schlägt sich ein Primat der Forschung nieder, indem beispielsweise 

die Forschung der Promovierenden den Ausgang für die Synergiegewinnung bildet:  

„ich empfehle es auch relativ nah am Themenkomplex der eigenen Arbeit zu machen, damit es 
Synergien gibt, das ist einfach so, wenn es keine Synergien gibt, was hat man irgendwie davon?“ 
(komplexes System/Betreuer*in, 709-712) 

In diesem Kontext wird nach einer forschungsnahen Lehre in der Forschungsarbeit und einer 

von der Forschungsarbeit entfernten Grundlagenlehre unterschieden, die aber auch zum didak-

tischen Lernfeld werden kann. Grundsätzlich werden Lehren und Forschen durch den Betreuer 

mit Lernen verbunden und münden in jene lernorientierte Alltagsgestaltung. Wenngleich Jan-

sen et al. Folgendes zur Betreuung festhalten, sind die Grenzen jener Alltagspraktiken kaum 

auszumachen. 

„Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird als Element des Forschungsoutputs 
verstanden, da sie die langfristige Funktionsfähigkeit des Forschungssystems sichert. Förderung 
(Ausbildung) von Nachwuchswissenschaftlern hat somit Investivcharakter und sollte deshalb (im 
Gegensatz zur beruflichen Qualifikation im Studium) nicht als originärer Teil der Lehre verstanden 
werden." (Jansen et al. 2007, S. 142) 
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Durch den Schonraum, den die Promovierenden, aber auch Studierenden für ihre Forschungs-

arbeiten im komplexen System gewährt bekommen, werden zugleich Forschungsarbeit und Pro-

movierende geschützt. Mit diesem Fall kann an die von Stichweh (2013, S. 208ff.) postulierte 

Unterbestimmung von Lernen und Forschen angeknüpft werden. An diesem Arbeitsbereich 

wird die Vorstellung von Forschung und die alltägliche Forschungspraxis durch eine Lernori-

entierung des Leiters strukturiert. Jene Lernorientierung in der Forschungspraxis mündet in der 

Ausgestaltung der Arbeitsstrukturen in verschiedene Austauschformate und eine Lehr- und For-

schungspraktiken übergreifende Peer- und Teamstruktur. Forschung wird im Modus des per-

manenten Lernens betrieben und zwar als kollektives Projekt. Eine Integration von Lehre und 

Forschung ist in diesem Modus problemlos möglich, auch weil die Rahmenbedingungen ein 

Studiengang bildet, der als scientific community auftritt und Mitgliedschaft in der Organisation 

auf Dauer anlegt. Selektion beginnt in diesem Kontext nicht erst in der Promotionsphase. Be-

reits im Studium kann eine Passung zu den Praktiken erprobt und hergestellt werden. 

Konrad Schuchardt, der Promovend an diesem Arbeitsbereich stößt jedoch in der Verflechtung 

von Lehren, Lernen und Forschung in der Betreuung Studierender an die Grenzen seines Hand-

lungsrepertoires. Das Gewähren des Lernprozesses und damit von Zeit auf Seiten der Bachelor- 

und Masterstudierenden erfordert eine Transformation seiner Orientierung an eigenmächtiger 

Perfektionierung, die an seine Karriereorientierung gekoppelt ist („wirklich auch dieses letzte 

Prozent wollen“ (2139f.)). Was im Forschungsalltag als Forschung durch gemeinsames Lernen 

praktiziert wird, löst Konrad Schuchardt auf, indem er die Blöcke gemeinsamen Lernens und 

Forschens mit den Studierenden von der eigenen Forschungsarbeit – dem eigenen Lernprozess 

– trennt. Damit bewältigt er die Laufbahnanforderungen, die ein individuelles Unterscheiden 

erfordern.  

Eine andere Form, Forschen und Lernen zu verbinden, findet sich im Arbeitsbereich Differen-

zierung. Um über die Forschungsarbeiten am Arbeitsbereich in den Austausch zu gehen, gibt 

es die gemeinsame Arbeit im lehrförmig strukturierten Kolloquium, in dem der Betreuer Texte 

vorgibt, die von den Promovierenden in Vorbereitung gelesen und dann gemeinsam diskutiert 

werden. Die Promovierenden können damit an den Lernmodus der Studienzeit anknüpfen und 

das Lernen vollzieht sich in einem – den Peers nach – geschützten Raum in dem Sinne, dass 

keine Bachelor- und Masterstudierenden dabei sind, sodass die Promovierenden gerade nicht 

in einer Doppelrolle als Lehrende und Lernende erscheinen. Expertise und Beteiligung an For-

schung sind hier stärker mit Erwartungen an Status geknüpft. In dieser Praxis findet sich wie in 

vielen Strukturen des Arbeitsbereichs eine Differenzierung entlang von Lehren und Forschen. 
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Deutlich wird dies im Kontrast zum Arbeitsbereich komplexes System. Im Vergleich zu den 

traditionellen Kolloquien im Kontext Differenzierung, gibt es in diesem Arbeitsbereich 

Zusammenkünfte zum wissenschaftlichen Austausch in der Küche des Arbeitsbereichs und 

zwar statusübergreifend von Bachelorstudierenden bis zum Professor. Allen Statusebenen wird 

gleichermaßen zugeschrieben, einen Beitrag zur Forschung leisten zu können. Bereits in der 

Studienzeit fließen Ideen in die laufende Forschung ein.  

Daniel Zoch promoviert am Arbeitsbereich Differenzierung, dessen Rekrutierungs-, Arbeits- 

und Personalstrukturen entlang von Forschen und Lehren differenziert sind. In dieser Funkti-

onsdifferenzierung (vgl. Kreckel 2011, S. 244) zeigen sich zwei distinkte Laufbahnen, die 

Lehre und Forschung auf unterschiedliche Weise verknüpfen und Genderstrukturen reprodu-

zieren. Lehre ist für Daniel Zoch eine angstbesetzte Tätigkeit, die er aufgrund seiner Suche nach 

Sicherheit meiden möchte. Dagegen ist Forschung ein Praxisbereich, der ihm durch die Ab-

schlussarbeit vertraut ist. Durch die Kolleginnen wird dem Novizen Daniel Zoch Erfolg als 

Forscher zugeschrieben sowie eine habituelle Ähnlichkeit zum Forschungsstil des Professors 

des Arbeitsbereichs. Die Zuschreibung durch die Kolleg*innen und das Gewähren von Zeit 

durch den Professor ermöglichen dem Novizen seine Forschungspraxis als anerkannt zu erleben 

und sichere Handlungsstrukturen im eigenen Tempo zu entwickeln, die ein Bewähren im wis-

senschaftlichen wie im universitären Feld der Lehre ermöglichen. Trotz dessen, dass sich Da-

niel Zoch stärker am Bewähren trotz Kontext orientiert und nicht an einer erfolgreichen Karri-

ere in der Wissenschaft, sind es die Peers, die im Erfolg zuschreiben. In diesem Zusammenspiel 

ist es die Differenzierung nach Lehre und Forschung und die Möglichkeit für Daniel Zoch sich 

im Arbeitsbereich Differenzierung zunächst allein der Forschung zuzuwenden, die ihm jene 

eigene Zeitlichkeit im Erlernen von Wissenschaft und die Wirkung der Zuschreibung durch die 

Peers ermöglichen. 

Wo der Kontext Differenzierung den gegenüberliegenden Pol zum Arbeitsbereich komplexes 

System bezüglich eines gedachten Kontinuums zwischen einer Trennung von Lehre und For-

schung sowie einer Einheit von Lehre und Forschung bildet, ist der Arbeitskontext Konkurrenz 

der Gegenhorizont zum Arbeitskontext komplexes System bezüglich der Verflechtung von Ler-

nen und Forschen in Arbeitsteams. Austausch und Kommunikation werden im Kontext Kon-

kurrenz strikt zwischen einem eng gefassten Innen – das sind Vertrauensbeziehungen der Lei-

tungskraft – und einem Außen unterschieden. Innen ist Kommunikation unter Vorbehalt und 

Schutz der eigenen Forschungsergebnisse möglich; nach Außen ist Kommunikation immer po-

tentiell erfolgsgefährdend. Die Orientierung an Erfolg in Abgrenzung zu Misserfolg durch den 
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Erfolg von Konkurrent*innen begrenzt Lernmöglichkeiten für die Forschung und Kommuni-

kationsbeziehungen. Forschung als gemeinsamen Lernprozess zu gestalten, birgt in diesem 

Kontext die Gefahr des Wissensabflusses. Promovierende können in diesem Kontext erlernen, 

wie Kommunikation über Forschung möglich ist und erlernen das Misstrauen. Die Übernahme 

jenes Misstrauens zeigt den Glauben daran, dass die Anstrengungen in der Forschung und die 

Organisation von Forschung sinnvoll sind. Das Signalisieren von Misstrauen und das Bewähren 

in Risikoprojekten gelten als Erfolgsgaranten.  

Karin Knauer ist Promovendin an diesem Arbeitsbereich Konkurrenz an einer außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtung. In ihrer Lernbiographie – schon in der Schule – zeigte sich for-

schungsnahes Lernen und als Promovendin das Forschen selbst, als die beste Möglichkeit des 

Lernens. Konkurrenz, ausschließende Kommunikation und Diskriminierung begrenzen ihre 

Lernmöglichkeiten und gefährden ihre Karriereperspektiven. Für ihren Betreuer stellt Lehre an 

einer Universität im Rahmen einer Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben ein alternatives 

Laufbahnmodell zu einer Forschungstätigkeit an der außeruniversitären Forschungseinrichtung 

dar, um finanzielle Sicherheit sowie Sicherheit in der Laufbahnperspektive zu gewinnen. Lehre 

und Forschung stellen dagegen für Karin Knauer in Bezug auf ihre Laufbahn nur als frei wähl- 

und gestaltbare Tätigkeiten optionale Bausteine ihrer Zukunft unter vielen anderen Bausteinen 

dar, die sie eventuell wählt, wenn sich das Angebot als passend darstellt. Ihre Perspektive ist 

nicht die finanzielle Absicherung oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern die 

optimale Wahl in der Entscheidung für die nächste Laufbahnetappe.  

Wie eine Relation von Lehre und Forschung in den Wissenschaftsorganisationen erlernt und 

inkorporiert wird, zeigt sich ebenso im Kontext Desintegration. Durch den Wechsel des Ar-

beitsbereichs von einer außeruniversitären Forschungseinrichtung an eine Universität wirken 

veränderte Strukturen in der Anordnung von Lehre und Forschung. Lehre galt an der außeruni-

versitären Forschungseinrichtung explizit als Hindernis für die wissenschaftliche Karriere. Die 

Betreuerin praktizierte Lehre heimlich bzw. erarbeitete sich Freiräume für Lehre. Ihre Laufbah-

nentscheidung, die außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu verlassen und eine Professur an 

einer Universität zu übernehmen, schildert sie als Aufgabenwechsel von einer Forschungs- zu 

einer Lehrtätigkeit (Lehrerin für Erwachsene) und als einen Feldwechsel. Als lehrende Profes-

sorin an einer Universität ist sie im Begriff, diese inkorporierten Wahrnehmungsmuster zu 

transformieren. Dazu nutzt sie das Bild der Lehrerin für Erwachsene, das ihr diesen Transfor-

mationsprozess gestaltet und das in ihren Erzählungen unvereinbar neben ihrer Selbstwahrneh-

mung als Forscherin steht. Ihre antizipierten Erwartungen der Universität an sie als Professorin 
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sind also jene vornehmlich als Lehrende tätig zu werden. Ihre Entscheidung war eine Laufbah-

nentscheidung, aufgrund der sie nun in ihren Augen ihrem Selbstverständnis als Forscherin das 

Selbstverständnis einer Lehrenden zur Seite stellen muss. Ihr Lehrverständnis knüpft dabei an 

das der Schule an.  

Dass ein Primat der Lehre gelte und Forschung gewissermaßen durch die Lehrbelastung ver-

drängt werde, wie es Uwe Schimank 1995 festhält (Schimank 1995, S. 273), findet sich im 

Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen als eine in Marginalisierung bringende Verschiebung und 

Bedrohung wieder. Zum einen ist die Perspektive an dem Arbeitsbereich, dass die Rechte der 

Studierenden durch die Universität und die Politik geschützt werden und es im Gegenzug gelte, 

das eigene Recht auf Freiheit in der Gestaltung der Lehre aufrecht zu erhalten. Zum anderen ist 

es die Forschung, die durch die Universitätsverwaltung Barrieren erfährt, die aber durch eine 

in diesem Kontext wahrgenommene Beschleunigung in der Wissenschaft, insbesondere in der 

Hervorbringung von Publikationen, aber auch Forschung im Allgemeinen immer höhere An-

forderungen mit sich bringt, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dennoch werden Lehre und For-

schung am Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen über ein Selbstverständnis als Ange-

stellte einer Universität eng miteinander verknüpft. Beides sind Pflichten und ermöglichen die 

Mitgliedschaft. Im Modus der widerständigen Musterschüler*innen168 gilt es am Arbeitsbe-

reich jene Missstände an der Universität zu kritisieren und die Gestaltungsspielräume in der 

Selbstverwaltung zu nutzen, dennoch aber hohes Engagement und qualitativ hochwertige Ar-

beit gleichermaßen in beiden Tätigkeitsfeldern aufzubringen. Die Ansprüche an Lehre als 

Sichtfenster in die Qualitätsarbeit des Forschungskontextes führen zu Strategien, sich aktiv von 

anderen Arbeitsbereichen unterscheiden zu wollen – in Lehre und Forschung. In diesem Zu-

sammenwirken mit den organisationalen Rahmenbedingungen zeigt sich, dass nicht allein die 

scientific community strukturgebend ist, sondern die spezifische Vermittlung und Ausgestal-

tung als Lehr- und Forschungsorganisation, insbesondere in der Universität, aber ebenso an 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

Strukturell zeigt sich im Kontrast der verschiedenen Kontexte, dass sich Differenzlinien entlang 

von Lernorientierungen zeigen. Forschung zu betreiben, zeigt sich einmal als Produktorientie-

rung in hoch kompetitiven Kontexten, wo das Forschungsprodukt, die Publikation, und die Ma-

terialisierung von Leistung und Anerkennung, sich in der Anordnung von Zeitschriften und 

                                                 
168 Vgl. Kapitel 5.1.1.2, Abschnitt Widerständige Musterschüler*innen in Forschung und Lehre. 
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Journals einordnet169. Die hohe Bedeutsamkeit und Wirkmächtigkeit der institutionalisierten 

Strukturen mündet dazu in einer klaren Anordnung von Forschung und Lehre mit dem Schwer-

punkt auf Forschung, wie sie in den Arbeitsbereichen Desintegration (wenn auch hier durch 

den Übergang in die Universität im Wandel begriffen) und Champions League als inkorporiert 

deutlich werden. Durch Konkurrenzverhältnisse werden insbesondere Prozesse des Lernens 

und Kommunikation in der Forschung begrenzt. Indem die Arbeitsbereiche komplexes System 

und Konkurrenz im gleichen Forschungsfeld angesiedelt sind, wird deutlich, dass insbesondere 

die praktische Ausgestaltung der Arbeitsstrukturen wirksam wird. Organisationale Vorgaben 

der Leistungserbringung in außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber auch die wech-

selseitige Selektion und Hervorbringung von erfolgreichen Wissenschaftler*innen und erfolg-

reichen Wissenschaftsorganisationen führt zur Zuspitzung und Kommunikation unter wenigen 

Erlesenen. 

Während Forschung als Lernfeld an die Arbeitsbereiche gebunden ist, wird die Lehre mitunter 

wie im Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen als Teil der Anbindung an die Universität ver-

standen und liegt daher nur bei einer integrierten Lehr- und Forschungsorientierung im Inte-

resse der*des Betreuers*in. Erwartungen an strukturierte Lernkontexte in Vorbereitung auf das 

Lehren gehen in diesem Fall an die Universität als Auftraggeberin. Der Bereich Lehre wird 

durch die Betreuer*innen insbesondere durch den Zeitpunkt des Einstiegs wie bei Konrad 

Schuchardt im Kontext komplexes System und Daniel Zoch im Kontext Differenzierung struk-

turiert, indem die Einstiege in Forschung und Lehre zeitlich getrennt werden. Lehre als neue 

Aufgabe tritt damit erst später in der Promotionsphase hinzu. Die Lehrveranstaltung selbst, de-

ren Gestaltung und die Umsetzung eines Planes bleiben bei allen Fällen eine Black Box.  

Die Forschung wird in den Kontexten Desintegration, Wissenschaftsarbeiter*innen, Konkur-

renz und in Teilen Differenzierung170 sehr stark durch den*die Betreuer*in in jeweils spezifi-

scher Weise geprägt und gesteuert. Beispielsweise sei dies am Zusammenspiel bei Diana Imhof 

im Kontext Desintegration verdeutlicht, in dem sich massive Spannungen zwischen dem, was 

die institutionalisierten Strukturen am Arbeitskontext und ihre habitualisierten Dispositionen 

                                                 
169 Hier ist zwischen einer in der scientific community geteilten Rangordnung der Zeitschriften eine Rangordnung 
zu unterscheiden, die unterschiedliche Laufbahnmodelle mitdenkt. Im Fall Champions League sollte in für das 
Forschungsfeld rangniedrigeren Zeitschriften publiziert werden, die jedoch für benachbarte Forschungsfelder re-
levant sind. Diese Publikationsstrategie ermöglicht es, für Mitglieder einer Berufungskommission aus benachbar-
ten Forschungsbereichen in einer dort anerkannten Zeitschrift sichtbar zu sein. Damit wird eine gegenseitige An-
erkennung der Forschungsinteressen symbolisiert. 
170 Im Kontext Differenzierung wird Betreuung im Modus der inhaltlichen Zusammenarbeit an einzelnen Teilen 
des Forschungsprozesses praktiziert (vgl. Abschnitt Betreuung als inhaltliche Zusammenarbeit an Themen).  
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an Praktiken ermöglichen, zeigen. Am Arbeitsbereich werden freie Entscheidungen in der For-

schung ermöglicht, die Betreuerin spricht lediglich Empfehlungen aus. Gleichzeitig tritt sie als 

anerkannte Expertin am Arbeitsbereich in Erscheinung, sodass ein Zuwiderhandeln, das nach 

sich zöge, dass die Betreuerin nicht auf der Publikation als Autorin erscheint, eine sehr eigen-

ständige und unabhängige Positionierung im Feld voraussetzt.  

Davon unterscheiden sich die Kontexte komplexes System und Champions League durch das 

Schaffen von Freiräumen für die eigenständige Forschung und durch ein stark generatives Sys-

tem, in dem eine weitere Hierarchiestufe zwischen Betreuer und Promovend*in tritt. Die beiden 

Professoren treten so als etablierte Wissenschaftler zum einen nicht im Forschungsalltag in Er-

scheinung. Zum anderen treten sie bewusst nicht in Erscheinung, indem sie sich selbst nicht als 

aktive Forscher im Sinne einer Beteiligung an alltäglicher Forschungsarbeit oder mit anderen 

Forscher*innen in Konkurrenz stehend verstehen. Dadurch ergibt sich für die Professoren ein 

anderes, Forschungsstrukturen gestaltendes Handlungsfeld. Indem sie das Forschungsfeld ken-

nen, können sie jene Strukturen so gestalten, dass ihre spezifische Form von ‚guter Forschung‘ 

gelingen kann. Jene Ausgestaltung einer Tätigkeit als Professor*in im Forschungs- (und Lehr-

)Management bildet das Abgrenzungskriterium für die Professor*innen in den Arbeitsberei-

chen Wissenschaftsarbeiter*innen und Differenzierung. Für beide ist die Beteiligung und Mit-

wirkung an alltäglicher Forschungspraxis leitend. Für die Professoren in den Kontexten kom-

plexes System und Champions League ist es insbesondere die Initiierung und das Management 

des Ressourceneinsatzes für – im Kontext komplexes System – den Entdeckungsprozess und – 

im Kontext Champions League – für das Gewinnen neuer Ressourcen über Forschung und das 

Bündeln von Kapital. Beide Male ist die Qualifikationsforschung eine Forschungsinvestition 

und gestaltet sich im Kontext komplexes System zwar als lernorientierte Forschung, unterschei-

det sich jedoch von Lehre nach Jansen et al. (2007, S. 142). Dennoch durchzieht die Kontexte 

komplexes System und Champions League eine Grenze. Während die Ressourceninvestitionen 

der Forschung dienen, gestalten sich die Curricula unterschiedlich. Forschung lehren und lernen 

ist im Arbeitsbereich komplexes System die Forschungspraxis und die teamförmige Erkenntnis-

gewinnung, während im Kontext Champions League Forschen lernen bedeutet zu lernen, sich 

wie ein*e erfolgreiche*r Wissenschaftler*in zu verhalten. Einem Aspekt des Lehrens und Ler-

nens tritt eine Erziehung in dem Sinne zur Seite, dass sich neben sach- und fachkompetenzbe-

zogenen Lernzielen Persönlichkeits- und Verhaltensaspekte finden. Diese Erziehungsperspek-

tive findet sich gleichsam im Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen für die sachbezogene all-

tägliche Forschungspraxis. Es ist die Erziehung zum*zur Wissenschaftsarbeiter*in. 
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Ob eine Differenzierung entlang von Forschung und Lehre im Sinne einer institutionellen Ex-

ternalisierung, also eine Trennung von professionell betriebener Forschung in außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen und Qualifikationsforschung an Universitäten wirksam wird, 

zeigt sich in den Alltagspraktiken an den Arbeitsbereichen vielmehr entlang der Dispositionen 

und Selbstverständnisse der Leiter*innen der Arbeitsbereiche als Forscher*innen oder Be-

treuer*innen von Forschung bzw. Forschungsraumgestalter*innen. Dennoch sind organisatio-

nale Differenzierungen wie in der außeruniversitären Forschungseinrichtung im Kontext Des-

integration beobachtbar. Der Lernprozess vom selbst Forschen hin zum Anleiten und Betreuen 

von Forschung lässt sich insbesondere bei den experimentell arbeitenden Forschungsbereichen, 

wo Forschung im Labor bzw. an Geräten am Arbeitsplatz stattfinden muss, bereits bei den 

Nachwuchswissenschaftler*innen nachvollziehen. Bei Konrad Schuchardt zeigt sich ähnlich 

wie bei den Betreuer*innen ein konkurrierendes Verhältnis zwischen eigenständiger For-

schungsarbeit und Forschung als Betreuung von Qualifikationsforschung. Eine Integration bei-

der zeigt sich in den Arbeitsbereichen Desintegration, Wissenschaftsarbeiter*innen und Diffe-

renzierung als potentielle Begrenzung von Eigenständigkeitsräumen der Promovierenden, aber 

zugleich ist die Herstellung von Passung über als ähnlich wahrgenommenen Forschungsprak-

tiken möglich.  

 

5.3.4 Anordnung von Lehre und Forschung als Verortung in 

Wissenschaftsorganisationen und der scientific community 

Lehre und Forschung anzuordnen, ist eng verflochten mit einer Verortung in der Universität, 

der außeruniversitären Forschungseinrichtung sowie der scientific community. Nicht nur die 

Arbeitskontexte strukturieren Zugänge zu und Positionen in diesen, sondern ebenso erfolgt eine 

Positionierung über die Praktiken des Lehrens und Forschens und Zuordnungen zu Lehre und 

Forschung. 

In den vorliegenden Daten sind alle Promovierenden in ganz unterschiedlichem Maße in Lehre 

involviert. Indem auch die Promovierenden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

Lehrerfahrungen nachweisen müssen, um Punkte in den Promotionsprogrammen zu erhalten, 

unterscheidet sich die Einbindung in die Lehre aufgrund einer Mitgliedschaft in einer Organi-

sation zunächst nicht, auch wenn beide Wissenschaftsorganisationen unterschiedlich struktu-

riert sind. Auch Arbeitskontexte an Universitäten können wie im Arbeitsbereich Differenzie-

rung eine strukturelle Differenzierung in Lehr- und Forschungsaufgaben vorsehen, doch auch 
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Daniel Zoch muss als Projektmitarbeiter an diesem Arbeitsbereich eine Lehrveranstaltung über-

nehmen. Lehraufgaben wahrzunehmen, gilt für Promovierende – und hier wird diese Phase 

durch die Wissenschaftsorganisationen und Betreuer*innen als Lernphase strukturiert – als 

Lehrerfahrung sammeln. Darin angelegt ist die Perspektive auf eine wissenschaftliche Lauf-

bahn und damit auf einer expliziten Ebene das Bereitstellen von Lerngelegenheiten bzw. die 

Nachweisbarkeit jener Lehrerfahrung für den späteren Bewerbungsprozess und die Karriere.  

Was durchaus als formale Übernahme der Lehrveranstaltung ausgestaltbar strukturiert ist, be-

deutet beispielsweise für Daniel Zoch im Kontext Differenzierung eine notwendige Bewäh-

rungsprobe. Die potentielle Notwendigkeit, in der Lehre vor Studierende treten zu müssen, war 

es, warum er sich zunächst gegen die Promotion und die wissenschaftliche Laufbahn entschei-

den wollte, also eine Entscheidung aufgrund einer Grenze, die aus der Lehraufgabe als ver-

schränkt mit dem Wissenschaftler*in-Sein an einer Universität erwächst. Seine Orientierung an 

Sicherheit ermöglicht ihm zunächst nicht, als Lehrender an der Universität tätig zu werden, 

indem er jene Position vor einem Hintergrund wahrnimmt, die mit seinen Dispositionen unver-

einbar ist.  

Lehre erscheint durch ihre Form der Angliederung der Lehrenden an die Universität und damit 

das Sichtbarwerden der Mitgliedschaft an der Universität als Begrenzung und Ermöglichung 

zugleich, wie in dem Material sehr deutlich wird. Stichweh (vgl. Stichweh 2005, S. 125ff.) 

beschreibt, dass die Universität als Organisation und ihre Anbindung an die scientific commu-

nity undeutlich bleiben, wie das im Arbeitsbereich komplexes System durchaus nachvollzogen 

werden kann. Doch tritt – wie im Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen – die Universität als 

Begrenzung von Forschungsaktivitäten durch mangelnde Ausstattung, Baumaßnahmen oder 

forschungsunangemessene Erwartungen auf, kann sie durchaus als Organisation deutlich wer-

den und wie in jenem Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen politische Aktivitäten zum Erhalt 

der Forschungsfreiheit hervorrufen. Die Universität ist in diesem Fall wie bei Hasenjürgen 

(1996, S. 225) als „Zwangsapparat“ zu verstehen, der Freiheiten einschränkt. Im Arbeitsbereich 

Wissenschaftsarbeiter*innen werden Lehre und Forschung als politische Felder betrachtet, die 

zu Verschiebungen führen und ebenso Wissenschaft bedrohen. Ausgangspunkt ist die Annahme 

über ein Primat der Lehre infolge der Hochschulexpansion, wie es Schimank beschreibt (Schi-

mank 1995, S. 272). Die Relationierung zwischen Forschung und Lehre wird an diesem Ar-

beitsbereich als politischer Kampf zwischen Macht und Ohnmacht wahrgenommen. Es werden 

Mittel politischer Beteiligung genutzt, um an den machtvoll strukturierten Missverhältnissen 
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Veränderungen anzustoßen. Geschützt wird an dem Arbeitsbereich die Forschung, die in Ver-

drängung begriffen verstanden wird. Die Universität und Lehre erscheinen jedoch als mit poli-

tischen Mitteln der Mitbestimmung gestaltbare Felder. In der Forschung zeigt sich dieser Ar-

beitsbereich als strukturiert über die Wahrnehmung als Einzelkämpfer*in in der scientific com-

munity. Hier stehen die Akteur*innen ohne Lobby einer in ihrer Wahrnehmung erodierenden 

Wissenschaft gegenüber.  

Wilke Arnold, der Promovend an diesem Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen ist, stellt 

eine Passung zu diesen, in das Handlungsfeld des Arbeitsbereichs greifenden Strukturen her. 

Wo die Betreuerin durch die Evaluationsmaßnahmen der Universität einen Eingriff in die freie 

Gestaltung ihrer Lehre wahrnimmt, entsprechen Vorgaben für den Lehrbereich seiner Orientie-

rung an transparenten und klaren Handlungsregeln. Wilke Arnold nutzt sein Interesse, politisch 

in der Selbstverwaltung tätig zu werden, für die Mitgestaltung universitärer Lehrstrukturen. Er 

wird zum aktiven Organisationsmitglied. Sein Anliegen ist es, die Strukturen der Universität 

gegenüber den Arbeitsbereichen zu stärken. Lehre und die Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie 

an jener Universität ermöglicht werden, passen zu Wilke Arnolds Handlungsorientierungen an 

klaren, definierten Vorgaben und Zeitstrukturen, die dennoch durch Teilhabe als Mitglied ge-

staltbar sind. Dementgegen ist es die Forschungspraxis im Alltag am Arbeitsbereich Wissen-

schaftsarbeiter*innen, in der Wilke Arnold auf sich zurückgeworfen ist, eigenständig Struktu-

ren schaffen muss, was ihm gelingt, indem er Anerkennung durch die Betreuerin erlangt. Neben 

der Anerkennung durch seine Vorgesetzte ist es die scientific community, die nicht Teil des 

Arbeitsalltags ist und somit als diffuseres Gebilde die gewünschte Einbindung nicht ermöglicht, 

da sie an Etablierung im Feld gekoppelt ist. Die Arbeitsbereiche eröffnen und verschließen den 

Weg zur scientific community für die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase. Sie 

strukturieren für die Noviz*innen zunächst die Wahrnehmung dessen, was in der scientific 

community anerkannt ist. In diesem Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen findet das Praktizie-

ren und Teilhaben an Forschung vor dem Hintergrund der Abgrenzung zu Forscher*innen statt, 

die wirtschaftlich oder politisch geprägten Interessen folgen, die im Zeitgeist forschen. Es wird 

ein Bild von Wissenschaft entworfen, in dem wenige echte Wissenschaftler*innen, die sich 

nicht durch wirtschaftliche und politische Interessen leiten lassen, einer Gruppe von Wissen-

schaftler*innen gegenüberstehen, die den Kern des wissenschaftlichen Feldes bedrohen. Wilke 

Arnold, der auf der Suche nach einer gesellschaftlich sichtbareren und anerkannten Tätigkeit 

ist, findet in der scientific community nur eingeschränkt eine Entsprechung. 
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Wie sich die Selbstverortung der Arbeitsbereiche in Lehre und Forschung niederschlägt, zeigt 

sich im Kontrast der Arbeitskontexte Wissenschaftsarbeiter*innen und Champions League. 

Während beim Betreuer im Kontext Champions League Lehre als Rekrutierungsveranstaltung 

genutzt wird und es darum geht, potentiell gute Forscher*innen zu identifizieren, gilt Lehre im 

Arbeitskontext Wissenschaftsarbeiter*innen als Sichtfenster in den Arbeitsbereich. In der 

Lehre öffnet sich der Arbeitsbereich nach außen und in der Forschung ist dieser geschlossen. 

In diesem Sinne ist es der Arbeitsbereich, der sich den Studierenden präsentiert und nicht wie 

im Kontext Champions League die Erwartung an die Studierenden, sich selbst zu präsentieren. 

Darin wird deutlich, dass sich in der Rekrutierungsstrategie zugleich Positionierungen der Ar-

beitskontexte niederschlagen, die insbesondere Momente der Ermöglichung und Begrenzung 

von Laufbahnen strukturieren. Jenen unterschiedlichen Strukturen treten die Nachwuchswis-

senschaftler*innen mit spezifischen Erwartungen entgegen. Passung in der Rekrutierung wird 

im Zusammenspiel des Arbeitskontextes komplexes System und Konrad Schuchardt erzeugt, 

indem der Betreuer den Novizen bittet, am Arbeitsbereich zu promovieren und, den Erwartun-

gen des Promovenden entsprechend, ein Angebot unterbreitet, das diese Wahl im Sinne einer 

erfolgsversprechenden Laufbahn attraktiv erscheinen lässt. Ebenso werden in den Entscheidun-

gen Karin Knauers Orientierungen an angebotsförmig dargestellten Promotionsmöglichkeiten, 

die sich im Vergleich zu anderen nicht nur selbst an der Spitze positionieren, sondern mit der 

Wahl der Promovierenden ebenso diesen jene Position zuschreiben, offenbar. Bei ihr ist die 

außeruniversitäre Forschungseinrichtung ein exzellentes Umfeld, das den dort Angestellten et-

was bietet und Anreize für gute Leistungen setzt. Die individuelle Ansprache, die ihr als poten-

tielle Promovendin begegnet, spricht sie als Wählende an. In ihren Erzählungen ist deutschen 

Universitäten jene Ansprache nicht geläufig und sie sind damit nicht passend.  

Während Konrad Schuchardt den Wechsel von Organisationen scheut, indem sein Selbstver-

ständnis an den Status als Erfahrener gekoppelt ist (er will kein Püppchen mehr sein), wählt 

Karin Knauer bewusst Wechsel von Organisationen, die symbolisches Kapital aufweisen kön-

nen. Dementgegen ist es für Diana Imhof die außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die ihr 

in ihrer Vorstellung ermöglicht, an das Unileben ihrer Studienzeit anzuknüpfen, um die erlebte 

und zugeschriebene Passung von Handlungsressourcen und Kontext zu reproduzieren. Ihre 

Vorstellung ist die, allein im Modus des eigenständigen Forschens agieren zu können, eine 

Vorstellung, die in ihrer Promotionsphase im Kontext Desintegration auf gegenläufige Struk-

turen trifft. Der Arbeitskontext wird so auch für Diana Imhof zum Zwangsapparat nach Hasen-
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jürgen (1996). Dagegen tritt die Universität durch den Wechsel von der außeruniversitären For-

schungseinrichtung als Lernraum in Erscheinung. Die Ausgestaltung der Alltagspraxis beinhal-

tet zu lernen, an einer Universität in der gegebenen Struktur tätig zu sein und sich als Univer-

sitätsmitglied zu bewähren. Der Arbeitsbereich lernt gemeinsam, sich in die universitären 

Strukturen einzugliedern und den Anforderungen an Lehre und Selbstverwaltung zu entspre-

chen, aber auch Teil jenes universitären Feldes zu werden.  

Bei Diana Imhof kann die Universität wie für Wilke Arnold eine alternative Anbindung bzw. 

Mitgliedschaft ermöglichen, die so in der scientific community nicht möglich ist. Wo Diana 

Imhof zuvor an der außeruniversitären Forschungseinrichtung zwar eine gute finanzielle Aus-

stattung und symbolisches Kapital wahrnahm, aber ebenso eine Einbindung über Konkurrenz-

beziehungen, kann sie erst an der Universität an das ihr aus dem Studium bekannte „Unileben“ 

(Diana Imhof, 1638) anknüpfen. Sie erlebt eine Einbindung in den Mittelbau und findet darüber 

weiterhin wissenschaftliche Austausch- sowie Kollaborationsmöglichkeiten. Entgegen dieser 

Entwicklung schildert sie ihren Einstieg in die Wissenschaft als die Suche nach einer temporä-

ren Mitgliedschaft (vgl. Stichweh 2005, S. 124; 129) in Form eines Stipendiums. Sie will zu-

nächst den vertrauten Handlungsmodus des Studierens fortsetzen. Daran gekoppelt ist eine Vor-

stellung von einem selbststrukturierten und -gewählten Tagesablauf, in dem die Forschungstä-

tigkeit ein Teil ist. Am Arbeitsbereich Desintegration, der zunächst an einer außeruniversitären 

Forschungseinrichtung angesiedelt ist und später an eine Universität wechselt, finden jene Ori-

entierungsanker keine Entsprechung. Arbeitszeitvorgaben, Vorgaben zum Forschungsthema 

und eine – durch wechselseitige Suche nach und Mangel an Anerkennung – ambivalente Be-

ziehung zur Professorin führen zur Desintegration inkorporierter und institutionalisierter Struk-

turen. Es kann kein Passungsverhältnis aufgebaut oder entwickelt werden, in dem die Wahr-

nehmung von Ermöglichung oder Routine Platz findet. Die Organisation Universität und die 

Lehrtätigkeit stellen in dieser Laufbahnphase durch die Mitgliedschaft und den durch Lehrpla-

nung festgelegten Lehr- und Arbeitsrhythmus eine Ressource zur Bewältigung des Arbeitsall-

tags dar. Lehre und Forschung bleiben bei Diana Imhof desintegriert und differente Aufgaben-

bereiche. 

Als „Handlungsrahmen“ (Hasenjürgen 1996, S. 225) wird die Universität im Arbeitskontext 

komplexes System deutlich und zwar als ein Rahmen unter zahlreichen anderen. Die Ausgestal-

tung und Strukturierung des Arbeitskontextes gleicht jenen Strukturen einer außeruniversitären 

Forschungseinrichtung. Im Kontext komplexes System wird die Universität als solche für die 

Promovierenden nicht sichtbar. Während im Arbeitsbereich Wissenschaftsarbeiter*innen 
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Lehre gebunden an die Universität und Forschung gebunden an die scientific community als 

zwei Praktiken verschiedene Anknüpfungspunkte bereithalten, folgt die starke Lernorientie-

rung in Lehre und Forschung im Fall komplexes System allein der Forschungslogik. Universität, 

Verwaltung, aber auch das Drittmittelsystem der Wissenschaft werden im Schonraum für die 

Promovierenden unsichtbar, womit hier Verortungsmöglichkeiten in der Universität nicht ex-

plizit angeregt werden. Generell folgt dieser Kontext eher einer internen Rekrutierungsstrategie 

als generationenübergreifender Lernprozess und in Form eines langsamen Hineinwachsens in 

die scientific community.  

Arbeitsbereiche, die wie komplexes System oder Champions League groß angelegt sind, konti-

nuierliche Laufbahnen ab dem Studium ermöglichen, in denen Forschung in Teams erfolgt, die 

sich aus Bachelor-, Masterstudierenden, Promovierenden und Postdocs zusammensetzen, er-

möglichen für Noviz*innen mit einer Sicherheitsorientierung die frühe Erfahrung einer relati-

ven Expertise. Durch die Mitgliedschaft an den Arbeitsbereichen ab dem Studium171 können 

die Promovierenden z. T. auf eine mehrjährige Kontinuität in der Verfolgung eines Forschungs-

interesses zurückblicken. Im Kontrast dazu zeigt sich im Kontext Desintegration das Fehlen 

von Unterscheidungsmöglichkeiten auf anderen Statusebenen im Arbeitsbereich, sodass allein 

die Betreuerin als wirkmächtiger Vergleich in Bezug auf Expertise herangezogen wird. Zudem 

erfährt Diana Imhof Grenzen in der Verfolgung ihres Forschungsinteresses. Zusammen mit ih-

rem Bedürfnis nach freien Handlungsstrukturen (z. B. eigeständiges Festlegen der Arbeitszei-

ten) wird es ihr nicht möglich, ihr Handlungsrepertoire auf die neuen Bedingungen anzupassen, 

wie sich auch die Bedingungen nicht an ihre Interessen anpassen.  

Der Kontext Champions League verdeutlicht am stärksten die Möglichkeit einer kontinuierli-

chen Laufbahn in einer Organisation, was im Arbeitsbereich komplexes System aufgrund der 

Erfordernisse einer zum Forschungsfeld passenden Laufbahn lediglich bis zur Postdoc-Phase 

möglich ist, denn dann ist ein Auslandsaufenthalt unabdingbar. Für Christian Lorenz als Nach-

wuchswissenschaftler setzt das Nutzen dieses Kontinuitätsangebots im Kontext Champions 

League eine Passung in der Forschungsorientierung voraus, er möchte „vernünftige Forschung“ 

(Christian Lorenz, 363, 1753) praktizieren. Dennoch soll diese Forschung in eine sichere und 

symbolisch wirksame Position münden. Jene Orientierung an einem organisational wirksamen 

                                                 
171 Rudolf Stichweh beschreibt die Möglichkeit Studierender als studentische Hilfskräfte vom temporären in den 
Mitgliedsstatus an Universitäten gehoben zu werden (vgl. Stichweh 2005, S. 129f.). In den Landeshochschulge-
setzen ist die Zuordnung zur Gruppe der Angehörigen oder Mitglied einer Hochschule geregelt und im Hochschul-
rahmengesetz sind die Mitglieder einer Hochschule als „nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich 
Tätige“ bestimmt (Kap. 3; Abschnitt 1, §36, Abs. 1). 
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Erfolg seiner Forschung schöpft sich aus einer Erfolgserfahrung in der Studienzeit. Durch die 

Anerkennung seiner Forschung in der Universität, konnte er sich im akademischen Feld positi-

onieren. In der außeruniversitären Forschungseinrichtung wird ihm eine Reproduktion jener 

Erfahrung der Anerkennung durch die Möglichkeit der Gewährung von Freiräumen ermöglicht.  

Die Kontexte Differenzierung, Desintegration und Wissenschaftsarbeiter*innen sind die Fälle, 

die sich über ihre Lehrpraktiken auf spezifische Weise im akademischen Feld verorten. Wenn-

gleich der Arbeitsbereich komplexes System ebenso an einer Universität angesiedelt ist, sind die 

Praktiken so strukturiert, dass die Universität gleichberechtigt als eine Akteurin neben Dritt-

mittelgeber*innen, Kooperationspartner*innen und den Eltern der Studierenden auftritt. Die 

Universität ist für die Promovierenden im Kontrast zum Kontext Wissenschaftsarbeiter*innen 

kein Thema. An diesem Arbeitsbereich erfolgt durch die Promovierenden und die Professorin 

eine Verortung an der Universität und im akademischen Feld, indem sie als hochschulpolitische 

Akteur*innen auftreten und auch jenes hochschulpolitische Interesse rekrutierungsrelevant ist. 

In diesen Fällen konnte rekonstruiert werden, wie die Universität zur scientifc community al-

ternative Möglichkeiten der An- und Einbindung bietet und damit eine Kompensation für man-

gelnde Einbindungsstrukturen in die wissenschaftliche Community ermöglicht.  

 

5.3.5 Ermöglichende und begrenzende Strukturen von Lehre und 

Forschung für ‚Fremde‘ im Feld und Produktion von 

Fremdheit 

Fremdheit und Zugehörigkeit im wissenschaftlichen Feld wird hergestellt, reproduziert und 

praktiziert im Alltag an Arbeitskontexten. Wie sich diese Prozesse vollziehen, wurde beispiels-

weise von Sandra Beaufaÿs in der Beschreibung von „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, 

S. 196) bereits untersucht und in dieser Arbeit in Kapitel 3.4 aufgegriffen. In diesem Kapitel 

sollen jene Prozesse der Zuschreibung und Erfahrung von Fremdheit, aber auch Zugehörigkeit 

analysiert und rekonstruiert werden. In dieser Arbeit stehen jene Prozesse geknüpft an die bei-

den Bereiche Lehre und Forschung im Zentrum der Analyse. 

Hasenjürgen hält 1996 fest, dass insbesondere ein Denken im Gegensatz Lehre vs. Forschung 

bei Aufsteiger*innen zu finden sei. In den Arbeitskontexten zeigen sich ganz unterschiedliche 

Formen, wie Lehre und Forschung teilweise bereits differenziert in den Strukturen vorzufinden 

sind, wie es beispielsweise im Kontext Differenzierung eine den Arbeitsbereich und seine Per-

sonalstruktur differenzierende Trennung zwischen Lehr- und Forschungsaufgaben gibt. Hier 
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bestehen unterschiedliche Personalstellen, die entweder den Schwerpunkt Lehre oder den 

Schwerpunkt Forschung aufweisen. Damit werden unterschiedliche Möglichkeiten bereitge-

stellt, in der Phase des Promovierens mit Forschungsleistungen sichtbar zu werden.  

Eine Differenz in der Wahrnehmung von außen, also außerhalb der Wissenschaft und zumeist 

aus dem familiären Kontext der Promovierenden und zur Wahrnehmung von innen nehmen 

insbesondere die Aufsteiger*innen wahr. Als Promovend*in in der Lehre tätig zu sein, findet 

von Feldfremden mehr Anerkennung als die Forschungstätigkeit, indem Lehren als Insignie des 

Bildes einer*eines Wissenschaftler*in – der*des Professors*in an einer Universität – wahrge-

nommen wird. Damit zusammen geht eine Wahrnehmung der Universität als symbolisch wirk-

mächtige Institution. Jene Promovend*innen erleben sich zum einen in einem von außen als 

symbolisch wirkmächtig wahrgenommenen Tätigkeitsbereich und zugleich als Noviz*innen im 

Feld aus der Innenperspektive. Als Lehrende schildern Diana Imhof und Daniel Zoch einen 

Seitenwechsel: 

„war halt mal ganz interessant auf der Seite zu sitzen quasi“ (Diana Imhof, 1695f.) 

„hab quasi auch mal die andere Seite kennengelernt“ (Daniel Zoch, 463)  

Beide schildern diese Erfahrung als zeitlich begrenzten Ausflug, wodurch der Statuswechsel 

wie eine Rochade ohne Vorlauf bzw. Entwicklung hin zu dieser Position erscheint. Sie nehmen 

beide einen Status- und Hierarchieübergang wahr. Bezüglich der Forschung ist dies bei Daniel 

Zoch zudem an die Institution Universität geknüpft. Seine Forschungserfahrungen als studen-

tische Hilfskraft schildert er als Blick hinter die Kulissen der Universität:  

„sehr viel Einblick in die Prozesse, ja hinter, hinter der Universität sozusagen“ (Daniel Zoch, 238f.) 

Universität und Forschung verschmelzen in dieser Wahrnehmung.  

Die oben geschilderte Innenperspektive auf Lehre wird durch den Betreuer im Kontext Cham-

pions League angereichert, indem Lehre als Erdung für jene sich als sehr erfolgreich wahrneh-

mende Wissenschaftler*innen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen gesehen wird. 

Als pädagogische Praxis mit Studierenden ist es in seinem Bild das Heraustreten aus dem eli-

tären Kreis der Spitzenforscher*innen. Dieses Bild findet sich in ähnlicher Weise gespiegelt bei 

der Betreuerin von Diana Imhof, die Lehre als „eine große Herausforderung anderem Denken 

zu begegnen“ beschreibt. Als Sichtfenster, als Rekrutierungsveranstaltung, Erdung und die Be-

gegnung fremden Denkens öffnet die Lehre die Praktiken nach außen in das universitäre Feld, 

aber auch allgemein außerhalb des wissenschaftlichen Feldes. 

Der Einstieg in die Wissenschaft zeigt sich maßgeblich durch die Betreuer*innen als eine För-

derungsstruktur, die bestimmten Personen zugutekommt (vgl. hierzu Kahlert 2015, S. 21ff.). 
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Im Zusammenspiel des Kontextes Wissenschaftsarbeiter*innen und Wilke Arnold ist es der 

Nachwuchswissenschaftler selbst, der eine im Vergleich zu seinen Kolleg*innen besondere 

Förderung erfährt. Damit bekommt er spezifische Privilegien, wie lange Arbeitsverträge, hö-

here Stellenanteile und freiere Gestaltungsspielräume in der Forschung zugestanden. Seine 

Freiheit im Forschungsalltag resultiert einerseits aus seiner subversiven Strategie z. B. seine 

Forschung so zu gestalten, dass er die Freiräume zugestanden bekommt (er muss nicht wie die 

anderen Promovierenden bestimmte Termine wahrnehmen, weil er zu viele Projekte parallel 

betreibt). Andererseits resultiert die Freiheit aus „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, S. 

196) seitens der Professorin, die ihn als Forscher durch mehr Interesse an Forschung als Privat-

leben, mit Interesse, in der Universität nicht als angepasst, sondern politisch wirksam zu er-

scheinen und mit hohen Arbeitszeitinvestitionen ausweisen. In diesem Fall stellt sich eine prin-

zipiell laufbahngeeignete Passung zwischen Betreuerin und Promovend her. Wie er seinen For-

schungsalltag – nicht Lehralltag, denn hier bekommt er keine Anerkennung für zu viele Inves-

titionen – gestaltet, wie er Forscher ist, entspricht ihrem Bild eines guten Wissenschaftlers. In 

diesem Fall hat der Nachwuchswissenschaftler einen wissenschaftlichen Habitus inkorporiert, 

der sehr gut in das wissenschaftliche Feld, wie es durch den Arbeitskontext und die Betreuerin 

strukturiert ist, passt. Dieser Habitus ermöglicht es ihm, Erfolg zugeschrieben zu bekommen, 

sodass ihm passende Strukturen bereitgestellt werden, aber er inkorporiert im Laufe der Pro-

motionsphase nicht die illusio, akkumuliert nicht das passende Kapital für eine Laufbahn, wie 

sie von seiner Betreuerin skizziert wird und deren Bild von Erfolg für ihn zur Negativfolie wird. 

Auch im Kontext Differenzierung zeigen sich entlang von Genderstrukturen Zuschreibungs-

praktiken. Die Wissenschaftlerinnen in diesem Kontext erleben Fremdheit in einem unverein-

baren Aufeinandertreffen eigener Erwartungen an erfolgreiches ‚weibliches‘ professorales 

Handeln mit den Arbeits- und Familienstrukturen. Die permanente Reproduktion dieser Unver-

einbarkeit durch Beobachtung von Rollenmodellen evoziert eine Ungebrochenheit dieser 

Wahrnehmung und schließlich Selbstselektion. Der Betreuer sieht sich jenen Mechanismen 

hilflos ausgesetzt. Die Zuschreibungsprozesse bringen gleichzeitig den Kollegen als erfolgrei-

chen Wissenschaftler mit passendem professoralem Habitus hervor. Er teilt in ihrer Perspektive 

mit dem Professor das Interesse an Forschung und er ist ein Mann, für den die Strukturen der 

wissenschaftlichen Laufbahn passen. Der hohen Sicherheitsorientierung von Daniel Zoch wird 

so durch die Reproduktion von Genderstrukturen begegnet. Seine Fremdheit kann so durch die 

Fremdheit der Kolleg*innen, die in Abgrenzung zu seiner erfolgt, zur Sicherheit werden. Er ist 

weniger fremd als sie. 
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Im Zusammenspiel von Diana Imhof und dem Kontext Desintegration drückt sich das Zusam-

menspiel zwischen Dispositionen der Nachwuchswissenschaftlerin und dem Arbeitsbereich als 

institutionalisierten Kontext der Alltagspraktiken als „ein System von Grenzen“ (Bourdieu 

1992, S. 33) aus. Diana Imhofs Vorstellung eines Arbeitsalltages von Forschung in Freiheit und 

Selbstbestimmtheit trifft an der außeruniversitären Forschungseinrichtung zunächst auf ein 

kompetitives Feld. Sie stößt in ihrem Alltag an die Grenzen ihres Handlungsrepertoires und das 

ihrer Betreuerin. Organisational bereitgestellte Ressourcen zum Lernen wie Kurse zum Schrei-

ben, die seitens der Universität angeboten werden, werden Diana Imhof durch ihre Betreuerin 

untersagt, wodurch ihre Ansätze zur Handlungstransformation so begrenzt werden, dass es zu 

einem Stillstand kommt. Gleichzeitig ist es die Betreuerin, die die illusio bei ihren Mitarbei-

ter*innen gewissermaßen einfordert. Als Professorin reproduziert sie die institutionalisierten 

Strukturen der Ausschlüsse von Frauen, gerade um sich selbst diesen ausschließenden Struktu-

ren zu entziehen. Im Fall Diana Imhof wird in der Wahrnehmung der Doktorandin durch die 

Professorin ihr ‚Frausein‘ herangezogen, um den durch die Professorin wahrgenommenen Man-

gel an Glauben an den Sinn von Wissenschaft („UND, dass das ein ernstes Geschäft ist, was 

wir machen. Dass das kein blödes Spiel ist. Nicht n doofer Sport, ja?“ (Desintegration/Be-

treuer*in: 1917-1919)) zu deuten. Die Professorin kann sich die wahrgenommene Leiden-

schaftslosigkeit lediglich erklären, indem sie der Doktorandin eine Orientierung am Muttersein 

zuschreibt:  

„[…] viele Frauen machen ja dann NUR Familie oder irgendwas halbtags oder so und wollen das 
offenbar ja auch, ja. Ich weiß es nicht.“ (Desintegration/Betreuer*in: 1844-1846) 

Es ist die eigene Abgrenzung der Professorin gegen Frauen, die sich ‚nur‘ um die Familie küm-

mern möchten und keine Ambitionen im Beruf haben. Während bei der Betreuerin die illusio 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft am Arbeitsbereich Desintegration ist, ist die illusio für 

die Mitarbeiter*innen dagegen ein Regulationsinstrument, um sich vor dem Selbstverständnis 

als Gescheiterte zu schützen. Dies geschieht, indem der Glaube an die Relevanz der For-

schungstätigkeit reduziert wird, um das potentielle Scheitern weniger gewichtig wahrzuneh-

men. Erfahrungen der Zugehörigkeit in Universität und die Übernahme von Lehraufgaben er-

möglichen Diana Imhof einen alternativen Arbeitsalltag, wenngleich dies keine gleichgewich-

tige Entsprechung darstellt. Insbesondere dieses Zusammenwirken erinnert an die Befunde 

Sandra Beaufaӱs: 

„Wer eine Position am Rande einnimmt, blickt mit einer gewissen Distanz auf das Geschehen in der 
Mitte des Spielfeldes, wo es um den Ball oder um das geht, was den Akteuren alles bedeutet. Aus 
dieser Distanz heraus freilich erkennt die Akteurin auch etwas, was diejenigen, die sich um den Ball 
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schlagen, nicht bemerken: dass es sich durchaus wie eine wüste Szene ausnehmen kann, was sie dort 
treiben.“ (Beaufaÿs 2003, S. 253) 

Auch Karin Knauer wird trotz ihrer exzellenten Kapitalausstattung zu einer Fremden im Feld 

gemacht. Als Felder übergreifende Spielerin kann sie sich adäquat bewegen. Es ist nicht allein 

das wissenschaftliche Feld, in dem sie zuhause ist wie das bei Konrad Schuchardt der Fall ist. 

Sie spielt vielmehr über Feldgrenzen hinweg. Darin ist sie zunächst aber keine Fremde im Feld, 

sondern vielmehr eine Mitspielerin auf Zeit. Sie erweitert ihren Möglichkeitsraum durch die 

Akkumulation transferierbaren Kapitals. Eine massive Fremdheitserfahrung begegnet ihr, als 

sie zur Frau im wissenschaftlichen Feld an ihrem Arbeitskontext gemacht wird. Während sie 

ihr Handlungsrepertoire im Umgang mit den Konkurrenzstrukturen am Arbeitsbereich passend 

ausspielen kann, stößt sie als weibliche Wissenschaftlerin in diesem Spiel an Grenzen. In ihrem 

Fall kann zum einen nachvollzogen werden, wie sie ihre Handlungsmuster – an jener Begren-

zung angelangt – transformiert. Sie kann in Teilen die Wirkmechanismen der Genderstrukturen 

durch ihre soziale Herkunft und die inkorporierten Kommunikations- und Handlungsstrukturen 

kompensieren (vgl. Möller 2015, S. 317), indem sie die Regeln des wissenschaftlichen Feldes 

schnell erlernt (vgl. Hasenjürgen 1996, S. 228) und ebenso lernt, dem Habitus eines männlichen 

Wissenschaftlers entsprechend zu agieren. Dies schließt darin an Beaufaӱs Befund an, dass sich 

Ausschlussprozess nicht über ‚das Frausein‘ vollziehen (vgl. Beaufaÿs 2003, S. 254). Karin 

Knauer wird zwar über die Kategorie Geschlecht ausgeschlossen, macht es sich jedoch zunutze, 

dass es nicht das Frausein ist, das sie allein zur Ausgeschlossenen macht. Ihr Habitus weißt eine 

größere Passung zum wissenschaftlichen Feld auf, indem sie ihre Kommunikation ändert und 

sich damit dem Habitus eines männlichen Wissenschaftlers annährt. Zugleich bleibt die poten-

tielle gläserne Decke und damit das Wissen um ein notwendiges Beibehalten jener Kampfhand-

lungen für Karin Knauer präsent und begrenzt damit in ihrer Perspektive ihre Möglichkeiten im 

wissenschaftlichen Feld, während die Logik der umkämpften Position gleichermaßen ihrem 

Interesse an Abgrenzung und ihrer Kampfbereitschaft entspricht. Im Kontext Konkurrenz zei-

gen sich diese Diskriminierungen als eingebettet in die Konkurrenzverhältnisse, die sie als Pro-

movendin, die mit Spielsinn ausgestattet ist, in ihrer Promotionsphase nicht lernen kann, son-

dern mit dem Postdoc um die Anerkennung des Arbeitsbereichsleiters konkurriert. 

In jenen Begrenzungen dokumentiert sich die Macht, die in den Abhängigkeitsbeziehungen 

zwischen Promovend*in und Betreuer*in angelegt ist. Insbesondere die Betreuung durch mehr 

als eine Person stellt eine wichtige Ressource für das Gelingen und das Finden von Alternativen 

dar. Abhängigkeitsbeziehungen gegenüber der Hauptbetreuung kann so ein Gegengewicht ge-

geben werden. Auch Karin Knauer hatte mehrere Betreuer, die für sie jene Ressource nicht 
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darstellen konnten, insofern sie männerbündisch organisiert waren und Karin Knauer stärker 

ausschlossen. Bei Christian Lorenz zeigte sich insbesondere wie durch die zwei Betreuer*innen 

unterschiedliche Wege Wissenschaft zu betreiben und unterschiedliche Positionierungsmög-

lichkeiten für eine eigene wissenschaftliche Perspektive fruchtbar gemacht wurden.  
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6 Verhältnisse von Forschung und Lehre als 

Inkorporierung und Objektivierung der 

Alltagspraxis an Wissenschaftsorganisationen 

In diesem abschließenden Kapitel werden erstens Anlage und Vorgehen der Studie kurz skiz-

ziert und zweitens die Forschungsergebnisse zusammenfassend dargestellt. Im dritten Teil die-

ses Kapitel werden die Befunde diskutiert und das Vorgehen reflektiert. Schließlich werden für 

diese Studie im vierten Teil anknüpfende Fragen und Ansatzpunkte für weitere Forschungsar-

beiten dargelegt. Dies bildet den abschließenden Ausblick. 

In der vorliegenden Dissertation wurde untersucht, wie horizontale und vertikale Anordnungen 

der beiden Kernaufgaben Lehre und Forschung an Wissenschaftsorganisationen hervorgebracht 

werden und Ungleichheiten reproduzieren. Annahme war es, dass Wissenschaftler*innen in der 

Qualifizierungsphase in der alltäglichen Praxis an Arbeitsbereichen lernen, Lehre und For-

schung in ein Verhältnis zueinander zu setzen und sich selbst zu verorten. Zudem war ein Aus-

gangspunkt, dass an diesen Arbeitsbereichen zugleich ein ganz spezifisches Verhältnis von 

Lehre und Forschung praktiziert wird. In diesem zusammenwirkenden Herstellungsprozess lie-

gen potentiell zugleich Selektionsmechanismen, Anerkennungs- und Zuschreibungsprozesse 

von Leistung, indem bestimmte Praktiken und Relationierungen von Lehre und Forschung er-

möglicht oder begrenzt werden. Für dieses Forschungsanliegen wurde eine praxeologische Or-

ganisationspädagogik (vgl. Elven und Weber 2013; Elven und Schwarz 2016b, 2016a) mit ei-

nem Ansatz Gender als intersektionale Analysekategorie zu verstehen, verzahnt. Mit der pra-

xeologischen Organisationspädagogik konnten Lernprozesse in und von Universitäten und au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen als dialektisches Verhältnis von Habitus und Feld 

begriffen werden, das sich über Prozesse der Inkorporierung und Institutionalisierung vollzieht 

und Praktiken der Anordnung von Lehre und Forschung ermöglichen und begrenzen kann (vgl. 

Kapitel 2.3). Mit Gender als intersektional verstandene Analysekategorie wurde ein Analy-

seinstrument entwickelt, um machtvoll strukturierte Anordnungen von Lehre und Forschung 

rekonstruieren zu können (vgl. Kapitel 2.4). Dabei wurde insbesondere die Verwendung einer 

Analysekategorie in einen praxistheoretischen Analyserahmen integriert und einer eingehenden 

Reflexion unterzogen, um scharfzustellen, wie die Logik der Praxis analytische Geltung erlan-

gen kann, wenn eine Analysekategorie, also eine a priori angeführte Dichotomie (bzw. inter-

sektional verstanden mehrere) ebenso einen analytischen Fokus darstellt (vgl. insbesondere Ka-

pitel 2.4.4). 
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Der Zugang zur sozialen Praxis des Erlernens und der Herstellung von Verhältnissen zwischen 

Forschung und Lehre erfolgte über eine rekonstruktive Methodologie (Kapitel 4.1). Die Daten-

grundlage bildete das aus dem Verbundprojekt „Trajektorien im akademischen Feld“ stam-

mende Material entlang von drei Zugangsdimensionen: leitfadengestützte Interviews mit Wis-

senschaftler*innen kurz nach Abschluss der Promotion, mit den zugehörigen Betreuer*innen 

der Promotion, die im Arbeitsalltag relevant waren und schließlich Gruppendiskussionen mit 

Kolleg*innen der Promovierenden, die ebenso den Arbeitsalltag teilten. Durch die praxistheo-

retische analytische Perspektive auf das Zusammenspiel der Strukturen, die unterschiedlichen 

Datensorten in der Perspektive verschiedener Akteur*innen auf die gemeinsame Alltagspraxis 

wurde der multiperspektivische und multimethodische Zugang des Verbundprojektes für die 

vorliegende Dissertation genutzt (Kapitel 4.2). Die Auswertung des Materials erfolgte in An-

lehnung an die dokumentarische Methode (Kapitel 4.3). 

Analytisches Ziel der Studie war es zu rekonstruieren, wie das Zusammenspiel von institutio-

nalisierten Strukturen an den Arbeitskontexten mit den Denk-, Wahrnehmungs- und Hand-

lungsmustern der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase Begrenzungen und Er-

möglichungen des Lernens von Lehre und Forschung hervorbringt. Im Kapitel 5 wurden die 

Ergebnisse dieses Rekonstruktionsprozesses dargestellt. Die darin enthaltenen Forschungser-

gebnisse sollen im folgenden Abschnitt zusammengefasst werden.  

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse  

Im Kapitel 5.1 wurden sechs Arbeitsbereiche als institutionalisierte Kontexte, die Lehre und 

Forschung jeweils auf eine spezifische Weise strukturieren und anordnen, charakterisiert. In 

den Namen, die jene Arbeitsbereiche im Anschluss an die Rekonstruktion erhielten, spiegeln 

sich die rekonstruierten Modi des Betreibens und Verortens von Lehre und Forschung im Ar-

beitsalltag wider. Die Arbeitsbereiche waren an Universitäten oder außeruniversitären For-

schungseinrichtungen angesiedelt. An Universitäten verankert sind die Arbeitsbereiche Diffe-

renzierung, Wissenschaftsarbeiter*innen und komplexes System. Die Arbeitsbereiche Konkur-

renz und Champions League sind Teil von außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Der 

Arbeitsbereich Desintegration war kurz vor der Befragung von einer außeruniversitären For-

schungseinrichtung an eine Universität gewechselt. 

In Kapitel 5.2 wurden die Rekonstruktionen der Selbstverständnisse der Wissenschaftler*innen 

in der Qualifizierungsphase als Lehrende und*oder Forschende sowie deren Denk-, Wahrneh-
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mungs- und Handlungsmuster beschrieben. Auch hier wurden – diesmal zusätzlich zu den pseu-

donymisierten Namen der Wissenschaftler*innen – Überschriften gewählt, die einen zentralen 

Modus der Verhältnissetzung ausdrücken. Die Wissenschaftler*innen sind: Wilke Arnold: Zwi-

schen Sinnkrise und Suche nach Eingebundenheit in Lehre oder Forschung; Karin Knauer: 

Aktive Produktion einer erfolgreichen Laufbahn & freie Forschung und freie Lehre als Ste-

ckenpferde; Diana Imhof: Die Erfahrung von Wissenschaft als System von Grenzen; Konrad 

Schuchardt: Der von Lehre befreite Forscher; Christian Lorenz: Identifikation mit der Einheit 

von Lehre und Forschung als Lernziel; Daniel Zoch: Forschung ausprobieren und Lehre als 

Bewährungsprobe. 

Den Kern der Analyse als Zusammenspiel von Arbeitskontext und inkorporierten Strukturen 

bildet Kapitel 5.3. Darin wurden die in vergleichender Analyse der Kernfälle – als Zusammen-

spiel – fünf Themen herausgearbeitet, die Dimensionen des Erlernens von Lehre und Forschung 

als angeordnet darlegen. Diese Dimensionen sind: Der Sprung ins kalte Wasser: Lehre und 

Forschung zwischen Struktur und Freiheit; Sinnsuche in Lehre und Forschung; Forschungs-

orientierte Lehre, lehrorientierte Forschung und Lernorientierung in Lehre und Forschung; 

Anordnung von Lehre und Forschung als Verortung in Wissenschaftsorganisationen und der 

scientific community; Ermöglichende und begrenzende Strukturen von Lehre und Forschung 

für ‚Fremde‘ im Feld und Produktion von Fremdheit. 

Diese Dimensionen werden nun in die zwei zentralen Fragestellungen der Arbeit integriert. 

Zum einen sollen die Forschungsergebnisse bezüglich der institutionellen Differenzierung ent-

lang von Lehre und Forschung, die sich in den beiden Wissenschaftsorganisationen Universität 

und außeruniversitäre Forschungseinrichtung niederschlägt, zusammengefasst werden. Dabei 

geht es darum, inwieweit diese Differenzierung mit unterschiedlichen Interessenobjekten ein-

her geht. Zum anderen wird die – zentralere – Frage aufgegriffen, wie das Lernen einer Ver-

hältnissetzung ermöglicht und begrenzt wird. 

Lehre und Forschung als Interessenobjekte an Universitäten in humboldtscher Tradition und 

Entkopplung der Forschung von der Lehre an außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen? 

In vergleichender Perspektive jener in Kapitel 5.1 charakterisierten ganz unterschiedlichen 

Strukturierungsweisen von Lehre und Forschung an den sechs Arbeitsbereichen zeigte sich, 

dass sich diese nicht in einer Differenzierung nach Universität und außeruniversitärer For-

schungseinrichtung erschöpfen. So ist es zum einen am universitären Arbeitsbereich Differen-
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zierung durch eine Trennung von Lehre und Forschung (als Tätigkeitsbereiche und Anbin-

dungsformen an die Universität) in Form von Lehrstuhl- und Projektarbeit für die Projektmit-

arbeiter*innen möglich, sich der Lehre zu entziehen. Zum anderen findet sich diese Möglichkeit 

gleichermaßen an außeruniversitären Arbeitskontexten, wie dem Arbeitsbereich Konkurrenz, 

an dem veranstaltungsförmige Lehre lediglich in Promotionsprogrammen formal als Sammeln 

von Lehrerfahrungen nachgewiesen werden muss.  

Als Gemeinsamkeit aller Arbeitsbereiche zeigte sich die Dominanz der illusio des wissenschaft-

lichen Feldes als ein Glaube an die Forschung, wenngleich die Investitionen von Zeit und An-

strengungen damit nicht zusammenfallen müssen (insbesondere Wissenschaftsarbeiter*innen). 

Die Akteur*innen, die Leistungen in Lehre und Forschung anerkennen und zuschreiben, sind 

verschiedene. Während die Anerkennung von Forschungsleistungen durch die scientific com-

munity erfolgt, sind es in der Lehre insbesondere die Studierenden, die Leistung zuschreiben 

und anerkennen können. Es werden also Anerkennungspraxen relevant, die durch Studierende 

als temporäre Mitglieder (vgl. Stichweh 2005, S. 124; 129) der Universität erfolgen. Wie in den 

Rekonstruktionen sichtbar wurde, forcieren Sicherheitsorientierungen von Wissenschaftler*in-

nen in der Qualifizierungsphase erhöhte Anstrengungen, um eben jene Sicherheit für diesen 

Bewertungsprozess zu erlangen. Erbrachte Leistungen in der Lehre erfahren in den Arbeitsbe-

reichen dabei keine besondere Anerkennung.  

Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass sich die Arbeitsbereiche entlang von Lehre und Forschung 

anordnen. So liegt in den Arbeitsbereichen Wissenschaftsarbeiter*innen und Champions Lea-

gue eine Verbindung von Lehre und Forschung in der Möglichkeit in der Lehre neue Wissen-

schaftler*innen zu rekrutieren. Die eigene Selbstverortung und Relationierung von Lehre zur 

Forschung drückt sich jedoch in der Frage aus, ob die Lehre als Sichtfenster in den Arbeitsbe-

reich (Wissenschaftsarbeiter*innen) gesehen wird oder, ob es die Studierenden sind, die in der 

Lehrveranstaltung als Zugehörige identifiziert werden (Champions League). Auch hier ist es 

eine Sicherheitsorientierung von Betreuenden, die Anstrengungen in die Lehre investieren, um 

bei den Studierenden als anerkannte Wissenschaftler*innen wahrgenommen zu werden und da-

mit den Arbeitsbereich als Ort der Leistungserbringung sichtbar zu machen. Es ist der Modus 

der wechselseitigen Zuschreibung von Leistung in der Rekrutierung in Lehrveranstaltungen. In 

diesem Modus liegt das Potential einer Aufwertung von Anstrengungen und Investitionen in 

der Lehre.  
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Das Ideal einer Einheit von Lehre und Forschung liegt in den Daten in Form eines symbolisch 

aufgeladenen Bekenntnisses von Wissenschaftler*innen an Universitäten vor allem bei den Be-

treuenden vor. Es erscheint wichtig, dass beides vereint ist. Jene Fürsprachen erscheinen in den 

rekonstruierten Verhältnissetzungen relevanter als eine tatsächliche Investition in Lehrprakti-

ken, indem sie der Legitimation des Modus eines Mitnahmeeffektes von Bildung im Praktizie-

ren von Wissenschaft dienen. Darin liegt eine Priorisierung von Forschung als Teil der illusio 

des wissenschaftlichen Feldes, die eine Verbindung zur Lehre im Modus des Forschens ermög-

lichen.  

Bei den Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase finden sich, ob bei Karriereorien-

tierung und/oder Sicherheitsorientierung insbesondere Anstrengungen die eigene Qualifikati-

onsforschung als Voraussetzung des Einmündens in die Wissenschaft oder die Organisation zu 

bewältigen. In ein antagonistisches Verhältnis zu dieser Forschung der Promovierenden kann 

nicht nur Lehre, sondern können in gleichem Maße Forschungsaktivitäten treten, die nicht der 

Qualifikationsarbeit dienen. So zeigte sich für die Wissenschaftler*innen in der Qualifizie-

rungsphase nicht ein Kampf um die Zeit für Forschung gegen die Verpflichtung zur Lehre sei-

tens der Universität, sondern ein Kampf um die Zeit für die eigene Qualifikationsforschung 

auch gegen Forschungsprojekte, die der Stellenfinanzierung dienten (Christian Lorenz, Daniel 

Zoch). 

Lediglich für etablierte Wissenschaftler*innen, die keine Laufbahn an einer Universität planen 

oder einkalkulieren und die an hoch kompetitiven Arbeitsbereichen an außeruniversitären For-

schungseinrichtungen tätig sind, scheint es legitim zu sein, sich explizit gegen die sonst unum-

stößliche Existenz jenes Ideals auszusprechen. Diese explizite Abwertung von Lehre wird von 

den Betreuer*innen, die an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung waren, nun aber 

auch Lehren (Champions League, Desintegration) als Unterscheidungskriterium hervorge-

bracht. Darin wird Lehre und Forschung auf der einen und Forschung auf der anderen Seite als 

symbolische Anordnung und Aufspaltung der scientific community deutlich. Damit in Zusam-

menhang steht ein weiteres interessantes Ergebnis: Das Verständnis der Betreuenden von Lehre 

bezieht sich insbesondere auf den Grenzbereich des wissenschaftlichen Feldes. Lehre erscheint 

in den Daten u. a. als Sichtfenster (Wissenschaftsarbeiter*innen), als Rekrutierungsveranstal-

tung (Champions League), Erdung (Champions League) und die Begegnung fremden Denkens 

(Desintegration). So öffnet die Lehre im Vergleich zur Forschung die Praktiken nach außen in 

das universitäre Feld, aber auch allgemein außerhalb des wissenschaftlichen Feldes.  
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Ermöglichung und Begrenzungen des Lernens – Reproduktion von Ungleichheit über das Er-

lernen von Verhältnissen zwischen Lehre und Forschung 

Mit Blick auf die Lernprozesse der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase ist fest-

zuhalten, dass es ganz spezifische Praktiken sind, wie das Strukturieren des Arbeitsprozesses 

(Wilke Arnold, Daniel Zoch, Diana Imhof), die Entwicklung einer Fragestellung (Wilke 

Arnold), das Schreiben eines Papers (Daniel Zoch, Diana Imhof), das Auftreten auf Tagungen 

(Wilke Arnold) oder das Sprechen in der Lehre vor Studierenden (Daniel Zoch), die Lernpro-

zesse erfordern (ausführlich Kapitel 5.3.1). Diese Notwendigkeiten treffen an den Promotions-

kontexten wiederum auf nicht immer passende (insbesondere Wilke Arnold, Diana Imhof) Be-

treuungsfoki wie genaues Arbeiten (Wissenschaftsarbeiter*innen), inhaltliche Zusammenarbeit 

im Forschungsalltag (Differenzierung), Gestaltung eines Schon- und Lernraumes für die For-

schung (komplexes System), Entwicklung erfolgreicher Laufbahnen zur Reproduktion der 

Macht (Champions League), Befolgen der kleinschrittigen Anweisungen im Forschungsalltag 

(Konkurrenz) und hochwertige Forschung auf Basis von inhaltlichen Empfehlungen (Desin-

tegration) (ausführlich Kapitel 5.1).  

Welches Potential im Zusammenspiel von Lernbedarfen und Betreuungsfoki in Lehre und For-

schung hinsichtlich eines Ausschlusses und einer Begrenzung von Lernprozessen und Laufbah-

nen steckt, war zentraler Teil der Rekonstruktion (hierzu Kapitel 5.3.5). Anschließend an die 

Diskurse zu Intersektionalität und Interdependenz, die in Kapitel 2.4.3 verglichen wurden, kann 

in der Analyse und insbesondere im Kapitel 5.3.5 die Relevanz nachvollzogen werden, die Re-

produktion von Ungleichheit als (multi-)kategoriales Zusammenwirken von inkorporierten und 

institutionalisierten Strukturen zu begreifen. Jene Reproduktionsprozesse vollziehen sich auch 

über – hier als Gegensatzpaar verwendet – Forschung und Lehre. Im Arbeitsbereich Differen-

zierung finden sich bezüglich Gender und sozialer Herkunft Ungleichheiten reproduzierende 

Mechanismen durch ein Zusammenspiel von Studien-, Rekrutierungs- und Personalstrukturen 

mit den Dispositionen der Wissenschaftler*innen. Bei Daniel Zoch, der an diesem Arbeitsbe-

reich promovierte, konnten Transformationsprozesse in einem Bildungsaufstieg nachvollzogen 

werden, der zunächst durch die institutionalisierte Kombination von Forschung und Lehre an 

Universitäten bedroht war, weil er sich die Tätigkeit als Lehrender nicht zutraute. In dieser 

Wahrnehmung von Lehre zeigt sich beispielhaft der wichtige Befund, dass Lehre für Bildungs-

aufsteiger*innen potentiell stärker als Praxisbereich echter Wissenschaftler*innen verstanden 

wird, in dem sich eine Zugehörigkeit bewähren muss. Dies führt Hürden und Ausschlüsse von 

Noviz*innen mit sich. Zuschreibungspraktiken und Alltagsstrukturen durch die Kolleginnen 

am Arbeitsbereich ermöglichten jedoch ein Inkorporieren von Lehrpraktiken und der illusio. 
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Bei Karin Knauer konnte ein anders geartetes Zusammenwirken von sozialer Herkunft und 

Gender rekonstruiert werden. Während Dispositionen und institutionalisierte Rekrutierungs-

weisen von Eliteeinrichtungen passgenau zusammenwirkten, erforderten genderbezogene Dis-

kriminierungsprozesse im Arbeitsalltag eine Transformation ihres Handlungsrepertoires. Sie 

entwickelte ein Selbstverständnis einer mit vielen Kapitalien ausgestatteten weiblichen Wis-

senschaftlerin. 

Über den Vergleich hinweg kann festgehalten werden, dass sich die Betreuungsfoki in erster 

Linie auf Forschung beziehen. Lediglich im Arbeitsbereich Differenzierung gibt es einen Ter-

min aller Mitarbeitenden mit dem Professor, um sich gemeinsam auf Lehrthemen inhaltlich 

vorzubereiten. Im Kontrast dazu kann der Fall komplexes System gesetzt werden. Bei diesem 

findet sich ein Modus, der Lernprinzipien ebenso in die Forschungspraktiken integriert und 

damit Forschen, Lehren und Lernen so verbindet, dass eine Karriereorientierung über das Ler-

nen möglich ist. Dies wird jedoch – und darin liegt der Unterschied – durch die spezifischen 

Strukturen des Arbeitsbereichs in seiner Kopplung an einen Studiengang ermöglicht. In diesem 

Kontext ist es das Studium ab dem Bachelor, das auf die Forschungstätigkeit vorbereitet – im 

starken Kontrast zum Fall Differenzierung, in dem sich Lehrthemen und Forschungsthemen 

kaum überschneiden. Jene, durch den Betreuer im Arbeitsbereich komplexes System angelegte 

Fusion von Forschen, Lernen und Lehren sowie Karriere wird jedoch durch den Wissenschaft-

ler in der Qualifizierungsphase (Konrad Schuchardt) nicht reproduziert. Um sich von anderen 

Noviz*innen zu unterscheiden, dividiert er jene Fusion auseinander (Kapitel Lehre und For-

schung in den Arbeitsalltag als Blöcke integrieren und trennen). So zeigte sich im Zusammen-

spiel bei Wissenschaftsarbeiter*innen – Wilke Arnold, komplexes System – Konrad Schuchardt, 

Champions League – Christian Lorenz, Desintegration – Diana Imhof, dass insbesondere die 

Transformation des Verhältnisses von Lehre und Forschung auf Arbeitsbereichsebene in eine 

eigene Verhältnissetzung, eine Form darstellte, sich vom Arbeitsbereich oder den Betreuer*in-

nen abzugrenzen. 

Daran kann unmittelbar angeknüpft werden, dass der Betreuungsmodus sowie die Orientierun-

gen der Betreuer*innen für das Verstehen der Verhältnisherstellung zentral sind – auch in der 

Abgrenzung. Über die vergleichende Analyse hinweg fand sich die Gemeinsamkeit der starken 

Strukturierung der Praktiken durch die Orientierungen der Betreuenden. Als begrenzender Mo-

dus für die Lernprozesse der Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase zeigte sich die 

Betreuung im Modus eines Meister*in-Schüler*in-Verhältnisses (Wissenschaftsarbeiter*innen 

– Wilke Arnold, Konkurrenz – Karin Knauer), das den Bestrebungen und der Notwendigkeit 
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selbstständig als Wissenschaftler*in in der Forschung nicht nur sichtbar zu werden, sondern 

Selbständigkeit zu erfahren, entgegensteht. Eine starke Abhängigkeit zusammen mit einem be-

grenzenden und ausschließenden Modus der Betreuung fand sich in einem hoch kompetitiven 

Kontext, dem Arbeitsbereich Konkurrenz. In diesem wurde ein funktionales Verständnis des 

Einsatzes und Verschleißes von Promovierenden für risikohafte Forschungsprojekte praktiziert. 

Als wechselseitiger Prozess führte diese Praktik jedoch erst zur Wählbarkeit dieses Arbeitsbe-

reichs für den Promovierenden, der sich unterscheiden möchte und einen Kontext wählte, der 

unterscheidet. 

Diskussion der Befunde 

Mit den Befunden dieser Untersuchung kann nun erneut an die drei in der Einleitung (Kapitel 

1.1) diskutierten für diese Arbeit zentralen Studien von Groppe (2016), Beaufaÿs (2008) und 

Schaeper (1997) angeknüpft werden und darüber Bezug auf die in Kapitel 3 beschrieben drei 

Forschungsstränge genommen werden.  

Wenn auf die in der Einleitung angeführte These von Cornelia Groppe (2016, S. 70f.) zurück-

geblickt wird, kann ihr vor dem Hintergrund dieser Befunde entgegnet werden, dass sich darin 

keineswegs eine Generation von Professor*innen vorfindet, die dem alten Ideal entsprechend 

Lehre und Forschung vereinen. Zweifelsohne finden sich in den untersuchten Kontexten Pro-

fessor*innen, die steigende Belastung durch mehr Vorgaben in der Lehre (Wissenschaftsarbei-

ter*innen) wahrnehmen, aber insbesondere beschleunigte Publikationspraktiken in der Wissen-

schaft (Wissenschaftsarbeiter*innen), ein Primat der Drittmitteleinwerbung und -verwaltung 

(komplexes System) und insgesamt vervielfachte Erwartungen an Professor*innen (komplexes 

System) erfahren. Vor diesem Kontext kann die Zustimmung zum Ideal als symbolisches Be-

kenntnis erklärt werden, das kaum praktische Relevanz besitzt. Zugleich zeigten sich die Kon-

textfaktoren wie ein Auseinander- (Differenzierung) oder Ineinsfallen (komplexes System) von 

Forschungs- und Lehrthemen als immens wichtig für eine Integration von Lehre und For-

schung. Mit Groppe finden sich im Fall Wissenschaftsarbeiter*innen – Wilke Arnold jedoch 

auch Hinweise auf ihre These vom generativen Wandel (Kapitel 5.3.1). In diesem Zusammen-

wirken zeigt sich die Hinwendung des Wissenschaftlers in der Qualifizierungsphase zur Pro-

fessionalisierung seines pädagogischen Handelns bzw. vorgelagert ein Verständnis seiner 

Lehrtätigkeit als pädagogische Tätigkeit, die eng an die Universität gekoppelt wird. Der – mög-

licherweise generative – Bruch liegt in einem Auseinanderfallen der Wahrnehmung von der 

Regulierung der Lehre durch die Universität (Vorgaben für Evaluation, die Gestaltung) als 
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Überregulierung durch die Betreuerin und als Unterregulierung durch den Promovenden. Wäh-

rend die Professorin Vorgaben als Beschneidung ihres Handlungsspielraums als Hochschulleh-

rerin deutet, vermisst der Promovend Vorgaben bezüglich der Benotung, die ihn die Aufgabe 

als Lehrender professionell ausführen lassen. An diesem Befund finden sich Hinweise auf jenen 

Bruch (vgl. Groppe 2016, S. 70f.), aber auch gleichzeitig in professionalisierungstheoretischer 

Perspektive die aufgeworfene Gefahr der Deprofessionalisierung (vgl. Stock und Wernet 2005) 

sowie zugleich die Notwendigkeit einer Professionalisierung von Lehrtätigkeiten.  

Kommen wir aus einer anderen Perspektive darauf zurück, dass die lehrbezogenen Vorgaben 

seitens der Universität als Beschränkung eigener Gestaltungsspielräume wahrgenommen wird 

– wir können mit Hasenjürgen (1996, S. 225) von der Universität als einem „Zwangsapparat“ 

sprechen. In dieser Wahrnehmung lag ein weiterer Aspekt, der nun diskutiert werden soll. Lehre 

wird als Instrument des Unterscheidens praktiziert. Bemühungen und Anstrengungen in der 

Lehrkonzeption können der Unterscheidung im akademischen Feld, also innerhalb der Univer-

sität dienen (Wissenschaftsarbeiter*innen), aber ebenso als Möglichkeit, sich von den Peers, 

als potentielle Anwärter*innen auf die gleichen Stellen abzuheben (Christian Lorenz). Lehre 

tritt darin als Interessenobjekt zutage. Für Promovierende (Diana Imhof, Wilke Arnold) kann 

die Lehre im Vergleich zur Forschung und den daran geknüpften Betreuungserfahrungen aber 

auch zum „einzigen Ort der Selbstbestimmung“ (Hasenjürgen 1996, S. 227) werden. Zusam-

men mit der Möglichkeit, entweder Anerkennung zu erlangen oder in einer community of prac-

tice (Lave und Wenger 1991, S. 29) zum Arbeitsbereich alternative Erfahrungen zu sammeln 

(Kapitel 5.3.2 Sinnsuche in Lehre und Forschung), stellt die Lehre in konfliktiven Betreuungs-

verhältnissen eine Ressource hinsichtlich eines individuellen Gestaltungsspielraumes dar. Der 

generative Bruch kommt daher möglicherweise insbesondere in jenen spezifischen Betreuungs-

relationen zustande. Das Verhältnis von Lehre und Forschung ist insofern eines von Betreu-

ungsunterschieden. Die Lehre als black box ermöglicht damit einerseits einen Gestaltungsraum, 

jedoch ohne Betreuung, was zu Erfahrungen wie dem Sprung ins kalte Wasser und zugleich zu 

Bestrebungen nach Weiterbildungen und Lernstrukturen führt. Hier wird die Universität als 

Organisation, der Bereitstellung von Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten im Modus der 

Freiwilligkeit gefordert.  

Mit der Studie von Schaeper (2008) und anknüpfend an die Vermutungen Blochs und seiner 

Kolleg*innen (vgl. Bloch et al. 2014c, S. 94) kann vor dem Hintergrund der Befunde die An-

nahme bestärkt werden, dass Genderunterschiede unterhalb von Strukturdaten zur Lehrdepu-

tatsverteilung liegen. Im Zusammenwirken differenzierender Kontexte mit den Dispositionen 
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können sich manifeste ungleichheitsrelevante Reproduktionsmechanismen wie im Zusammen-

wirken des Arbeitsbereichs Differenzierung – Daniel Zoch entwickeln. Hier spielen disziplinär 

verankerte Genderstrukturen ebenso eine Rolle wie Differenzierungslinien in den Alltagsprak-

tiken, Betreuungsmodi und Zuschreibungsprozesse. Gleichzeitig ist dieses Zusammenwirken 

in seiner Komplexität aufgrund der historischen Genese der Disziplin und der darin eingewo-

benen Genderstrukturen kein Zufall.  

Anhand dieser Ergebnisse werden besonders die Potentiale einer praxeologischen Organisati-

onspädagogik in Verbindung mit Gender als intersektional verstandene Analysekategorie deut-

lich. Zum einen lässt sich zwar weiteres Potential für die Scharfstellung der Wissenschaftsor-

ganisationen, die in der vorliegenden Arbeit lediglich in ihrer Objektivierung in den Arbeitsbe-

reichen der Wissenschaftler*innen Eingang fand, in einer historisch-genetischen Analyse von 

Universität und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen als gewachsene Strukturen ausma-

chen. Zum anderen liegt die Stärke dieses Ansatzes in der Möglichkeit, Lernprozesse in Orga-

nisationen als Inkorporierung und Lernen von Organisationen als Prozesse der Objektivierung 

sichtbar zu machen. Gerade am Kernfall Differenzierung – Daniel Zoch kann nachvollzogen 

werden, wie „Zuschreibungsketten“ (Beaufaÿs 2003, S. 196) (Zuschreibung durch die Peers ein 

Forscher zu sein und sein zu können) Inkorporierungsprozesse der illusio bei Daniel Zoch be-

gleiteten und sich über diesen Prozess das Selbstverständnis als lehrender Wissenschaftler ent-

wickelte. Gleichzeitig objektivierte sich an diesem Arbeitskontext eine Anordnung von Lehre 

und Forschung, als zentrales Differenzierungskriterium, indem die Forschungspraktik als in-

haltliche Zusammenarbeit Zuschreibungen als Wissenschaftler*in erst ermöglicht. Insofern 

wurden organisationale Lernprozesse als dialektische Verhältnisse und potentielle Räume der 

Begrenzung von Lernprozessen entlang von Kategorien rekonstruierbar.  

Die Befunde zur expliziten Abwertung von Lehre an maßgeblich über Forschung strukturierten 

Arbeitsbereichen zeigen, dass Investitionen in Lehrpraktiken insbesondere in hoch kompetiti-

ven Strukturen (Konkurrenz, Desintegration – Diana Imhof) abgewertet werden, um die Feld-

grenze und illusio der Forschungspraxis zu stärken. Hierüber verlaufen sodann (Selbst-)Selek-

tionsprozesse (Desintegration). Ähnliches beschreibt Beaufaÿs, die auf die Relevanz des 

„Glaube[n] des Feldes“ (Beaufaÿs 2003, S. 242) verweist. Lehre wird in den beschriebenen 

Praktiken explizit außerhalb des Feldes verortet und nicht lediglich an der Grenze. Es erfolgen 

Abgrenzungs- und Abwertungsprozesse gegenüber Lehrenden. Ähnliche Abgrenzungsstrate-

gien finden sich über Lehrinhalte der Kolleg*innen in der eigenen Disziplin. In einer vertikalen 

Anordnung wird der Kern – cutting edge research – im eigenen Forschungs- und Lehrbereich 
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verortet (Champions League). Zugleich aber kann die Integration des humboldtschen Ideals in 

das eigene Selbstverständnis als Unterscheidungsmöglichkeit in kompetitiven Strukturen, die 

allein forschungsfokussierten wissenschaftlichen Nachwuchs hervorbringen (Champions Lea-

gue – Christian Lorenz), dienen. Jene Verhältnissetzungen von Promovierenden bezüglich 

Lehre und*oder Forschung kann nicht als ein in erster Linie bewusster Prozess der Verortung 

in einem vertikal differenzierten Raum verstanden werden. Die Rekonstruktion des Materials 

macht im Kontrast zu den Ergebnissen von Gross und Jungbauer-Gans (2008) deutlich, dass 

Orientierungen neben einer Karriereorientierung zu einer Fokussierung auf Forschung führen 

können. Unbewusste aber auch bewusste Vermeidungsstrategien im Bereich der Lehre können 

ebenso zu einer Fokussierung auf Forschung beitragen (Differenzierung – Daniel Zoch). Au-

ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie Promotionsstellen bieten da-

mit für verschiedene Orientierungen (Unileben verlängern, Lehre vermeiden, nur forschen) An-

knüpfungspunkte. Die Auffächerung der institutionellen Differenzierung (Kreckel 2011; Schi-

mank 1995) entlang von Lehre und Forschung in horizontalen und vertikalen Linien zusammen 

mit der Gestaltungsmacht der Professor*innen, die meist Promotionsbetreuer*innen sind, führt 

zu ganz unterschiedlichen Alltagspraktiken bzgl. Lehre und Forschung, die nicht allein durch 

eine Differenzierung auf Ebene der Institution strukturiert werden.  

Die institutionelle Differenzierung entlang von Lehre und Forschung wurde darin deutlich, dass 

an den untersuchten außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Lehre explizit als nach-

teilig für die wissenschaftliche Laufbahn deklariert werden kann. Dennoch wird sie durch die 

Promotionsprogramme als notwendige Voraussetzung für den Abschluss des Promotionspro-

zesses einbezogen. Es ist eine Öffnung der außeruniversitären Forschungseinrichtung hin zur 

Universität. Jedoch werden lediglich in einer Nachweislogik Wahlmöglichkeiten für die Pro-

movierenden erhalten, einer wissenschaftlichen Laufbahn an der Universität nachzukommen 

und ‚Lehrerfahrungen’ vorweisen zu können. Gleichermaßen ist jene Praxis an Universitäten 

möglich. Investitionen in die Lehre, die über jene Nachweislogik hinausgehen, können an uni-

versitären Arbeitsbereichen wie auch an Arbeitsbereichen an außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen durch die Betreuer*innen als Symbol für die Abwendung der Wissenschaft-

ler*innen vom Glauben an die Wissenschaft gewertet werden. Wenn Beaufaӱs festhält, dass 

der lange – am besten abendliche oder nächtliche – Aufenthalt im Labor und am Schreibtisch 

„seine Investition in die Zukunft aus[drückt]: wer sich hier aufhält, der will es wirklich wissen“ 

(Beaufaÿs 2003, S. 243), so gilt dies nicht an allen Arbeitsbereichen, wenn sichtbar wird, dass 

die Anstrengungen oder der lange Aufenthalt der Vorbereitung von Lehre dient, wenngleich 
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auch hier jene umfassenden Investitionen von Promovierenden stattfinden. Anerkennung für 

Lehrpraktiken finden sich jedoch ebenso außerhalb des Arbeitsbereichs. Anknüpfend an Münch 

(vgl. 2011, S. 38) sind dafür keine Kennzahlen erforderlich, sondern eine Anerkennung kann 

über die akademische Gemeinschaft (Münch 2011) bzw. die Mitgliedschaft in der Organisation 

(Stichweh 2005) erfolgen (Bsp. wie dieser Prozess erfolgt, findet sich in Kapitel 5.2.1: Aner-

kennungspotentiale in Lehre und Forschung; 5.2.3: Nicht an Erfolg orientiertes Handeln in der 

Wissenschaft in einem an Erfolg orientierten Kontext). Wie die Rekonstruktion des Zusammen-

wirkens in dieser Studie zeigt, kann jene Zugehörigkeit zur Gemeinschaft oder die Mitglied-

schaft im Vergleich zur Zugehörigkeit zur wissenschaftlichen Gemeinschaft, der scientific com-

munity ohne Gatekeeper erfolgen. Damit können Orientierungen, die keine passende Entspre-

chung am Arbeitsbereich finden, einen Anknüpfungspunkt und Anerkennung erhalten. 

Mit Blick auf das Aufeinandertreffen von Lernbedarfen und Betreuungsfoki kann für eine Dif-

ferenzierung als institutionelle Externalisierung oder interne Funktionsdifferenzierung (vgl. 

Kreckel 2011, weiterhin hierzu vgl. Kapitel 3.2) entlang von Lehre und Forschung festgehalten 

werden, dass sie Ressourcen für Wissenschaftler*innen und Lernfelder begrenzt. Die Fälle Dif-

ferenzierung – Daniel Zoch, Desintegration – Diana Imhof, Wissenschaftsarbeiter*innen – 

Wilke Arnold und Champions League – Christian Lorenz verdeutlichen, wie in den Laufbahnen 

beide Tätigkeitsfelder unterschiedliche, ergänzende Sinnangebote, Arbeits-, Zeit- und Aner-

kennungsstrukturen im Arbeitsalltag bereithalten. Gleichzeitig zeigte sich, dass ein als Lern-

raum gestalteter Einstieg in die Lehre frühere und leichtere Zugänge zur Wissenschaft und Uni-

versität ermöglichen kann. Die Befunde verdeutlichen, dass sich über die Verhältnissetzungen 

und ein Praktizieren von Lehre und*oder Forschung Trajektorien entwickeln, die in je spezifi-

scher Weise Organisationen als Erfahrungsräume durchlaufen. Jene Erfahrungsräume sind so-

wohl an eine spezifische Passung zu den Dispositionen gebunden und schließen damit Zugangs-

mechanismen ein, wie sie gleichsam Praktiken in Forschung und Lehre in bestimmter Weise 

ermöglichen und begrenzen. 

Abschließend wird im Anschluss an Groppe (2016) deutlich, dass eine erziehungswissenschaft-

liche Hochschulforschung durchaus gefordert ist, jene Lernprozesse nicht nur im Studium an 

Universitäten eingehend zu untersuchen. Eine Forschung dahingehend darf sich nicht lediglich 

selbstreferentiell auf die Erziehungswissenschaft (vgl. Huber und Reiber 2017) begrenzen, 

denn gerade auch die historischen Genesungsprozesse in den verschiedenen Disziplinen können 

hier Aufschluss über das Gemeinsame und Verschiedene in den Lernprozessen geben. Zudem 

ist es eine praxeologische organisationspädagogische Forschung, die sich den Lernprozessen in 
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den Wissenschaftsorganisationen zuwenden kann, ohne, wie es Krais (vgl. 2008, S. 182) an-

mahnt, über die Organisation die scientific community zu vergessen. Jene Forschung kann 

schließlich einen für das Verständnis von Lernprozessen, Wissensgenese, Wissenschaftsver-

ständnis und organisationaler Strukturierung von Lernprozessen wichtigen Beitrag zum Ver-

hältnis von Lehren, Lernen und Forschen, in Anknüpfung an das Desiderat von Stichweh (vgl. 

2013, S. 208ff.) leisten.  

Ausblick 

In dieser organisationspädagogischen Arbeit sollen auch in normativer Perspektive172 Ablei-

tung für die Gestaltung von Lernprozessen für Noviz*innen aus den Befunden getroffen wer-

den. Knüpfen wir erneut mit Groppe (2016) daran an, dass sich Universitäten zu pädagogischen 

Institutionen entwickeln, dann ist es Aufgabe der Universität, fruchtbare Verhältnisse zwischen 

Lehre und Forschung anzuregen und das Praktizieren solcher Verhältnisse zu unterstützen, 

ohne sie vorzugeben. Dies kann die Universität nicht allein leisten. Gefordert ist das für Uni-

versitäten spezifische Zusammenwirken mit den etablierten Wissenschaftler*innen, die Teil der 

scientific community sind. Es ist nicht die Forschungslogik, die Eingang in die Lehre finden 

muss. Es gilt nicht Lehre aufzuwerten, indem gute Lehre im Modus der Präsentation beworben 

wird, wie dies über Kennziffern und bei Lehrpreisen der Fall ist. Es ist vielmehr die Etablierung 

und Ermöglichung einer Lernorientierung in Lehre und Forschung, die das verbindende Ele-

ment beider Bereiche darstellen kann. Weiterbildungsangebote seitens der Universitäten und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen bedürfen zudem einer Verankerung an den Ar-

beitsbereichen durch die Betreuer*innen, um eine Anbindung an die Erfordernisse der scientific 

community zu ermöglichen. Damit erhielten die Promovierenden die Sicherheit, dass die An-

gebote Anerkennung durch die Community – bei vielen maßgeblich repräsentiert durch den*die 

Betreuer*in – fänden. So können diese Angebote eine Ressource darstellen, um ein mögliches 

Lernvakuum durch blinde Flecken bzw. einen anderen Betreuungsfokus seitens des Arbeitsbe-

reichs auszugleichen. Zudem dokumentierten sich insbesondere im Arbeitsbereich Konkurrenz 

die Auswirkungen eines verschärften wissenschaftlichen Wettbewerbs um Publikationen in den 

besten Zeitschriften. Darin zeigt sich eine Orientierung an der Platzierung der Erkenntnisse im 

Vergleich zum Lernen und Kritisieren von gewonnenen Erkenntnissen. Die Laufbahnen der 

                                                 
172 Die Kommission Organisationspädagogik grenzt sich in ihrem Forschungsmemorandum von der Organisati-
onspsychologie und -soziologie ab, indem sie bewusst normative Fragestellungen, die sich z. B. an erfolgreichem 
Lernen orientieren, auch zum Kern ihrer Anliegen zählt (Göhlich et al. 2014). 
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Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase werden in dieser Konkurrenzsituation unsi-

cherer und z. T. verunmöglicht. Hier werden Ausschlussmechanismen praktiziert, die eines 

Aufbrechens der Machtbündelung bei den oberen Hierarchiestufen bedürfen.  

Mit einem Blick auf Anknüpfungspunkte für weitere Forschung könnte insbesondere die Di-

mension Organisation in dieser Arbeit weiter in ihrer Genese untersucht werden. Zusammen-

zuführen wären die Befunde mit Analysen zur Entwicklung der Universität, die als Institution 

historisch in Diskursen eng mit einem Zusammenfallen von Forschung und Lehre verknüpft 

wird (vgl. bspw. Groppe 2016), aber auch die Entwicklung der außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen. Damit würde auf Seiten der institutionalisierten Strukturen die Relevanz einer 

diachronen Perspektive eingelöst, die den Blick auf die Gewordenheit der zusammenspielenden 

Strukturen stärker freilegt (Bourdieu 2004, S. 35). Für dieses Freilegen könnte im Sinne der 

bourdieuschen Arbeitsweise eine historisch-genetische Analyse durchgeführt werden.  

Wieder an die mythosumwobene Idee der Einheit anknüpfend kann festgehalten werden, dass 

neben der Dimension, die die organisationale Ausgestaltung und Institutionalisierung von 

Lehre und Forschung betrifft, auch eine weitere relevant ist. Sie bezieht sich weniger auf die 

Hochschulforschung als vielmehr die Wissenschaftsforschung und die epistemologischen Set-

zungen, die in den Grenzsetzungen zwischen Forschen und Lehren liegen. Ein Anknüpfungs-

punkt für weitere Forschung zu diesem Verhältnis ist also, an dieser Schnittstelle zu Wissen-

schaftsforschung weiterzuarbeiten und diese Grenzziehungen in verschiedenen Disziplinen als 

in der Praxis hervorgebrachtes Zusammenspiel zu rekonstruieren. Disziplinäre Hintergründe 

verbinden Forschung und Lehre auf ganz spezifische Weise, wie es bei einigen Fällen (vgl. 

insbesondere Kapitel 5.1.1.3) sichtbar wird. Zugunsten der Wahrung der Anonymität der inter-

viewten Personen wurde dieser Aspekt jedoch weniger intensiv bearbeitet bzw. die Disziplin 

nicht benannt. Über eine Rekonstruktion könnte das Verhältnis des wissenschaftlichen und des 

akademischen Feldes beleuchtet werden. Aber auch die Verbindung von Lehre und Forschung 

über Lernen könnte hierüber näher bestimmt werden. Eine Bereicherung für die vorliegende 

Arbeit und gewissermaßen einen noch zu erbringenden Anknüpfungspunkt stellt damit insbe-

sondere die historische Rekonstruktion der Disziplinen und Forschungsfelder dar. Damit kann 

der Beitrag dieser Studie zur erziehungswissenschaftlichen Hochschulforschung zur Untersu-

chung von Mechanismen der Reproduktion von Ungleichheit in Lern- und Bildungsprozessen 

in der Wissenschaft erweitert werden. 
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