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Außer der Reihe 

Carmen Baumelet 

Die Etablierung der Geschlechterhierarchie im 
Computerlabor: 
Interaktionen im wissenschaftlichen Alltag 

Obschon Robert K. Merton (1985) in seinem »Ethos der Wissenschaft« bereits 
in den 1940er-Jahren die »Universalismusnorm« formulierte, wonach wissen-
schaftliche Leistungen unabhängig von sozialen Merkmalen wie etwa dem Ge-
schlecht zu bewerten sind, ist die Wissenschaftspraxis alles andere als geschlechts-
blind (vgl. Blättel-Mink/Mischau 2001; Jacobs 1996; Leemann 2002). Sowohl 
auf der Ebene der Zugänge zu spezifischen disziplinären Kulturen als auch im 
Bereich der wissenschaftlichen Karrierechancen reguliert das askriptive Merk-
mal Geschlecht nach wie vor das vermeintlich meritokratische System der Wis-
senschaft und etabliert eine ungleiche Geschlechterordnung. 

Zwar haben sich die Geschlechterverhältnisse aufgrund des gesellschaftlichen 
Wandels durchaus verändert, da die Durchsetzung der Gleichberechtigungsnorm 
eine gesellschaftliche Delegitimierung von gezielter geschlechtlicher Diskrimi-
nierung zur Folge hatte. Dies kann indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
die Geschlechterordnung als mehrschichtiges System von sozialen Ungleichhei-
ten nach wie vor behauptet1 und weiterhin Mechanismen bestehen, die die Kar-
riere von Wissenschaftlerinnen behindern. 

Heintz und Nadai (1998) sprechen in diesem Zusammenhang von einer »De-
Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz«. Die Autorinnen vertreten die 
Ansicht, dass die Hierarchisierung der Geschlechter infolge des Wegfalls von 
ehemals legitimen formalen Regelungen (etwa Zulassungsbeschränkungen zu 
bestimmten Berufen oder Bildungsstufen) nicht mehr routineartig vollzogen 
wird und daher an Stabilität verliert. Da sich aber die Persistenz einer ungleichen 
Geschlechterordnung nach wie vor beobachten lässt, liegt der Schluss nahe, dass 

1 Auf der Makroebene zeigen sich Geschlechtsdifferenzen etwa hinsichtlich gut dokumentierter 
sozio-ökonomischer Ungleichheiten (Hinz/Gartner 2005) . Auf der Mesoebene kommen die 
das Verhalten regulierenden kulturellen Felder von Organisationen ins Blickfeld (Heintz/Merz/ 
Schumacher 2004) . Auf der Mikroebene interessieren die Identitätsbildung und das konkrete 
Verhalten im Alltag (West/Zimmerman 1987; Glick/Fiske 1999). 
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alltägliche und nicht weiter reflektierte Interaktionsprozesse die geschlechtliche 
Differenz reproduzieren, mittels symbolischen und kommunikativen Demarka-
tionen in Ungleichheit überführen und strukturell verfestigen (Heintz/Nadai/ 
Fischer/Ummel 1997, 225). Ridgeway (2001, 250/251) meint, dass geschlechts-
differenzierende Interaktionen wie eine »unsichtbare Hand« wirken, die die un-
gleiche Geschlechterordnung auch in neue sozio-ökonomische Verhältnisse ein-
schreibt. Die Geschlechterhierarchie wird dabei als System definiert, das Männern 
im Vergleich zu Frauen einen prioritären Zugriff auf Ressourcen, Macht, Status 
und Autorität ermöglicht. 

Im vorliegenden Beitrag beschäftige ich mich mit dem Aufbau der Geschlech-
terhierarchie im wissenschaftlichen Alltag. Dabei richtet sich meine Aufmerksam-
keit auf die disziplinäre Kultur der Elektrotechnik. Wie die meisten Ingenieurs-
wissenschaften ist auch diese wissenschaftliche Disziplin durch ein Modernisie-
rungsdefizit geprägt (Roloff 2003, 25), ist es ihr doch nicht gelungen, Frauen als 
neue Bildungsgruppen vermehrt zu integrieren und für die Wissenschaft zu ge-
winnen.2 Obwohl sich auch in der Elektrotechnik die Delegitimierung ge-
schlechtlicher Diskriminierung durchgesetzt hat, dokumentiert die Auswertung 
des Forschungstagebuchs meiner ethnographischen Studie (Baumeler 2005) die 
Etablierung einer klaren Geschlechterordnung im wissenschaftlichen Alltag. Von 
daher drängt sich die Frage auf, unter welchen Bedingungen das beobachtete 
Feld das weibliche Geschlecht der Ethnographin im männlich dominierten 
Computerlabor (Frauenanteil: 2,2%) als abweichendes soziales Merkmal explizit 
aktivierte und eine Geschlechterhierarchie konstituierte. 

Der erste Teil gibt einen Uberblick über Ansätze im Bereich Interaktion und 
Geschlecht, mit besonderer Berücksichtigung der Wissenschaft. Nach der The-
matisierung des methodischen Zugangs illustrieren Auszüge aus dem For-
schungstagebuch die explizite Markierung des weiblichen Geschlechts in drei 
Kontexten. Einerseits auf der Basis von Stereotypisierungen, andererseits im Be-
reich der organisationellen Visibilitäten und schließlich auch auf der Ebene der 
Körperexperimente. Zum Schluss folgt eine Analyse dieser Phänomene, wobei 
sich die klare Konstitution einer Geschlechterhierarchie im wissenschaftlichen 
Alltag manifestiert. 

Interaktion und Geschlecht im Bereich der Wissenschaft 

Die normativen Vorstellungen über die unterschiedlichen Eigenschaften von 
Frauen und Männern basieren auf hegemonialen kulturellen Stereotypen (Ridge-
way/Correll 2004,513) . Stereotype beinhalten allgemeine Vermutungen über die 

2 Die Elektrotechnik ist nach wie vor ein geschlechtlich hoch segregiertes Arbeitsfeld. Gemäß 
dem schweizerischen Bundesamt fur Statistik (Levy/Pastor/Alvarez/Crettaz von Roten 2003, 
10) lag der Anteil der Forscherinnen im Bereich der Elektrotechnik in der Schweiz im Jahr 
2000 unter 5%. 
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relevanten Eigenschaften einer Personengruppe und sind dann wirksam, wenn 
eine Person nicht auf der Grundlage ihrer individuellen Fähigkeiten, sondern als 
Mitglied einer sozialen Kategorie wahrgenommen wird. Sie wirken wie Wahr-
scheinlichkeitsannahmen über das Verhalten, können als Rol lenerwartungen 
normativen Charakter tragen und reduzieren die Komplexität in Alltagskontak-
ten (Ridgeway 2001,253f.) . Dabei erfüllen Stereotype auch motivationale Funk-
tionen, indem sie gesellschaftliche Hierarchien rechtfertigen und perpetuieren. 
Die Kategorisierung von Geschlecht geht nämlich Hand in Hand mit einer 
Asymmetrisierung, da stereotype weibliche Charakteristika (z.B. Emotionalität, 
Weichherzigkeit usw.) meist geringer bewertet werden als die typisch männli-
chen Eigenschaften (z.B. Stärke, Aktivität usw.). Ferner verweisen geschlechtliche 
Stereotype auch auf Statusvariablen und transformieren Differenz in Ungleich-
heit. Ridgeway (2001,256ff.) spricht in diesem Zusammenhang vom so genann-
ten gender status belief, der den Geschlechtern unterschiedliche Wertunterschiede 
zuschreibt. Frauen wird dabei häufig ein niedriger Status und weniger Kompe-
tenz attribuiert als Männern , was eine mögliche Form geschlechtlicher U n -
gleichheit ist und weit reichende Folgen etwa bezüglich des Selbstwertgefühls, 
der Leistungserwartung, der Lohnunterschiede und Karrierechancen hat. 

Kulturell geprägte Geschlechterstereotypen werden in Interaktionen unter-
schiedlich aktiviert. Der ethnomethodologisch orientierte doing gender-Ansatz 
von West und Z i m m e r m a n (1987) thematisiert diese Mikroebene der alltägli-
chen Praxis. Die Autoren orientieren sich an Garfinkeis (1967) Agnes-Studie 
und Goffmans (1977) »Arrangement der Geschlechter« und zeigen, dass das so-
ziale Geschlecht in Interaktionen aktiv hervorgebracht wird und auf kulturellen 
Inszenierungspraktiken basiert. Die Geschlechtszugehörigkeit ist daher nicht nur 
biologisch festgelegt, sondern bedarf der aktiven Konstruktion. Dies geschieht 
etwa auf der Ebene des Kommunikationsstils, der Kleidung, der Körpersprache, 
der Haartracht, des Köpergeruchs usw. (Kotthoff 2002). Degele (2003) weist dar-
auf hin, dass das doing gender auch stets ein doing male dominance impliziert und 
damit der Aufrechterhaltung männlicher Vorherrschaft dient. 

Da Interaktionen oft innerhalb von Organisationen stattfinden, bilden diese 
den strukturellen R a h m e n für geschlechtliche Differenzierungen. Die organisa-
tioneilen Deutungssysteme legitimieren die geschlechtsspezifischen Positionsun-
terschiede, und die konkreten Alltagsinteraktionen in Organisationen reproduzie-
ren kulturelle Geschlechtsbilder (Acker 1998). Da die Geschlechtszugehörigkeit 
meist sichtbar ist, steht sie im Sinne einer Hintergrundidentität als Ordnungskate-
gorie in Interaktionsprozessen stets zur Verfügung. Allerdings wird das Geschlecht 
als soziale Kategorie nicht immer aktualisiert, da es von anderen Identitäten über-
lagert werden kann (Ridgeway 2001, 255). Die Markierung von Geschlecht ist 
deshalb nicht in allen Interaktionen omnipräsent beobachtbar, sondern kann mit-
tels einer Neutralisierungspraxis auch in einem »undoing gender« resultieren 
(Hirschauer 2001). Dies gilt insbesondere für den Arbeitsplatz, wo im Allgemei-
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nen andere institutionelle Rollen (etwa Vorgesetzter versus Angestellter) im Vor-
dergrund stehen. Die situative Evozierung von Geschlechterstereotypen ge-
schieht gemäß Ridgeway und Smith-Lovin (1999) erst dann, wenn erstens die 
Interaktionspartner nicht gleichgeschlechtlich sind und zweitens das Geschlecht 
für den Interaktionszweck und den sozialen Kontext relevant ist. 

Empirische Studien, die sich mit dem spezifischen Organisationskontext der 
Wissenschaft beschäftigten und damit prinzipiell in der Lage waren, Interakti-
onsphänomene zwischen den Geschlechtern zu beobachten, haben dies kaum 
getan. Die so genannten »Laborstudien« (vgl. Latour/Woolgar 1979; Knorr Ce-
tina 1984, 1999; Lynch 1985; Traweek 1988) thematisierten zwar seit den 
1970er-Jahren die Wissenschaft als praktisches Handeln. Dabei klammerten sie 
die Geschlechterdimension aber weitgehend aus. Nimmt man an, dass die Ge-
schlechtszugehörigkeit als Ordnungskategorie in allen sozialen Interaktionen 
permanent zur Verfügung steht, da das Geschlecht als körperliches Merkmal 
meistens sichtbar ist, liegt es auf der Hand, dass sich die Konstruktion von Ge-
schlechterunterschieden auch im wissenschaftlichen Alltag beobachten lassen 
müsste, und zwar selbst dann, wenn die geschlechtliche Differenzierung je nach 
Situation als relevantes Schema aufgerufen oder vernachlässigt werden kann. 

Diese Lücke der Laborstudien haben Heintz, Merz und Schumacher (2004) 
insofern geschlossen, als sie die Frage nach den disziplinenspezifischen Ge-
schlechterarrangements gestellt haben. So postulieren die Autorinnen, dass sich 
Geschlechterdifferenzen nicht notwendigerweise in allen wissenschaftlichen 
Fachdisziplinen manifestieren und untersuchen deshalb die Spezifika von unter-
schiedlichen disziplinaren Kulturen. Aufgrund der Berücksichtigung der Dimen-
sionen Feld- versus Laborwissenschaften und Wissenschafts- versus Berufsorien-
tierung werden vier Disziplinen ausgewählt (Architektur, Meteorologie, Botanik 
und Pharmazie). Dabei gelangt die Studie zum Schluss, dass sich die Geschlechts-
artikulationen je nach wissenschaftlicher Disziplin unterschiedlich äußern. 
Während ein hoher Standardisierungsgrad, ein großer Kooperationszwang, eine 
geringe Berufsorientierung sowie eine schwache private Einbindung der For-
schenden dazu führen, dass Geschlechtsinszenierungen im Forschungsalltag in 
den Hintergrund treten, treten umgekehrt Geschlechterdifferenzen in denjenigen 
Disziplinen hervor, die methodische Verfahren wenig vereinheitlicht haben, wo 
Formen der Zusammenarbeit selten sind und sich das Persönliche vom Berufli-
chen nur schwer trennen lässt. Außerdem kann die ausgeprägte Berufsorientie-
rung einer wissenschaftlichen Disziplin wie etwa der Architektur dazu fuhren, 
dass sich mit dem Beruf verwobene Geschlechterstereotypen auch im Wissen-
schaftsalltag reflektieren. 

Heintz et al. (2004) haben leider stark segregierte Disziplinen wie die Elek-
trotechnik nicht berücksichtigt. Einschätzungen zur Stellung einer weiblichen 
Minderheit im wissenschaftlichen Alltag finden sich dagegen bei Leemann 
(2002,200ff.). Gemäß der Argumentation der Konkurrenzthese sind die Integra-
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tionschancen von Frauen in wissenschaftlichen Disziplinen, in denen sie sich in 
einer extremen Minderheitenposition befinden, gut, da sie aufgrund ihrer R a -
rität von M ä n n e r n nicht als Bedrohung empfunden werden. Z u d e m spiele ein 
männlich geprägter akademischer Habitus fur den wissenschaftlichen Erfolg in 
den technischen Wissenschaften nur eine untergeordnete Rolle, da ein recht 
hoher kognitiver Konsens bezüglich der Bewertung von wissenschaftlichen 
Arbeiten bestehe und damit der Erfolg nur beschränkt von der gelungenen 
Selbstinszenierung abhänge. Leemann folgert, dass Frauen in den technischen 
Wissenschaften als Wissenschaftler innen im Vergleich zu anderen Disziplinen auf 
weniger Schwierigkeiten stoßen. 

Konträr dazu äußert sich Kanter (1977a; 1977b). Obwohl ihre ethnographi-
sche Studie über die Problemlagen von minoritären Gruppen nicht den wissen-
schaftlichen sondern den unternehmerischen Bereich thematisiert, lassen sich 
hier auch Erkenntnisse für die Wissenschaftspraxis gewinnen. Kanter unter-
suchte, wie die Zusammensetzung einer Gruppe Interaktionen formt und spezi-
fische Frau-Mann-Interaktionsmuster hervorbringt, indem sie die Auswirkungen 
der Partizipation von »berufsdevianten« Frauen in einem Männerberuf (Ver-
kaufspersonal einer Industriefirma) analysierte und dabei den Begriff des toke-
nism prägte. Die klare Minorität (gemäß Kanter bis zu 15%) in einer Gruppe 
bezeichnet sie als tokens, da die Mehrheit die Minderheitenvertreter eher als 
Symbole einer sozialen Kategorie denn als Individuen wahrnimmt. 

Kanter beschreibt dabei drei grundlegende Konstellationen, mit denen die 
tokens konfrontiert werden: 1.) erhöhte Visibilität. Die Minderheit erhält im Feld 
überproportional viel Aufmerksamkeit, was einerseits dazu fuhrt , dass der Leis-
tungsdruck und das Leistungsstreben der Minorität zunehmen. Andererseits ver-
sucht die Minderheit aber auch, Konkurrenzsituationen zu vermeiden, sich un-
auffällig zu verhalten und die eigene Leistung und Präsenz zu verbergen. 2.) Pola-
risierung. Die dominierende männliche Mehrhei t betont die Homogeni tä t der 
eigenen Gruppe und übertreibt die Divergenz zur minoritären Gruppe, was zu 
einer erhöhten Abgrenzung fuhrt . Die Minderheit antwortet darauf entweder mit 
der Akzeptanz des Außenseiterstatus oder die tokens versuchen gleichwohl, sich 
der Mehrheit anzuschließen, was ihre Solidarität untereinander schmälert. 3.) As-
similation. Die Vertreterinnen der Minorität werden nicht als Individuen mit per-
sönlichen Eigenheiten, sondern nur als Repräsentanten einer sozialen Gruppe 
wahrgenommen. Dies resultiert im Gefangensein in der eigenen geschlechtlichen 
Rolle. Diese drei zentralen Effekte führen gemäß Kanter dazu, dass die Minder-
heit alles in allem auf erschwerende Umstände in ihrem Arbeitsalltag trifft und 
sich in Handlungsparadoxien verstrickt.3 

3 Kanter behauptet zudem, dass sich die angesprochenen Minoritätenprobleme verringern, wenn 
sich der Anteil der Minderheit erhöht. Wie Allmendinger und Podsiadlowski (2001) berichten, 
ist dies empirisch nicht gesichert. 
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Der ethnographische Zugriff auf Alltagsinteraktionen 

Aufgrund der präsentierten Befunde stellt sich nun die Frage, wie die Etablie-
rung einer Geschlechterhierarchie in einer stark segregierten Disziplin der Wis-
senschaft erfolgt. Wenn in Zeiten einer De-Institutionalisierung der Geschlech-
terdifferenz Geschlechterasymmetrien hauptsächlich auf der Interaktionsebene 
reproduziert werden, ist die Verwendung der Methode der teilnehmenden Beob-
achtung angezeigt, da sie einen prioritären Zugang zur Analyse von sozialem 
Handeln (Situationen, Interaktionen und Alltagspraktiken) erlaubt. 

Die nachfolgenden Auszüge aus meinem Forschungstagebuch, das ich 
während einer dreijährigen ethnographischen Studie in einem universitären 
Computerlabor geführt habe, um die Ausgestaltung des wissenschaftlichen All-
tags im Zeitalter der unternehmerischen Universität zu erforschen, gibt Auf-
schluss über die kontextuellen Bedingungen, in denen ich als handelndes Sub-
jekt mit meinem jeweiligen Gegenüber interagierte. Es handelt sich dabei um 
eine Reflexion, die die teilnehmende Beobachterin als Beobachterin zweiter 
Ordnung konstruiert, welche an Hand von Auszügen aus dem Forschungstage-
buch analysiert, wie sie selbst von den Beobachteten ins Feld einpasst wurde 
(Kalthoff 1997). 

Das beobachtete Feld aktivierte mein abweichendes Geschlechtsmerkmal in 
bestimmten Situationen explizit und ließ damit meine institutionell definierte 
Rolle als Soziologin in den Hintergrund treten. Die Analyse der expliziten Zu-
weisung von Geschlecht erscheint im Gegensatz zu den impliziten Kategorisie-
rungen von Geschlecht auf der kognitiven Ebene, die als Komplexitätsreduktion 
in sozialen Interaktionen allgegenwärtig sind, als besonders fruchtbar. Sie offen-
bart, in welchen Situationen die Geschlechtsdifferenz als klare Handlungsbe-
gründung im Sinne der Akteure als legitim galt und damit auch funktional für 
das organisationeile Umfeld war. Im Folgenden thematisiere ich die ausdrückli-
che Zuweisung der geschlechtlichen Rolle, die meines Erachtens unabhängig 
von meiner differenten disziplinären Einbettung erfolgte. In Diskussionen mit 
der einzigen Ingenieurin im Feld erhielt ich zudem den Eindruck, dass sie ver-
gleichbare Erfahrungen gemacht hatte. 

Die Ethnographin wird im Prozess der Akkulturation zu einem Mitglied des 
untersuchten Felds, partizipiert in Alltagsinteraktionen und unterliegt damit den 
feldspezifischen Routinen und Sinngebungen. Emerson, Fretz und Shaw (1995, 
27) schlagen vor, während einer ethnographischen Feldstudie Ereignisse gerade 
dann zu protokollieren, wenn sie den eigenen Erwartungen widersprechen, irri-
tieren oder Gefühle von Isolation und Entfremdung auslösen. Nachfolgend 
werde ich die im Forschungstagebuch protokollierten irritierenden Erlebnisse 
der ausdrücklichen geschlechtlichen Markierung drei Kontexten zuordnen. 
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Stereo typisierungen: Referenzen auf gender status belief und 
»Heim und Herd« 

Da die Kategorisierung nach Geschlecht als hochgradig sichtbares soziales 
Merkmal in alltäglichen Interaktionen permanent zur Verfugung steht, erstaunt 
es nicht, dass auch im wissenschaftlichen Alltag Interaktionen stattfanden, in de-
nen die Ingenieure mich nicht als Individuum wahrnahmen, sondern als R e -
präsentantin der minori tären weiblichen Gruppe. Obwoh l ich faktisch die insti-
tutionelle Rol le als gleichberechtigte Forscherin im interdisziplinären Projekt 
innehatte, wurde mir in best immten Situationen ein tieferer Berufsstatus zuge-
wiesen. Die triviale Ari thmetik »Frau gleich Sekretärin«, die in den folgenden 
Auszügen sichtbar ist, verweist auf die Ebene einer Erscheinungsform der ge-
schlechtlichen Ungleichheit , des gender status belief (Ridgeway 2001). 

Da der Projektinitiator meine Anwesenheit im Institut zu Beginn meines Ar-
beitsantritts nicht allen Mitarbeitern mitgeteilt hatte, interpretierten einige Inge-
nieure meine Präsenz in der Kaffeepause und aufgrund des Fakts, dass tags zuvor 
eine der Sekretärinnen ihren letzten Arbeitstag feierte, mit dem Arbeitsbeginn 
der Nachfolgerin. Wie ein Mitarbeiter mir später mitteilte, erstaunte ihn meine 
Gegenwart anfänglich sehr, da es, so meinte er, ansonsten stets ein wenig länger 
dauere, u m eine frei gewordene administrative Stelle wieder zu besetzen. 
Während diese Attr ibuierung als Komplexitätsreduktion der Alltagswahrneh-
mung, in der eine unbekannte Person in typischer Weise in ein Feld eingefügt 
wird, interpretiert werden kann, blieb die Zuweisung eines niedrigeren Berufs-
status selbst dann bestehen, als meine berufliche Identität geklärt war. Die Ebene 
der alltäglichen Witze reflektierte diese stereotype Berufszuordnung. Da ich 
mein Büro mit einigen Elektroingenieuren teilte, scherzten die anderen Mitar-
beiter, dass diese nun in den Genuss einer eigenen Chefsekretärin gekommen 
seien. 

Nebst der Zuweisung eines geringeren Berufsstatus illustrieren die folgenden 
drei Episoden Situationen, in denen das beobachtete Feld explizit mit weiblichen 
Domänen argumentierte und damit die divergierende Geschlechtszugehörigkeit 
evozierte. Die Ingenieure sollten für den Besuchstag von Gymnasiasten ein drei-
stündiges Programm organisieren — und das mit möglichst wenig Aufwand, da 
die Mitarbeiter unter einer hohen Arbeitsbelastung litten. Der Professor schlug 
vor, Gruppenarbeiten vorzubereiten, bei denen die Schüler selbst etwas bauen 
können — in der Terminologie der Elektrotechnik nennt sich das »hands-on«. 
Nach einer längeren Diskussion war die Aufgabe formuliert . Die Besucher soll-
ten jeweils einzeln einen elektronischen Würfel löten. Da die Ingenieure nicht 
wussten, wie viel Zeit ein Laie für die Konstruktion eines solchen Würfels 
benötigt, fragte man mich, ob ich nicht, konfrontiert mit einer Stoppuhr, einen 
Würfe l bauen könnte. Ein Ingenieur sah, dass ich zögerte und erläuterte mir mit 
folgenden Worten das Projekt auf eine aus seiner Perspektive anschaulichen 



Die Etablierung der Geschlechterhierarchie im Computerlabor 263 

Weise: »Das sieht dann aus wie eine Herdplatte mit Spitz.« Er verwendete damit 
einen Vergleich, der mir als Frau mit Referenz auf die weibliche Domäne der 
Küche eine plastische Erklärung vor Augen fuhren sollte. 

Zu beobachten waren auch Zuschreibungen von stereotypen weiblichen 
Fähigkeiten. Wie Ridgeway und Correll (2004, 517) betonen, wird das Ge-
schlecht dann aktiviert, wenn stereotypische Charakteristika oder Fähigkeiten 
eines Geschlechts mit den thematisierten Aktivitäten kulturell verbunden sind. 
Als eine Ingenieurin der Gruppe beitrat, fragte man uns als Repräsentantinnen 
des weiblichen Geschlechts, ob wir nicht die KafFeeecke des Instituts neu ein-
richten könnten. Dabei äußerte der Auftraggeber explizit die Ansicht, dass Inge-
nieure dafür nicht so geeignet seien, und dass wir beide — als Frauen (und ob-
wohl dies ja auch eine Ingenieurin mit einschloss) — dafür wohl ein besseres 
»Gefühl« hätten. Frauen verfügen diesen Worten zufolge über eine erhöhte 
Fähigkeit zur Gestaltung von »Wohnlichkeit«. 

Auch die Organisation des alljährlichen Weihnachtsessens gab Anlass zu ge-
schlechtlichen Stereotypisierungen. So kam der Organisator in mein Büro und 
meinte: »Könntest du nicht zusammen mit [der Ingenieurin] die Weihnachtsde-
koration für unser Weihnachtsessen übernehmen? Ich habe gedacht, da ihr 
Frauen seid, habt ihr Spaß an so was. Frauen dekorieren ja gerne.« Der Ingenieu-
rin fiel diese Argumentation ebenfalls auf, und sie schrieb in einem E-Mail: 
»[Der Organisator] hat mir gerade erzählt, dass er uns Frauen mit der Tischdeko-
ration für die Weihnachtsfeier beauftragen möchte (das Argument »Frauen haben 
da ein Händchen für« zieht irgendwie immer...). Ich habe ihm vorgeschlagen, 
einige weihnachtliche Papiertischdecken zu besorgen. Kannst Du vielleicht Tan-
nenzweige (oder ähnliches) organisieren?« 

Diese multiplen Referenzen auf »Heim und Herd« verorteten mich als Person 
klar im nicht-öffentlichen Raum. Obwohl diese anekdotischen Referenzen iso-
liert betrachtet als harmlos erscheinen, illustrieren sie doch, wie im Alltag des 
universitären Forschungslabors geschlechtliche Differenzen markiert und stereo-
type Zuschreibungen Geschlechterhierarchien konstruieren. Die niedrigere Sta-
tuszuweisung als Sekretärin gekoppelt mit der Betonung der Expertise im priva-
ten Raum, die auf die traditionelle innerfamiliale Arbeitsteilung im Sinne des 
männlichen Ernährermodells zurückzufuhren ist, disqualifizierte mich als For-
scherin gegenüber den anwesenden Ingenieuren. 

Organisationelle Visibilitäten 

Da Ethnographien durch die Wahrnehmungs- und Empfindungssinne, dem 
Denk- und Erinnerungsvermögen, sprich: dem Körper der Ethnographin (Kalt-
hofF2003,73) geschrieben werden, überrascht es nicht, dass das untersuchte Feld 
insbesondere die Beschaffenheit dieses »personalen Aufzeichnungsapparats« 
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(Amann/Hirschauer 1997, 25) reflektierte. So kam dem weiblichen Körper im 
männlich dominierten wissenschaftlichen Umfeld der Elektrotechnik eine über-
mäßige Sichtbarkeit zu. 

Als ich mich nach einer zweijährigen Beobachtungszeit aus dem Feld zurück-
zog, bedauerte dies einer der Elektroingenieure explizit und meinte, dass nun 
leider ein Farbtupfer weniger am Institut vorhanden sei. Diese sinnbildliche 
Gleichsetzung mit einem Farbtupfer - was aufgrund meiner eher farblosen Klei-
dung wohl metaphorisch gemeint war - steht stellvertretend für meine hoheVi-
sibilität im diesem Feld. Der Rückzug in die UnaufFälligkeit blieb mir aufgrund 
der sichtbaren geschlechtlichen Differenz versperrt. Zudem wies die Sichtbarkeit 
im Vergleich zu der von Kanter (1977a; 1977b) beschriebenen Visibilitätsproble-
matik, die dokumentiert, dass insbesondere das Verhalten und die Fehler der 
tokens übermäßig registriert und kommentiert werden, eine spezifische Qualität 
auf. Die Ingenieure versuchten nämlich, den sichtbaren weiblichen Körper als 
Gewinn zu verbuchen und gegenüber der organisationeilen Umwelt in Szene zu 
setzen. 

Die Errungenschaft, eine Forscherin im Team zu haben, unterlag einer Insze-
nierungspraxis. Insbesondere bei Darstellungen der Forschergruppe gegenüber 
einer (medialen) Öffentlichkeit wurde meine visuelle Präsenz gewünscht. Das 
Computerlabor, das ich beobachtete, hatte den Auftrag, im Bereich des wearable 
computing zu forschen. Die zentrale Forschungsidee bestand darin, Computer in 
Kleider oder Schuhe zu integrieren, Bildschirme als Display an der Brille zu be-
festigen und Sensoren über den menschlichen Körper zu verteilen, wobei alle 
Komponenten permanent am Körper getragen werden sollen, was eine intime 
Mensch-Maschine-Interaktion implizierte. 

Da das Computerlabor aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieb, bat mich der La-
borleiter, einen wearable computer anzuziehen und damit zum Fototermin zu er-
scheinen. Die Ingenieure wollten auf diese Weise in einer universitären Zeit-
schrift verdeutlichen, dass auch Frauen die kleidsamen Rechner tragen können. 
Des Weiteren verlangte auch die Selbstdarstellung des Computerlabors auf der 
institutseigenen Homepage nach meiner Gegenwart. Als sich die gesamte For-
schungsgruppe fotografieren ließ, war meine Anwesenheit in der ersten Reihe 
gefragt, um so das Modernisierungsdefizit der Ingenieurswissenschaften (Roloff 
2003, 25) visuell zu korrigieren. 

Regelmäßig gewünscht wurde auch meine Präsenz an den Besuchstagen der 
Gymnasiastinnen, die zur Rekrutierung des weiblichen Nachwuchses dienten. 
Das Ziel dieser Aktion bestand darin, die Mädchen davon zu überzeugen, dass 
durchaus auch Frauen in der Elektrotechnik arbeiten. Meinem Einwand, dass ich 
keine Ingenieurin sondern eine Soziologin sei und damit etwas nicht Zutreffen-
des symbolisiere, schenkten die Ingenieure keine Aufmerksamkeit. 

Die Tatsache, dass meine Präsenz insbesondere bei der Repräsentation des La-
bors nach außen gewünscht war, verweist auf die Bestrebungen, das Bild einer 
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modernen Organisation, die legitimerweise auch die Teilhabe von Frauen er-
möglicht, zu konstruieren. Gesellschaftliche Rationalitätsvorstellungen, die An-
sprüche an das legitime Funktionieren und Bestehen von Organisationen - und 
somit auch von Hochschulen — stellen, sind meist kulturell institutionalisiert und 
weisen die Form von gesellschaftlich definierten normativen Vorstellungen auf 
(Jepperson 1991, 150). Wie Hasse und Krücken (1999, 14/15) darlegen, sehen 
sich Universitäten heute mit verschiedenen institutionalisierten Umwelterwar-
tungen konfrontiert. Da Hochschulen nicht autark, sondern den Erwartungen 
ihrer Umwelt ausgesetzt sind, sind sie wie andere Organisationen bemüht, sich 
gegenüber ihrer Umwelt zu legitimieren, und versuchen deshalb, institutionali-
sierte Werte wie etwa die Geschlechtergleichheit zumindest partiell zu inkorpo-
rieren. Das beobachtete Labor versuchte, seine Legitimität durch die Inszenie-
rung des weiblichen Körpers zu steigern, indem es die normativen Ansprüche 
der Umwelt auf Geschlechterparität ansatzweise erfüllte. Das In-Szene-Setzen 
des weiblichen Körpers übernahm so die Funktion der Präsentation einer mo-
dernen Organisation gegenüber der Außenwelt, ohne dass die Anerkennung als 
Forscherin im Alltag des Computerlabors unmittelbar gegeben war (vgl. die Aus-
fuhrungen zu den Stereotypisierungen). 

Körperexperimente 

Ein weiterer Kontext zur expliziten Markierung von Geschlechterdifferenzen 
bildete die Ebene der Körperexperimente. Diese Experimente verwiesen klar 
auf den spezifischen organisationellen Kontext der Wissenschaft, in der mitunter 
auch der menschliche Körper der Analyse unterliegt. Die wearable computing For-
schung sollte nicht nur eine bequeme Tragbarkeit von Computern ermöglichen. 
Der am Körper getragene Rechner diente zudem der Identifikation der Situa-
tion, in der sich der Benutzer befand, er sollte dementsprechend ungefragt 
Handlungen durchführen und — zum Beispiel mittels Einblenden von Infrarot-
bildern im Display — die Wahrnehmung des Trägers erweitern. Diese For-
schungsdesiderata benötigten Daten, die dem Computer anzeigen, in welcher 
Situation sich der Träger befand. Dazu sollten Sensoren am menschlichen Kör-
per biometrische Informationen erheben. 

Diese Experimente verlangten auch nach weiblichen Körperdaten, konnten 
diese gemäß der Perspektive der Forscher doch von den männlichen Messwer-
ten abweichen. Da die Elektroingenieure ihre biometrischen Daten als Proban-
den selbst erhoben, übernahm auch ich eine Rolle als weibliche Testperson. Mit 
der Begründung, dass sich Frauen physiognomisch von Männern unterscheiden, 
wurde ich in einen kleinen Raum geführt, in dem fünf männliche Forscher 
saßen. Sie schlossen meinen Zeigefinger an ein Gerät an, das meinen Pulsschlag 
maß, diese Information darauf an einen anderen Apparat transferierte, welcher 
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schließlich die übermittelten Messwerte mit einem lauten Piepton im Raum 
wiedergab. Ich fühlte mich unwohl, da alle anwesenden Personen zuhörten und 
damit Zugang zu meiner psychischen Verfassung erhielten. So ließ sich durch das 
laute, rhythmische Piepsen meines Pulsschlags meine steigende Unsicherheit in 
diesem Umfeld erkennen, hatte ich doch keine Chance, mittels einer Camouf-
lage Souveränität vorzutäuschen. 

Nachdem die anwesenden Forscher dies bemerkten, machten sie sich einen 
Spaß daraus, meine Nervosität zu steigern und ließen meinen Pulsschlag in ein 
Tremolo ansteigen. Es folgten anzügliche Bemerkungen, was mir äußerst unan-
genehm war und sich natürlich ohne weiteres in ein schnelles lautes Piepsen 
umsetzte. Als die Ingenieure genügend Daten gesammelt hatten, durfte ich den 
Raum verlassen. Der Projektleiter teilte mir im Nachhinein mit, dass sie dank 
meiner »kleinen Aufregung« zu »guten Daten« gekommen seien und so Stresssi-
tuationen simulieren könnten. Dieses Experiment hinterließ bei mir ein Gefühl 
des Unbehagens und der erhöhten Verwundbarkeit. Ich fühlte mich über eine 
gewisse Zeit schlicht nicht mehr wohl in meiner Haut. Als jemand im weiteren 
Projektverlauf den Vorschlag äußerte, ich könnte doch als Versuchsperson für ein 
elektronisches Knaus-Ogino-Gerät, das mittels biometrischen Daten den weibli-
chen Zyklus aufzeichnet, vorsprechen, lehnte ich dankend ab. 

Auch wenn man einwenden kann, dass es sich nur um einen singulären Zwi-
schenfall handelte, verdichtete sich dieses Ereignis mit den anderen geschlechts-
differenzierenden Alltagsinteraktionen (hohe Visibilität, Zuschreibung eines 
niedrigeren Berufsstatus, mediale Inszenierung des weiblichen Körpers und die 
Zuschreibung von stereotypen weiblichen Fähigkeiten hinsichtlich »Heim und 
Herd«) in meinem Feldaufenthalt zu einer klaren kulturellen Differenzmarkie-
rung hinsichtlich Gender, zur teilweise stereotypen Konstruktion meiner ge-
schlechtlichen Divergenz und zur Etablierung einer Geschlechterhierarchie. 

Fazit: Die Etablierung der Geschlechterhierarchie als Geflecht von 
Alltagsinteraktionen 

Robert K. Mertons Universalismusprinzips fordert, dass die Geschlechtszu-
gehörigkeit im wissenschaftlichen Alltag unter Berufung auf das Leitmotiv der 
Sachrationalität neutralisiert und nicht markiert wird. Obwohl die De-Institu-
tionalisierung der Geschlechterdifferenz auch in der Wissenschaft zur Enthierar-
chisierung der Geschlechter auf formaler Ebene beitrug (Heintz/Nadai 1998), 
ist auf der Interaktionsebene des untersuchten universitären Computerlabors 
nach wie vor eine deutliche Geschlechterhierarchie erkennbar. Dieses ernüch-
ternde Ergebnis verweist auf die Relevanz von Interaktionsanalysen für die Er-
klärung der Stabilität von geschlechtlichen Ungleichheiten. 

Im Vordergrund dieses Beitrags stand die Frage, wie sich geschlechtsdifferen-
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zierende Interaktionsprozesse auf der Mikroebene eines universitären C o m p u -
terlabors manifestieren. Meine tei lnehmenden Beobachtungen sprechen dafür, 
dass Interaktionsphänomene mit extremen Minoritäten, die Kanter bereits im 
Jahr 1977 beschrieb, in vielerlei Hinsicht noch immer Gültigkeit besitzen, auch 
wenn der organisationelle Kontext einer technischen Hochschule die Zuschrei-
bung von Geschlecht spezifisch formt. 

Da die explizite Err ichtung der Geschlechterhierarchie im Alltag nicht auf ei-
nem kontinuierlichen Interaktionsprozess beruht , fordert die Erforschung von 
geschlechtsmarkierenden Handlungen im wissenschaftlichen Kontext eine län-
gere Ko-Präsenz der Forscherin. Die Etablierung der Geschlechterhierarchie im 
Alltag eines universitären Computerlabors ist als Geflecht von mikrosozialen In-
teraktionsphänomenen zu verstehen, in denen das weibliche Geschlecht in be-
stimmten Situationen explizit zugewiesen und markiert wurde. 

Die dokumentier ten Ereignisse verweisen auf die Zuweisung eines gender sta-
tus belief (Beruf: Sekretärin), was die institutionell definierte Rolle der Forscherin 
überlagerte und ihr eine untergeordnete Funktion und weniger Kompetenz in 
der Wissenschaft zuwies. Hand in Hand mit der beruflichen Entwertung ging 
die stereotype Attribution von Expertise im privaten Bereich mit dem impliziten 
Hinweis auf die traditionelle innerfamiliale Arbeitsteilung (Stichwort: Wohnlich-
keit). Die übermäßige Visibilität einer marginalen weiblichen Forscherin im 
Computer labor manifestierte sich auf verschiedenen Ebenen und verwehrte den 
Rückzug in die Anonymität. So galt die Anwesenheit einer Frau als ein Gewinn 
für das Image des Computerlabors, verringerte das Modernisierungsdefizit der 
Elektrotechnik und trug zum organisationeilen face work (GofFman 1967, 5—45) 
bei. Die Transformation der Forscherin in eine Probandin, die fehlende Körper-
daten lieferte, demonstrierte zudem die deutlich erfahrene Dominanz der männ-
lichen Majorität . 

Diese eindeutigen geschlechtlichen Markierungen in Interaktionen fanden 
nicht permanent statt, sondern erschienen in der dreijährigen Beobachtungszeit 
in Form seltener Ereignisse. Aufgrund der Explizitheit der Geschlechtsdemarka-
tionen waren die Erfahrungen im Labor j edoch besonders irritierend und ein-
prägsam, errichteten aufsummiert eine deutliche Geschlechterhierarchie h in-
sichtlich Status, Autorität und Macht (Ridgeway 2001,250) und transformierten 
geschlechtliche Differenz in Ungleichheit. 

In Ergänzung zum durch ethnomethodologische Recherchen identifizierten 
Konzept des doing gender bietet dieser Fall auch ein Beispiel von imposing gender, 
sprich: von der von außen definierten Auferlegung geschlechtlicher Stereotype, 
die ein Korsett weiblicher Verhaltensoptionen schnüren. Diese Zuweisung von 
Geschlecht, unter anderem in der organisationellen Inszenierungspraxis des 
weiblichen Fremdkörpers, kann als Machtprozess identifiziert werden, indem das 
Feld von der Individualität eines Mitglieds abstrahierte und dieses auf sein ge-
schlechtliches Merkmal reduzierte. 
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