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 1 Einleitung

Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? (Brecht 2016)

Maja fand ja, Sprache und Denken seien ein fortlaufender Prozess, der nie zu einem Ende
kommen sollte, während ich ganz pragmatisch fand, Druckerschwärze sei nun halt mal ein

Mittel, diesen unendlichen Prozess zu einem provisorischen, vorläufigen, unbefriedigenden,
aber doch eben: zu einem Ende zu bringen. (Howald 2016, 21)

Never give up!!! (Spray im ,Jungle‘ von Dunkirk, Februar 2016)

In der vorliegenden Arbeit untersuche ich gegenwärtige Diskurse sowie Praktiken im Bereich der

differenzsensiblen Hochschullehre. Differenzsensible Lehre konstituierte sich als Reaktion auf die

zunehmende Vielfalt unter den Hochschulstudierenden sowie der Diagnose von Ungleichheitsver-

hältnissen im Bildungssystem. In Debatten um differenzsensible Lehre wird vorgeschlagen, Lehren-

den Instrumente an die Hand zu geben, um dieser Vielfalt gerecht zu werden und der Ungleichheit

entgegenzuwirken. Dazu dienen hochschuldidaktische Ausbildungskurse, in denen Lehrenden ver-

schiedene didaktische und methodische Modelle vermittelt werden, die zu einem reflektierten Um-

gang mit Differenzen anregen sowie eine diskriminierungskritische Lehrpraxis ermöglichen.

Bemühungen um differenzsensible Lehre gehen auf das Anliegen zurück, Hochschulen insbeson-

dere für unterrepräsentierte Gruppen zugänglicher zu machen. Ausschlüsse und Diskriminierungen

qua marginalisierter gesellschaftlicher Position von Individuen sollen sowohl beim Hochschulzu-

3



gang, als auch im Verlauf des Studiums mit einer differenzsensiblen Lehrpraxis verhindert werden.

Sie verfolgt somit einen inklusiven Anspruch, welcher der Haltung zuwiderläuft, bestimmte Men-

schengruppen seien aufgrund ihrer natürlichen (Un-)Fähigkeiten nicht für die Hochschule geeignet.

Die Lehre soll so gestaltet werden, dass sich alle Studierenden an den Lehrveranstaltungen beteili-

gen und in ihrem eigenen Bildungsprozess voran kommen. Dies bringt für beide Seiten Vorteile, so

die These, für Lehrende und Studierende.

Ausschlüsse und Ungleichbehandlung Studierender aufgrund ihrer sozialen Lage verweisen auf

Herrschaftsverhältnisse, die nicht nur an Universitäten wirksam sind. Differenzsensible Lehre hat

das Potenzial zur Herrschaftskritik und zu einer gerechteren Gestaltung des universitären Feldes.

Dieses Potenzial entsteht etwa in der Aufmerksamkeit für die Verflechtungen zwischen Macht und

Wissen und somit einem Verständnis für die soziale Herkunft der Wissensproduktion. Gleichzeitig

werden in aktuellen Angeboten zu differenzsensibler Lehre auch Grenzen deutlich, etwa wenn bloss

eine  Diskriminierungslinie  berücksichtigt  wird  und gleichzeitig  andere  Herrschaftsmechanismen

ausgeblendet oder gar reproduziert werden.

Die Frage nach einem adäquaten Umgang mit der Heterogenität der Studierendenschaft bzw. mit

«‚nicht-traditionelle[n] Studierende[n]‘» stellt sich schon seit längerer Zeit – «seit mindestens zwei

Jahrzehnten» (Rheinländer 2014, 253). Sobald eine grössere Gruppe von Menschen in derselben In-

stitution lernt, müssen Wege gefunden werden, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Lern-

strategien umzugehen. Allerdings erhalten gegenwärtig sowohl die hochschuldidaktische Ausbil-

dung Dozierender, als auch die Diversität der Studierendenschaft vermehrte Aufmerksamkeit (vgl.

Pfäffli 2015; Rheinländer 2015a / 2015b; Seel / Hanke 2015; Walgenbach 2014; Lutz 2013). Die

Sensibilisierung für Differenzen unter Studierenden geht unter anderem auf den Einfluss verschie-

dener sozialer Bewegungen zurück, etwa feministischer und anitrassistischer Gruppen, die sich für

eine zugänglichere Universität engagierten (vgl. hooks 1994).

Diese Arbeit leistet eine Analyse der Debatten um Differenzen in Bildungsinstitutionen sowie der

konkreten hochschuldidaktischen Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz. Damit trägt sie zu ei-

ner Bestandesaufnahme der theoretischen und praktischen Auseinandersetzungen um differenzsen-

sible Hochschullehre bei. Die Bestandesaufnahme bietet sich an, um ein Desiderat für differenzsen-

sible Hochschullehre zu formulieren. Ich selbst gebe zum Schluss dieser Arbeit einige Anregungen

für die zukünftige Ausgestaltung der hochschuldidaktischen Ausbildung unter dem Kriterium der

Differenzsensibilität. 

4



 2 Forschungsdesign und Begriffsklärung

 2.1 Forschungsgegenstand und Forschungsfrage

Gegenstand dieser Arbeit sind einerseits die Theoriedebatten rund um Differenzen in Bildungsin-

stitutionen. Im Zentrum steht dabei jener Teil dieser Debatten, der einen Bezug zur Hochschulbil-

dung hat. Darüber hinaus bezog ich schulpädagogische Diskussionen mit ein, die einen sensiblen

Umgang mit Differenzen zwischen Schüler_innen schon seit einiger Zeit thematisieren (vgl z.B.

Prengel 2006) und in vielen Punkten auf die Situation an Hochschulen übertragbar sind.

Andererseits hat diese Arbeit die hochschuldidaktischen Angebote, mit denen Dozierende zu diffe-

renzsensibler Lehre angeregt werden sollen, zum Gegenstand. Hier konzentrierte ich mich auf die

hochschuldidaktischen Ausbildungsgänge an Deutschschweizer Hochschulen sowie weitere Ange-

bote der hochschuldidaktischen Zentren. Zudem berücksichtige ich rechtliche Vereinbarungen so-

wie Leitbilder von Hochschulen und übergeordneten Instanzen, in denen es um den hochschulpoliti-

schen Umgang mit Vielfalt bzw. Diversität geht. 

Die zentrale Frage dieser Arbeit  ist,  wie differenzsensible Lehre aktuell  im deutschsprachigen

Raum diskutiert und umgesetzt wird. Diese Forschungsfrage umfasst verschiedene Unteraspekte,

anhand derer sie sich konkretisieren lässt. Ich unterscheide dabei zwischen Fragen, mit denen ich

die theoretischen Debatten um Differenzen an Hochschulen bearbeitete und Fragen, die ich in Be-

zug auf die hochschuldidaktischen Angebote stellte. 
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Für die theoretischen Debatten sind hier folgende Fragen relevant: Welche Differenzen werden

thematisiert, wie werden sie inhaltlich bestimmt? Welche Differenzen werden nicht beachtet? In-

wiefern werden Bezüge zwischen verschiedenen Differenzdimensionen hergestellt? Welche konkre-

ten Schritte schlagen die Autor_innen vor, um den Differenzen unter Studierenden bestmöglich ge-

recht zu werden?

Für die Untersuchung der Hochschuldidaktik stellte ich folgende Fragen: Welche hochschuldidak-

tischen Angebote gibt es schon, die sich mit differenzsensibler Lehre befassen? Auf welche Begrün-

dungszusammenhänge, welche theoretischen Debatten, verweisen diese? Welche Ansprüche lösen

die Angebote bereits ein? Was sind weitere notwendige Schritte hin zu differenzsensibler Lehre?

Während ich bei den ersten beiden Fragen beschreibend vorgehe, versuche ich bei den letzteren eine

Antwort auf die Frage zu finden, welche Ansätze differenzsensibler Lehre vor dem Hintergrund

meiner theoretischen und empirischen Auseinandersetzung sinnvoll sind. Ich erhebe damit nicht den

Anspruch, die richtige Methode differenzsensibler Lehre vorzustellen, sondern gehe davon aus, dass

verschiedene didaktische und methodische Instrumente zielführend sein können.

Theoriedebatten und hochschuldidaktische Angebote stehen idealerweise in Einklang miteinander.

Aktuell zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen Anspruch an differenzsensible Lehre – bzw.

gleichstellungsorientierte  Organisationsentwicklung  –  und Realität  in  der  hochschuldidaktischen

Ausbildung. Hier stellt sich die Frage, weshalb differenzsensible Lehre nicht bereits zum Status quo

an Hochschulen gehört, wenn doch Gleichstellung und Wertschätzung von Vielfalt in rechtlichen

Beschlüssen und Selbstpräsentationen von Hochschulen verankert sind. Mein zweifacher Fokus war

spannend, um genau diesen Zusammenhang zu beleuchten. Dabei versuchte ich zu klären, ob die

Umsetzungsversuche den theoretischen Einsichten gerecht werden oder gleichsam hinter sie zurück

fallen. Umgekehrt kann untersucht werden, ob sich die Theoriedebatten an den Problemstellungen

aus der hochschuldidaktischen Praxis orientieren. Diese Frage steht hier jedoch nicht im Zentrum.

 2.2 Methoden und Sample

Ich wählte in dieser Arbeit unterschiedliche methodische Zugänge. In der Analyse von Texten und

Dokumenten, die den Hauptteil meiner Forschung ausmachen, stützte ich mich auf diskursanalyti-

sche und hermeneutische Ansätze. Ich wählte ein durchgängig offenes und induktives Vorgehen, bei

dem sich die Analysekategorien aus dem erhobenen Material ergeben. Theoretische Konzepte wie

Intersektionalität boten eine Basis für die Kategorienbildung. Diese Vorgehensweise bedient sich

Techniken der ,Grounded Theory‘ mit ihrer engen Verbindung zwischen Datenerhebung und Daten-

analyse (Schultz 2011, 141). 
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Erste Eindrücke zu den Theoriedebatten um Differenzen in Bildungsinstitutionen (Kapitel 4) lie-

ferte eine Literaturrecherche im Schweizerischen Bibliothekssystem unter Stichworten wie Diversi-

tät, Bildungsungleichheit etc.. Andererseits eruierte ich im deutschsprachigen Fachportal Pädagogik

unter dem Stichwort Hochschuldidaktik einschlägige Zeitschriften und sah diese nach Aufsätzen zu

Themen wie Vielfalt oder Heterogenität durch. Nachdem ich mir eine erste grobe Übersicht über

das Material verschafft hatte, bezog ich in einem zweiten Schritt weitere Titel mit ein, auf die häufig

referiert wurde und die sich aus den Literaturverzeichnissen der Bücher und Aufsätze ergaben. Ich

berücksichtigte nur Texte, welche die gegenwärtig ungleichen Bildungschancen als Problem be-

trachten und deswegen Veränderungen im akademischen Feld anstreben. 

Die Inhalte der einzelnen Texte rekonstruierte ich mittels Hermeneutik als «Wissenschaftsdiszi-

plin vom Verstehen und Erklären» (Graf 2010, 163; vgl. ebd. 163ff.). So konnte ich die innere Lo-

gik der einzelnen Texte sowie die verwendeten Kategorien rekonstruieren und mir einen Überblick

über die verschiedenen Stimmen in der Debatte verschaffen. Mithilfe dieser Kategorien konnte ich

die Aussagen der Texte, die ich als Teil eines Diskurses verstehe, in unterschiedliche Diskursstränge

einteilen. Mit einem diskursanalytischen Ansatz ordnete ich die Debatte bzw. den Diskurs als Gan-

zes, indem ich das «Gewimmel von Aussagen und Aussagefeldern […] mit Hilfe einer Analyse»

entflechtete (Jäger 2008, 380). Unter Diskursen werden «gesellschaftliche Redeweisen verstanden

[…], die institutionalisiert sind, also gewissen – veränderbaren – Regeln unterliegen und die des-

halb Machtwirkungen besitzen, weil und sofern sie Handeln von Menschen bestimmen» (ebd., 378).

Da ich davon ausgehe, dass in Debatten um ungleiche Bildungschancen und Differenzen selbst Ka-

tegorien konstruiert werden, die dann als Differenzen Machtwirkungen entfalten, erschien es mir

sinnvoll, die Debatten als Diskurs in den Blick zu nehmen.

Den aktuellen Stand differenzsensibler Hochschullehre (Kapitel 5) eruierte ich durch die systema-

tische Erfassung sämtlicher hochschuldidaktischer Kursangebote der Deutschschweizer Universitä-

ten und Fachhochschulen im Frühjahrssemester 2016. In einem ersten Schritt ermittelte ich, ob die

Angebote dem Kriterium der  Differenzsensibilität  gerecht  werden oder  nicht.  In  einem zweiten

Schritt bezog ich Angebote wie Broschüren, Leitfäden oder Selbstevaluationstools mit ein. Hier be-

rücksichtigte ich von Anfang an nur jene Angebote, die einen Zusammenhang mit differenzsensibler

Lehre haben und auf die von den hochschuldidaktischen Zentren der deutschen Schweiz verwiesen

wird. Ferner beachtete ich Vorträge zu differenzsensibler Lehre an hochschuldidaktischen Zentren

im deutschsprachigen Raum. Von zwei hochschuldidaktischen Kursen in der Deutschen Schweiz

konnte ich mittels teilnehmender Beobachtung ein detaillierteres Bild erhalten. Neben dem bis jetzt

erwähnten Material, das ich der hochschuldidaktischen Praxis zuordne, analysierte ich hochschul-
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politische sowie hochschuldidaktische Beschlüsse, Richtlinien und Zielformulierungen. Sie können

als eine gesetzliche bzw. diskursive Begründung für differenzsensible Hochschullehre interpretiert

werden. In diesen Texten versuchte ich, hegemoniale Anforderungen zu erkennen, die im Zusam-

menhang mit Differenzsensibilität an die Lehre gestellt werden. Die hegemonialen Anforderungen

verglich ich in einem weiteren Schritt mit den Ansätzen aus der hochschuldidaktischen Praxis. 

Mit der Text-, Dokumenten- und Materialanalyse konnte ich gegenwärtige Diskussionsstränge re-

konstruieren sowie die Umsetzungsmöglichkeiten differenzsensibler Lehre anhand praktischer Bei-

spiele untersuchen und daraus Desiderate ableiten.

 2.3 Selbstverortung und Projektanbindung

Ich gehe davon aus, dass die Subjektivität der Forscherin die wissenschaftliche Auseinanderset-

zung beeinflusst, dass also eine so genannt objektive Position im Forschungsprozess nicht existiert

(vgl. Fleck 1994 [1935]). Deswegen gilt es, die eigenen institutionellen und lebensgeschichtlichen

Verstrickungen im Forschungsprozess zu reflektieren (Graf 2010, 108). Ich bin selbst Universitäts-

studentin, beforsche also eine Institution, der ich in einer bestimmten Rolle angehöre. Als Tutorin

nahm ich zudem eine andere institutionelle Position und Rolle ein, die mich mit gewissen Lehrpro-

blematiken vertraut machte.

Diese Masterarbeit  ist  Teil  eines  fakultären  Projektes  im Rahmen des  Aktionsplans  Chancen-

gleichheit,  das  den Titel  «Differenzsensibel  Lehren  und Lernen an  der  Universität  Basel» trägt

(Chancengleichheit, Fakultäre Projekte 2016). Die Verantwortung für das Projekt trägt Andrea Zim-

mermann, Oberassistentin am Zentrum Gender Studies (ebd.). Die Ergebnisse meiner Arbeit können

zukünftig als Grundlage dienen, um Anliegen differenzsensibler Lehre in die (fakultäre) hochschul-

didaktische Ausbildung einfliessen zu lassen. In dem Sinn biete ich mit dieser Arbeit eine Handrei-

chung, die das Potenzial hat, universitäre Lehr-Lernarrangements zu verändern.

Mein eigener disziplinärer Hintergrund liegt in der Geschlechterforschung und der Soziologie. Ich

bin  auf  Diskriminierungen qua  Geschlecht  besonders  sensibilisiert,  weil  ich  mich viel  mit  Ge-

schlechterverhältnissen auseinandergesetzt habe. Geschlechterverhältnisse und der Umgang mit ih-

nen in der Lehrsituation sind ein zentrales Thema dieser Arbeit. Das hängt unter anderem damit zu-

sammen, dass ich mir bezüglich anderer Differenzen nicht die gleiche Expertise erarbeiten konnte,

wie es nach mehreren Semestern des Studiums der Geschlechterforschung der Fall ist. Dieser zen-

trale Fokus entspricht keiner politischen Überzeugung einer Vorrangigkeit der Geschlechterdifferen-

zen. Die Geschlechterordnung befindet sich in einem stetigen Veränderungsprozess, der gleichzeitig

«Wandel und Persistenz» (Maihofer 2007, 283) unterliegt. In meiner Arbeit beschreibe ich sowohl
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Wandel, als auch Persistenz der geschlechtlichen Ordnung in der Hochschulbildung.

Ein weiterer Fokus liegt auf Klassenunterschieden. Auch dies ist ein Thema, mit dem ich mich un-

ter anderem im Rahmen meines Soziologiestudiums schon länger auseinander setze. Die Benachtei-

ligung von Studierenden aufgrund der Klassenzugehörigkeit ist auch deshalb ein interessanter Ana-

lysegegenstand, da die Mechanismen anders funktionieren als bei ‚körpergebundenen‘ Differenzen.

Die Angemessenheit des Klassenbegriffs wird gegenwärtig häufig hinterfragt, wie dies auch Andrea

Maihofer (2007, 299) feststellt. Zudem wird die Kategorie Klasse häufig auch dann vernachlässigt,

wenn sie explizit genannt wird, wie die Politikwissenschaftlerin Wendy Brown (1995, 61) feststellt:

«Class is invariably named but rarely theorized or developed in the multiculturalist mantra, ‚race,

class, gender, sexuality‘».  Gleichzeitig ist die gegenwärtige Gesellschaft von einer Zuspitzung der

«gesellschaftlichen  Widersprüche»  und  einer  zunehmenden  ökonomischen  Ungleichheit  geprägt

(Maihofer 2007, 299). Der Klassenbegriff ermöglicht es, diese Macht- und Herrschaftsmechanis-

men zu untersuchen. In der vorliegenden Arbeit thematisiere ich daher verschiedentlich den Zusam-

menhang zwischen sozialer Herkunft bzw. Klasse und Bildungs(miss)erfolg. Darin zeigt sich die

Wirkmächtigkeit des Klassenhintergrunds.

 2.4 Begriffsklärung

Für meine Untersuchung sind die Begriffe Diversität, Ungleichheit sowie Differenz grundlegend.

Sie werden in verschiedenen Kontexten verwendet und können dabei unterschiedliche Bedeutungen

annehmen.  Die  drei  Begriffe  bezeichnen  unterschiedliche  Herangehensweisen,  Heterogenität  zu

konzeptualisieren. Zugespitzt auf den Untersuchungsgegenstand der Hochschullehre bei heteroge-

ner Zusammensetzung der Studierenden handelt es sich konkret um die Begriffe diversitätsgerechte

Lehre,  ungleichheitssensible Lehre sowie  differenzsensible Lehre1. Die Begriffe «differenzsensible

Lehre» (vgl. Hark 2015), «diversitygerechte Lehre» (Vgl. Czollek / Perko 2008), «ungleichheitssen-

sible Hochschullehre» (vgl. Rheinländer 2015c) oder Umgang mit der «Vielfalt» der Studierenden

(vgl. Bargel 2014) gehören dem gleichen Bedeutungsfeld an, werden jedoch nicht klar definiert

oder voneinander abgegrenzt (vgl. Rheinländer 2015b). Sie werden von verschiedenen Akteur_in-

nen unterschiedlich gebraucht, meist ohne das eigene Verständnis näher zu erklären. Begriffe ver-

weisen indessen auf spezifische wissenschaftliche Traditionen, die ein_e Autor_in auch ohne reflek-

tierte Begriffswahl aufruft (Fleck 1994 [1935], 59). Auf alle genannten Begriffe und die Kritiken,

die ich im Folgenden daran formuliere, werde ich in dieser Arbeit wiederholt zurück kommen. An

dieser Stelle gebe ich eine erste knappe Übersicht und begründe meine eigene Begriffswahl.

1 Die AG Lehre des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien (ZtG) an der Humboldt-Universität in Berlin 
verwendet in einer im Juni 2016 erschienenen Broschüre den Begriff der ,diskriminierungskritischen Lehre‘. Der 
Begriff ist eine Abgrenzung von der Vorstellung eines «diskriminierungsfreien Raum[s]» (Goel 2016, 39).
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Diversität

In der deutschsprachigen Literatur wird häufig der Begriff ,Diversity‘ verwendet, oft mit einem

Zusatz als ,Diversity Management‘. Diese Konzepte stammen aus den USA und können als Reakti-

on auf «politische Anforderungen sozialer Bewegungen» verstanden werden (Bruchhagen / Koall

2010, 939). Dabei drohen die «Antidiskriminierungs- und Diversitätspolitiken» dieser Bewegungen

für ökonomische Ziele vereinnahmt zu werden und damit «ihr kritisches Potenzial für soziale Ver-

änderungen zu verlieren» (Hark 2013, 197). Mit ,Diversity‘ sind zunächst die «individuellen Unter-

scheidungsmerkmale von Personen» gemeint, enger gefasst Merkmale wie «ethnische Herkunft, Al-

ter, Geschlecht oder Religion», die als diskriminierungsrelevant erachtet werden (Bruchhagen / Ko-

all  2010,  939).  Ein  häufiger  Bezugspunkt  sind  die  Diversitätsmerkmale  aus  dem Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Deutschlands, die neben den vier genannten Merkmalen «Behin-

derung» und «sexuelle Identität» umfassen (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 2016). Auffälli-

gerweise fehlt der Bezug auf «Klasse» oder «soziale Herkunft» in den meisten Diversity-Konzepten

(Vinz 2011, 61; Bruchhagen / Koall 2010, 939). 

,Diversity Management‘ zielt darauf ab, «die Diskriminierung von Minderheiten (z.B. aufgrund

von Geschlecht, Behinderung, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit) zu verhindern und die Chancen-

gleichheit zu verbessern» (Gender-Kompetenz im Hochschulalltag 2016, 13). Es geht also um das

«bestmögliche Ausschöpfen der Humanressourcen in all ihrer Diversität» (Vinz 2011, 62). Dieses

ökonomische bzw. «betriebliche» Konzept des Diversity Managements kann unterschieden werden

von einem «politischen» Diversity-Konzept (Bruchhagen / Koall 2010, 941). Aus einer Manage-

ment-Perspektive werden jene Differenzen thematisiert, die ökonomisch nutzbar gemacht werden

können; andere Differenzen werden ausgeblendet. Die Ausblendung von «Klasse» ist eine logische

Folge dieser konzeptuellen Herangehensweise (Emmerich / Hormel 2013, 192). Die ökonomische

Konnotation von ,Diversity‘ als Antidiskriminierungsstrategie, die Unterschiede wirtschaftlich pro-

duktiv machen möchte, ist meistens (affirmierend oder kritisch) präsent, wenn mit dem Begriff ge-

arbeitet wird. 

Leah Carola Czollek und Gudrun Perko (2008, 25) sprechen in ihrem Vorschlag einer «gender-

und diversitygerechten Didaktik» von einem «ganzheitlichen Diversity-Konzept» als  «politisier-

te[m] Ansatz, […] dessen Ziel nicht an Profitmaximierung» ausgerichtet ist. Sie möchten also den

Diversity-Begriff  beibehalten,  dessen  enge  Verbindung  mit  «einem wirtschaftlich  Konzept»  sie

durchaus anerkennen (ebd.). Sie bauen ihr didaktisches Diversity-Konzept auf dem intersektionalen

Ansatz auf und nennen bemerkenswerterweise «soziale Klasse» in der Aufzählung von «Diversity-

Kategorien» (ebd., 35). Mit dem Begriff der «Gerechtigkeit» wollen sie deutlich machen, dass es

10



«um Chancengleichheit und gleiche Behandlung von Menschen in ihren Unterschieden bzw. Ver-

schiedenheiten auf institutioneller Ebene und in der Lehre geht, ohne die Diversitäten bzw. Diffe-

renzen von Menschen aufzuheben» (ebd., 7). Mit der Einbeziehung des intersektionalen Ansatzes,

in dem «Klasse» einen «zentralen Stellenwert» einnimmt (Vinz 2011, 73) und der expliziten Nen-

nung der «sozialen Klasse» als «Diversity-Kategorie» umgehen Czollek und Perko (2008) die kon-

zeptuellen Probleme anderer Diversity-Ansätze. Diese Verwendung des Diversity-Begriffs kann als

politische Strategie in der Auseinandersetzung um Deutungshoheit betrachtet werden. Als Gegen-

strategie kann von Anfang an ein Begriff gewählt werden, der nicht vorrangig auf problematische

Konzepte referiert.

Ungleichheit

Der Begriff der ,Ungleichheit‘ hat laut Duden (Ungleichheit, 2016) zwei Bedeutungen: ,Ungleich-

sein‘  und ,Unterschied‘.  Die  erste  Bedeutung referiert  auf  ein  Ungleichsein,  dessen  Aufhebung

als ,Gleichsein‘ oder ,Gleichheit‘ bezeichnet werden könnte. Die zweite Bedeutung ist ein Synonym

zu ,Differenz‘. Hier zeigt sich eine semantische Überlappung zwischen den Begriffen Ungleichheit

und  Differenz. Die zwei unterschiedlichen Bedeutungen von ,Ungleichheit‘  finden sich beide in

Texten, die sich mit der Heterogenität von Studierenden befassen. 

Aus einer (bildungs-)soziologischen Perspektive referiert «soziale[.] Ungleichheit [auf] die spezi-

fische Realität moderner, demokratisch verfasster Gesellschaften, einerseits Gleichheitsansprüche

für alle Gesellschaftsmitglieder zu verbürgen, zugleich jedoch andererseits immer auch ungleiche

soziale Verhältnisse […] hervorzubringen» (Gottschall 2010, 201). Im Kern verweist dieses Ver-

ständnis von Ungleichheit auf «erwerbszentrierte» Unterschiede, also Klassenungleichheiten (ebd.).

Die Überwindung der Verhältnisse der Ungleichheit zielt hier gesellschaftlich auf materielle Gleich-

heit, im Zusammenhang mit Bildung auf formale Chancengleichheit beim Erreichen von Bildungs-

abschlüssen. 

Die Begriffe der Gleichheit und, daran anschliessend, der Chancengleichheit,  gaben Anlass zu

vielfältigen Kritiken. Karl Marx (1973 [1867], 189) kritisiert im ersten Band des Kapitals die kapi-

talistische Gleichheitsvorstellung, da sie auf die «Sphäre der Zirkulation oder des Warenaustau-

sches» beschränkt ist und somit die «verborgne Stätte der Produktion» ignoriert – also den Ort, an

dem Ausbeutung stattfindet. Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron (1971 [1964/70]) benennen

die Vorstellung von Chancengleichheit im Bildungssystem als eine Illusion, die Machtmechanismen

ausblendet. Die Referenz auf das Ideal der Gleichheit dient also den zitierten Autoren zufolge der

Verschleierung von realen Herrschaftsverhältnissen. Andrea Maihofer (2013 [2001], 29) problema-

tisiert den Gleichheitsbegriff, da «die Unterstellung menschlicher Gleichheit (im Sinne von Ähn-
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lichkeit oder Identität) […] die Grundlage [ist], auf der Gleichheit bzw. Gleichberechtigung gewährt

wird». Sie plädiert dafür, dass «Individuen auch in ihrer Verschiedenheit […] gleichberechtigte An-

erkennung» erfahren sollen (ebd., 42) und zielt damit auf eine Kritik der inneren Logik des Gleich-

heitsbegriffs.

Die Bedeutungsverwandtschaft der Begriffe ,Ungleichheit‘ und ,Differenz‘, die im Duden deutlich

wird, zeigt sich auch in der Begriffsverwendung des Sammelbands  Ungleichheitssensible Hoch-

schullehre. In der Einführung von Kathrin Rheinländer (2015c, 9ff.) werden beide Begriffe parallel

genannt, ohne sie voneinander abzugrenzen (z.B. «differenz- und ungleichheitssensible Lehr-Ler-

narrangements in der Hochschullehre» (ebd., 10)). Im Text wird spezifisch auf die Verbindung von

«hochschuldidaktischer  Forschung  mit  ungleichheitssoziologischen  Fragestellungen»  verwiesen,

die im Sammelband geleistet werden soll (ebd). Gleichwohl geht es auch um «Differenzsensibilität

in Studium und Lehre» (ebd.). Einem Aufsatz derselben Autorin (Rheinländer 2015b, 56) zufolge

«[markiert] ,ungleichheitssensibel‘ […] nicht die komplette Negation von Gleichheit, sondern zielt

auf Vorstellungen jenseits von Gleichheit und Differenz». Unklar bleibt, ob Rheinländer nun die

Überwindung von Unterschieden oder deren Anerkennung ins Zentrum hochschuldidaktischer Be-

mühungen stellen möchte. So schreibt sie einerseits, dass «ungleichheitssensible Hochschullehre

meint,  bestehende Unterschiede der Studierenden wahrzunehmen und darin mitzuwirken,  sie zu

überwinden», andererseits sollte «Anerkennung von Unterschieden […] in und durch Bildungsein-

richtungen institutionell gewährleistet werden» (ebd., 63; Hervorh. RL). Ihre Überlegungen zu un-

gleichheitssensibler und differenzsensibler Lehre lassen sich im Spannungsfeld zwischen Differenz

und Gleichheit nicht klar verorten. In einer weiteren Definition stellt Rheinländer einen Bezug zur

intersektionalen Triade ,Rasse‘,  Klasse,  Geschlecht (vgl.  Rommelspacher 2009) her:  «Ungleich-

heitssensible Hochschullehre fokussiert die klassischen Ungleichheitskategorien der soziologischen

Ungleichheitsforschung: herkunftsbedingte Ungleichheit, geschlechtliche und ethnische Ungleich-

heit» (Rheinländer 2015b, 57). Sie schliesst ebenfalls an den Begriff der ,Diversity‘ an, nennt aber

mit «sozioökonomischer Hintergrund» (ebd., 48) ein Merkmal, das in den – vorwiegend verwende-

ten – betrieblichen Konzepten von Diversity meist unterschlagen wird.

Differenz

In der Geschlechterforschung wurde und wird Kritik am Gleichheitsbegriff geübt, da er Anpas-

sung und Angleichung – der Frauen an den männlichen Massstab – impliziert (Maihofer 1990, 351).

Andrea Maihofer (ebd., 352) betont, dass der «herkömmliche[.] Gleichheitsbegriff […] eine positi-

ve nicht-hierarchisierende Anerkennung ,weiblicher‘ Differenz [verhindert]». ,Gleichheit‘ setzt also

einen Massstab, der sich an den Lebensweisen jener Menschen orientiert, die als Norm gelten. Die-
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se Kritik am Gleichheitsbegriff aus einer Geschlechterperspektive kann auf andere gesellschaftliche

Verhältnisse übertragen werden, in denen eine soziale Gruppe die ,Norm‘, andere die ,Abweichung‘

darstellen. So ist es etwa «für eine schwerhörige Person nicht ausreichend, wenn sie nur als Gleiche

behandelt wird, wenn sie es doch nicht ist» (Maihofer 2013 [2001], 28; Hervorh. i.O.). Vielmehr

muss sie, um eine «gleichberechtigte Kommunikation» zu ermöglichen, in ihrem Anderssein wahr-

genommen werden (ebd.). Aus diesen Überlegungen folgt die «Forderung nach Anerkennung der

Differenz» (Maihofer 2013 [2001], 28). Diese steht für ein «Insistieren auf alternativen Lebenswei-

sen» und eine «Kritik an der Ausgrenzung» von Menschen, die nicht der Norm entsprechen, die ,an-

ders‘ sind (ebd.). Anerkennung von Differenz muss m.E. – und dies scheint mir für die Diskussion

um differenzsensible Lehre ein zentraler Punkt zu sein – zwingend mit Kritik an Ausgrenzung kom-

biniert werden. Andernfalls kann Anerkennung von Differenz als Anerkennung von Diskriminie-

rung und Unterdrückung missverstanden werden. Schliesslich bedienen sich auch Ausschlussprakti-

ken der Logik der Differenz, etwa wenn Menschen qua Geschlecht aus bestimmten gesellschaftli-

chen Sphären ausgegrenzt werden.

Aus diesem Grund sind diese hinsichtlich der Geschlechterdifferenz geschilderten Überlegungen

nicht zwingend auf andere Differenzen übertragbar. Klassendifferenzen sind – wenn Klassenver-

hältnisse als Ausbeutungsverhältnisse verstanden werden – von der Forderung nach Anerkennung

der Differenz ausgenommen, da sonst Ausbeutung anerkannt wird. Auch bei den Geschlechterdiffe-

renzen gilt das Plädoyer für Anerkennung nur, wenn dabei keine Rollenmuster affirmiert werden,

die eine Abwertung von Frauen implizieren – wie etwa ihre Objektivierung oder Unterordnung –

oder ihnen eine vordefinierte Geschlechtsidentität aufbürden. Wie die «verschiedenen herrschenden

Stratifizierungs-, Disziplinierungs- und Diskriminierungsmechanismen» dabei «sowohl in ihren je-

weiligen Eigenlogiken und Widersprüchlichkeiten als auch in ihrem gemeinsamen Zusammenhang

zu erfassen» sind, ist eine Problemstellung, die gesellschaftstheoretisch zu bearbeiten ist (Demiro-

vić / Maihofer 2013, 31; Hervorh. RL). Dies ist gerade für die Klärung der Frage zentral, worin die

Probleme gegenwärtiger hierarchisierender Differenzierungen liegen und worin das Potenzial der

Anerkennung von Differenzen besteht.

Sabine Hark (2015) stellt in ihren Überlegungen zur Hochschullehre die Frage, was «differenzsen-

sibel lehren» heisst. Sie kritisiert ein pädagogisches Verständnis, das Differenzen als defizitäre Ab-

weichungen behandelt und diejenigen als «defizitäre Andere» hervorbringt, die den «institutionellen

Normalitätserwartungen» nicht entsprechen (ebd.). Dies führt zu «Ausgrenzungs- und Sonderbe-

handlungsformen» dieser als ,anders‘ markierten Menschen. Der Umgang mit einer heterogenen

Studierendenschaft sollte sich Hark zufolge von diesen Defizitperspektiven verabschieden und dem-
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gegenüber Verschiedenheit gleichberechtigt anerkennen (ebd.). Dieser Vorschlag der differenzsensi-

blen Lehre beruht auf Anerkennung der Differenz, ohne jedoch die Differenzen als Ausgangspunkt

für ausgrenzende und ,besondernde‘ Handlungspraxen zu nehmen.

Vor dem Hintergrund dieser Begriffsdiskussion erscheint mir das Konzept der ,differenzsensiblen

Hochschullehre‘, das auf ,Differenz‘ referiert, am fruchtbarsten. ,Differenz‘ ist nicht ökonomisch

konnotiert wie der Begriff der Diversität, und im Gegensatz zu ,Ungleichheit‘ referiert der Begriff

nicht auf den ambivalenten Gleichheitsbegriff. Dabei gilt es jedoch die Unterscheidung zwischen

Anerkennung von Differenz als Teil von Herrschaftsverhältnissen und Anerkennung von Differenz

im Sinne der möglichen Anerkennung individueller Verschiedenheit präsent zu halten, die im Be-

griff selbst nicht deutlich wird.

 2.5 Gliederung der Arbeit

Nach diesen einleitenden und methodischen Überlegungen beginne ich mit einem Kapitel über

Differenzsensibilität. In diesem Theoriekapitel werde ich die Begriffe ‚Differenz‘ und ‚sensibel‘ nä-

her bestimmen und meine gesellschafts- und subjekttheoretischen Grundannahmen darlegen. An-

schliessend werde ich anhand der Debatten um Gleichheit und Differenz sowie um Intersektionalität

Konzepte aus den Gender Studies erläutern,  die eine Basis für den Umgang mit Differenzen in

Lehrsituationen bieten.

Im nächsten Kapitel widme ich mich den theoretischen Debatten rund um differenzsensible Lehre.

Ich beginne mit einigen Überlegungen zum Bildungsbegriff und einem Rückblick auf die Zugäng-

lichkeit  von Universitäten bzw. Bildungsinstitutionen,  die  einem historischen Wandel  unterliegt.

Darauf folgt die Analyse der aktuellen theoretischen Debatten, die ich in drei verschiedene Stränge

eingeteilt habe: die Bildungssoziologie, die Geschlechterforschung und die Managementtheorie. Ich

rekonstruiere die jeweiligen Beweggründe, für differenzsensible Lehre zu plädieren und richte die

Aufmerksamkeit darauf, welche Differenzdimensionen dabei in welchem Ausmass als zentral erach-

tet werden. Wie ich zeigen werde, stellt der Diskurs um differenzsensible Lehre mehrheitlich Bezü-

ge zu bestimmten Differenzen her und vernachlässigt andere. Zudem werde ich nachzeichnen, wie

einzelne Differenzen verhandelt werden und die inneren Widersprüche hervorheben, die dabei auf-

treten. Weiter werde ich die jeweiligen Umsetzungsvorschläge differenzsensibler Lehre aufzeigen.

Im folgenden Kapitel steht der aktuelle Stand der differenzsensiblen Hochschullehre im Fokus,

also  die  verschiedenen  konkreten  Umsetzungsversuche  im  Rahmen  der  Hochschuldidaktik  an

Hochschulen der Deutschschweiz und insbesondere an der Universität Basel.  Ich werde zunächst

rechtlich bindende Beschlüsse sowie Leitbilder verschiedener Hochschulen bzw. universitärer Gre-
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mien analysieren. In einem weiteren Kapitel stelle ich eine Broschüre zum Thema Diversität vor, in

der verschiedene Argumentationsmuster zum Ausdruck kommen. Damit möchte ich exemplarisch

auf die verbale Thematisierung von Diversität an Hochschulen eingehen. Danach gebe ich einen

Überblick über die Entstehungsgeschichte und die aktuelle Bedeutung der Hochschuldidaktik. In ei-

nem längeren Unterkapitel präsentiere ich meine Analyse der hochschuldidaktischen Ausbildungs-

gänge und Kursangebote an Deutschschweizer Hochschulen. Diese untersuchte ich unter dem Krite-

rium, ob Differenzsensibilität überhaupt ein Thema ist und wenn ja, wie es konkret angegangen

wird. Speziell berücksichtige ich die beiden hochschuldidaktischen Kurse, an denen ich selbst teil-

genommen habe. In einem weiteren Unterkapitel stelle ich Ressourcen zur selbständigen Weiterbil-

dung  vor  wie  hochschuldidaktische  Ringvorlesungen  sowie  Selbstevaluationen,  Leitfäden  und

Checklisten zum Thema der differenzsensiblen Lehre. Sie können ausserhalb der Hochschuldidaktik

zur Sensibilisierung für Differenzen beitragen. Anschliessend formuliere ich einige Schlussfolge-

rungen zum gegenwärtigen Stand differenzsensibler Hochschullehre.

Als Schluss und Ausblick formuliere ich auf der Basis meiner theoretischen und praktischen Be-

standesaufnahme einige grundsätzliche Anliegen an differenzsensible Hochschullehre sowie Anre-

gungen zu ihrer Umsetzung. Ich nenne einerseits  Grundsätze, die von Dozierenden zu beachten

sind, wenn sie ihre Lehre differenzsensibel gestalten möchten. Dazu ist es unabdingbar, zentrale

Funktionsweisen der gegenwärtigen Hochschulen zu kennen, die ich anhand dreier Mythen erkläre.

Anschliessend gebe ich drei weitere Denkanstösse für eine differenzsensible Lehre. Selbstverständ-

lich gelten diese Grundsätze insbesondere auch für Dozierende in hochschuldidaktischen Kursen.

Sie  bieten  eine  Handreichung  für  die  zukünftige  Ausarbeitung  von  Modulen,  Vorträgen  und

(Kurs-)Materialien zu differenzsensibler Lehre. Danach formuliere ich zweitens Desiderate für die

Umsetzung differenzsensibler Lehre. Anhand bestehender hochschuldidaktischer Angebote weise

ich auf Probleme hin, die dabei entstehen können und zeige Wege zu deren Vermeidung bzw. Behe-

bung auf.
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 3 Differenzsensibilität

Die Untersuchung der Hochschuldidaktik unter dem Kriterium der Differenzsensibilität verlangt

zunächst nach einer genaueren Definition von Differenzen und von sensiblen Umgangsweisen  da-

mit. Die Begriffe ‚Differenz‘ und ‚sensibel‘ entstammen den lateinischen Wörtern ‚differentia‘ bzw.

‚sensibilis‘ (Duden, Differenz 2016; Duden, sensibel 2016). Laut Duden wird ‚differentia‘ mit ‚Ver-

schiedenheit‘, ‚sensibilis‘ mit ‚der Empfindung fähig‘ übersetzt (ebd.), das Online-Wörterbuch Pons

(2016) führt für ‚sensibilis‘ die Bedeutung ‚wahrnehmbar‘ an. Zwischen den beiden Begriffen be-

steht ein innerer Zusammenhang, da wir Empfindungen in Differenz zu anderen Empfindungen

wahrnehmen  und  beschreiben:  «Wahrnehmung  arbeitet  nur  mit  Unterschieden»  (Bateson  1982

[1979], 39). Wir sind also immer schon differenzsensibel, allerdings für je verschiedene Differenzen

und mit einer unterschiedlichen emotionalen und kognitiven Bewertung dieser Differenzen. Daraus

ergeben sich  auch unterschiedliche  Handlungspraxen.  Je  nach Differenzdimension und Kontext

kann also ein sensibler Umgang mit Differenzen eine vollkommen andere Haltung, völlig andere

gesellschafts- bzw. bildungspolitische Ziele implizieren.  Beispielsweise spielt es eine Rolle, ob in

der  Konstruktion  einer  Differenz  häufig  auf  essentialistische  Erklärungen  zurückgegriffen  wird

(z.B. Geschlecht, ‚Rasse‘) oder ob es sich um Differenzen handelt, die vorrangig als gesellschaftlich

bedingt gelten (z.B. Klasse) (vgl. Degele / Winker 2007).

Unsere  Wahrnehmung  und unser  Denken sind  grundlegend  von Differenzoperationen  geprägt
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(Graf 2011, 104). Ein Gefühl für Wärme oder Dunkelheit und deren Bezeichnung durch Begriffe er-

geben sich beispielsweise nur in Abgrenzung von Nicht-Wärme, von Nicht-Dunkelheit.  Ähnlich

verfahren wir mit unseren Mitmenschen: Wenn wir ihnen Merkmale zuschreiben, tun wir das vor

dem Hintergrund einer Abgrenzungsfolie. Menschen als ,arm‘ zu bezeichnen macht nur dann Sinn,

wenn es andere Menschen gibt, die mehr besitzen, die weniger arm, oder ,reich‘ sind. Wen wir wel-

cher Kategorie zuordnen, ist je nach gesellschaftlich-kulturellen Verhältnissen, in denen wir leben,

unterschiedlich. Das hängt etwa mit der Einstellung unserer Wahrnehmung zusammen: Wer in ei-

nem ,weissen‘  Umfeld  lebt,  tendiert  beispielsweise  dazu,  unterschiedlich  ,schwarze‘  Menschen

als ,schwarz‘ zu sehen; demgegenüber hat eine Mitteleuropäerin für eine Person aus dem südlichen

Afrika wohl dieselbe Hautfarbe wie ein Südeuropäer. Wir werden also im Verlauf unserer Sozialisa-

tion für verschiedene Differenzen auf eine bestimmte Art und Weise sensibilisiert, die mit unserer

gesellschaftlich-kulturellen Position zusammen hängt (vgl. Fleck 1994 [1935], 59).

Bestehende Differenzen und die Art und Weise, wie über sie gesprochen wird, sind häufig mit

Herrschaftsverhältnissen  verflochten. Gegenwärtig  werden  soziale  Unterschiede  zwischen  Men-

schen jedoch oft negiert – etwa mit der Aufgabe der Klassentheorie oder mit der Vorstellung, die

Geschlechtergleichheit sei erreicht. Eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird dann

als obsolet erachtet. Dies hat den Effekt, dass die gesellschaftliche Ordnung stabilisiert wird. In die-

ser Differenz-verleugnenden Position fehlt also eine gewisse Sensibilität für Differenzen. Umge-

kehrt gibt es auch Stimmen, die zwar für Differenzsensibilität plädieren, aber damit ebenso Herr-

schaftsverhältnisse stabilisieren wollen – etwa wenn so genannte ethnische bzw. kulturelle Differen-

zen dazu dienen,  einen unterschiedlichen Umgang mit  Menschen zu legitimieren2.  Diese Erklä-

rungsmuster erweisen sich deshalb als Stütze für die gesellschaftliche Ordnung, weil Differenzen

zwischen Menschen biologisch oder essentialistisch begründet werden und damit unveränderlich

scheinen. Gegen diese Vorstellung wendet sich beispielsweise die Geschlechterforschung, wenn sie

«Geschlecht als soziale Konstruktion» auffasst, also weder als «natürlich gegeben» noch als «an-

thropologische Konstante, […], Essenz oder Wesenheit» (Maihofer 2004a, 35).

Neben naturalisierenden Differenzziehungen prägt eine starke soziale Stratifizierung die gegen-

wärtige Gesellschaft.  Eklatante ökonomische Unterschiede und damit einhergehende Macht- und

Anerkennungsstrukturen gehören zum Kern der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung (Kat-

zenbach / Schroeder 2007). Karl Marx (1973 [1867], 200) charakterisiert die kapitalistische Gesell-

schaft als  Klassengesellschaft,  in der die Besitzer_innen von Produktionsmitteln,  die «Kapitalis-

t[en]», den «Besitzer[n] der Arbeitskraft» gegenüber stehen. Dieser Klassenunterschied beruht nicht

2 Dies ist etwa der Fall, wenn die einen Frauen und Kinder an der deutschen Grenze nicht erschossen werden dürfen, 
andere Frauen und Kinder aber schon (FAZ 2016).
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auf «mehr oder weniger Einkommen», also einer graduellen Differenz, sondern darauf, ob eine Per-

son Produktionsmittel besitzt oder nicht (Korte 1988, 55). Zwischen diesen Besitzer_innen von Pro-

duktionsmitteln und den ,doppelt freien‘ Arbeiter_innen, die «als freie Personen über […] Arbeits-

kraft […] verfüg[en]», aber auch frei von Produktionsmitteln sind, besteht ein hierarchisches Ver-

hältnis (Marx 1973 [1867], 183). Die Verkäufer_innen der Arbeitskraft arbeiten in einer festgelegten

Zeitspanne für die Käufer_innen und erzeugen in dieser Zeit nicht bloss ein Wertäquivalent zu ih-

rem Lohn, sondern darüber hinaus «mehr Wert, als [die Ware Arbeitskraft] selbst hat» (ebd., 208).

Dieser «Mehrwert» kommt nun nicht den Arbeitenden selbst zugute, sondern er «[lacht] den Kapita-

listen mit allem Reiz einer Schöpfung aus dem nichts an» (ebd., 231). Dies ist die kapitalistische

Form, «worin diese Mehrarbeit dem unmittelbaren Produzenten, dem Arbeiter, abgepresst wird»,

also die kapitalistische Form der Ausbeutung (ebd.). Im gegenwärtigen «finanzdominierten Akku-

mulationsregime» gestaltet sich das Verhältnis von Eigentum an Produktionsmitteln und Mehrwert-

abschöpfung anders,  da die  Arbeiter_innen qua «institutionelle  Anleger  wie Pensionsfonds oder

Versicherungen» eine Kapitalbeteiligung erhalten (Demirović 2007, 258f.). Somit ändert sich das

Verhältnis  zwischen Produktionsmittelbesitzer_innen und Verkäufer_innen der Arbeitskraft,  auch

wenn die Mehrwertabschöpfung nach wie vor eine Umverteilung von den unteren sozialen Klassen

zu den oberen bedeutet. Zudem bezieht sich der Klassenbegriff in einer erweiterten Definition nicht

bloss auf die Position von sozialen Gruppen im «Produktionsprozess», sondern auch auf «Aberken-

nungsprozesse auf kultureller, institutioneller, politischer und individueller Ebene» (Kemper / Wein-

bach 2009, 13). Diese Ebenen stehen in einem Wechselverhältnis mit der ökonomischen Ebene und

finden somit ihren Ausdruck in den Klassenverhältnissen.

Die Klassenunterschiede hängen mit so genannt natürlichen Differenzen zusammen, wie es bei-

spielsweise Silvia Federici und Nicole Cox (2012, 106ff.) verdeutlichen. Letztere erweisen sich als

nützlich, um Lohnkosten zu senken. Einerseits wurde und wird die gesellschaftlich notwendige Re-

produktionsarbeit aus den Kostenberechnungen ausgeschlossen und Frauen als qua Natur dafür zu-

ständig erklärt (ebd., 119). Andererseits arbeiten gewisse Menschen aufgrund ihres Status für beson-

ders wenig Geld, etwa Migrant_innen mit prekärem Aufenthaltsrecht (ebd., 120). So entsteht ein

Konkurrenzverhältnis. Das lateinische Sprichwort «divide et impera» verweist darauf, dass die herr-

schaftserhaltende Spaltung in verschiedene gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel als «Regulie-

rung und Spaltung der ArbeiterInnenklasse» (ebd.), schon lange in unserer Kultur verankert ist. 

 3.1 Gesellschafts- und subjekttheoretische Grundannahmen

In  der  jeweiligen  gesellschaftlichen  Verfasstheit  drücken  sich  die  vorläufigen  Ergebnisse  von

Kämpfen um ökonomische, politische und kulturelle Vorherrschaft aus; die aktuellen gesellschaftli-
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chen Kräfteverhältnisse (vgl. Marx / Engels 1975 [1847/48]). Es sind Verhältnisse, die herrschafts-

förmig ausgestaltet sind – eben weil sich die einen gesellschaftlichen Gruppen gegen andere durch-

setzen konnten. Bemühungen um differenzsensible Hochschullehre hängen mit dem Stand dieser

Kämpfe zusammen. Bell hooks (2010, 104f.) stellt die Bedeutung der US-amerikanischen Bürger-

rechts- und feministischen Bewegungen der 1960er-Jahre heraus. In dieser gesellschaftlichen Um-

bruchphase wurde Kritik an den «racist and sexist biases» laut, welche die Curricula US-amerikani-

scher Hochschulen etwa dadurch prägten, dass nur «white males» als lesenswerte Autoren gehan-

delt wurden (ebd.). In institutionalisierter Form schlagen sich solche Auseinandersetzungen in Ein-

richtungen wie dem Ressort Chancengleichheit der Universität Basel nieder. Solche Einrichtungen

entstehen,  wenn  Menschen  bestimmte  Umgangsweisen  zurückweisen,  etwa  Frauen  ihren  Aus-

schluss oder ihre untergeordnete Position an Universitäten. Es ist also nicht so, dass die Institution

selbst Chancengleichheit als wichtigen Wert entdeckt, sondern dass sie dazu gedrängt wird, Mass-

nahmen zu ergreifen.  Diese institutionalisierten Einrichtungen sind widersprüchlich, da sie einer-

seits den sozialen Bewegungen, aus denen sie entstanden sind, den Wind aus den Segeln nehmen.

Somit stellen sie eine Befriedung dieser Bewegungen dar, deren emanzipatorisches Potenzial ver-

ringert wird, indem die gemässigteren Kräfte eingebunden, die radikaleren jedoch ausgegrenzt wer-

den. Andererseits verbessern solche Einrichtungen die Bedingungen – beispielsweise für Frauen an

Universitäten. Meinen eigenen Zugang zur Hochschule – und damit auch die Möglichkeit, diese Ar-

beit zu schreiben – verdanke ich nicht zuletzt engagierten Frauen früherer Generationen.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse drücken sich auf einer ökonomisch-materiellen, kulturell-sym-

bolischen sowie einer subjektiven Ebene aus und können in diesen verschiedenen Dimensionen ana-

lysiert werden (Degele / Winker 2007). Ich verstehe den Zusammenhang zwischen den drei genann-

ten Ebenen als Wechselverhältnis. In der Analyse gesellschaftlicher Prozesse müssen alle Ebenen

beachtet werden – etwa um die Bedingungen von Hochschulstudierenden zu verstehen und mit dif-

ferenzsensibler Lehre darauf zu reagieren.

Bei  gesellschaftstheoretischen  Überlegungen  können  neben  unterschiedlichen  Analyseebenen

auch verschiedene gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsmechanismen analytisch unterschieden

werden. Dabei stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang dieser Herrschaftsmechanismen, etwa

zwischen hierarchisch  strukturierten  Geschlechter-  und Klassenverhältnissen,  die  miteinander  in

Verbindung, aber auch in einem Spannungsverhältnis stehen (vgl. allgemein Haug 2008; 310ff.; für

das Bildungssystem vgl. Vinz 2011). Meiner Meinung nach muss es in Veränderungsprozessen hin

zu mehr Gleichberechtigung um eine Umwälzung sämtlicher Herrschaftsverhältnisse gehen. Karl

Marx  lieferte  dazu  die  eingängige  Aufforderung,  «alle  Verhältnisse  umzuwerfen,  in  denen  der
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Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist» (Marx 1976

[1843/44], 385). Ziel ist also, nicht bloss «ein[en] spezifische[n] Herrschaftsmechanismus oder eine

emanzipatorische Bewegung als Schlüssel zum Verständnis des Ganzen und als entscheidender He-

bel gesellschaftlicher Veränderung und Befreiung» zu betrachten (Demirović / Maihofer 2013, 38f.

Hervorh. i. O.), sondern alle  Verhältnisse von Herrschaft zu überwinden. Dies bedeutet, der Kon-

kurrenzlogik zwischen Individuen marginalisierter  Gruppen entgegenzuwirken,  da ansonsten die

einen immer nur auf Kosten der anderen profitieren können (Boger 2015, 113), sowie verschiedene

Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung nicht gegeneinander auszuspielen (Kemper / Wein-

bach 2009, 176). Beispielsweise sind Massnahmen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in dieser

Hinsicht begrenzt, wenn sie Klassenverhältnisse unangetastet lassen. Dies ist etwa der Fall, wenn

ein höherer Frauenanteil auf den Führungsebenen von Unternehmen gefordert wird oder bei Karrie-

reprogrammen für Frauen an Universitäten. Für die Frauen entsteht daraus häufig eine Situation, in

der sie zu Kinderlosigkeit angehalten oder mit der Doppelbelastung von Lohn- und Pflegearbeit

konfrontiert sind (Leemann 2008, 196). Zudem wird letztere an Frauen aus unteren Klassen, häufig

mit Migrationshintergrund, delegiert. Gleichstellungsmassnahmen können also auch für Frauen pa-

radoxe Folgen haben,  etwa Leistungsdruck oder  die  Verschärfung sozialer  Ungleichheit. Weiter

können solche Massnahmen kapitalistische Verhältnisse stabilisieren, da Frauen einerseits weniger

Lohn erhalten und ihre Arbeit somit mehr Profit generiert, andererseits Geschlechtergerechtigkeit

auch funktionalisiert werden kann, um von sozialer Ungerechtigkeit abzulenken. Zudem eignen sich

auf ‚Frauen‘ ausgerichtete Massnahmen zwar, um geschlechtsspezifischer Diskriminierung entge-

genzuwirken, sind aber unpassend, wenn die duale Geschlechterordnung an sich zum Gegenstand

der Kritik werden soll. Gleichwohl können kleine, auch zielgruppenspezifische Veränderungsschrit-

te die Lebenssituation von Menschen verbessern. Diese Zusammenhänge sollten m.E. in der Gleich-

stellungsarbeit Beachtung finden, um sich – vor dem Hintergrund des Anliegens einer umfassenden

Kritik an Diskriminierung – über Grenzen und Potenziale von Veränderungsschritten bewusst zu

werden. Der Horizont, auf den emanzipatorische Veränderungen abzielen, ist dabei meiner Meinung

nach eine Gesellschaft, die das Konkurrenzprinzip durch das Prinzip der Solidarität ersetzt.

Karl Marx äussert – an dieser Stelle als Kritik an Religion – den Gedanken, dass «der Mensch das

höchste Wesen für den Menschen sei». Gesellschaftliche Verhältnisse sind nicht vorbestimmt durch

ein höheres Wesen, sondern von Menschen gemachte Verhältnisse zwischen Menschen und können

durch menschliches Engagement verändert werden (Marx 1976 [1843/44], 385). Auch hier möchte

ich an Marx anschliessen. Die Leiterin der Basler Hochschuldidaktik stellte im Gespräch3 mehrere

Mutmassungen an,  was einer  Veränderung des  hochschuldidaktischen Programms mit  dem An-

3 Ich führte während des Frühlingssemesters 2016 zwei Gespräch mit ihr.

20



spruch an differenzsensible Lehre im Weg steht. Sie meinte etwa, dass sich Lehrende nicht für diffe-

renzsensible Lehre interessieren und verwies auf fehlende finanzielle Mittel. Die häufige Wiederho-

lung dieser Argumente liess mich vermuten, dass sie aus dem Mangel an Geld und Interesse einen

Sachzwang konstruiert, der Veränderungen als utopisch erscheinen lässt. In dieser Haltung spiegelt

sich das Beharrungsvermögen und die Langlebigkeit gesellschaftlicher Strukturen und Institutionen

sowie individueller Haltungen. Gleichwohl ist, was von Menschen gemacht ist, auch durch Men-

schen veränderbar – «was Hände bauten, können Hände stürzen» (Schiller 2004 [1804], 19).

In meinen universitären Arbeiten möchte ich neben der Schärfung der Analyse eines konkreten

gesellschaftlichen Tatbestands immer auch Möglichkeiten zur Veränderung desselben aufzeigen. Ich

möchte dabei an Alex Demirović und Andrea Maihofer (2013, 38) anschliessen, um das Desiderat

von Breite und Tiefe in Bezug auf Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftsveränderung zu formulie-

ren: «Kein gesellschaftlicher Bereich, keine Dimension darf übersehen werden, alle Macht- und

Herrschaftsmechanismen müssen kritisch analysiert und in den Prozess der Umwälzung einbezogen

werden». Maihofer und Demirović (ebd., 40; Hervorh. i. O.) schlagen dazu eine multidimensionale

Perspektive vor, «die es erlaubt, den verschiedenen Macht- und Herrschaftsmechanismen gleicher-

massen Rechnung zu tragen und sowohl in ihrer jeweiligen Autonomie als auch in ihrem konstituti-

ven Zusammenhang zu begreifen». Eine umfassende und komplexe Gesellschaftsanalyse ermöglicht

erst, gesamtgesellschaftliche Veränderungsmöglichkeiten zu konzipieren.

Meine bisherigen Ausführungen zusammenfassend,  gehe ich von der  Notwendigkeit  aus,  ver-

schiedene  Ebenen der Gesellschaftsanalyse und  Herrschaftsmechanismen in ihrer Verflochtenheit

in die wissenschaftliche Analyse – beispielsweise des aktuellen Stands von Debatte und Praxis der

differenzsensible Hochschullehre – mit einzubeziehen. Möglichkeiten und Grenzen aktueller Poli-

tiken gilt es daher, vor dem Hintergrund dieser Verflochtenheit auszuloten. Gleichzeitig ist es zen-

tral, dabei die Veränderbarkeit der analysierten Debatten und Praxen sowie der sie beeinflussenden

Kontexte zu beachten.

Die beschriebenen gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisse wirken auch in der Hochschule als

ein Teil dieser Verhältnisse. Alex Demirović versteht «die Universität als ein historisch spezifisches

epistemisches Terrain […], das den Prozess der Erkenntnis, der Wissenserarbeitung und der -ver-

breitung auf eine spezifische Weise organisiert» (Demirović 2015, 91). Ein zentraler Aspekt der

Wissensproduktion unter den Bedingungen von Herrschaft ist, dass das zu produzierende Wissen in

der Tendenz zu dieser Herrschaft beitragen muss (ebd.). Hochschulen sind Institutionen, die unter

den gegebenen Verhältnissen von Herrschaft durchzogen sind, die ein- und ausschliessen, die für

unterschiedliche Menschen unterschiedliche Möglichkeiten bereithalten. Die gesellschaftlichen Ver-
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hältnisse stellen dabei nicht nur einen strukturellen Rahmen dar, der Möglichkeiten einschränkt und

Zwänge auferlegt, sondern die Verhältnisse greifen auch auf die Subjektivität der Menschen selbst

zu. Gleichzeitig formen Menschen durch ihr Handeln die gesellschaftlichen Strukturen und Institu-

tionen. Sich in der wissenschaftlichen Arbeit  «entweder ausschliesslich mit dem Individuum oder

mit gesellschaftlichen Strukturen bzw. Institutionen zu befassen», greift vor dem Hintergrund dieser

Überlegungen zu kurz, da deren konstitutiver Zusammenhang ausgeblendet wird (Maihofer 2004a,

34).

Individuen konstituieren sich innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie tun dies je nach

Kontext, in dem sie ihr Leben verbringen, auf unterschiedliche Weise. Sie haben je unterschiedliche

Zugänge zu materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, werden in verschiedenen Bereichen

ein- und ausgeschlossen. Im Laufe ihres Lebens üben Menschen soziale Verhaltensmuster ein, be-

stimmte Habitus4, die sie im sozialen Feld positionieren (vgl. z.B. Bourdieu 2012 [1998]). Die Ver-

hältnisse schreiben sich in die Körper, die Psychen, die Köpfe der in ihnen lebenden Menschen ein.

Hinter diese je individuellen Erfahrungen kann nicht zurückgegangen werden – sie sind auf der

Ebene des Bewusstseins, aber auch im Unbewussten verankert und schwingen in Interaktionen mit

anderen Menschen mit. Unter anderem deswegen sind Prozesse gesellschaftlicher Veränderung trä-

ge5. Wenn ich in dieser Arbeit einzelne Individuen ins Zentrum stelle, dann immer vor dem Hinter-

grund, dass sich in den Einzelnen auch das Allgemeine, das Gesellschaftliche manifestiert – dass

sich in der Art und Weise, wie sich eine Person mit der Institution Hochschule in Beziehung setzt,

überindividuelle Muster erkennen lassen.

Andrea Maihofer (2013 [2001], 36) plädiert bezüglich Geschlecht dafür, nicht bloss «die Herstel-

lung von Geschlecht in sozialen Situationen» in den Blick zu nehmen, also das menschliche Tun

von Differenzen, sondern auch was diese Herstellungsprozesse «,in‘ den Individuen bewirken». Das

stets wiederholt praktizierte Selbstverhältnis gewinnt Maihofer zufolge mit der Zeit «in den Indivi-

duen eine materielle Realität in einer Vielzahl von Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen, ‚psychi-

schen Strukturen‘ und Körperpraxen» (ebd., 37). Diese ‚innere‘ materielle Realität kann weiterhin

wirksam sein, auch wenn ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat. Es besteht also eine mög-

liche Ungleichzeitigkeit von individueller und gesellschaftlicher Veränderung. Maihofer (ebd.) be-

schreibt dies anhand einer Untersuchung über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die Berufs-

4 Bourdieu bezeichnet mit dem Begriff des ,Habitus‘ «systematische Schemata der Wahrnehmung, des Denkens und 
Handelns», die in engem Zusammenhang mit der sozialen Position, aber auch dem Geschlecht einer Person stehen 
(Bourdieu 2012 [1998], 20). Bourdieu griff seinerseits auf Überlegungen des Soziologen Norbert Elias zum «sozia-
len Habitus» zurück (vgl. Schumacher 2013). 

5 Oder mit dieser schönen Formulierung auf den Punkt gebracht: Der revolutionäre Sprung ist ein langwieriger Pro-
zess (Wandinschrift).
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welt kann etwa verschiedenen Frauen gleichermassen zunehmend offen stehen, aber das je subjekti-

ve Verhältnis zum Einstieg in die Berufswelt kann stark variieren, von einem Gefühl der Selbstver-

ständlichkeit bis hin zu grossen inneren Konflikten. Auch für Lernfähigkeit und -motivation Studie-

render spielt es eine Rolle, ob ein Studium in ihrem «Milieu […] als unerreichbare, mögliche oder

normale Zukunftsaussicht» gilt (Bourdieu / Passeron 1971 [1964/70], 22). Dies beeinflusst, ob sie

sich in der Universität «am richtigen Platz» oder «fehl am Platz» fühlen – und somit auch die emo-

tionale Färbung des Studierens (ebd., 31). Studien über «ArbeiterInnentöchter» kommen beispiels-

weise zum Schluss, dass ein Bildungsaufstieg für sie «viele Brucherfahrungen und kontinuierliche

Ambivalenzen» mit sich bringt: 

Die Nicht-Anerkennung der Werte der Herkunftskultur, Gefühle von Einsamkeit bzw. Isolation
sowie die immer wieder erfahrenen Abwertungen im Verlauf des Bildungsaufstiegs können auf
Seiten der untersuchten Subjekte zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. (Brendel 1998, 65)

So kann der Erwerb akademischer Abschlüsse Menschen, für die ein Studium nicht selbstver-

ständlich ist, in innere Konflikte und psychische Schwierigkeiten bringen (vgl. auch Eribon 2016

[2009]).

In der persönlichen Entwicklungsgeschichte kommt der frühen Kindheit eine besondere Prägungs-

kraft zu. Kinder passen sich ihrer Umwelt an und übernehmen so Verhaltensmuster ihres gesell-

schaftlich-kulturellen Umfelds. Daraus bildet sich ein – sich stets im Wandel befindendes – Selbst-

verhältnis, eine Beziehung zur Welt in der eigenen Existenz. Doch das Geprägt-Werden in der Inter-

aktion mit andern Menschen, die Sozialisation, dauert das ganze Leben (Maihofer 2015, 642). Eine

besondere sozialisatorische Kraft entfalten Umbruchsmomente in der persönlichen Biografie, etwa

Ausbildung und Berufswahl (ebd.). Die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung, etwa ein Stu-

dium, ist zwar durch die bisherige Positionierung in der Gesellschaft beeinflusst. Die Ausbildung

eröffnet aber potenziell auch die Möglichkeit, sich auf eine neue Art in Beziehung zur Welt zu set-

zen.  Differenzsensible  Hochschullehre  hat  in  diesem  Zusammenhang  zumindest  das  Potenzial,

Menschen dabei zu unterstützen, einen neuen Weg einzuschlagen.

 3.2 Differenzziehungen zwischen Menschen und ihre Folgen

Der Philosoph Cornelius Castoriadis (1990 [1975], 372) zeichnet in  Gesellschaft als imaginäre

Institution nach, wie sich «das abendländische Denken als Vernunft instituiert hat». Er greift dabei

auf die Mengentheorie des Mathematikers Georg Cantor zurück, in der es darum geht, Elemente zu

gruppieren – und somit miteinander in Identität und zu anderen Elementen in Differenz zu setzen

(ebd., 377). Identität wie auch Differenz beruhen also auf der Setzung von Mengen (ebd.). Wie Ge-

sellschaft sich jeweils ausprägt, ist abhängig von diesen Setzungen, in denen sich zeigt, «was für die
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betreffende Gesellschaft ist und was nicht; was für sie relevant ist und was nicht; welches Gewicht

und welchen Wert eine Information für sie hat – und wie sie darauf ‚antwortet‘» (ebd., 393). Ohne

diese Differenzoperation gibt es keine Möglichkeit zu denken und zu bezeichnen – das Bezeichnete

existiert nur im «Verhältnis zu einem anderen Bezeichneten oder Nicht-Bezeichneten» (Graf 2011,

104). Bedeutungen funktionieren nur dadurch, dass sie sich «nach einer Seite hin und auf einer ihrer

Ebenen so auffassen liessen, als seien sie ein bestimmtes und wohlunterschiedenes Objekt – weil

wir sonst überhaupt nicht mehr wissen könnten, wovon die Rede ist» (Castoriadis 1990 [1975],

408). Wenn wir über Gesellschaft sprechen und nachdenken, gibt es kein «epistemologisches Aus-

sen», nichts, das diesem Prozess der Unterscheidung, des Bedeutend-Machens vorausgehen würde –

und also auch keine Natur, die nicht auch «durch dieses Sprechen vergesellschaftet» ist (Graf 2011,

102). 

Die von Castoriadis beschriebenen Differenzoperationen haben die soziale Konstruktion von Dif-

ferenzen zur Folge.  Diese greift auch in Bezug auf die Unterscheidung und Klassifizierung von

Menschen. Die Konstruiertheit verschwindet aus dem Bewusstsein der Menschen, die gleichwohl

an der Konstruktion von Differenzen mitbeteiligt sind. Dabei wird häufig an verschiedene äussere

Merkmale von Menschen angeknüpft.  Wer Menschen nach ihnen ordnet gibt diesen Merkmalen

eine Bedeutung. Die Geschichte zeigt, dass die Relevanz einzelner Unterscheidungsmerkmale zeit-

und ortsabhängig ist. So ist beispielsweise die Grösse der Nase in unserem kulturellen Umfeld aktu-

ell weniger wichtig als die Farbe der Haut. Geschlechterdifferenzen sind nicht mehr mit so starren

Rollenmodellen verbunden wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Immer noch wird jedoch auf «Na-

tur» zurückgegriffen, wenn über Unterschiede zwischen Menschen gesprochen wird – Unterschie-

de, die erst in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen bedeutsam gemacht werden. 

Differenzstrukturen münden immer wieder in Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse. Die

Farbe der Haut beeinflusst etwa, wie oft eine Person in der Schweiz polizeilich kontrolliert wird

(NZZ am Sonntag 2016). In einer Stellungnahme weisen antirassistische Expert_innen darauf hin,

dass dieser Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot kein individuelles, sondern ein institutionel-

les und strukturelles Problem ist, die Betroffenen erniedrigt und den gesellschaftlichen Rassismus

verstärkt (Racial / Ethnic Profiling 2016). Die rassistische polizeiliche Praxis ist also gleichzeitig

Effekt von geteilten rassistischen Grundhaltungen, die über die Polizeikräfte hinausgehen, wie auch

mit daran beteiligt sind, Diskriminierung zu reproduzieren und die Spaltung zwischen «Wir» und

den «Anderen» stets von neuem vorzunehmen (Degele / Winker 2007). An Universitäten arbeiten

allenfalls Menschen, die sich ihrem Rassismus bewusster sind als andere. Gleichwohl sind Dozie-

rende nicht vor diskriminierendem Handeln gefeit, denn sie «greifen auf Sprache und Wissensarchi-
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ve zurück, die durch die Machtverhältnisse geprägt wurden und diese reproduzieren» (Goel 2016,

39). Es gibt keine gesellschaftlichen Orte, an denen Herrschaftsmechanismen nicht wirksam sind.

Auf dieses institutionell und gesellschaftlich verankerte Problem müssen institutionelle und gesell-

schaftliche Lösungen gefunden werden.

Die  unterschiedliche  Behandlung  von  Lebewesen,  die  wir  heute  üblicherweise  zur  Kategorie

‚Mensch‘ zählen, wurde lange Zeit von der westlichen Mehrheitsgesellschaft gut geheissen, bedarf

aber heute einer Rechtfertigung. Dass beispielsweise Schwarze ein zu kleines Gehirn zum Studieren

hätten oder Frauen zu emotional seien, um rational zu denken, sind aktuell in unserem kulturellen

Raum keine hegemonialen Ansichten mehr (vgl.  Hanke 2009). Dies hängt mit dem Prinzip der

Gleichheit zusammen, für das sich im 18. Jahrhundert verschiedene soziale Bewegungen einsetzten

und das in die Menschenrechte sowie in die Verfassungen vieler Länder Eingang gefunden hat (vgl.

Maihofer 2013 [2001]). Die Einhaltung des Gleichheitsprinzips ist sicher wünschenswerter als des-

sen Missachtung. Gleichwohl entstehen Probleme, wenn die Gleichheit aller Menschen als gesell-

schaftliche Norm gesetzt wird.

 3.3 Das Dilemma der Gleichheit

In der Zeit der Aufklärung ist Gleichheit zu einem zentralen Wert geworden. Die Idee der Gleich-

heit ermöglichte es, in Abgrenzung zur Ungleichheit in den feudalen Gesellschaften dafür zu argu-

mentieren, dass Menschen prinzipiell die gleichen Rechte haben und ihnen gleiche Behandlung zu-

kommen soll (Maihofer 2013 [2001], 40). Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir allerdings,

dass nicht alle Menschen als Gleiche mitgemeint sind – oder wie George Orwell (1995 [1945], 155)

in Farm der Tiere schreibt: «Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher». Mit dem Postulat

der Gleichheit werden gleichzeitig Ausschlüsse vollzogen. Dies zeigt sich exemplarisch in der Un-

abhängigkeitserklärung der Vereinten Staaten von Amerika von 1776. Darin steht: «Wir halten diese

Wahrheiten  für  ausgemacht,  dass  alle  Menschen gleich  erschaffen  worden,  dass  sie  von ihrem

Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit

und das Bestreben nach Glückseligkeit» (Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von

Amerika 2016).  Diese Rechte kamen aber nur «frei  geborenen Männern weisser  Hautfarbe zu»

(Katzenbach / Schroeder 2007). Auch die nach der französischen Revolution proklamierten bürger-

lichen Menschenrechte, die das Postulat der Gleichheit enthalten, galten nur für weisse, bürgerliche,

männliche Subjekte (Maihofer 2001, 121). 

Andrea Maihofer weist darauf hin, dass das «moderne westliche Gleichheitsverständnis» auf der

«Unterstellung menschlicher Gleichheit» beruht (Maihofer 2013 [2001], 29). Auf dieser Grundlage
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wird Gleichheit bzw. Gleichberechtigung gewährt oder auch verweigert (ebd.). Maihofer zeigt die

Logik dahinter exemplarisch anhand eines Kindermärchens. Es handelt vom Treffen dreier Kosmo-

nauten unterschiedlicher Nationalität, die erst durch die Entdeckung eines verbindenden Elements,

der Sehnsucht nach der Mutter, von ihrer Verschiedenheit absehen. Als sie auf einen Marsmensch

treffen, stehen sie ihm so lange ablehnend gegenüber, bis er gemeinsam mit ihnen um einen Vogel

weint (ebd., 41). Nur das Gegenüber wird anerkannt, das als ähnlich oder gleich erkannt wird, das

sich selbst gleich macht (anpasst) oder gleichgemacht werden kann. Die ,Andern‘ hingegen sind zur

Ausgrenzung und im Extremfall zur Vernichtung freigegeben6. Ausgrenzung und Vernichtung sind

in die Geschichte aufklärerischer Gesellschaften tief eingeschrieben, sei es in Form der kolonialisti-

schen Unterdrückung ganzer  Kontinente,  der  Verfolgung und Erniedrigung von Frauen oder  in

Form von faschistischen Systemen, die den Zweck der Menschenvernichtung offen verfolgen. Fa-

schismus ist Maihofer zufolge kein Widerspruch gegen die Idee der Gleichheit. Vielmehr sei «der

Faschismus der Gleichheitsidee auf eine ganz spezifische Weise inhärent» (Maihofer 2001, 114).

Horkheimer und Adorno sprechen vom «Triumph der  repressiven Egalität,  [der]  Entfaltung der

Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen» (Horkheimer / Adorno 2009 [1944], 19).

Diese Überlegungen verweisen auf eine innere Logik des Gleichheitsbegriffs, welche die Vernich-

tung von Menschen mit bestimmten Merkmalen als legitim erscheinen lässt. Aktuell wird differenz-

sensible Lehre als Beitrag dazu verstanden, nicht-gewaltförmige Antworten auf gegenwärtige glo-

bale Konflikte zu finden (vgl. z.B. Hark 2015). 

Es brauchte lange gesellschaftliche Auseinandersetzungen, bis grundlegende Rechte allen Men-

schen zumindest auf dem Papier zukamen. Dies ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Rich-

tung, dem aber weitere folgen müssen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Gleichheitsbegriff

immer ein ‚Anderes‘ braucht, um überhaupt Sinn zu ergeben – wie es auch Castoriadis in seinen

Überlegungen zur Differenzziehung formuliert. Dadurch entsteht eine Spannung im Gleichheitsbe-

griff, die nicht aufgelöst werden kann. Die Soziologin Helma Lutz (2013, 22) hält dazu fest: «Kei-

neswegs dürfen Differenzen nach dem Motto all  different,  all  equal  ausradiert,  und alle  Unter-

schiedlichen zu formal Gleichen erklärt werden». Dies muss als ein Lippenbekenntnis unter Miss-

achtung bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse betrachtet werden (ebd.). Formale Gleich-

heit, die etwa auch das Recht auf gleiche Bildungschancen umfasst, widerspricht der bestehenden

materiellen und habituellen Ungleichheit.

6 Vielleicht ist der Begriff des Extremfalls vermessen, der sich hier auf den Nationalsozialismus bezieht – der ja tat-
sächlich als Extremfall an geordneter Vernichtung betrachtet werden kann, aber dann auch wieder nicht. Denn wenn
wieder in Deutschland eine Partei massenhaften Zulauf erfährt, die den Schiessbefehl an der Grenze (diesmal auf 
Migrant_innen) befürwortet, kann nur noch voller Schrecken festgestellt werden, dass dieses ‚Extreme‘ vielleicht 
zur gesellschaftlichen Normalität gehört. Immerhin gibt es noch Erschrecken anhand einer solchen Aussage, sie ist 
also noch nicht völlig zur Normalität geworden.
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Als Antwort auf die soziale Tatsache von ungleichen Möglichkeiten, von Ein- und Ausschluss,

entstand die Forderung nach Chancengleichheit,  die in Bildungsinstitutionen als Forderung nach

gleichen Bildungschancen Einzug hielt. Wenn im Schulkontext Chancengleichheit angestrebt wird,

dann in der Regel mit der Überzeugung, Kinder würden als Tabula Rasa in die Schule eintreten. Es

wird also eine «Stunde Null» konstruiert, eine Nulllinie, von der aus alle Kinder gleichzeitig in den

Bildungsprozess starten (Graf / Graf 2008, 66). Auch im Hochschulkontext suggeriert die Idee (for-

maler) Chancengleichheit, dass es möglich ist, alle Menschen vom gleichen point zero in ein Studi-

um starten zu lassen. Damit wird die Prägung der Menschen innerhalb einer von Herrschaftsme-

chanismen durchzogenen Gesellschaft ausgeblendet. Dies hat zur Folge, dass Bildungsverläufe als

gerecht angesehen werden, obwohl sie Folge von unterschiedlichen Startbedingungen sind. 

Die inhärente Logik des Gleichheitsbegriffs, die zur Ausgrenzung der ,Anderen‘ führt sowie die

Spannung zwischen formaler Gleichheit einerseits, materieller und habitueller Ungleichheit ande-

rerseits, gilt es in Konzepten differenzsensibler Lehre zu beachten.

 3.4 Umgangsweisen mit Differenz im Feminismus

Innerhalb feministischer Debatten gab und gibt es unterschiedliche Bezüge auf Gleichheit und

Differenz. In einer Rekapitulation der unterschiedlichen Haltungen nennt Maihofer (2013  [2001],

30f.) die «Gleichheitsposition», exemplarisch vertreten durch die Philosophin Simone de Beauvoir,

sowie die «Differenzposition», gezeigt an Textstellen der Psychoanalytikerin Luce Irigaray. Wäh-

rend aus ersterer Position darauf insistiert wird, dass der Ausweg aus der gesellschaftlichen Diskri-

minierung von Frauen darin besteht, Frauen wie Männer zu behandeln und sich als weibliche Per-

son  ,männlich‘ zu verhalten, kritisieren Vertreter_innen der «Differenzposition» genau diese Hal-

tung aus folgendem Grund: «Die männlichen Werte und Lebensweisen werden […] unkritisch über-

nommen» (ebd., 30). Der Ausgang von Frauen aus der Unterdrückung wird von Gleichheitsfeminis-

tinnen darin gesehen, sich möglichst an die bestehenden Normen und Verhältnisse anzupassen, die

aber von Jahrhunderten patriarchaler Vorherrschaft geprägt sind. Luce Irigaray beschreibt dies als

«männlichen Massstab», als Logik des «Einen», an dem das «Andere» gemessen wird und als defi-

zitär erscheint (ebd., 31). In ihrer Differenzposition versucht sie demgegenüber, etwas «eigenstän-

dig Weibliche[s]» zu rekonstruieren und auch aufzuwerten, denn die Diskriminierung von Frauen

wird als Folge der Abwertung weiblichen Andersseins betrachtet (ebd.). 

Maihofer (ebd., 33) nennt fünf Kritikpunkte an der Differenzposition: Erstens werden durch den

Versuch, Weiblichkeit inhaltlich zu füllen, traditionelle Geschlechterklischees reproduziert; zwei-

tens erfolgt eine Homogenisierung von Frauen, die von Verschiedenheit zwischen Frauen absieht;
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drittens orientiert sich das Bild von Weiblichkeit an der weissen heterosexuellen Mittelschichtsfrau,

es wird also ein neuer Massstab gesetzt; viertens läuft die Differenzposition Gefahr, Unterschiede

zu essentialisieren; fünftens führt das Bestehen auf Differenz in unserer Gesellschaft zwingend zu

Hierarchisierungen. Ganz grundsätzlich kritisiert Maihofer an der Frauenbewegung im deutschspra-

chigen Raum, dass sie anderen Differenzziehungen nicht genügend Beachtung schenkt, obwohl bei-

spielsweise aus den Reihen farbiger und Schwarzer7 Frauen in den USA starke Impulse gegeben

wurden, Fragen von ‚Rasse‘ und Klasse einzubeziehen (ebd., 32). Diese Einwände führen nicht

dazu, dass Maihofer die Differenzposition aufgibt. Vielmehr plädiert sie dafür, Geschlechterdiffe-

renzen weiterhin theoretisch und empirisch zum Thema zu machen, solange patriarchale Geschlech-

terverhältnisse ihren Niederschlag in sozialen sowie subjektiven Strukturen finden (ebd., 38). Indi-

viduen sollten in ihrer Differenz als Gleichberechtigte anerkannt werden, indem Gleichheit im Sinn

von Gleichberechtigung mit einer nicht-hierarchisierenden Anerkennung von Differenz kombiniert

wird (ebd., 42). 

Helma Lutz (2013, 18) beobachtet in der gegenwärtigen Gesellschaft ein zunehmendes Bewusst-

sein für Heterogenität sowie ein Toleranzverständnis, das die «Anerkennung von Differenzen» bein-

haltet. Dem zugrunde liegt ein «Demokratiebegriff, der beides gewährleistet, ein Recht auf Gleich-

heit und ein Recht auf Dissens und Differenz» (ebd.). Unabhängig davon, ob die Zeitdiagnose von

Lutz einleuchtet, ist genau eine solche Gewährleistung zentral für einen sensiblen Umgang mit Dif-

ferenzen – sei es gesamtgesellschaftlich, sei es spezifisch im Hochschulkontext.

Im Anschluss an Maihofer gilt es, Geschlechterdifferenzen zu thematisieren, solange sie wirk-

mächtig sind. Perspektivisch ermöglicht es die nicht-hierarchisierende Anerkennung von Differen-

zen in Verbindung mit Gleichberechtigung, sowohl den Zwang zur Anpassung an einen Massstab

aufzuheben, als auch die gesellschaftliche Ungleichheit der (Lebens-)Chancen zu überwinden.

 3.5 Intersektionalität und Multidimensionalität

Intersektionalität bezeichnet eine kritische Analyseperspektive, die darauf abzielt, verschiedene

Herrschaftsverhältnisse in  ihrer  Verknüpfung verstehbar  zu  machen.  Sie  wurde  erstmals  in  den

1990er-Jahren von Schwarzen Frauen aus dem angloamerikanischen Raum formuliert (Rommelspa-

cher  2009,  86).  Diese  kritisierten,  dass  der  Mainstream-Feminismus  von weissen,  bürgerlichen

Frauen geprägt wird und die Lebensrealitäten etwa von Schwarzen und farbigen Frauen nicht mit

einbezieht  (Maihofer  2013  [2001],  32).  Die  Schwarze  Rechtsanwältin  und Aktivistin  Kimberlé

7 Mit der Grossschreibung von ‚Schwarz‘ übernehme ich eine Schreibweise der Schwarzen Aktivistin Audre Lorde 
und anderer Schwarzer Menschen. Die Grossschreibung verweist auf Herrschaftsverhältnisse und politische Selbst-
ermächtigung (vgl. Lorde 1993 [1984]).
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Crenshaw (2010 [1989]) schlägt in Anlehnung an das Bild einer Strassenkreuzung den Begriff der

Intersektionalität vor, um die Überschneidung verschiedener Linien der Diskriminierung theoretisch

zu fassen. Crenshaw (ebd., 43, 48) reagierte damit auf das Defizit innerhalb des Feminismus sowie

in der Schwarzen Community, sich mit den spezifischen Erfahrungen Schwarzer Frauen auseinan-

der zu setzen. Sie kritisierte die «vorherrschenden Auffassungen über Diskriminierung», da sie «uns

darauf konditionieren, Subordination als eine Benachteiligung zu betrachten, die nur entlang einer

einzelnen kategorialen Achse erfolgt» (ebd., 34). Dabei wird auf die privilegiertesten Mitglieder ei-

ner Gruppe fokussiert, während mehrfach Benachteiligte marginalisiert werden (ebd.). Weisse, bür-

gerliche, heterosexuelle Feministinnen sprechen mit der «Stimme des Universalismus» über ihre ei-

gene Situation und tun damit genau das, was sie in Bezug auf die Dominanz männlicher Werte und

Lebensweisen problematisieren: Sie setzen ihre eigenen, in vielfacher Hinsicht privilegierten Le-

bensumstände als Norm, als Massstab (ebd., 43). Crenshaw weist demgegenüber auf die «doppelte

Diskriminierungserfahrung» Schwarzer Frauen hin, die in der politischen Arbeit und in der Theorie-

bildung unsichtbar gemacht wird (ebd., 38, 46). Die Erfahrung mehrfacher Diskriminierung ist da-

bei nicht einfach als Summe von – in Crenshaws Beispiel – Rassismus und Sexismus zu betrachten;

hier kommt die intersektionale Analyse zum Zug, die verschiedene Diskriminierungsmechanismen

im Zusammenhang betrachtet (ebd., 34). Crenshaw spricht sich dafür aus, den «politischen Kampf

gegen Diskriminierung» nicht nur an einer Front zu führen und Diskriminierungserfahrungen nicht

gegeneinander auszuspielen (ebd., 52). Letztlich sollten sich feministische und antirassistische Be-

wegungen «auf die Lebenschancen und -situationen von Menschen konzentrieren, die Unterstüt-

zung benötigen, unabhängig davon, was die Ursache ihrer Probleme ist» (ebd.). Crenshaw plädiert

also dafür, verschiedene strukturelle Diskriminierungen in ihrer Verflechtung zu fassen und Men-

schen nicht auf eine Differenz zu reduzieren. Gleichzeitig hat jede Diskriminierungserfahrung eine

besondere, persönliche Komponente. Deswegen gilt es, aufmerksam für individuelle Problemlagen

zu sein, die sich nicht auf gesellschaftliche Bedingtheit reduzieren lassen.

Wenn Diskriminierung zum Thema wird, kann es schnell zu einer Aufteilung von Menschen in

«Opfer und Unterdrücker*in» kommen (Ermert 2016b, 7). Daraus folgt eine gleichzeitig entschuldi-

gende und beschuldigende Strategie, die auf Individuen abzielt, obwohl strukturelle Herrschaftsver-

hältnisse zur Debatte stehen. Auch auf einer individuellen Ebene macht sie wenig Sinn: «Jedes Indi-

viduum ist auf unterschiedliche Weise in die sich überlagernden Formen der Unterdrückung einge-

bunden; es erfährt auf unterschiedliche Weisen Diskriminierung und hat zugleich an Privilegien

teil» (ebd.). Daraus ergibt sich eine Notwendigkeit, sowohl die Teilhabe an Privilegien, als auch

Diskriminierungserfahrungen in intersektionale Überlegungen einzubeziehen.
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In der aktuellen Diskussion um Intersektionalität steht die Triade von ‚Rasse‘, Klasse und Ge-

schlecht im Fokus, auch wenn andere Dimensionen der Differenzierung wie Alter oder Behinderung

ebenfalls thematisiert werden (Rommelspacher 2009, 81). Nina Degele und Gabriele Winker beto-

nen in ihrem Aufsatz Intersektionalität als Mehrebenenanalyse (2007), dass die Wirkungen von Un-

terdrückung entlang verschiedener Differenzkategorien «in verwobener Weise auftreten und sich

wechselseitig verstärken, abschwächen oder auch verändern können». Neben der Berücksichtigung

unterschiedlicher Kategorien schlagen sie vor, verschiedene Ebenen in intersektionalen Analysen zu

berücksichtigen: gesellschaftliche Strukturen und Institutionen (Makroebene), interaktiv produzierte

Identitäten (Mikroebene), sowie kulturelle Übereinkünfte (Repräsentationsebene) (ebd.). Zwischen

diesen verschiedenen Ebenen besteht ebenfalls ein wechselseitig konstitutives Verhältnis (ebd.). De-

gele und Winker benennen auf der Ebene von Strukturen und Repräsentation die Differenzkategori-

en deduktiv, während sie auf der Ebene der Identität vorschlagen, nach den Leitlinien der Grounded

Theory  induktiv  vorzugehen,  was  im Zusammenhang mit  Intersektionalität  bedeutet,  für  unter-

schiedliche Differenzierungslinien offen zu sein (ebd.). 

In Bezug auf die Kategorien Klasse, ‚Rasse‘ und Geschlecht weisen Degele und Winker darauf

hin, dass bei letzteren beiden auf eine «naturalisierte Differenz» zurückgegriffen wird, wohingegen

«Klassen […] als gesellschaftliche Positionen [gelten]» (ebd.). Der Rückgriff auf Klassenpositionen

in der Analyse von Herrschaftsverhältnissen wird dabei in neoliberalen Argumentationen delegiti-

miert, indem «die Eigenverantwortung eines jeden Individuums» betont wird, das «lebenslang» ler-

nen und sich – in den Worten Michel Foucaults – als «Unternehmer seiner selbst» betätigen soll

(ebd.). Wenn die Integration in den Arbeitsmarkt eine individuelle Aufgabe zu sein scheint, ver-

schwindet die Wirkmächtigkeit der Klassenzugehörigkeit aus dem Diskurs um herrschaftsförmige

gesellschaftliche Praktiken. In den Bildungsinstitutionen findet unter dem Stichwort der Meritokra-

tie ebenfalls eine Individualisierung von Bildungserfolgen statt, die in dieser Denkweise allein auf

Leistung zurückzuführen sind. Helma Lutz verweist darauf, dass «Klasse als soziale Ungleichheits-

kategorie weiterhin ein wichtiger Indikator» für Bildungszugang und -erfolg ist, aber im Rahmen

von Studien über die Zugänglichkeit von Hochschulen kaum berücksichtigt wird (Lutz 2013, 19). 

Alex Demirović und Andrea Maihofer (2013, 39) nennen Probleme, die intersektionale Ansätze

mit sich bringen können. Mit der Vorstellung, dass sich verschiedene Linien der Diskriminierung

überkreuzen (Crenshaw 2010 [1989]), ist etwa «nicht nur die Tendenz verbunden, nach empirisch

reinen Gruppen zu suchen […], die sich dann nachträglich punktuell auf der Kreuzung  ‚treffen‘,

sondern auch die Schwierigkeit, wie ihr Zusammenhang konkret gedacht werden kann» (Demirović

/ Maihofer 2013, 39). Zur Überwindung dieser konzeptionellen Probleme schlagen Demirović und
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Maihofer  (ebd.,  40)  eine  gesellschaftstheoretische Perspektive vor,  die  sie  mit  dem Begriff  der

«Multidimensionalität» verbinden. Wie schon erwähnt erlaubt diese es, den Fokus auf den konstitu-

tiven Zusammenhang und die jeweilige Autonomie verschiedener Macht- und Herrschaftsmechanis-

men zu legen sowie verschiedene Herrschaftsdimensionen nicht in ein hierarchisches Verhältnis zu

setzen (ebd.). Diese Dimensionen von Herrschaft und Diskriminierung wie «Rasse/Ethnizität, Klas-

se,  Geschlecht  und Sexualität» hängen auch in den Individuen «konstitutiv  miteinander  zusam-

men».

Konkrete Vorschläge für differenzsensible Hochschullehre basieren teilweise auf intersektionalen

Ansätzen. Dies hat den Vorteil, dass verschiedene Differenzen Aufmerksamkeit erhalten. So wird

die Gefahr verringert, durch Umgangsstrategien mit bloss einer Differenz eine andere zu affirmie-

ren; und nur so kann Lehre differenzsensibel und nicht bloss gendersensibel, interkulturell etc. aus-

gestaltet  werden.  Zudem gilt  es,  die  multidimensionale  Perspektive  für  differenzsensible  Hoch-

schullehre fruchtbar zu machen – um so auch aktuelle Schwierigkeiten differenzsensibler Hoch-

schullehre zu überwinden.
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 4 Differenzen in Bildungsinstitutionen

Es ist aber nun einmal so, dass die Herabsetzung durch andere mit der eigenen Herabset-
zung Hand in Hand geht. […] Eine der schwersten Folgen der Diskriminierung ist die

Schwierigkeit, der Maske, die einem die anderen überstülpen, zu entgehen oder sie in fort-
geschritteneren Fällen herunterzureissen. (Klüger 2008, 87).

In der Literatur zu ungleichen Bildungschancen bezieht sich der Begriff der ‚Bildung‘ auf unter-

schiedliche Denkzusammenhänge. Ich möchte an dieser Stelle zunächst die Breite des Bildungsbe-

griffs bzw. die Widersprüche im Bereich der Bildung aufzeigen, da das jeweilige Verständnis von

Bildung Implikationen für eine differenzsensible Lehre hat. 

Auf der einen Seite wird der Zusammenhang zwischen Bildungssystem und gesellschaftlichen

Macht- und Herrschaftsstrukturen hervorgehoben. Prozesse der Bildung sind im Interesse der je-

weils mächtigen gesellschaftlichen Gruppen ausgestaltet und bewirken somit die Reproduktion ge-

sellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse (Graf / Graf 2008, 36). Die Aufrechterhaltung des Status

quo durch Bildung wird mit Legitimationsstrategien verschleiert, etwa unter dem Stichwort ‚Leis-

tungsgerechtigkeit‘, also der Vorstellung, dass unterschiedliche Bildungschancen und -erfolge auf

Leistungsdifferenzen zurückführbar sind und nichts mit der sozialen Lage der jeweiligen Person zu

tun haben.  Die  Erziehungswissenschaftler  Dieter  Katzenbach und Joachim Schroeder  benennen

zwei zentrale Mechanismen im Bildungssystem, durch die Machtverhältnisse stabilisiert werden.

Einerseits dienen Bildungsinstitutionen der Vermittlung von Normen und Werten sowie dazu, den
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gegenwärtigen Verteilungsmodus der Ressourcen in den Individuen als Gerechtigkeitsvorstellung

zu verankern (Katzenbach / Schroeder 2007). Das Bildungssystem hat also unter anderem die Auf-

gabe, die auszubildenden Individuen an die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen.

So garantiert das Bildungssystem das reibungslose Fortbestehen dieser Verhältnisse. Gesellschaftli-

che Differenzen werden durch die Bildungsinstitutionen verfestigt und reproduziert. Dabei sprechen

Katzenbach und Schroeder von Schule als «mittelschichtorientierte[r] Institution», die «bürgerliche

Habitusformen8» als selbstverständlich voraussetzt (ebd.). Andererseits arbeiten die Bildungsinstitu-

tionen der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse auch auf einer materiellen Ebene

zu, da sie über die selektive Vergabe von Bildungstiteln Chancen eröffnen und verschliessen (ebd.).

Diese «Selektion9 [bearbeitet] die Dialektik von Gleichheit und Differenz im Hinblick auf behinder-

te und benachteiligte Schülerinnen und Schüler». Das «im Bildungssystem vorherrschende[.] Selek-

tionsprinzip[.]» (Prengel 2006, 62) wird nur selten hinterfragt10, obwohl beispielsweise der Erzie-

hungswissenschaftler Winfried Kronig (2007) die Vorstellung einer gerechten Klassifizierung von

Schüler_innen nach Noten grundsätzlich widerlegt hat. 

Im Rahmen von bildungstheoretischen Überlegungen gerät der konstitutive Zusammenhang zwi-

schen Wissen und Macht in den Blick. Karl Marx und Friedrich Engels (1978 [1845/46], 46) hielten

in der Deutschen Ideologie fest, dass «die herrschende materielle Macht» zugleich die «herrschende

geistige Macht» ist: «Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle Ausdruck der

herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefassten herrschenden materiellen Ver-

hältnisse»11. In späteren gesellschaftstheoretischen Entwürfen wurde der Zusammenhang zwischen

gesellschaftlichem Sein und individuellem Bewusstsein stärker als gegenseitig konstitutiv aufge-

fasst – oder, wie Michel Foucault es formuliert, als «Nexus von Macht-Wissen» (Foucault 1992

[1978], 33). Gleichwohl enthalten die Überlegungen, die Marx und Engels den Vorwurf des Deter-

minismus einbrachten, die wichtige Erkenntnis, «dass die herrschenden Institutionen […] beträchtli-

che  Einflusspotentiale  auf  die  herrschenden (wissenschaftlichen)  Gedanken haben» (Gasteiger  /

Grimm / Umrath 2015, 15). Gegenüber diesen «victorious systems of knowledge» – hier vom So-

8 Katzenbach und Schroeder schliessen an das Bourdieusche Habituskonzept an (vgl. z.B. Bourdieu 2012 [1998]).
9 Laut Duden (Selektion 2016) heisst Selektion im bildungssprachlichen Kontext schlicht ‚Auswahl‘ und wird in 

Schuldebatten häufig verwendet. Auch Gegner_innen dieser Art von Auswahl brauchen den Begriff, etwa der Ver-
ein «Volksschule ohne Selektion» (VSOS). In einem andern Kontext ruft der Begriff die Geister der Vergangenheit: 
Als ‚Selektion‘ wurde die Einteilung der Verfolgten des NS-Regimes in ‚Arbeitsfähige‘ und ‚Arbeitsunfähige‘ be-
nannt. Letztere wurden in den Gaskammern der Konzentrationslager oder auf andere Art umgebracht. 

10 Es gibt politische Kräfte, die die schulische Selektion überwinden wollen. In der Schweiz setzt sich etwa der Verein
«Volksschule ohne Selektion» (VSOS) für eine selektionsfreie, inklusive Schule ein (Volksschule ohne Selektion 
2016). 

11 Später prägte Marx die bekannte Formulierung: «Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern 
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt» (Marx 1971 [1859], 7).
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ziologen Ashis Nandy formuliert in Bezug auf dominantes ‚westliches‘12 Wissen – ist nach wie vor

Skepsis angebracht (Nandy 2000, 118). Dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Verhält-

nissen und den Diskursen, in denen erstere verhandelt werden, charakterisiert auch das Themenge-

biet  der differenzsensiblen Lehre: Die Auseinandersetzung mit Differenzen innerhalb der Hoch-

schullehre steht in einem Wechselverhältnis mit bestehenden gesellschaftlichen Differenzen sowie

den Diskursen, die darüber geführt werden. Der Soziologe Basil Bernstein (1971 [1970], 36) formu-

liert bezüglich Schule: «Die Machtverhältnisse, die ausserhalb der Schule entstanden sind, beein-

flussen Organisation, Verteilung und Bewertung von Wissen». Dasselbe gilt für Hochschulen.

Auf der anderen Seite wird die ermächtigende Rolle betont, die Bildung in der Biografie von Indi-

viduen haben kann. Bildung befähigt zum kritischen Denken und somit zu einer eigenständigen Po-

sition des Subjekts, aus der Gesellschaftskritik und -veränderung denkbar wird (vgl. z.B. hooks

1994). Bildung wird etwa vom Bildungsphilosophen Krassimir Stojanov (2013, 57) als «nicht-teil-

bares Grundgut, das primär in der Kultivierung von individueller Autonomie besteht», definiert.

Diese Kultivierung sollten  Bildungsinstitutionen im Sinne von Bildungsgerechtigkeit  «bei  allen

Educanden ermöglichen [sowie] die entsprechenden sozialen Voraussetzungen dafür bereitstellen»

(ebd.). Bildung kann dann auf subjektiver und gesellschaftlicher Ebene emanzipatorische Prozesse

ermöglichen  und anstossen,  sowie  zerstörerische  Kräfte  bannen.  Dieses  Potenzial  sah  auch die

Kritische Theorie in der Bildung bzw. der Erziehung. So formuliert Theodor W. Adorno vor dem

Hintergrund des Nationalsozialismus: «Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die

allererste an Erziehung» (Adorno 1971 [1966], 88). Adorno schreibt weiter: «Die einzig wahrhafte

Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den Kantischen Ausdruck ver-

wenden darf; die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen» (ebd., 93).

Der Philosoph Max Horkheimer umreisst das Spannungsfeld innerhalb der Bildung im Hinblick

auf die Universität: «Sie gibt Mittel an die Hand, durch die man im gegenwärtigen Leben vorwärts-

kommen kann […]. Aber sie will zugleich den Einzelnen stärken gegen das Leben und gegen die

Gegenwart;  nur  so  kann  dem Leben  und  der  Gegenwart  geholfen  werden»  (Horkheimer  1985

[1952], 382). Die universitäre Bildung kann also einerseits von den Individuen – den Regeln beste-

hender Produktionsverhältnisse folgend – ökonomisch nutzbar gemacht werden; sie befähigt ande-

rerseits zur «Reflexion psychischer und gesellschaftlicher Zwänge, welche die Individuen zu gesell-

schaftsverändernder Praxis ermächtigen soll» (Gasteiger / Grimm / Umrath 2015, 9f.). Die Wissen-

schaft  ist  «in der Ambivalenz von Herrschaftswissen und Aufklärungswissen angesiedelt» (Graf

12 Grundsätzlich ist der Westen da, wo vom Standpunkt der Beobachtenden aus gesehen die Sonne untergeht. ‚West-
lich‘ ist als ein Konstrukt zu verstehen, mit dem eine geografische Region bezeichnet wird, die sich in den letzten 
Jahrhunderten besonders dadurch hervorgetan hat, die Bewohner_innen anderer Regionen zu unterjochen – nament-
lich Westeuropa und, in neuerer Zeit, Nordamerika.
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2010, 22) und entfaltet entsprechend auf die Subjekte die ambivalenten Wirkungen von Unterord-

nung und Ermächtigung.

Dieses Spannungsfeld charakterisiert  Bildungsprozesse unter  den gegebenen gesellschaftlichen

Verhältnissen. Das bestimmende Moment kommt dabei in der gegenwärtigen Situation der Erhal-

tung, der Reproduktion der Verhältnisse zu. Die Diskussion um die «Reproduktion sozialer Un-

gleichheit im Bildungssystem» (Dietrich / Heinrich / Thieme 2013, 11) erlebt aktuell einen Auf-

schwung. Dabei erhalten die Gedanken der französischen Soziologen Pierre Bourdieu und Jean-

Claude Passeron (1971 [1964/70]) viel Aufmerksamkeit. Sie schreiben dem Bildungssystem eine

konservative Funktion zu, da es die Klassengesellschaft über die Weitergabe kulturellen Kapitals

weitgehend perpetuiert (ebd.). So reproduziert  Bildung ein «Gefüge antagonistischer Macht- und

Einkommenspositionen» (Reitz 2015, 51), eine «auf Privilegien und sozialer Ungleichheit, auf Un-

gerechtigkeiten basierende[.] Struktur» (Graf / Graf 2008, 45). Dieser zentrale Mechanismus prägte

das Bildungssystem in den 1960er-Jahren, als sich Bourdieu und Passeron damit befassten und ist

bis heute wirksam. 

Nun werde ich kurz das Bildungsverständnis der Universität Basel umreissen. Sie transportiert in

in der Broschüre University of Basel: A Portrait das Ziel, kritische und tolerante Individuen auszu-

bilden, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen: «The University of Basel promotes the de-

velopment of critically minded, socially responsible, and tolerant individuals» (University of Basel

2008, 6). Sie schliesst also an einen Bildungsbegriff an, der autonomes, selbständiges Denken und

Handeln ermöglichen soll. Allerdings stellt sich angesichts solcher bedeutungsschwerer Worte die

Frage, welche Kritik, welche gesellschaftliche Verantwortung und welche Toleranz die Universität

Basel voranbringen möchte – und wem diese Kritik, diese Verantwortung, diese Toleranz13 nützt

oder auch schadet. Dabei spielt der bildungspolitische Kontext eine wichtige Rolle. Aktuell findet in

der Schweiz eine Einflussnahme privatwirtschaftlicher Akteur_innen statt,  während Hochschulen

von staatlicher Seite her unterfinanziert sind (Gemperle / Streckeisen 2011, 248). Knappe finanziel-

le Mittel für die Lehre und akademische Projekte sowie der Zeit- und Arbeitsdruck an den Hoch-

schulen ist kein förderliches Umfeld für kritisches Denken und einen verantwortlichen Umgang mit

anderen und sich selbst. Um gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, «bedarf die Universi-

tät in Lehre und Forschung der kritischen Distanz auch von wirtschaftlichen Anforderungen» (Matt-

hes 2015, 188).  Kritisches  Denken wiederum braucht  sowohl Unabhängigkeit  von den Geldge-

ber_innen, um der Selbstzensur zu entgehen, als auch Zeit und Raum14. 

13 Toleranz ist per se ein widersprüchlicher Begriff, weil er auch bedeuten kann, Unrecht und gewaltförmige Verhält-
nisse zu tolerieren. Weiter stellt sich die Frage, welche «Anderen» toleriert werden und welche vielleicht auch nicht
– hier zeigen sich Parallelen zur oben thematisierten Gleichheitsvorstellung (vgl. Maihofer 2006).

14 Die Studierendenbewegung, die etwa auch 2009 in Basel die Aula des Kollegiengebäudes besetzte, verwendete fol-
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Die Universität Basel müsste institutionelle Bedingungen verändern, wenn die im Selbstporträt

formulierten Ziele tatsächlich erreicht werden sollen. Wendy Brown (2015, 212) verweist darauf,

dass in Zeiten des Neoliberalismus «Wissen, Denken und Ausbildung nahezu ausschliesslich wegen

ihres Beitrags zur Kapitalwertsteigerung geschätzt und begehrt» werden. Hier wird eine ganz ande-

re ,Verantwortung‘ deutlich, die der ehemalige Rektor der Universität Basel, Antonio Loprieno, ex-

plizit anspricht: «Wie nie zuvor steht [die Universität Basel] heute in der Verantwortung gegenüber

einer Vielzahl gesellschaftlicher Stakeholders in Industrie, Kultur, Medien und Politik» (Universität

Basel 2016a, 2). Die Situation an der Universität Basel ist also nicht bloss eine Angelegenheit dieser

Institution,  sondern macht  sich,  so Brown,  in  der  gesamten «euroatlantischen Welt»  bemerkbar

(ebd., 209). Dass Wissen in dieser Situation «nicht […] zur Entwicklung der Fähigkeiten von Bür-

gern, zur Aufrechterhaltung der Kultur, zur Erkenntnis der Welt oder zur Vorstellung und zum Ent-

wurf verschiedener Möglichkeiten eines gemeinsamen Lebens» erarbeitet wird, hängt mit der Ori-

entierung an ökonomischen Anforderungen zusammen (ebd., 212). 

 4.1 Der Zugang zu Bildung und zur Universität

Bildungsinstitutionen vollziehen je nach Ort, Zeit und Finanzierungsmöglichkeiten unterschiedli-

che Ein- und Ausschlüsse. Diese werden begleitet von Kämpfen um Zugänglichkeit, die von je un-

terschiedlichen sozialen Gruppen ausgefochten werden. Der normative Anspruch an Bildung, die al-

len Menschen als  Individuen zukommt und somit  gesellschaftlichen Fortschritt  ermöglicht,  ent-

stammt der Zeit der Aufklärung. Die Erziehungswissenschaftler_innen Norbert M. Seel und Ulrike

Hanke (2015, 243) resümieren in ihrem Lehrbuch Erziehungswissenschaft: «Das pädagogische Pro-

gramm der Aufklärung bestand in der Verbreitung von Bildung und in der Erziehung des Einzelnen

zu einer von freier Vernunft geleiteten Persönlichkeit, denn der Fortschritt der Menschheit beruht

auf der Bildung und Erziehung jedes Einzelnen». Die Vernunft begriffen die Aufklärer_innen dabei

als etwas, das allen Menschen15 gemein ist (ebd., 242). Ansätze zur Öffnung der Bildungsinstitutio-

nen gab es schon im Humanismus. Dazu gehörte die Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus in

der Bevölkerung und etwa auch, wie vom Humanisten Juan Luis Vives gefordert, die Bildung von

Frauen (ebd., 223). Das Ringen um Zugang zur (Hochschul-)Bildung reicht also historisch weit zu-

rück und steht in einem Zusammenhang mit dem Projekt der Aufklärung und den jeweiligen sozia-

len Kämpfen.

Im 20. Jahrhundert führten im deutschsprachigen Raum zwei Ereignisse zu einer Debatte über das

Bildungssystem: Der ‚Sputnik-Schock‘ und der ‚PISA-Schock‘ (ebd., 136). Im Jahr 1957 schickte

genden Slogan: «Kritisches Denken braucht (und nimmt sich) Zeit und Raum».
15 Wer genau zur Kategorie ,Mensch‘ gehört, ist wie schon gezeigt eine andere Frage.
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die Sowjetunion einen Satelliten in den Weltraum und bewies so ihre grossen technologischen Fä-

higkeiten. Im Kontext mit dem Systemwettbewerb zwischen den kommunistischen und den kapita-

listischen Ländern und als Reaktion auf den Sputnik-Schock startete in Deutschland eine lange an-

dauernde Debatte um eine «prognostizierte Bildungskatastrophe», die zu «umfassenden Investitio-

nen in Schul- und Hochschulbildung führte» (Lutz 2013, 18). Innerhalb dieser Debatte geriet auch

die «Bildungsbenachteiligung zweier Bevölkerungsgruppen» in den Fokus der Aufmerksamkeit: die

der Mädchen bzw. der Frauen und der Arbeiter_innenkinder, in der Verschränkung prototypisch ver-

körpert im «katholischen Arbeitermädchen vom Lande16» (ebd.). Eine «Bildungsoffensive» sollte

den Zugang zu Bildung für diese Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Deren Potenzial galt es auszu-

schöpfen, um die westlichen Länder in der Systemkonkurrenz zu stärken.

Der PISA-Schock, ausgelöst durch die deutschen PISA-Ergebnisse von 2000, führte erneut zu ei-

ner Debatte über eine «Bildungskatastrophe» (Seel / Hanke 2015, 136). Auch hier richtete sich das

Augenmerk auf die «Bildungsungerechtigkeit» in Bezug auf den sozialen Hintergrund: «In keinem

anderen Land war die Schulleistung so eng an die soziale Herkunft gekoppelt wie in Deutschland»

(ebd.). Katzenbach und Schroeder (2007) weisen darauf hin, dass auch die Schweiz bei PISA 2000

enttäuschend abschnitt. Die aktuelle Debatte um ungleiche Bildungschancen im deutschsprachigen

Raum geht massgeblich auf die PISA-Studien zurück (Emmerich / Hormel 2013, 9).

 4.2 Debatten um ungleiche Bildungschancen und Differenzen im 
Bildungssystem

Die  aktuellen  Debatten  um Differenzen  und Heterogenität  in  Bildungsinstitutionen  sowie  um

einen angemessenen Umgang damit gehen auf mehrere Faktoren zurück. In der Literatur werden

etwa folgende genannt: die zunehmende pädagogische Anforderungen aufgrund der Diversifizie-

rung der Studierendenschaft, das Engagement verschiedener sozialer Kräften zur Umsetzung von

mehr Bildungsgerechtigkeit sowie die Managementstrategie zur Nutzung des vielfältigen Potenzials

der ‚Ressource Mensch‘ (vgl. Lutz 2013). Dieses Zusammenspiel prägte auch frühere Debatten um

Bildungsreformen. Die Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel spricht etwa bezüglich der

deutschen Bildungsreform um 1970 von zwei «unterschiedlichen Triebfedern, der demokratischen

und der ökonomischen» (Prengel 2006 [1993], 21). Prengel behandelt in ihrem 1993 erschienenen

Buch Pädagogik der Vielfalt (2006 [1993]) einige Themen, die bis heute die Debatte um differenz-

sensible Lehre prägen, etwa das Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit und die Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Dimensionen von Differenz.

Begriffe wie Heterogenität, Diversität, Verschiedenheit oder Vielfalt finden zunehmend Eingang

16 Der Soziologe Ralf Dahrendorf prägte diesen Ausdruck im Jahr 1965 (Lutz 2013, 18).
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in  pädagogische  Diskurse  (Emmerich /  Hormel  2013,  9).  Die  Geschlechterforscherin  Katharina

Walgenbach (2014, 7) verweist auf die «deutliche Konjunktur der Begriffe Heterogenität, Intersek-

tionalität und Diversity in der Disziplin Erziehungswissenschaft», die «die Diskussion über eine

‚Pädagogik der Vielfalt‘ [bereichert], die bereits Anfang der 1990er-Jahre einsetzte». In der Litera-

tur werden drei verschiedene Phänomene als prägend für die aktuelle Situation benannt.  Erstens

nimmt die Vielfalt der Studierenden in den Hörsälen zu (Pfäffli 2015, 11). Als Gründe werden ge-

sellschaftliche  Entwicklungen genannt  wie  «Globalisierung,  Migration,  Europäische  Integration,

Pluralisierung von Lebensformen bzw. Lebensstilen, demografischer Wandel oder der gesellschaft-

liche Einfluss sozialer Bewegungen» (Walgenbach 2014, 7). Zweitens wächst das Heterogenitätsbe-

wusstsein (ebd.). Die Debatte um Verschiedenheit der Studierenden erlebte in den letzten Jahrzehn-

ten mehrere Konjunkturen, die damit einhergingen, dass sich neue soziale Gruppen in der Universi-

tät einfanden (Bargel 2014). Drittens besteht ein grösseres Problembewusstsein für diese Heteroge-

nität. Dabei gilt wie für alle wissenschaftlichen Debatten, «dass Probleme nicht unabhängig von ih-

rer Konzeptualisierung existieren» (Hark 2014, 204; vgl. auch Fleck 1994 [1935]). Daraus entste-

hen Versuche, einen Umgang mit dem Problem ,Heterogenität an Hochschulen‘ zu finden, etwa mit

Methoden differenzsensibler Didaktik.  Der Entwicklung differenzsensibler Lehre kommen allge-

meine Bemühungen entgegen, die Lehre «bedürfnisgerecht» (Bargel 2014) zu gestalten und an die

Lernprozesse der Studierenden anzupassen (Pfäffli 2015, 13). Die aktuelle Entwicklung drückt sich

also in einer Zunahme der tatsächlichen Vielfalt der Studierenden, ihrer Wahrnehmung sowie ihrer

Problematisierung aus (Rheinländer 2015, 48).

Charakteristisch für die gegenwärtige Debatte ist der Begriff der Diversität. Die Diversität der

Studierenden wird dabei häufig als ‚Chance‘ bezeichnet, erhält also eine positive Konnotation –

dies im Gegensatz zu früheren Perspektiven, die in der Heterogenität ein Hemmnis für Bildungspro-

zesse sahen. Heutzutage wird eher betont, dass Diversität in Bildungsinstitutionen die ökonomische

Entwicklung einer Volkswirtschaft begünstigen kann sowie für den gesellschaftlichen Zusammen-

halt förderlich ist.

In den aktuellen Debatten um ungleiche Bildungschancen lassen sich drei Argumentationsstränge

nachzeichnen, die je unterschiedliche Perspektiven auf das Problem der Bildungsungleichheit ein-

nehmen und auch andere Lösungswege vorschlagen. Es handelt sich erstens um einen ‚bildungsso-

ziologischen‘ Strang, der sich vorrangig mit dem Zusammenhang von Bildungsungleichheit und

Klassenverhältnissen bzw. sozialer Herkunft beschäftigt. Im Anschluss an empirische Befunde zu

diesem Zusammenhang wird das Konzept der Habitussensibilität vorgeschlagen, um der Ungleich-

heit im Bildungssystem entgegenzuwirken. Zweitens legt der ‚feministische‘ Strang die patriarchale

38



und eurozentrische Prägung des akademischen Wissens offen, thematisiert also den Zusammenhang

von Bildungsausschlüssen mit Geschlecht und ‚Rasse‘. Zur Veränderung der Hochschulen setzt die-

ser Strang beispielsweise auf den Einbezug von Wissen, das bisher marginalisiert wurde. Perspekti-

visch wird auf Anerkennung in der Differenz abgezielt.  Drittens stelle  ich den ‚ökonomischen‘

Strang vor, der die Diskriminierung bestimmter Menschengruppen als Hemmnis für die Wirtschaft

begreift. Der Umgang mit der Diversität der Hochschulstudierenden soll dem entgegen wirken und

so die  menschliche  Arbeitskraft  bestmöglich  in  den Arbeitsmarkt  bzw.  die  kapitalistische  Wirt-

schaftsordnung einfügen. Zwischen diesen drei Strängen gibt es zum Teil auch Überschneidungen,

wie ich zeigen werde; sie dienen mir lediglich als analytische Unterscheidung. Im Konkreten kön-

nen sich Argumente aus diesen drei Strängen auf unterschiedliche Weise verbinden. Ich erhebe mit

meiner Rekonstruktion des Feldes keinen Anspruch an Vollständigkeit oder Objektivität, sondern

verfolge mit der Einordnung das Ziel, unterschiedliche theoretische Hintergründe zu erläutern, aus

denen das Desiderat einer differenzsensiblen Hochschullehre formuliert wird. Diese bieten eine An-

schlussmöglichkeit oder auch eine Abgrenzungsfolie für Angebote zu hochschuldidaktischen Kur-

sen, die sich mit Differenzsensibilität befassen.

a Bildungssoziologische Kritik

Man kann alles schaffen, wenn man sich ein Ziel steckt17. (Niepmann 2016)

In aktuellen bildungssoziologisch inspirierten Kritiken an Bildungsungleichheit wird häufig auf

Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron zurückgegriffen (vgl Emmerich / Hormel 2013). Deren

einschlägiges Werk präsentiere ich deswegen ein wenig ausführlicher. Bourdieu und Passeron leg-

ten 1964 mit Les héritiers: les étudiants et la culture und 1970 mit La reproduction: Éléments d’une

théorie du système d’enseignement zwei bildungssoziologische Werke vor, die den Zusammenhang

zwischen Gesellschaftsstruktur und Bildungssystem am Beispiel Frankreichs aufzeigen. 1971 er-

schienen die beiden Werke in deutscher Übersetzung unter dem Titel  Die Illusion der Chancen-

gleichheit. Bourdieu und Passeron (1971 [1964/70], 85) wenden sich darin gegen die Vorstellung ei-

nes Bildungssystems, in der die unterschiedliche Vergabe von Zeugnissen als Resultat «individuel-

le[r] Begabung oder persönliche[n] Verdiensts» verstanden wird. Für sie folgt der Rückgriff auf die-

se beiden Erklärungsstrategien einer Logik des Bildungssystems, die zur Legitimierung von Un-

gleichheit beiträgt; dabei wird «soziales Privileg in Begabung oder individuelles Verdienst» umge-

deutet (ebd., 45). Umgekehrt sind es also Bourdieu und Passeron zufolge soziale Vor- oder Nachtei-

le, das Mass an Zeit und kulturellem Kapital, das in ein Individuum ‚investiert‘ wurde, die zu Bil-

17 Diese differenzunsensible Äusserung stammt von einem Basler Sportstudenten, der an den olympischen Spielen in 
Rio de Janeiro 2016 Gold gewann.
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dungsungleichheit führen – die Zeit bis zum ersten Schultag ist für die einen verlorene, für die an-

dern gewonnene Zeit. Die «Begabungsideologie [beruht] vor allem auf Blindheit gegenüber der so-

zialen Ungleichheit der Bildungschancen18» (ebd., 86). Das Bildungssystem erzeugt also in seiner

aktuellen Verfasstheit  die  Illusion,  dass Bildungserfolg und -misserfolg auf  die  «natürliche Un-

gleichheit menschlicher Fähigkeiten» zurückführbar ist (ebd., 82)19. Bourdieu und Passeron streiten

dabei nicht ab, dass biologische Voraussetzungen einen Einfluss haben können; auf sie zu verwei-

sen, um die Ungleichheit zwischen Menschen zu erklären, ist aber erst dann angebracht, wenn po-

tenziell wirksame «gesellschaftliche Ungleichheitsfaktoren» vollständig erforscht wurden und «alle

pädagogischen Mittel zu ihrer Ausschaltung erschöpft sind» (ebd.). In den meisten Fällen handelt es

sich Bourdieu und Passeron zufolge nicht um natürliche Unterschiede, sondern um eine Naturalisie-

rung gesellschaftlicher Ungleichheit (ebd.). Zudem sind m.E. Verhältnisse anzustreben, in denen un-

terschiedliche Fähigkeiten generell nicht zur Grundlage von Benachteiligung werden.

Die Bildungsinstitutionen spielen also eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der gesell-

schaftlichen Hierarchien; sie legitimieren und stabilisieren diese in der Regel. In der bürgerlichen

Gesellschaft werden Hierarchien meist nicht mehr mit dem Rückgriff auf religiöse oder geburts-

rechtliche Erklärungsmuster legitimiert (ebd., 225, 227). Vielmehr beruft sich «der Erbe bürgerli-

cher Privilegien […] auf seine Schulerfolge, […] die zugleich seine Fähigkeiten und seinen Ver-

dienst bescheinigen, das heisst auf eine gebildete Natur, Bildung gewordene Natur, […] auf einen

nicht erworbenen Verdienst, der das unverdient Erworbene rechtfertigt» (ebd., 227). Bildungstitel

sind also zunehmend wichtig, um die Vererbung gesellschaftlicher Machtpositionen über Generatio-

nen weiterzugeben. Die Mechanismen des Bildungssystems sind für Bourdieu und Passeron wesent-

lich für die Reproduktion der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse verantwortlich. Die Macht-

verhältnisse in der Bildung sind Ausdruck von gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen, pro-

duzieren diese aber stets auch mit. Somit sind Veränderungen der Verhältnisse im Bereich der Bil-

dung mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen verbunden.

Bourdieu und Passeron beschäftigen sich in Die Illusion der Chancengleichheit in erster Linie mit

18 Wissenschaft wird zu einem grossen Teil von Menschen gemacht, die als «begabt» gelten und dies auch von sich 
selbst denken. In diesem Sinn ist die Erkenntnis, dass Fähigkeiten nicht auf persönliche «Begabung», sondern auf 
soziale Privilegien zurückzuführen sind, eine narzisstische Kränkung. Es ist also eine unbequeme Erkenntnis, die 
gerne vermieden wird. Hierzu ein persönliches Erlebnis: Beim Abschlussgespräch nach einem Praktikum erhielt ich
die Rückmeldung, ich sei begabt im Schreiben. Diese «Begabung» lässt sich in meinem Fall unschwer damit erklä-
ren, dass ich in einem Haus voller Bücher und Zeitungen aufgewachsen bin, wo das geschriebene Wort immer eine 
wichtige Bedeutung hatte. Meine Schreibfähigkeiten haben dann mehr mit meinem familiären Hintergrund als mit 
einer angeborenen Begabung zu tun.

19 Der Erziehungswissenschaftler Hans Aebli (1970, 31) bringt diese Denkweise schön auf den Punkt: «Die in Schul-
leistungen und Schulprüfungen zum Ausdruck kommende Leistungsfähigkeit wird nunmehr in einem Persönlich-
keitszug verankert gesehen, der auf das engste mit der Natur des Menschen verknüpft und daher unveränderlich ist. 
Sowenig, wie man aus einem blonden Menschen einen schwarzhaarigen machen kann, so wenig kann man aus ei-
nem schulisch leistungsschwachen Kind ein leistungsfähiges Kind machen.»
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«der Relation zwischen dem Bildungssystem und dem System der sozialen Klassen» (ebd., 16), wo-

bei das Bildungssystem gleichzeitig eine «relative Autonomie» aufweist und sich in einer «Abhän-

gigkeit von der Struktur der Klassenbeziehungen» befindet (ebd., 209). Denn: «Die soziale Her-

kunft ist, wie eine beträchtliche Anzahl von Untersuchungen ergeben hat, für den gesamten Bil-

dungsgang und besonders an dessen grossen Wendepunkten ausschlaggebend» (ebd., 30). Die bei-

den Autoren  widmen sich auch der  Frage nach ungleichen Bildungschancen zwischen den Ge-

schlechtern und verweisen auf eine «leichte Benachteiligung der Mädchen», die «in den unteren

Klassen spürbarer» ist  (ebd.,  22).  Hier  zeigt  sich die  Verschränkung verschiedener  Benachteili-

gungsfaktoren, die in der Intersektionalitätsforschung zum Thema wurde.

Bourdieu und Passerons Erkenntnisse bezüglich sozialer Herkunft können auch auf andere Merk-

male übertragen werden. So finden sich psychische Strukturen wie der «soziale Minderwertigkeits-

komplex» (ebd., 221), die zur Vorwegnahme des Scheiterns durch Menschen aus unterprivilegierten

Klassen führen, auch bei anderen gesellschaftlich diskriminierten Gruppen. Die bewusste oder un-

bewusste Überzeugung von der eigenen Unvollkommenheit ist ein Produkt der Sozialisation inner-

halb gesellschaftlicher Hierarchien, die sich nicht in Klassendiskriminierung erschöpfen. So rekon-

struiert beispielsweise der Psychoanalytiker Sigmund Freud (1999 [1948], 522) die Minderwertig-

keitsgefühle von Frauen als Reaktion auf die angenommene genitale Überlegenheit von Männern.

Frantz Fanon (1985 [1952], 24)  leistet eine ebenfalls psychoanalytisch inspirierte Rekonstruktion

der Minderwertigkeitskomplexe von Schwarzen am Beispiel der Kolonialsituation in Algerien. 

Die geringeren Chancen von Menschen aus unterprivilegierten Klassen im Bildungswesen basie-

ren oft nicht auf expliziten Ausschlussmechanismen wie die sichtbare Selektion qua Prüfungen oder

Zulassungsschranken. Auch die «wirtschaftlichen Hindernisse[.]» können nicht als alleiniges Erklä-

rungsmuster für Benachteiligung im Bildungssystem herangezogen werden (Bourdieu / Passeron

1971 [1964/70],  28).  Vielmehr nimmt das «kulturelle  Erbe» einen so zentralen Stellenwert  ein,

«dass  auch ohne ausdrückliche  Diskriminierungsmassnahmen die  Exklusivität  garantiert  bleibt»

(ebd., 44). Diese Transmission von kulturellem Kapital in der Familie ist die wirksamste Bildungs-

investition. Formal sind Studierende in der Universität gleichgestellt, aber sie unterscheiden sich

durch «ein ganzes System milieubedingter Einstellungen, Fähigkeiten und Vorkenntnisse» (ebd.,

39). Das kulturelle Erbe oder «kulturelle Kapital» drückt sich etwa dadurch aus, wie gut «die dem

Bildungswesen spezifische Sprache» beherrscht  wird und hängt  von  «aus  dem Herkunftsmilieu

übernommenen kulturellen Gewohnheiten und Möglichkeiten» ab (ebd., 31f.). Es sind nun gerade

diese «Familienmilieu[s]», in denen «die Vermittlung der intellektuellen Techniken und Denkge-

wohnheiten, auf denen das Bildungswesen aufbaut», vermittelt werden (ebd., 88). 
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Als weiteren wichtigen Faktor für Ungleichheiten im Bildungssystem nennen Bourdieu und Pas-

seron die «Eliminierung ohne Examen» (ebd.,  175).  Diese «Selbsteliminierung» ist  eine «unbe-

wusste Vorwegnahme der Sanktionen […], die das Bildungswesen objektiv über die unterprivile-

gierten Klassen verhängt» (ebd., 222). Die Auswahl des Ausbildungsgangs wird also mit beeinflusst

durch eine Antizipation der «realen Chancen», der Ausrichtung an «der objektiven Zukunft der be-

treffenden gesellschaftlichen Klasse» (ebd., 41, 44). Die Bildungsempfänger_innen verhalten sich –

bewusst oder unbewusst – so, wie es von ihnen erwartet wird. Auch dadurch wird die Aufrechter-

haltung der bestehenden Sozialstruktur begünstigt. Bourdieu beschreibt dies an anderer Stelle als

Entsprechung zwischen (sozialer) Position und (mentaler) Disposition: Menschen bilden «vernünf-

tige Erwartungen aus […], d.h. solche, die zu den objektiven Chancen passen» (Bourdieu 1998,

221). Individuelle Zurückhaltung, die immer auch Folge gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse

ist, leistet einen wesentlichen Beitrag zu deren Perpetuierung. Dazu eine Formulierung von Bour-

dieu und Passeron (1971 [1964/70], 224): «Glücklich die ‚Bescheidenen‘, die in ihrer Bescheiden-

heit im Grunde nicht mehr erstreben, als das was sie haben, und gepriesen sei die ‚Sozialordnung‘,

die sich hütet, sie ins Unglück zu stossen, indem sie sie zu allzu ehrgeizigen Bildungsgängen ver-

lockt, die weder ihren Fähigkeiten noch ihren Wünschen entsprechen!» Es sind die verborgenen

Mechanismen der Übereinstimmung bzw. der Nicht-Übereinstimmung zwischen den Anforderun-

gen der  Bildungsinstitutionen und habituellen Verhaltensmuster  der  Auszubildenden,  die  in  Bil-

dungserfolge bzw. -misserfolge münden. Diese gelungene oder fehlende Passung beeinflusst,  ob

sich Studierende in der Universität «am richtigen Platz» oder «fehl am Platz» fühlen – was die

Lernfähigkeit und -motivation beeinflusst, sich aber auch in der Beurteilung niederschlägt (Bour-

dieu / Passeron 1971 [1964/70], 31).

Der britische Soziologe Basil Bernstein befasst sich zur selben Zeit wie Bourdieu und Passeron

mit dem Zusammenhang von Herkunftsmilieu und Bildungserfolg. Er konzentriert sich auf den un-

terschiedlichen Gebrauch von Sprache, dem kulturelle Differenzen zugrunde liegen (Bernstein 1971

[1970], 27). In seinen Forschungen zum Sprechverhalten von Kindern erkennt er, «dass gewisse

Gruppen von Kindern [aus der Mittelschicht] durch die Formen ihrer Sozialisation dazu gebracht

werden, universale Bedeutungen in bestimmten Zusammenhängen zu erfassen und herzustellen»

(ebd., 30). Ähnlich wie Bourdieu und Passeron argumentiert Bernstein, dass die Schule eine Mittel-

schichtinstitution ist, beruhend «auf bestimmten Sichtweisen, wie sie die symbolische Welt der Mit-

telschicht auszeichnen» (ebd., 35). Demgegenüber ist das «an der Schule herrschende[.] kulturelle[.]

System […] nicht für das Arbeiterkind gemacht», was sich für diese Kindergruppe nachteilig aus-

wirkt (ebd., 32). Bernstein verweist also ebenfalls auf die sozialisationsbedingte Benachteiligung
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bestimmter  sozialer  Gruppen.  Um dem entgegen zu  wirken,  appelliert  er  an  die  Lehrpersonen:

«Wenn die ‚Kultur‘ des Lehrers Teil des Bewusstseins des Kindes werden soll, dann muss die ‚Kul-

tur‘ des Kindes zuerst im Bewusstsein des Lehrers vorhanden sein» – also quasi ein Plädoyer für

Differenzsensibilität bei Lehrer_innen (ebd., 34). Bernsteins Untersuchungsgegenstand ist die Schu-

le, an Universitäten wird jedoch ebenfalls eine spezifische ‚Sprache‘ verwendet, die Studierende mit

bildungsbürgerlichem Hintergrund automatisch verstehen, andere sich aber erst erarbeiten müssen.

In Die Illusion der Chancengleichheit konzentrieren sich Bourdieu und Passeron auf den Beitrag

des Bildungswesens zur Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse. Am Rande stellen sie auch

didaktische Überlegungen an, etwa zu Unterrichts- und Prüfungsformen, die der Reproduktion der

Klassengesellschaft besonders zugute kommen: Vorlesungen und mündliche Prüfungen. Die Vorle-

sung ist «die schlimmste aller pädagogischen Fiktionen, […] die sich an nur formal und scheinbar

gleiche Studenten richtet» (ebd., 88). Dabei sind jene Studierende im Vorteil, die einer Normvorstel-

lung entsprechen, da die Vorlesungen an ihnen ausgerichtet ist und wenig Spielraum für individuelle

Anpassungen besteht. Dadurch wird die soziale Ungleichheit in der Unterrichtssituation perpetuiert

(ebd.)20.  In der direkten Begegnung zwischen Studierenden und Professor_innen, wie sie in der

mündlichen Prüfungssituation gegeben ist, kommen die kulturell bedingten «unwägbaren Qualitä-

ten» der Angehörigen gebildeter Klassen besonders zum Tragen und beeinflussen «das Urteil des

Professors, auch wenn er sie gar nicht bewusst registriert» (ebd., 90)21. So bevorzugt das Bildungs-

system bestimmte «milieuspezifische[.] Verhaltensweisen» (Dietrich / Heinrich / Thieme 2013, 25).

Aktuelle pädagogische Debatten zeigen, dass das Problem ungleicher Bildungschancen in der Ge-

genwart (wieder) ein Thema ist. Der Mangel an Chancengleichheit, den Bourdieu und Passeron den

Bildungsinstitutionen attestieren,  ist  bis  heute nicht  überwunden (vgl.  Falcon 2016).  Die Erzie-

hungswissenschaftler_innen Marcus Emmerich und Ulrike Hormel (2013, 9) konstatieren mit Ver-

weis auf die PISA-Studien, «dass die Problematik sozial ungleicher Bildungschancen erneut zu ei-

ner zentralen Referenz erziehungswissenschaftlicher Forschung und bildungspolitischer Reformak-

tivität geworden ist» (vgl. auch Dietrich / Heinrich / Thieme). Neben dem gestiegenen Ausmass an

empirischer Bildungsforschung zum Thema, erfahren auch bildungssoziologische Erklärungsansät-

20 Dies gilt auch für die Geschlechterungleichheit: Die Schulforschung hat gezeigt, dass Lehrpersonen eher die Schü-
ler_innen fördern, die im Unterricht stärker mit ihnen interagieren. Das sind mehrheitlich Jungen. Lernsettings, «in 
denen die Interaktionen auf die Lehrperson zentriert sind», lassen die Geschlechterdifferenzen besonders wirksam 
werden, während Lernformen wie Gruppenarbeiten diese Differenzen eher aufweichen. (Geschlechtergerechte 
Hochschullehre 2016).

21 In mündlichen Prüfungssituationen fallen nicht nur Klassenunterschiede, sondern auch Geschlechterdifferenzen be-
sonders ins Gewicht. Dies steht in einem Zusammenhang mit vergeschlechtlichten Interaktionsmustern, die bewir-
ken, dass «Jungen mehr Interaktionen mit ihren Lehrpersonen haben als Mädchen« (Geschlechtergerechte Hoch-
schullehre 2016). Dies bringt Unterschiede in der Übung mündlicher Kommunikation mit sich, was sich wiederum 
etwa auf das Selbstbewusstsein auswirkt.
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ze für die Persistenz ungleicher Bildungschancen eine Renaissance (ebd.). Zur «Verbesserung der

Bildungschancen» und «Verminderung von ‚Bildungsrisiken‘ wird dabei ein «professioneller ‚Um-

gang mit Heterogenität‘» in die Diskussion gebracht (ebd.).

Wie schon in älteren bildungssoziologischen Werken, gibt es auch in aktuellen Texten Kritik an

den Idealen von Begabungsgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit. Insbesondere der Begriff der

Leistung erlebt momentan eine Konjunktur. Dies zeigt sich etwa in der soziologischen Charakteri-

sierung der gegenwärtigen Gesellschaft als ‚Leistungsgesellschaft‘. Krassimir Stojanov (2013, 57)

kritisiert das aktuell vorherrschende Verständnis von Bildungsgerechtigkeit als einseitig wegen den

«Gleichsetzungen von Bildungsgerechtigkeit mit ‚Begabungsgerechtigkeit‘ und ‚Leistungsgerech-

tigkeit‘». Beide Konzepte greifen nach Stojanov (ebd., 59f.) auf naturalisierende Argumente zurück

und missachten, dass der Zugang zu Bildung nicht bloss von individueller Begabung oder Leistung

abhängt,  sondern vom sozialen Umfeld,  in dem ein Individuum aufwächst.  Die Differenzierung

nach ‚Begabung‘ ordnet den unterschiedlichen Zugang zu Bildung anhand des Rasters ‚Dumme‘

und ‚Gescheite‘.  Die «Begabungen» oder  «Intelligenzentwicklungspotenziale» werden dabei  als

«genetische Dispositionen» betrachtet (ebd., 58f.). In diesem essentialistischen Verständnis von Be-

gabung gilt  das Bildungspotenzial  der Einzelnen als  genetisch vorbestimmt. So wird der Hand-

lungsspielraum der Bildungsinstitutionen verringert, denn wenn ungleiche Begabung ein biologi-

scher Fakt ist, ist Bildungsungleichheit eine natürliche Folge, die sich zumindest teilweise jeglicher

Veränderungsmöglichkeit entzieht.

‚Leistungsgerechtigkeit‘  bezieht sich auf die Verteilung von Chancen unter dem Stichwort der

‚Leistung‘, also «nach den erbrachten Leistungen der Educanden» (ebd., 60). In letzterem Modell

wird die Verantwortung für Leistung individualisiert; dies macht das meritokratische (leistungsge-

bundene) Bildungsideal aus. Erfolge und Misserfolge in Bildungsprozessen liegen dann im jeweili-

gen Verhalten der Einzelnen begründet, in vorhandener oder fehlender persönlicher Anstrengung.

Diese Form der Selektivität des Bildungssystems nach Leistung erscheint als gerecht, da prinzipiell

alle die gleichen Möglichkeiten haben, faul oder fleissig zu sein und deshalb auch alle einen hoch

gewerteten Abschluss erlangen können.  Wer also welchen Bildungserfolg vorweisen kann, liegt

nicht am familiären Hintergrund, nicht an der unterschiedlichen Position der Subjekte in der Gesell-

schaft, sondern einzig und allein in guter oder mangelhafter Leistung. Diese Gerechtigkeitsvorstel-

lung funktioniert aber nur auf der Basis von der gleichzeitigen Vorstellung gleicher Startchancen der

Lernenden, unabhängig von «sozioökonomischen, sich in wirkmächtigen Habitus […] manifestie-

renden Hintergründe[n]» (Dietrich / Heinrich / Thieme 2013, 17). Empirische Untersuchungen (vgl.

Falcon 2016) zeigen nun aber gerade, welch zentrale Rolle diesen Hintergründen zukommt – der
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Erfolg ist nicht unabhängig vom Bildungsstand der Eltern. Die Vorstellung von ‚Leistungsgerech-

tigkeit‘  macht  zentrale  diskriminierende  Strukturen  unsichtbar,  die  Gesellschaft  und Individuen

durchziehen, und verunmöglicht auch, zu erkennen, wie zentral diese Strukturen über Bildungs-

chancen bestimmen. Im Sinn dieser Gerechtigkeitsvorstellung braucht es denn auch keine differenz-

sensible Lehre, die die Wirkungen von Diskriminierungsstrukturen auszugleichen versuchen, da die

Studierenden quasi als unbeschriebene Blätter in den Bildungsprozess eintreten. Im Abschnitt über

den ökonomischen Strang innerhalb der Debatte um ungleiche Bildungschancen werde ich noch-

mals zum Leistungsdiskurs zurückkehren.

Nun werde ich darauf eingehen, wie die bisher dargelegten Überlegungen für differenzsensible

Lehre fruchtbar gemacht werden können. Bourdieu und Passeron bieten einen sehr produktiven An-

satz, um soziale Ungleichheitsverhältnisse im Bildungssystem zu analysieren. Sie weisen auf Fall-

gruben hin, die sich für eine differenzsensible Hochschullehre öffnen können, wenn sie den Zusam-

menhang zwischen Unterrichtssituation und gesellschaftlichem Kontext nicht genügend oder nicht

in der nötigen Tiefe beachtet. Sie zeigen, welche Legitimationsstrategien angewendet werden, um

das Bildungssystem gerecht erscheinen zu lassen. Bourdieu und Passeron plädieren für eine Thema-

tisierung der Differenzen, da diese umso wirksamer werden, wenn sie nicht offengelegt werden:

«Die ‚kleinen Erkennungszeichen‘ einer Klasse sind um so tückischer, als eine bewusste und aus-

drückliche Zurkenntnisnahme der sozialen Herkunft als skandalös empfunden würde» (Bourdieu /

Passeron 1971 [1964/70], 90). Hier kann eine differenzsensible Hochschullehre ansetzen, die vor

diesem Hintergrund insbesondere das Ziel verfolgen sollte, Bildungsungleichheiten ins Bewusstsein

der Dozierenden zu rufen und die Wahrnehmung für habituelle Differenzen zu schärfen. Besonders

für Letzteres wird das Konzept der «Habitussensibilität» vorgeschlagen: «Sensibilität für die Habi-

tusmuster der Schüler geht notwendig damit einher, sich mit ihren Lebensweisen und gesellschaftli-

chen Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen auseinanderzusetzen» (Lange-Vester / Teiwes-Küg-

ler 2014, 177). Habitussensibilität wird hier «als eine  Schlüsselkompetenz und Voraussetzung im

pädagogischen Alltag» verstanden (ebd.; Hervorh. i. O.). Auch für Hochschullehrende wird als Ziel

formuliert, «sozial sensibel die habituellen Dispositionen und Erfahrungshorizonte der Studierenden

wahrzunehmen» (Rheinländer 2014, 249). Bourdieu gilt wiederum als Referenz für das Anliegen,

eine «Einsicht in die Existenzbedingungen und gesellschaftlichen Mechanismen […], in die un-

trennbar verwobenen psychischen und sozialen Prägungen, die mit der Position und dem biografi-

schen Werdegang dieser Person im Sozialraum einhergehen» zu erhalten (Bourdieu 1997, [1993]

786). Diese Einsicht kann dabei helfen, die Lehre den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Stu-

dierenden besser anzupassen.
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Als  Schwierigkeiten  bei  der  Umsetzung  habitussensibler  Lehre  benennt  Kathrin  Rheinländer

(2014, 271f.) die verbreitete meritokratische Haltung bei Hochschullehrenden, die jene ausschliesst,

die diesem Prinzip nicht entsprechen; an «klare[n] Grenzen von Einschluss und Ausschluss» wird in

der Regel festgehalten.  Im Lauf ihrer eigenen akademischen Karriere haben viele Lehrende die

«Qualifikations- und Selektionsmuster[.]» der Hochschule «internalisiert» (ebd., 273). Dozierende

sehen sich nicht als zuständig für habitusbedingte Probleme von Studierenden, die Mühe mit der

Einpassung in hochschulische Strukturen haben (ebd., 272). Rheinländer (ebd., 272f.) setzt zwei

Punkte auf die Agenda, um habitussensible Lehre voranzubringen: «Voraussetzung für eine Verän-

derung wäre in einem ersten Schritt, dass Lehrende die Grenzen der laufenden Praktiken und vor-

herrschenden Symboliken erkennen, um im zweiten Schritt sensibler und differenzierter als bisher

über die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Studierenden als Personen zu reflektieren und sie nicht

bestimmten Gruppen zuordnen, für die sie ‚unzuständig‘ erscheinen».

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Funktionsweise des Bildungssystems Bourdieu und

Passeron (1971 [1964/70]) zufolge dazu führt, dass soziale Positionen in den Familien vererbt wer-

den. Dabei geht es nicht primär darum, dass Kinder je nach Klassenhintergrund unterschiedlich mit

materiellen Mitteln ausgestattet sind, sondern um die Einübung «milieubedingter Einstellungen, Fä-

higkeiten und Vorkenntnisse[n]» (ebd., 39), die je nach sozialer Lage gut oder weniger gut zu den

Anforderungen des Bildungssystems passen. «Bürgerliche Habitusformen» erweisen sich dabei als

besonders angemessen (Katzenbach / Schroeder 2007). So dienen Bildungsinstitutionen der Auf-

rechterhaltung von Klassenverhältnissen und legitimieren sie gleichzeitig, indem sie die Illusion

gleicher Bildungschancen bedienen. Das Konzept habutissensibler Lehre zielt darauf ab, das Be-

wusstsein über habituelle Differenzen zu schärfen, damit Lehrende den Wirkungen dieser Differen-

zen entgegenwirken können.

b Kritik der Geschlechterforschung

Für jeden Jungen, von dem stets erwartet wird, dass er alles zu wissen habe, gibt es ein 
Mädchen, das es Leid ist, dass niemand ihrer Intelligenz vertraut. (Crimethink 2016)

In der Geschlechterforschung fokussiert die Debatte um ungleichen Universitätszugang auf die

patriarchale  und  eurozentrische  Prägung  von  Wissen  sowie  auf  die  Ausschlüsse  verschiedener

Gruppen aus der Wissenschaft und ihren Institutionen. Die «dezentrierende feministische, antiras-

sistische, die postkoloniale, queere und poststrukturalistische Kritik» befasst sich der Geschlechter-

forscherin Sabine Hark (2014, 199) zufolge aus je unterschiedlicher Perspektive mit dem herrschen-

den Wissen.  Dabei lässt  sich festhalten,  «dass die Geschichte des Wissens eine Geschichte von

Kämpfen ist» (ebd., 203) – in Analogie zu Marx und Engels (1975 [1847/48], 42), die die Geschich-
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te menschlicher Gesellschaften als Geschichte von Kämpfen zwischen den Klassen begreifen. Die

verschiedenen Kritiken an hegemonialen Wissensbeständen haben Eingang in die Gender Studies

gefunden. Aus diesen Kritikperspektiven geraten Ausschlussmechanismen in den Blick, deren Dy-

namiken sich nicht lediglich durch Klassenverhältnisse erklären lassen.

Ein wichtiger Ausschlussmechanismus ist die Absprache von Vernunft, durch die etwa ‚Frauen‘

und ‚Schwarze‘ qua ihrer Natur – also unabhängig von ihrer sozialen Lage – als unfähig zu vernünf-

tigem Denken eingestuft und nicht zu wissenschaftlichen Institutionen zugelassen wurden (Opitz

2010, 51). Je nach Ort und Zeit waren diese Ausschlüsse mehr oder weniger absolut. Zudem fallen

auch die historischen Rekonstruktionen verschiedener Autor_innen unterschiedlich aus. Ich nenne

hier exemplarisch zwei Ansätze, die den Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft thematisieren.

Die feministische Philosophin Silvia Federici (2012 [2004], 244) formuliert  in  Caliban und die

Hexe die These, dass mit der «Verfolgung der populären Heilerin […] Frauen eines tradierten empi-

rischen Wissens über Kräuter und Heilmittel beraubt [wurden]». An die Stelle dieses Wissens trat

die «professionelle[.] Medizin» (ebd., 245). Federici versteht diese «weiblichen Praktiken […] und

Wissenssysteme[.]» als «Grundlage der Macht der Frauen», die während der Hexenverfolgung zer-

stört wurde. Die Historikerin Claudia Opitz-Belakhal (ebd., 51f.) merkt hingegen an, dass die enge

Verbindung von «Wissenschaft, Männlichkeit und Modernisierung» auch ein Resultat späterer Pro-

zesse der Vermännlichung von Wissenschaft ist, die von der Teilhabe von Frauen an wissenschaftli-

chen Neuerungen, soweit sie nicht an Universitäten gebunden waren, absehen. Sie stellt also in Fra-

ge, ob die Wissenschaft  zu früheren Zeiten tatsächlich so «männlich» war, wie es rückblickend

scheint; unstrittig ist aber auch für Opitz-Belakhal der aktuelle Befund einer «männlichen Wissen-

schaft» (ebd.). Andrea Maihofer (2004b, 13f.) verweist auf den Widerspruch zwischen diesem Be-

fund und dem «Ethos wissenschaftlicher Objektivität»: «Die herkömmlichen Forschungen und das

bisherige Wissen [wurden] vornehmlich aus der Sicht von Männern unternommen und formuliert

[…], also keineswegs objektiv, sondern geschlechtlich parteiisch». Der Ausschluss von Frauen aus

der Wissenschaft basiert auf ihrer Klassifizierung als intellektuell defizitär: «Sie [die Frau] ist kein

ursprünglich freies, vernunftbegabtes und zu autonomem Handeln fähiges Wesen (wie der Mann).

[…] Und ihre intellektuellen und moralischen Fähigkeiten sind durch ihre Emotionalität und Ge-

schlechtlichkeit eingeschränkt» (Maihofer 1990, 354). Maihofer (ebd., 353) rekonstruiert diese ste-

reotype Charakterisierung von Frauen anhand des Diskurses über «die ‚natürliche Bestimmung‘ der

Frau» aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Residuen dieser Denkweisen existieren bis heu-

te, auch wenn sie zumindest in unserer geografischen Region sicher keinen breiteren Konsens mehr

darstellen. 
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Andrea Maihofer (2007, 283) macht in den Geschlechterverhältnissen eine «paradoxe Gleichzei-

tigkeit von Wandel und Persistenz» aus. Diese Gleichzeitigkeit wird beispielsweise von der Ge-

schlechterforscherin Friederike Hassauer (2009) in Bezug auf den Universitätszugang für Frauen

konstatiert. Sie weist darauf hin, dass sich Universitäten sowohl gegenüber Frauen, als auch bezüg-

lich des Thematisierens von Genderfragen geöffnet haben (ebd.). Derzeit gibt es mehr Frauen als

Männer unter den Studierenden (Krzywinski et al. 2015, 32; für Basel vgl. Universität Basel 2015).

Wenn die Schweizer Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren als Sample genommen wird, liegen

die Frauen bei tertiären Bildungsabschlüssen um 11,4 Prozentpunkte hinter den Männer (The Eco-

nomist 2016). Die Frauen schliessen also voraussichtlich zu den Männern auf, was das Bildungsni-

veau angeht. 

Aus einer anderen Perspektive wird weniger nach dem quantifizierbaren Zugang der Hochschulen

gefragt, sondern nach der Art und Weise, wie Frauen im Wissenschaftsbetrieb angekommen sind.

Hassauer stellt etwa – fragend – fest, dass sie als ‚Frau‘ «noch immer – noch immer? – ein Selten-

heitsmitglied der academic community» ist (Hassauer 2009, 10, Hervorh. i. O.). Sabine Hark (2013,

196) beschreibt in ähnlicher Weise die gegenwärtige Universität als eine «Institution, in der ‚Frau-

en‘ rund hundert Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf der Bühne der Wissenschaft als Subjekte des

Wissens in der Tat längst nicht mehr einfach ‚Fremde‘ sind, ihre Position im männlich dominierten

akademischen Feld sich aber womöglich immer noch umschreiben lässt als in but not of the acade-

my22» (Hervorh. i. O.). Frauen wird heutzutage nicht mehr abgesprochen, in der Wissenschaft mit-

wirken zu können. Gleichwohl ist – den Befunden Hassauers und Harks folgend – diese Teilhabe

nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Somit findet Wissen, das weiblichen Erfahrungen ent-

stammt bzw. diese betrifft und/oder von Frauen formuliert wird, bis heute tendenziell weniger Ein-

gang in akademische  Diskurse.  In  quantitativen  Untersuchungen zeigt  sich die  Geschlechterun-

gleichheit einerseits im abnehmenden Frauenanteil auf höheren Qualifikationsstufen, andererseits in

der fachspezifisch unterschiedlichen Geschlechterverteilung (Krzywinski et al. 2015, 32). Ersteres

zeigt, dass Frauen in hierarchisch höheren Positionen nach wie vor deutlich seltener anzutreffen

sind. Zweiteres verweist auf die geschlechtsspezifische Konnotation von Fachrichtungen und Beru-

fen, die für alle Geschlechter eine Reduktion der Ausbildungsmöglichkeiten zur Folge haben kann,

da ein ,geschlechtsuntypisches‘ Interesse eher auf Ablehnung stösst. Ashis Nandy verweist auf das-

selbe Problem in Bezug auf nicht-westliches Wissen – «knowledge that has been cornered, margina-

lized, or even defeated» (Nandy 2000, 118). Diese Beobachtungen weisen auf die Persistenz von

Ausschlusspraktiken durch das «westliche, maskulinistische Wissen» hin (Hark 2014, 200). Auf ei-

ner individuellen Ebene können diese Ausschlüsse die Motivation und das Selbstwertgefühl jener,

22 Hark übernimmt hier eine Formulierung von Sue Wise aus dem Jahr 1997.
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die zu einer der ausgeschlossenen Gruppen gehören, verringern. Differenzsensible Lehre kann die

andro- und eurozentrische Verfasstheit des modernen Wissens allgemein sowie fachspezifisch zum

Thema machen, um so das Bewusstsein der Studierenden über die Entstehungsgeschichte und die

spezifischen Inhalte der Wissenschaft und der jeweiligen Disziplinen zu schärfen. Durch das Einbe-

ziehen von wissenschaftlichen Beiträgen marginalisierter Gruppen können Dozierende dazu beitra-

gen, dass sich Studierende dieser Gruppen an der Universität nicht fehl am Platz fühlen.

Ein Bestandteil der überlieferten Wissenschaft sind Diskurse über die Lebensrealitäten der ‚Ande-

ren‘ die zum Objekt der Wissenschaft gemacht wurden. Weisse Männer schrieben über jene, die in

der universitären Diskussion kaum eine Stimme hatten. Diese Form von Wissenschaft hatte den Ef-

fekt,  Herrschaftsverhältnisse zu festigen bzw. hervorzubringen.  Der Literaturwissenschaftler  Ed-

ward W. Said (2012 [1978], 11f.) spricht etwa hinsichtlich des europäischen Diskurses über den

Orient von einer «systematischen Disziplin, [mit der] es der europäischen Kultur in nachaufkläreri-

scher Zeit gelang, den Orient gesellschaftlich, politisch, militärisch, ideologisch, wissenschaftlich

und künstlerisch zu vereinnahmen – ja, sogar erst zu schaffen». María Do Mar Castro Varela und

Nikita Dhawan (2009) führen das Beispiel des «deutsche[n] Orientexperte[n] Max Müller an, der

zwar nie indischen Boden betrat, aber trotzdem zahlreiche Bücher über Indien schrieb und «zu den

weltweit einflussreichsten Indologen» zählt. Auf eine anders gelagerte und gleichwohl problemati-

sche Umgangsweise mit den ‚Anderen‘ verweist – wie oben angeführt – Kimberlé Crenshaw (2010

[1989]): In der feministischen Theoriebildung seien die Erfahrungen Schwarzer Frauen vernachläs-

sigt worden. Sowohl durch eine abwertende Betrachtung der ‚Anderen‘‚ als auch durch ihre Igno-

rierung entstehen schliesslich wissenschaftliche Diskurse, denen Diskriminierung und Ausschluss

eingeschrieben sind,  die  aber  Objektivität  für sich beanspruchen.  Die Kritik  an journalistischen

Idealen von Unparteilichkeit von Hilal Sezgin (2016) stimmt auch für Wissenschaftler_innen: «Wer

Urbevölkerungen, Pyramidenarbeiter oder Schlachttiere übersieht, dessen Blick ist geformt von der

langen Tradition einer Ausbeutung von Mensch und Tier; das ist zwar der übliche, weit verbreitete,

kulturell verfestigte Blick – aber halt kein neutraler Blick». Sezgin (ebd.) thematisiert ebenfalls die

Art und Weise, wie Menschen ausserhalb gängiger Diskriminierungsmuster sich selbst als Norm

setzen: «Während die Angehörigen der Mehrheit typischerweise nicht einmal merken, dass auch sie

eine Lebensweise, einen Körper, eine Sexualität, eine Sprache, eine Hautfarbe oder eine Meinung

haben, sind es meist Angehörigen von Minderheiten, deren Sicht der Dinge als ,speziell‘ auffällt

und die gesondert erklärt, bewiesen, rechtfertigt und bestenfalls toleriert werden muss».

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bildungschancen für ‚Frauen‘ und ‚Nicht-Weisse‘ stark

verbessert (vgl. Hassauer 2009; Krzywinski et al. 2015; hooks 2010). Dies im Gegensatz zur Persis-
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tenz der ungleichen Aufstiegschancen für Frauen und Männer in der Wissenschaft (Dehler / Gilbert

2010, 2) und zum ausgeprägten Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Bildungschan-

cen, den bildungssoziologische Studien aufzeigen (vgl. Falcon 2016). Heute sind an Universitäten

keine Zulassungsbeschränkungen mehr vorhanden, die formal nach Merkmalen wie ‚Rasse‘, Ge-

schlecht, Religion, Klasse etc. Ausschlüsse vornehmen. Dies ist auch ein Ergebnis der Kämpfe so-

zialer Bewegungen, die sich für einen Zugang zu Bildungsinstitutionen für zuvor Ausgeschlossene

einsetzten oder auch eine inklusive Universität als Ort der Bildung für Alle anstrebten. Dieser zwei-

fellos bedeutsame Wandel zieht jedoch nicht zwingend einen Abbau von Hindernissen nach sich,

die ausserhalb formaler Regelungen bestehen. Eine augenfällige Ungleichheit im Wissenschaftsbe-

trieb äussert sich beispielsweise darin, dass sowohl Hochschuldozierende als auch Verfasser_innen

der verwendeten (kanonischen) Literatur in den allermeisten Disziplinen meist männlich und weiss

sind. Studierenden, die eine andere geschlechtliche und/oder ethnische Zugehörigkeit aufweisen,

wird durch fehlende Identifikationsfiguren tendenziell vermittelt, nicht wirklich an diese Institution

zu gehören. Beispielsweise kann ein männlich dominierter disziplinärer Kanon weiblichen Studie-

renden vermitteln, dass ihre Beiträge weniger wichtig seien (Dehler / Gilbert 2010, 12f.). Demge-

genüber können «weibliche Vorbilder und Modelle» die männliche Dominanz in der Wissenschaft

aufweichen (Leemann 2008, 183). Diskriminierende Haltungen und Handlungen sind ein fester Be-

standteil unserer Gesellschaft und somit auch der Wissenschaft. Hochschulen sind «ein Ort der Pro-

duktion von Hierarchien nach Geschlecht», «trotz des deklarierten Anspruchs auf gleiche Chancen

für alle» (ebd., 4). Diesen Umstand gilt es zu reflektieren und zu verändern.

Es handelt sich um eine Problematik, die jenseits des je eigenen Selbstverständnisses steht23. Es

reicht also nicht, sich auf einen gesellschaftlichen Konsens gegen Diskriminierung oder ein gesetz-

liches Diskriminierungsverbot zu verlassen; vielmehr braucht es die (selbstreflexive) Auseinander-

setzung mit Praxen der Klassifizierung, mit bewussten und unbewussten Stereotypen. Eine Ausein-

andersetzung mit stereotypen Vorstellungen und daraus entstehenden Handlungsweisen in der Lehr-

situation steht Kathrin Rheinländer (2015b, 49) zufolge für die Gruppe der Dozierenden noch aus.

Es ist wenig erforscht, «welche pädagogischen Handlungen und tradierten Normalitätsverständnisse

der Lehrenden […] bei der Festschreibung von Homogenitäten, Differenzen und der Konstruktion

von Ungleichheit eine Rolle spielen» (ebd.). Dies, obwohl Hochschullehrende eine «mögliche[.]

Schlüsselrolle für die Reproduktion von Bildungsungleichheiten» innehaben (ebd., 55). 

23 Als persönliches Beispiel erinnere ich mich an meine Irritation in der ersten Seminarsitzung bei einem ‚schwarzen‘ 
Professor – nachdem ich zuvor jahrelang ausschliesslich mit ‚weissen‘ Professor_innen zu tun gehabt hatte. Meine 
dahinter stehende unbewusste Überzeugung könnte darin bestehen, dass «ein ‚Schwarzer‘ kein Professor sein 
kann». Dies, obwohl ich mich ebenfalls seit Jahren gegen Rassismus engagiere und mich selbst als ‚antirassistisch‘ 
verstehe.
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Die Universität ist Sabine Hark (2015) zufolge geprägt von Bedingungen hierarchischer Diffe-

renz,  angefangen bei der Differenz zwischen Lehrenden und Studierenden. Die Literaturwissen-

schaftlerin und Feministin bell hooks (1994, 15) regt mit Rückgriff auf kritische und feministische

Pädagogik Lehrende dazu an, so zu lehren, dass Studierende den Lernprozess als ermächtigend er-

fahren. In der Begegnung zwischen Lehrenden und Studierenden, in der sich auch Studierende ver-

antwortlich für die «learning community» fühlen, erwächst ihr zufolge das Veränderungspotenzial

der Universitäten: «The classroom remains the most radical space of possibility in the academy»

(ebd., 12). Hooks strebt einen inklusiven Hochschulunterricht an, in dem verschiedene soziale Rea-

litäten berücksichtigt werden (ebd., 35). Dazu bräuchte es Lehrstile, die sich nicht bloss an einer

«single norm of thought and experience», verstanden als «universal», orientieren (ebd.). Um alle

Studierende in ihren Lernprozessen zu begleiten, regt hooks zur Wertschätzung einer Vielfalt an

Lehrstilen und -methoden an (ebd., 203). Sie plädiert für die gemeinsame Verantwortung für Lern-

prozesse von Studierenden und Lehrenden unter Einbezug der je unterschiedlichen Erfahrungen –

damit adressiert sie sowohl die hierarchische Differenz zwischen Lehrenden und Studierenden als

auch weitere Differenzen.

Innerhalb der postkolonialen und der feministischen Theorie gibt es Auseinandersetzungen mit

Pädagogik. Daraus sind Ansätze wie feministische Pädagogik oder postkoloniale Pädagogik ent-

standen (vgl. Bramberger 2015; do Mar Castro Varela / Dhawan 2009, Prengel 2006 [1993]). Diese

Ansätze problematisieren die herrschaftsförmige Verfasstheit  des Wissens, etwa die «in das Bil-

dungsprojekt eingebettete gelernte Vergessenheit und Komplizenschaft mit dem imperialistischen

und nationalistischen Projekt» (do Mar Castro Varela / Dhawan 2009). Dieser Zusammenhang von

Wissen und Macht soll auch den Studierenden zugänglich gemacht werden: «Feministische Pädago-

gik  stärkt  das  Bewusstsein  Studierender  über  Sexismus,  Rassismus,  Unterdrückung  und  Herr-

schaftsverhältnisse, d. h. Machtstrukturen innerhalb und ausserhalb der Bildungsinstitutionen, in-

dem die Bildungshintergründe aller diskutiert werden, indem Wissen und die soziokulturellen Kon-

texte, in denen dieses Wissen besteht, aufeinander bezogen werden, und indem die Position der

Lehrenden und Lernenden in Bildungskontexten sowohl analysiert als auch verändert wird» (Bram-

berger 2015, 50). Am letzten Zitat wird schon deutlich, dass feministische Pädagogik nicht nur Ge-

schlechterverhältnisse thematisiert, sondern auch andere Dimensionen von Herrschaft – und somit

eine intersektionale bzw. multidimensionale Herangehensweise verfolgt.

Differenzsensibilität bietet die Möglichkeit zur kritischen Reflexion institutioneller Muster und in-

dividueller Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen. In ihrer anwendungsorientierten Konzeption ei-

ner geschlechtergerechten Gestaltung der Hochschullehre betonen die Psychologin Jessica Dehler
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und die Soziologin Anne-Françoise Gilbert (2010, 1), dass «sich in Lehr-Lernprozessen hinter dem

Rücken der Lehrpersonen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern fortschreiben können». Es

gilt  also,  die eigene unbewusste Verstrickung in die Konstruktion der Geschlechter-  und gesell-

schaftlichen Verhältnisse mittels Reflexion zu durchdringen. 

c Diversität als Managementpolitik

Kennen Sie Ihren Marktwert? (Gleichstellung Basel-Stadt 2016)

Einzig zu erreichen, dass Frauen und Männer gleichgestellt unterdrückt sind, interessiert
mich nicht. (Penny 2014)

Die beiden vorhergehenden Stränge problematisierten ungleichen Bildungszugang aus einer ge-

sellschaftstheoretischen Perspektive. Die Benachteiligung von Menschen ist in diesen Ansätzen auf

einer normativen Ebene nicht haltbar, da sie Machtstrukturen perpetuiert, die als ungerecht empfun-

den werden. Als dritten Strang stelle ich nun eine Perspektive auf Benachteiligungen vor, die diese

dann problematisiert, wenn sie negative Folgen für die Wirtschaft haben. Die unterschiedliche Be-

handlung der Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen ist also nicht deswegen von Bedeutung,

weil sie Ausschlüsse und subjektives Leiden mit sich bringen, sondern weil durch die Ausschlüsse

potenzielle Arbeitskräfte verloren gehen.

Die These, dass Diskriminierung ökonomische Nachteile mit sich bringt, ist nicht neu. Der Wirt-

schaftswissenschaftler  Gary S.  Becker (1973 [1957],  11) – als Teil  der so genannten Chicagoer

Schule massgeblicher Vordenker des Neoliberalismus – fragt in seinem Buch  The Economics of

Discrimination nach den «economic consequences» von Diskriminierung. Er vertritt darin in Bezug

auf den Arbeitsmarkt die These, dass diskriminierende Unternehmen – also solche, die etwa aus rei-

nem Ressentiment  keine  ‚Schwarzen‘  einstellen  – einen finanziellen  Nachteil  in  Kauf nehmen.

Demgegenüber erfahren Unternehmen einen ökonomischen Nutzen, wenn sie nicht-diskriminierend

die vielfältigen menschlichen Potenziale ausnutzen. Management-Strategien zum Umgang mit Di-

versität in der Hochschule streben denn auch danach, diese Potenziale zugänglich zu machen. Die

mit betriebswirtschaftlichen Methoden wie Human Resource Management oder Qualitätsmanage-

ment vorangetriebene Diversifizierung der Organisation Universität zielt letztlich auf Leistungsstei-

gerung und damit auf (internationale) Wettbewerbsfähigkeit ab und wird ihrerseits mit ökonomisch

orientierten Controlling-Prozessen abgesichert (vgl. Kreft / Leichsenring 2012; Föhr 2015). 

Als  institutioneller  Ausdruck  dieses  Strangs  kann  das  «Centrum  für  Hochschulentwicklung»

(CHE24 Consult) genannt werden, ein «Beratungsunternehmen im Bereich des strategischen Hoch-

24 Falls sie noch erhalten sind, rotieren gewisse Knochen in einem Mausoleum in Santa Clara um ihre eigenen Achse.
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schulmanagements» (www.che-consult.de). Im Projekt «QUEST – Vielfalt als Chance» hat CHE

Consult einen Fragebogen für Hochschulen entwickelt, dessen Ergebnisse das «Monitoring der Di-

versität der Studierendenschaft» und ein «datenbasiertes Qualitätsmanagement» ermöglichen soll

(ebd.). In diesen Fragebogen geht es unter anderem darum, festzustellen, ob und wie «über äussere

Merkmale identifizierte Gruppen an Hochschulen Nachteile erfahren und welche Diversitätsmerk-

male Einfluss auf den Studienerfolg haben» (ebd.). Anne-Kathrin Kreft und Hannah Leichsenring

(2012, 145), Mitarbeiterinnen bei CHE Consult, gehen auf die Relevanz von Diversität ein: Das

Thema sei für Hochschulen nicht nur wegen «de[m] demographische[n] Wandel oder volkswirt-

schaftliche[n] Überlegungen zentral,  sondern es ist  «ihr [der Hochschulen] Selbstverständnis als

Gemeinschaften von Lernenden und Forschenden basierend auf Leistung, nicht Herkunft, das Di-

versität zu einem zukunftsweisenden Aspekt von Hochschulplanung und -entwicklung macht». Sie

führen weiter aus: «Die zentrale Herausforderung besteht darin, die in einer diversen Studierenden-

schaft inhärenten Ressourcen und Potenziale freizusetzen und zur Steigerung der institutionellen

Qualität und Leistung gewinnbringend zu nutzen» (ebd.). Unter den Stichworten «Qualität» bzw.

«individuelle und institutionelle Exzellenz» strebt auch die Universität Basel (2012b, 20) an, im

«internationalen Wettbewerb» «konkurrenzfähig» zu sein. Dieser Wettbewerb gilt aber auch inner-

halb der Hochschule, wenn etwa «Assistierendenstellen» in einem «finanziell kompetitive[n] Um-

feld» vergeben werden sollen (ebd.).

In den zitierten Passagen wird die Benachteiligung von Studierenden aufgrund ihres biografischen

Hintergrunds kritisiert und gleichzeitig das Ideal der Leistungsgerechtigkeit hochgehalten. Dieses

Ideal missachtet – Bourdieu und Passeron folgend – die Herkunftsabhängigkeit von Leistung. Vor

dem Hintergrund, dass die Herkunft die Leistung entscheidend prägt, erscheint die Vorstellung einer

Hochschule, die sich «auf Leistung, nicht Herkunft» stützt, obsolet. So kann sich bei näherer Be-

trachtung herausstellen, dass sich die Gruppe der «Nicht-Leistenden» aus jenen zusammensetzt, die

aufgrund von «Diversitätsmerkmalen» «an Hochschulen Nachteile erfahren». 

Die ganze Debatte um Exzellenz der Hochschule und der Studierenden und die Vorstellung von

Konkurrenz und Wettbewerb impliziert zudem, dass es neben den Erfolgreichen auch die Erfolglo-

sen gibt. Wettbewerb und Konkurrenz lässt immer einen Teil der Menschen zurück – auch wenn es

nicht mehr die vorher Benachteiligten und Ausgeschlossenen sind. Somit orientieren sie sich nicht

am Ziel einer Bildung, die allen Menschen den Zugang zu Wissen und autonomem Denken und

Handeln ermöglicht. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die «Steigerung der institutio-

nellen Qualität und Leistung» mit einer Steigerung der individuellen Leistung einher geht und diese

wiederum auf einer strukturellen Ebene die Ausbeutung verschärft, auf einer subjektiven Ebene die
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Arbeitsbelastung steigert. Ressourcen und Potenziale werden nicht nur – in kreativer Betätigung –

freigesetzt, sondern auch – zum Schaden der Individuen – ausgepresst (Marx 1973 [1867], 280f.).

Die westliche Leistungsgesellschaft erzeugt als ihr Gegenstück auf einer individuellen Ebene die

Erschöpfungsdepression (vgl. King 2013). 

Diese Art von Umgang mit Vielfalt kann als «Humanressourcekonzept im ökonomischen Diversi-

ty Management» bezeichnet werden (Jansen-Schulz / van Riesen 2013, 218). Die Geschlechterfor-

scherin Mechthild Bereswill (2006, 2303) bemerkt im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse,

dass in solchen ökonomischen Ansätzen, wie es etwa auch «Gender Mainstreaming» darstellt, «die

gesellschafts- und herrschaftskritischen Impulse feministischer Bewegungen in den Strudel einer

gesellschaftlichen Dynamik [geraten], in deren Zentrum die Forcierung von Ungleichheit steht».

Die Veränderung der Geschlechterverhältnisse wird nach Bereswill unter ökonomischen Gesichts-

punkten neu ausgerichtet. 

Die betriebswirtschaftliche Begründung für einen Abbau von Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern könnte direkt einem Handbuch für Personalplanung oder einem Text über das ge-
genwärtig sehr populäre Diversity Management entnommen sein: Geschlecht wird als eine Hu-
manressource betrachtet und die damit verbundene Formel lautet Differenz plus Kreativität er-
gibt Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung. (Ebd., 2303f.) 

Bereswill (ebd., 2304) sieht dabei Gender Mainstreaming durchaus auch als «Erfolg feministi-

scher Politik» – schliesslich stammt das Konzept «ursprünglich von Feministinnen in der Entwick-

lungszusammenarbeit». Danach stellt sich aber die entscheidende Frage, nämlich «ob wir es mit ei-

ner Politik zu tun haben, die sich im Namen von Geschlechtergerechtigkeit etabliert hat, langfristig

aber in eine Politik neuer wie alter Ungleichheiten mündet» (ebd.). In sozialen Bewegungen ent-

standene  Konzepte  werden also  innerhalb  von Management-Strategien  ökonomisch nutzbar  ge-

macht. Die Folge der «Umdeutung von Politik in Management» ist eine «zunehmende Entnennung

von strukturellen, institutionalisierten Ungleichheiten – es sei denn, die Aufhebung dieser Ungleich-

heiten bietet ökonomische Vorteile» (ebd., 2308). Umgekehrt werden also Ungleichheiten, die keine

ökonomischen Nachteile mit sich bringen, nicht angetastet. Die ökonomische Verwertbarkeit ist das

Kriterium, Veränderungen in den Verhältnissen voranzutreiben oder auch nicht.

Während Wissenschaftlerinnen wie Sabine Hark oder Mechthild Bereswill vor allem die proble-

matische Seite eines managerialen Umgangs mit Gender und Diversität betonen, weist die Betriebs-

wirtschaftlerin Gertraude Krell (2013, 63) darauf hin, dass im Umgang mit Diversity die «Gratwan-

derung» gelingen muss, weder im «,neoliberalen Sumpf‘» zu versinken noch «in das ‚Ödland der

Totalkritik‘ abzustürzen». In einem früheren Aufsatz (Krell zit. in Lutz 2013, 24) kehrt Krell den

Einwand der Ökonomisierung quasi um und betrachtet «ökonomische Nutzen-Argumente […] als
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Türöffner für Gleichstellungsforderungen». In diesem Sinn können ökonomische Argumente heran-

gezogen werden, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen.

Dieser Strang des Diskurses um ungleiche Chancen an Bildungsinstitutionen hängt eng mit der

Entwicklung von Universitäten im Neoliberalismus zusammen. Bildung wird «als nützlich für die

Entwicklung von Humankapital» verstanden, während andere Möglichkeiten von Bildungsprozes-

sen, etwa die Entwicklung persönlicher und gesellschaftlicher Fähigkeiten, als irrelevant erscheinen

(Brown 2015, 210).

Da in diesem Debattenstrang am meritokratischen Bildungsideal festgehalten wird, können Klas-

senverhältnisse nur eingeschränkt behandelt werden – zu fest sind die Autor_innen in hegemoniale

ökonomische Vorstellungen eingebunden. Ein Bildungssystem, das weder von einem bestimmten

sozialen Milieu geprägt, noch an der Herstellung von Klassenungleichheiten beteiligt ist, liegt aus-

serhalb des Denkhorizonts. Interessant ist, dass in diesem Strang etwa Geschlechtergleichheit un-

eingeschränkt als Ideal vertreten wird, obwohl die kapitalistische Gesellschaftsordnung seit ihrer

Entstehung eng mit  einer  spezifischen,  hierarchischen  Ausformung der  Geschlechterverhältnisse

verbunden ist (vgl. Federici 2012 [2004], 75ff.). Hier stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang

von Geschlecht und Klasse in der aktuellen Ausgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Allenfalls

könnte sich zeigen, dass der Kapitalismus nicht zwingend auf hierarchische Geschlechterverhältnis-

se angewiesen ist. 
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 5 Aktueller Stand differenzsensibler Hochschullehre

Lehrpraktiken, die unter dem Begriff der differenzsensiblen Hochschullehre gefasst werden, kön-

nen auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen zur Erleichterung des Studiums

für jene beitragen, auf die die Institution Hochschule nicht ausgerichtet war und ist. Damit können

diese Lehrpraktiken ungleichen Bildungschancen entgegen wirken. In der Bestandesaufnahme, die

ich im Folgenden leiste, stehen unterschiedliche Bemühungen im Fokus, Dozierende an eine solche

Lehrpraxis heranzuführen. Die Spannweite reicht dabei von rechtlichen Beschlüssen bis hin zu kon-

kreten Ausbildungskursen.  Über  die  blosse Darstellung des Status  quo differenzsensibler  Hoch-

schullehre hinaus kritisiere ich das bestehende Angebot vor dem Hintergrund meiner bisherigen

Ausführungen und mache deutlich, welcher Mangel an Weiterbildungsmöglichkeiten besteht.

In meiner Arbeit geht es primär um die Frage, wie die Sensibilität für diskriminierungsrelevante

Differenzen bei Lehrenden erhöht werden kann. Für diese Zielgruppe gibt es neben den hochschul-

didaktischen Kursen, die ich systematisch nach dem Kriterium der Differenzsensibilität ausgewertet

habe, auch Broschüren und Lehrevaluationsangebote sowie im Internet zugängliche Vorträge und

Checklisten zum Thema geschlechtergerechte bzw. differenzsensible Lehre. Bei den Angeboten und

Materialien handelt es sich um unterschiedliche Möglichkeiten, der Zielgruppe der Dozierenden dif-

ferenzsensible Lehre näher zu bringen. Die Angebote unterscheiden sich in ihrer Interaktivität, von

einerseits einer selbständigen Auseinandersetzung mit Fragen der Differenzsensibilität beim Studi-
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um von Broschüren, Nachschauen von Vorträgen oder bei Checklisten zur Selbstevaluation, bis zu

andererseits der gemeinsamen Bearbeitung des Themas in Kursen oder kollegialer Hospitation. Für

keines der Angebote, die ich hier thematisiere, gibt es eine institutionelle Verpflichtung. Deswegen

werden sie, so meine Vermutung, vor allem von Lehrenden besucht bzw. konsultiert, die schon eine

gewisse Sensibilität für das Thema haben. 

Prinzipiell  betrifft  der  Anspruch an «gleichstellungsorientierte  Organisationsentwicklung»,  den

beispielsweise die Universität Basel (2014, 6) erhebt, auch die Lehre. Gleichzeitig ist es schwierig,

auf Basis der «Freiheit in Forschung und Lehre» (Universität Basel 2013a, 4) für Professor_innen

eine  verbindliche Richtlinie  für  differenzsensible  Lehre  festzulegen.  Die Gleichbehandlung ver-

schiedener Menschen ist jedoch nicht zuletzt aus menschenrechtlicher Perspektive eine Aufgabe,

der sich m.E. alle Dozierenden stellen sollen. Ich gehe dabei grundsätzlich davon aus, dass Angebo-

te zu differenzsensibler Lehre eine Auseinandersetzung mit virulenten Fragen der eigenen Lehrpra-

xis ermöglichen. Eine in der Literatur und auch im persönlichen Gespräch mit Lehrenden häufig ge-

äusserte Schwierigkeit ist der Umgang mit schweigenden Studierenden im Diskussionsteil von Se-

minaren oder Vorlesungen. Passivität kann unter anderem dadurch bedingt sein, dass die Lerninhal-

te nicht an das Vorwissen oder die Erfahrungen der Studierenden anknüpfen. Dem könnte dadurch

entgegen gewirkt werden, dass die – persönlichen, gesellschaftlich mitgeformten – Fähigkeiten und

Bedürfnisse der Studierenden ernst genommen werden sowie durch das Herstellen einer Verbindung

zwischen dem Lernstoff und Lebenserfahrungen (hooks 1994, 19). Auch Fragen danach, wieso sich

Seminarräume im Lauf des Semesters zunehmend leeren oder wieso Studierende häufig nachfragen,

ob ein bestimmter Stoff prüfungsrelevant sei, können im Kontext von differenzsensibler Lehre er-

kenntnisreich diskutiert werden (vgl. Bargel 2014).

Selbstverständlich spielen die Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, etwa die Ausgestal-

tung  der  Curricula  oder  die  Evaluationen  von  Lehrveranstaltungen.  Damit  geraten  andere  Ak-

teur_innen in den Blick, die im Hinblick auf differenzsensible Lehre geschult werden und die insti-

tutionellen Vorgaben so verändern könnten, dass es für einzelne Lehrende schwieriger wird, Diffe-

renzsensibilität als überflüssig zu betrachten. Ich werde mich im Rahmen dieser Arbeit nicht näher

mit diesen beiden Bereichen auseinandersetzen. Eine Bestandsaufnahme der Praxis in Curriculaent-

wicklung und Lehrevaluation unter dem Kriterium der Förderung differenzsensibler Lehre wäre

m.E. ein produktiver Ansatz, um den aktuellen Stand differenzsensibler Lehre weiter zu erforschen.

An dieser Stelle werde ich nur einige Hinweise geben: Für die Curriculaentwicklung unter Einbe-

zug von Genderaspekten gibt das Internetportal www.gender-curricula.com eine Hilfestellung. Auf

dieser Seite finden sich für eine grosse Anzahl von Fachbereichen Vorschläge, wie Genderwissen in
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die  Fächer  integriert  werden kann,  welche  die  Entwickler_innen von Curricula  berücksichtigen

könnten. Die Evaluation von Lehrveranstaltungen führen an der Universität Basel zwei Fachstellen

durch,  die Fachstelle für Evaluation und die Qualitätsentwicklung. Beide sind dem Vizerektorat

Lehre und Entwicklung unterstellt. Gemäss der «Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der

Universität Basel» werden Professor_innen regelmässig nach dem Kriterium der «Lehrtätigkeit und

deren Qualität» evaluiert (Universität Basel 2013a, 4). Hierbei die Haltung zu und den Umgang mit

Differenzen zu thematisieren, könnte differenzsensible Lehre voranbringen.

 5.1 Leitlinien und Beschlüsse

Universität Basel, Webauftritt und Statuten

Der nicht-diskriminierende Zugang zur universitären Bildung ist zu einer hegemonialen Vorstel-

lung geworden. Auf einen solchen Zugang besteht zudem gemäss den Universitätsstatuten ein recht-

licher Anspruch. Weiter ist er in den institutionellen Zielvorgaben der Hochschulen verankert. Auf

der Website der Universität Basel (www.unibas.ch / www.unibas.ch/Studium) lässt sich leicht fest-

stellen, dass mit den abgebildeten Studierenden eine heterogene Zusammensetzung der Studieren-

denschaft vermittelt werden soll – jedenfalls nach Geschlechter- und ethnischen Merkmalen, die auf

den ersten Blick erkennbar sind25. In den Paragraphen fünf und sechs ihres rechtlich bindenden Sta-

tuts bekennt sich die Universität Basel zur «Gleichstellung der Geschlechter» sowie zur «kulturel-

le[n] und soziale[n] Vielfalt»;  sie «trifft  geeignete Massnahmen» im Bereich der  Gleichstellung

(www.unibas.ch/Dokumente). 

Universität Basel, Qualitätsstrategie, Gleichstellungsplan und Aktionsplan Chancengleichheit

In der Qualitätsstrategie 2014-2017 der Universität Basel (2014, 6) lautet eine der Kernaussagen

unter dem Thema Chancengleichheit: «Die Universität Basel verfolgt mit ihrem Gleichstellungsplan

2013–16/21 eine Strategie, welche die Strukturen und Prozesse in Lehre, Forschung, Dienstleistung

und Verwaltung diskriminierungsfrei und gleichstellungsorientiert gestaltet». Die didaktische Aus-

bildung von Lehrenden kommt hier nicht konkret zur Sprache. Die genannten Ziele können aber

dazu anregen, die Differenzsensibilität bei Lehrenden zu fördern, als Teil einer «gleichstellungsori-

entierte[n] Organisationsentwicklung» (ebd.). Auch im Gleichstellungsplan des Ressorts Chancen-

gleichheit der Universität Basel ist die Lehre kein explizites Thema:

Die Universität Basel versteht sich als eine Organisation, welche die vielfältigen Potentiale ihrer
Mitglieder anerkennt, wertschätzt und fördert, unabhängig von Alter, Behinderung/chronischer
Erkrankung, Geschlecht, kultureller Herkunft, sexueller Orientierung oder Religion. Im Auftrag

25 Mit Bildern von schönen, diversen Menschen für Gender- und Diversity-Gerechtigkeit einzutreten, dient momentan
häufig der Imagepflege – als «verbales / rhetorisches Bekenntnis» (Becker 2012, 188). Eine gelebte Differenzsensi-
bilität braucht jedoch einiges mehr als diese Bekenntnisse.
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der Universität Basel wirkt die Chancengleichheit gemäss ihrem politischen Mandat auf eine
diskriminierungsfreie,  gleichstellungsorientierte  und  familienfreundliche  Organisationskultur
hin. (Ressort Chancengleichheit 2013, 1)

Das Ressort Chancengleichheit, gegründet «1998 im Bereich der Chancengleichheit von Frau und

Mann26», nimmt aktuell weitere «Diversity-Dimensionen» in den Blick, nämlich (auch oben ge-

nannt) «Alter, Behinderung/chronische Erkrankung, kulturelle Herkunft, sexuelle Orientierung oder

Religion» (ebd., 1f.; Hervorh. RL). In §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Deutschlands

werden – mit leicht anderen Begriffen – dieselben sechs Kategorien aufgeführt: «Ziel des Gesetzes

ist,  Benachteiligungen  aus  Gründen  der  Rasse  oder  wegen  der  ethnischen  Herkunft,  des  Ge-

schlechts,  der  Religion oder  Weltanschauung,  einer  Behinderung,  des  Alters  oder  der  sexuellen

Identität zu verhindern oder zu beseitigen» (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 2016). In den

meisten Fällen sind es die genannten sechs Kategorien, auf die der Begriff der Diversität referiert. 

Fakultätsspezifisch wird die Lehre verschiedentlich als einer der institutionellen Bereiche genannt

– neben Organisation, Nachwuchsförderung und Forschung –, in dem die Chancengleichheit eta-

bliert  werden  soll  (ebd.,  7ff.).  Weitere  lehrspezifische  Formulierungen  weist  der  «Aktionsplan

Chancengleichheit»  (Universität  Basel  2012a)  auf,  der  im Rahmen des  SUK-Programms 2013-

2016, «Chancengleichheit  von Frau und Mann an den Universitäten /  Gender Studies», verfasst

wurde. Als neue Massnahme ist darin festgehalten, «Angebote zu Gender- und Diversity-Aspekten

insbesondere für Führungskräfte, neue Mitglieder und Dozierende im Rahmen der internen Fortbil-

dung» sowie «Thematische Angebote für Studierende zu Gender- und Diversity-Aspekten im Sinne

fakultärer Komplementär- bzw. Zertifikatsbereiche» aufzugleisen (ebd., 1). Eine schon bestehende

und zur Weiterentwicklung vorgesehene Massnahme ist «Beratung und Monitoring hinsichtlich der

Integration von Gender- und Diversity-Aspekten in Studium und Lehre». Auffällig ist, dass in den

Dokumenten des Ressorts Chancengleichheit die Lehre nur am Rand thematisiert wird und umge-

kehrt in den Dokumenten der Universität Basel zur Lehre die Frage von Chancengleichheit nicht

zur Sprache kommt.

Was in diesen Zitaten und speziell im Gleichstellungsplan des Ressorts Chancengleichheit auffällt,

ist das Fehlen der Thematisierung von sozialer Herkunft bzw. Klasse sowie die Affirmierung der bi-

nären Geschlechterordnung. Weiter könnte in obigem Zitat das kursivierte «oder» in der Aufzählung

verschiedener Diskriminierungsdimensionen auf eine Herangehensweise verweisen, die deren kon-

stitutiven Zusammenhang nicht berücksichtigt.

26 Hier sind m.E. nicht alle Frauen mit «Frau» gemeint, sondern bürgerliche, weisse, gesunde Frauen, die bürgerli-
chen, weissen, gesunden Männern gleichgestellt werden sollen. Die relativ weniger Privilegierten in der Gruppe der
Privilegierten sollen letzteren gleichgestellt werden, wohingegen jene, die aufgrund ihrer Herkunft eine geringe 
Chance auf akademische Bildung haben, wenig beachtet werden.
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Universität Bern, Aktionsplan Gleichstellung

Im Aktionsplan Gleichstellung der Universität Bern (2012, 22) findet sich im Vergleich mit den

beiden Basler Dokumenten eine deutlichere Benennung des Defizits  gendersensibler Lehre: «Es

gibt keine spezifischen Massnahmen im Bereich gendergerechte Lehre oder genderbewusste Didak-

tik». Diese Feststellung verweist wohl darauf, dass die gendersensible Lehre Eingang in Hochschul-

lehre und -didaktik finden sollte. Im Vergleich dazu sind die zitierten Passagen aus den Dokumenten

der Universität Basel weniger deutlich auf den Bereich der Hochschuldidaktik ausgerichtet.

Universität Basel, Zahlen

Im Herbstsemester 2015 studierten an der Universität Basel 12‘729 Personen, davon 6‘997 Frauen

und 3‘396 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Universität Basel 2015, 3). Der Anteil

studierender Frauen übertrifft also aktuell denjenigen der Männer. Die Zahlen aus dem Gleichstel-

lungsplan (Ressort Chancengleichheit 2013, 19) zeigen darüber hinaus, dass sich der Frauenanteil

umgekehrt proportional zum Wert des erlangten Abschlusses verhält. Bei den wissenschaftlichen

Mitarbeiter_innen sind Frauen auf allen Stufen unterdurchschnittlich vertreten – auch hier gilt, je

höher die Position, desto geringer der Frauenanteil (ebd.). Hier zeigt sich das Phänomen der «glä-

serne[n] Decke», also der Schwierigkeiten von Frauen, höhere Positionen zu erreichen (Hassauer

2009, 10).

An dieser Statistik ist grundsätzlich problematisch, dass sie mit der Kategorienbildung die Zwei-

geschlechtlichkeit  und ihre binäre Logik bedient.  Menschen, die  weder ,Frauen‘ noch ,Männer‘

sind, werden in einer solchen Statistik entweder einer für sie nicht zutreffenden Kategorie zugeord-

net oder ausgeblendet.

Swiss Faculty Development Network (SFDN)

Die institutionelle Vorgabe für differenzsensible Lehre auf einer hochschulübergreifenden Ebene

findet sich für die Schweiz im Dokument «Towards effective teaching and learning at Swiss univer-

sities» (2001) des Swiss Faculty Development Networks (SFDN), eines Zusammenschlusses der

hochschuldidaktischen Institutionen aller Schweizer Universitäten und eines Grossteils der Fach-

hochschulen. Als einer von sechs «principles and values», auf denen Dozierende ihre Arbeit aufbau-

en sollten, wird «The practising of equal opportunities» angeführt, genauer: «Teachers must be con-

cerned that students have equal opportunities irrespective of gender, disabilities, race, religion or se-

xual orientation» (ebd.). Dies ist eine klare Aufforderung, differenzsensible Lehre voranzubringen.
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Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz, 2011 (KFH)

Im Dokument «Weiterbildung für Dozierende an FH. Konzept für die didaktische Weiterbildung»

(2011, 4) der Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) gehen die Formulierun-

gen zur differenzsensiblen Lehre mehr ins Detail: «[Die Weiterbildung] unterstützt Dozierende dar-

in, gesellschaftliche Auswirkungen und ethische Dimensionen – Chancen wie Risiken – der von ih-

nen vermittelten Inhalte, Techniken und Kompetenzen differenziert wahrzunehmen. Damit werden

die Fachhochschulen in ihren Möglichkeiten gestärkt, gesellschaftliche Entwicklungen, Bedürfnisse

und Problemlagen ebenso wie ethische Fragen des Berufsalltags aktiv aufzunehmen und die tangier-

ten Wertefragen in der Lehre mit zu thematisieren. Dies ist von besonderer Bedeutung rund um Fra-

gen der  Bildungspolitik,  Diversity  und Gender,  Nachhaltigkeit,  Gerechtigkeit,  Technikfolgenab-

schätzung». In unterschiedlichen Handlungsfeldern werden ebenfalls differenzrelevante – insbeson-

dere geschlechtsrelevante – Handlungsmaximen angeführt: Dozierende sollen 

• «eine  Zielgruppenanalyse  durchführen  (z.B.  Zusammensetzung,  Vorwissen,  Geschlecht,

fachliche Herkunft der Studierenden)»; 

• «im Unterricht und den Lehrmaterialien Frauen und Männer gleichermassen ansprechen und

auf geschlechterstereotypische und geschlechterblinde27 Denkweisen und Darstellungsfor-

men (z.B. in Sprache, Bildern) verzichten»;

• «dafür sorgen, dass weibliche und männliche Studierende beim Wissenstransfer und im Un-

terricht im gleichen Masse zum Zuge kommen»;

• «im Beratungs- und Beurteilungsteam der Studierenden auf möglichst ausgewogene Vertre-

tung von Frauen und Männern achten»; sowie

• «ihre Begleitungs- und Beratungsprozesse auf geschlechterstereotype oder geschlechterbil-

dende28 [sic] Denkweisen und Darstellungsformen prüfen» (ebd., 8ff.).

In diesen Beispielen wird ein Anspruch formuliert, der die Notwendigkeit einer differenz- bzw.

gendersensiblen Ausbildung von Hochschullehrenden deutlich macht. Grundsätzlich ist dieser An-

spruch begrüssenswert; im konkreten können dennoch Wortwahl und Auslassungen kritisiert wer-

den. In vier von fünf differenzrelevanten Punkten wird nur die Geschlechterdifferenz, genauer die

Differenz zwischen Männern und Frauen, berücksichtigt. Auch beim ersten Punkt, der prinzipiell

27 Vielleicht sind blinde Menschen tatsächlich nicht in der Lage, das Geschlecht einer Person zu ‚sehen‘, wohl aber 
Geschlechtlichkeit anderweitig zu erkennen. 

28 Hier sollte wohl ein zweites Mal «geschlechterblinde» stehen. Wenn es denn einer ist, könnte der Fehler auf die 
mangelnde Relevanz dieses Dokuments verweisen. Wenn es keiner ist, wäre es spannend zu erfahren, was genau 
mit «geschlechterbildenden» Denkweisen und Darstellungsformen gemeint ist. 
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verschiedene von mir thematisierte Differenzdimensionen beachten könnte, wird nur Geschlecht ex-

plizit benannt. Diese Aussagen zur Differenzsensibilität sind also selbst nicht differenzsensibel, da

wichtige Differenzlinien dethematisiert und bezüglich Geschlecht keine anderen Existenzweisen als

‚Mann‘ und  ‚Frau‘ mitbedacht werden. Am Begriff  ‚geschlechterblind‘ kommt diese mangelnde

Sensibilität schön zum Ausdruck: Denkweisen und Darstellungsformen, die «blind» sind für Ge-

schlechter, werden negativ gewertet. ‚Blind‘ steht für die Missachtung von Geschlechterverhältnis-

sen, die kaum der Sehkraft einer Person, sondern ihrer Sensibilität für gesellschaftliche Verhältnisse

zuzuschreiben ist. Allgemein gibt es Kritik an Formulierungen wie «blinder Fleck», da sich Studie-

rende davon diskriminiert fühlen können (Czollek / Perko 2008, 48)29. 

Die Analyse der Dokumente von SFDN und KFH zeigen, dass auf der Ebene der universitären

Leitungen Differenzsensibilität  als wünschenswert festgehalten wird – auch wenn die konkreten

Formulierungen vor dem Hintergrund einer differenzsensiblen Haltung teilweise zu problematisie-

ren sind. Ein sensibler Umgang mit Differenzen, der Diskriminierungen entgegen wirkt, steht in

Einklang mit rechtlichen Vorschriften. Auf übergeordnete staatliche Regelungen und Gesetze wird

etwa in einer Broschüre der FHNW zurück gegriffen, um die eigenen Regelungen zur Diskriminie-

rung zu untermauern: «Laut Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand diskriminiert werden, ‚namentlich nicht

wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der

Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer kör-

perlichen,  geistigen oder  psychischen Behinderung‘» (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2015, 24). Wenn die Vorgaben der schweizerischen Bundesverfassung eingehalten werden sollen,

braucht es differenzsensible Lehre.

Beschlüsse im Rahmen der Bologna-Reform

Im Sommer 1999 wurde in der italienischen Stadt Bologna eine gemeinsame Erklärung30 europäi-

scher Bildungsminister_innen zur Schaffung eines europäischen Hochschulraums unterzeichnet. Im

Zuge des länderübergreifenden Bologna-Prozesses geriet «die Herstellung von Geschlechtergerech-

tigkeit als besondere Herausforderung» in den Blick, und zwar erstmals an der zweiten Folgekonfe-

renz im Jahr 2003 in Berlin (Gender Curricula, Rechtliche Grundlagen und Beschlüsse 2016). Im

damals veröffentlichten Kommuniqué wurde neben der Ungleichheit der Geschlechter die soziale

Ungleichheit thematisiert und somit die Ausrichtung am «Ziel der Verbesserung der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems» (Bologna Declaration 1999) relativiert.

29 Die (wissenschaftliche) Sprache ist allgemein von der Normalität des Sehens durchdrungen, etwa in der Frage: Was
ist Ihre Sichtweise auf dieses Problem? Schwierig zu beantworten, wenn der Körper keine Sicht ermöglicht.

30 Die im Bologna-Prozess verabschiedeten Erklärungen und Kommuniqués sind einsehbar unter http://www.ehea.in-
fo/article-details.aspx?ArticleId=80 (abgerufen am 2.6.2016). 
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«Die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss mit dem Ziel, der sozialen Di-

mension des Europäischen Hochschulraumes grössere Bedeutung zu geben, in Einklang gebracht

werden; dabei geht es um die Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie den Abbau sozialer und

geschlechtsspezifischer Ungleichheit» (Berlin Communiqué 2003). Auch die folgenden Kommuni-

qués enthalten Passagen zur Chancengleichheit. So hält etwa das «Leuven/Louvain-la-Neuve Com-

muniqué» (2009) das Ziel fest, «die Chancengleichheit in Bezug auf qualitativ hochstehende Bil-

dung zu gewährleisten». Weiter heisst es: «Der Zugang zur Hochschulbildung ist zu verbreitern, in-

dem das Potenzial von Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen gefördert wird und angemes-

sene Rahmenbedingungen für die Vollendung des Studiums geschaffen werden» (ebd.). 

Trotz diesen formulierten Ansprüchen an mehr (Geschlechter-)Gerechtigkeit wird der Bologna-

Prozess vonseiten der Geschlechterforschung einer Kritik unterzogen. So analysiert etwa Sabine

Hark (2013, 200) die gegenwärtigen Veränderungsprozesse an Hochschulen und kritisiert die «glo-

bale Neuerfindung der Universität als unternehmerische Einheit» in Zeiten des neoliberalen Um-

baus.  Die  Bologna-Reform hat  neben  der  Vereinheitlichung  des  europäischen  Hochschulraums

ebenso zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen zu steigern (ebd., 202). Ganz im Sinn

des Titels von Harks Aufsatz, Widerstreitende Bewegungen, sind in diesem Wandel Stimmen hörbar,

die sich für Differenzsensibilität bzw. Diversitätspolitiken aussprechen. Wenn Diversitätspolitiken

nun aber Teil von neoliberalen Herrschaftsverhältnissen werden, kann dabei das Gegenteil der ur-

sprünglich beabsichtigten Ziele  herauskommen.  In Harks  (ebd.,  197)  Worten:  «Antidiskriminie-

rungs- und Diversitätspolitiken, einst durchaus Strategien von Frauen- und anderen sozialen Bewe-

gungen» laufen Gefahr, «ihr kritisches Potenzial für soziale Veränderungen zu verlieren. Diversi-

tätspolitiken werden damit zu Instrumenten, die Ungleichheit nicht nur steuern, sondern auch her-

vorbringen». Wenn also Diversität angepriesen wird, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit ei-

ner Universität zu steigern, steigt tendenziell die Konkurrenz zwischen und innerhalb der Hoch-

schulen. Konkurrenzverhältnisse stehen m.E. prinzipiell im Widerspruch zu faktisch gleichen Chan-

cen sowie zu Differenzsensibilität.

Diese Übersicht über verschiedene hochschulpolitische Dokumente zeigt, dass die Entwicklung

hin zu mehr Chancengerechtigkeit  von verschiedenen Akteur_innen in Bildungsinstitutionen als

wünschenswert erachtet wird. Im Anschluss stellt sich die Frage, wie sich die formale Garantie glei-

cher Chancen in faktisch gleiche Möglichkeiten für alle Studierenden umsetzen lässt. Ein Weg dazu

ist die Sensibilisierung Dozierender für die Problematik ungleicher Bildungschancen sowie für ent-

gegenwirkende Massnahmen.
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 5.2 Broschüre zum Thema Diversität 

Wie  schon  im  Theorieteil  angesprochen,  kann  ,Diversität‘  Unterschiedliches  implizieren.  Ich

möchte anhand von Formulierungen aus der Broschüre «Diversity an der FHNW – ein Wegweiser

für die Hochschulpraxis» (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 2015) einige dieser Bedeu-

tungsebenen aufzeigen, die auf die aktuelle Verhandlung von Diversity im Hochschulkontext ver-

weisen. Die Broschüre erscheint mir dafür besonders geeignet, weil sie über ein grundsätzliches Be-

kenntnis zu Diversität hinausgeht, wie es an anderen Deutschschweizer Hochschulen üblich ist31. In

der Broschüre zeigen sich exemplarisch unterschiedliche, auch widersprüchliche Denkzusammen-

hänge, auf die unter dem Begriff ,Diversity‘ referiert wird. 

Im Vorwort des Direktionspräsidenten wird «Vielfalt» bzw. «Diversity» (hier synonym verwen-

det)  der  Fachbereiche,  Studierenden und Mitarbeitenden im Hinblick auf  den «Wert»  oder  den

«Nutzen» für die FHNW präsentiert: «Diese Vielfalt ist ein wichtiger Wert. Es ist eine Aufgabe der

Führung, Bedingungen zu schaffen, in deren Rahmen sich Diversity zum Nutzen für die FHNW

entfalten kann» (ebd., 2). Weiter bietet diese Vielfalt «Ansatzpunkte für Innovation und Hochschul-

entwicklung» und ermöglicht die Ausschöpfung des «Potenzial[s]» der FHNW als «Multisparten-

hochschule» (ebd.). Zudem bringt Diversity die FHNW in die Position einer attraktiven Hochschu-

le:  «Lern- und Arbeitsbedingungen, die Vielfalt ermöglichen und produktiv machen, stärken die

FHNW als beliebten Studienort und zeichnen sie als attraktive Arbeitgeberin aus» (ebd.)32. In Teilen

der Broschüre wird ein Selbstverständnis der FHNW als Unternehmen vermittelt33. Dies zeigt sich

in  den «Diversity-Leitsätzen» (ebd.,  26ff.):  «In ihrer  Diversity-Politik  bekennt  sich  die  FHNW

dazu, das Erzeugen von Sensibilität für Diversity-Anliegen als Teil ihrer Unternehmens- und Füh-

rungskultur zu verankern» (ebd., 26). Demgegenüber findet keine Bezugnahme auf den (öffentli-

chen) Bildungsauftrag der FHNW statt.

In diesen Zitaten zeigt sich ein Argumentationsmuster, das auf institutionellen ökonomischen Nut-

zen abstellt: Eine Hochschulkultur der Vielfalt bringt einen Benefit für die FHNW als Institution in

Form von ökonomischen Vorteilen. Dies ist die Motivation, aus der heraus auf Diversity referiert

31 Ich habe nicht systematisch nach ähnlichen Publikationen gesucht, allerdings denke ich, dass ich im Rahmen mei-
ner Recherchen darauf gestossen wäre. Ein weiteres Indiz ist, dass auf der Internetseite der gesamtschweizerischen 
Vernetzungsplattform Gender Campus unter dem Stichwort Diversity die Broschüre der FHNW verlinkt ist, aber 
keine andere vergleichbare Publikation innerhalb der Schweiz (Gender Campus, Diversity, 2016).

32 Im zweiseitigen Vorwort findet sich auch ein gegenläufiges Zitat, das weniger das ökonomische Verhältnisse affir-
mierende, als das kritische Bedeutungsspektrum von Diversity anspricht: «Die Broschüre soll zum Nachdenken und
kritischen Reflektieren des eigenen Verhaltens anregen» (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 2015, 3). 

33 Antonio Loprieno vertritt in einer Broschüre mit dem Titel Porträt, Universität Basel folgenden Satz, der auf ein 
ähnliches Selbstverständnis verweist: «Universitäten verstehen sich heute als Marke» (Universität Basel 2016a, 3). 
Interessanterweise zeichnet in einer anderen, ebenfalls undatierten Version dieser Broschüre die aktuelle Rektorin 
der Universität Basel, Andrea Schenker-Wicki, für den Satz verantwortlich (Universität Basel 2016b, 3). Er stammt 
wohl eher von einem Marketingbüro als von den Rektor_innen.

64



wird. Die Positionierung der Hochschule im Wettbewerb um Studierende und Mitarbeitende steht

im Zentrum des Interesses. Die verwendeten Begriffe wie «Wert», «Nutzen» sowie «Vielfalt pro-

duktiv machen» verweisen auf eine ökonomische Logik. Diese durchzieht gegenwärtige hochschu-

lische Veränderungsprozesse, in denen der Wettbewerb um finanzielle Mittel und die Konkurrenz

zwischen Hochschulen zunehmend an Bedeutung gewinnt, also eine «Ökonomisierung der Wissen-

schaft» angestossen wird (Binner et al. 2013, 9f.). In diesem Kontext etablierte sich das Schlagwort

der «unternehmerischen Hochschule» (ebd., 10). Die argumentative Parallele zu Gary S. Becker,

der Diskriminierung aufgrund ökonomischer Erwägungen überwinden möchte, ist in den zitierten

Passagen nicht zu übersehen. Auch wenn die FHNW nicht explizit auf Becker verweist, wird doch

die derzeit vorherrschende Orientierung an ökonomischen Faktoren und damit am Leistungspara-

digma deutlich. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass Strukturen (re)produziert werden,

die weniger leistungsfähige Menschen (wegen Krankheiten, ,Behinderungen‘ etc.) oder Menschen,

die an anderen Orten Leistung erbringen müssen (Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit etc.), ausschlies-

sen. Hier besteht ein Widerspruch zum Ziel einer möglichst diskriminierungsfreien Hochschule.

Die bis jetzt zitierten Texte rahmen die Broschüre. Sie sind auf einer allgemeinen Ebene abgefasst,

beziehen sich also nicht auf konkrete Diversity-Bereiche oder -Themen. Auf diesen liegt der Fokus

im Mittelteil, in dem ein Verständnis von Diversität zum Ausdruck kommt, das sich nicht an ökono-

mischen Kriterien orientiert. Verschiedene Problemlagen werden pointiert aufgezeigt, etwa der Zu-

sammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen: «Menschen, deren Eltern wenig

schulische Bildung vorweisen, haben im Vergleich zu Menschen, deren Eltern einen höheren Bil-

dungsabschluss  besitzen,  deutlich  geringere  Chancen,  einen  Hochschulabschluss  zu  erlangen»

(ebd., 6f.). Ebenso wird die Ausrichtung der Hochschulen an einer «Idealvorstellung (jung, gesund,

schnell, leistungsfähig)» von Studierenden problematisiert, da dies dazu führen könnte, dass sich

«Menschen  mit  Behinderungen  als  Mitarbeitende  oder  Studierende  nicht  willkommen  fühlen»

(ebd., 17). Allgemein wird in Bezug auf Diversity-Konzepte der Anspruch formuliert, «sich mit den

strukturellen Gründen zu befassen, die [den Hochschulzugang] erschweren, und gleichzeitig dieje-

nigen Personengruppen zu fördern, für die der Zugang nicht selbstverständlich ist» (ebd., 5; Her-

vorh. RL). 

Diese Passagen verweisen auf die Notwendigkeit einer Analyse der strukturellen Mechanismen,

die zu Ungleichheiten und Diskriminierungen im Bildungssystem führen. Damit einher geht eine

Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen Bildung stattfindet. Mit dem Verzicht

auf  die  ökonomische Legitimation  von Diversity-Politiken  können auch Massnahmen für  einen

breiteren Bildungszugang ergriffen werden, die keinen ökonomischen Nutzen mit sich bringen. Bil-
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dung soll dann nicht in erster Linie dem so genannten ökonomischen Fortschritt34 dienen, sondern

der möglichst freien menschlichen Entwicklung.

 5.3 Die Hochschuldidaktik

Die Lehre ist eine von zwei Kernaufgaben von Universitäten, zumal nach dem Humboldtschen

Bildungsideal der «Einheit von Lehre und Forschung», auf das bis heute zurückgegriffen wird (Seel

/ Hanke 2015, 255). Mit der Ausgestaltung dieser Lehre befasst sich die Hochschuldidaktik. Seel

und Hanke definieren Hochschuldidaktik wie folgt: «Die Disziplin der Hochschuldidaktik beschäf-

tigt sich mit der Didaktik der Hochschullehre, d. h. also dem Lehren und Lernen an Hochschulen

und Universitäten» (ebd., 876). Die Hochschuldidaktikerin Brigitta K. Pfäffli erläutert den Begriff

der Didaktik genauer als «Planung, Durchführung und Evaluation von Lern- und Lehrprozessen»

inklusive «Überprüfung von Ergebnissen unter Einbezug individueller, organisatorischer und gesell-

schaftlich-kultureller Bedingungen der Lernenden und Lehrenden» (Pfäffli 2015, 340).

Die Auseinandersetzung mit Fragen der Hochschullehre reicht nur gut 50 Jahre zurück (Seel /

Hanke 2015, 876). Erste Ausbildungsprogramme für Lehrende im Sinn einer hochschuldidaktischen

Qualifizierung existieren im deutschen und angloamerikanischen Sprachraum seit Ende der 1970er-

bzw. Anfang der 80er-Jahre, eine weitreichende Institutionalisierung erfolgte in den 90ern (ebd.,

878). Im Zug der europäischen Bologna-Reform erhielt die Hochschullehre weitere Aufmerksam-

keit, da die verschiedenen hochschuldidaktischen Zentren an der Entwicklung neuer, auf Kompe-

tenzerwerb ausgerichteter Studiengänge beteiligt waren (ebd.). In der Gegenwart gibt es an allen

Schweizer Hochschulen eine institutionalisierte Einrichtung, die sich um die hochschuldidaktische

Aus- und Weiterbildung der Dozierenden kümmert (ebd.). Auch wenn die Lehre in den vergangenen

Jahren zunehmend zum Thema wurde, erhöht ein hochschuldidaktisches Zertifikat nicht unbedingt

die Chancen auf eine Berufung (ebd., 879). Nach wie vor sind die Verdienste in der Forschung mit

mehr Prestige behaftet als Lehrerfolge.

Die «Ansprüche an gute Lehre» sind in den letzten Jahren gestiegen (Pfäffli 2015, 11). Dazu ge-

hört etwa die Erwartung an Lehrende, ihr didaktisches Handeln theoretisch und mit Forschungser-

gebnissen zu untermauern sowie die Wirkung der eigenen Lehrtätigkeit immer wieder zu hinterfra-

gen (ebd.). Ebenso finden an vielen Hochschulen Qualitätskontrollen der Lehre statt, etwa durch

Evaluationen (ebd.). Auch Kathrin Rheinländer (2015b, 47) konstatiert eine zunehmende Aufmerk-

samkeit für die «soziale Qualität der Lehre». Gerade im Rahmen der Bologna-Reform sind Elemen-

34 Unter kapitalistischen Bedingungen geht ökonomischer Fortschritt im Zweifelsfall über Leichen, etwa jene der Op-
fer der chilenischen Militärdiktatur, die unter anderem den sozialistischen Umbau der Wirtschaft unter der Regie-
rung Salvador Allendes durch neoliberale Umstrukturierung ersetzte. Die fatalen Auswirkungen neoliberaler Wirt-
schaftsreformen in Chile und anderswo schildert etwa Naomi Klein (2007).
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te in der Lehre wichtig geworden, die relevant sind für differenzsensible Lehre, etwa «studierenden-

zentrierte Didaktik» sowie «diversitätsorientierte[.] Massnahmen in Lehre und Studium» (ebd.). Die

Vorstellung von «Gleichheit» der Studierenden wird in Frage gestellt; dies auch, weil Studierende

«zunehmend aus vielfältigeren Milieus an die Hochschule kommen» (ebd., 47f.). Neben dieser ver-

änderten Perspektive auf Studierende wird auch ein «Rollenwandel» der Lehrenden als wünschens-

wert erachtet, «vom Wissensvermittler hin zum Lernbegleiter» (Rheinländer 2014, 248). Diese Rol-

lenveränderung steht ebenfalls in Zusammenhang mit der Bologna-Reform (ebd.). Differenzsensi-

ble Lehre wurde vor dem Hintergrund zunehmender Vielfalt an den Hochschulen bzw. verstärkter

Wahrnehmung dieser Vielfalt entwickelt. Strategien wie Differenzsensibilität in der Hochschullehre

wirken ungleichen Bildungschancen entgegen.

In den Berufungsverfahren der Universität Basel ist Lehrkompetenz eines von drei Bewertungs-

kriterien35, das wie folgt konkretisiert wird: «Lehrkompetenz, nachgewiesen z.B. durch die Doku-

mentation abgehaltener Lehrveranstaltungen, dem36 [sic] Nachweis didaktischer Aus- und Fortbil-

dungen» (Universität Basel 2013b, 2). In dieser Formulierung ist keine ausdrückliche Pflicht festge-

halten, Aus- und Fortbildungen nachzuweisen. Um einen Eindruck der Lehrkompetenz der Kandi-

dat_innen zu bekommen, halten diese eine «Probeveranstaltung» ab (ebd.), die in der Regel in ei-

nem Berufungsvortrag besteht. Zur Sicherstellung der Chancengleichheit bei einer Berufung nimmt

«eine mit der Chancengleichheit beauftragte Person der Fakultät» Einsitz in die Berufungskommis-

sion (ebd.).  Zudem gilt  folgende frauenfördernde Regelung: «Bei gleicher Qualifikation werden

Frauen vorrangig berücksichtigt» (ebd.). Die Förderung anderer marginalisierter gesellschaftlicher

Gruppen wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Allenfalls richtet die mit Chancengleichheit be-

auftragte Person ihre Aufmerksamkeit nicht bloss auf das Geschlecht, sondern auch auf andere Dif-

ferenzkriterien. 

 5.4 Hochschuldidaktische Kursangebote

Die hochschuldidaktischen Kursangebote sind auf den Webportalen der Deutschschweizer Uni-

versitäten meist nur schwer zu finden. Dies könnte mit dem eher geringen Stellenwert zusammen-

hängen, den die Ausbildung von Lehrenden im Selbstverständnis der Hochschulen einnimmt. 

Differenzsensibilität ist in den aktuellen Didaktiklehrgängen an Deutschschweizer Universitäten

und Fachhochschulen37 kein oder kaum Thema. An keiner Hochschule ist differenzsensible Lehre

35 Ausser auf ihre Lehrkompetenz werden Bewerber_innen einerseits auf ihre Forschungskompetenz, andererseits auf 
ihre Sozial- und Führungskompetenz hin geprüft (Universität Basel 2013, 2). 

36 Der Fallfehler, der sich hier eingeschlichen hat, kann als Hinweis darauf gelesen werden, dass die Dokumente an 
Wichtigkeit für die Universität entbehren.

37 Universitäten in der deutschen Schweiz: Universität Basel, Universität Bern, Universität Freiburg (zweisprachig), 
Universität Luzern, Universität St. Gallen, Universität Zürich, Eidgenössisch Technische Hochschule (ETH) Zü-
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als eigenes hochschuldidaktisches Pflichtmodul38 konzipiert oder nimmt eine anderweitig zentrale

Rolle in den Lehrgängen ein. Allenfalls taucht die Anforderung an Differenzsensibilität in den Lehr-

gangsbeschreibungen auf,  was sich  aber  nicht  in  den Kursangeboten  niederschlagen muss.  Die

Kursausschreibungen selbst folgen an den meisten Hochschulen vorgefertigten Feldern39, die keine

Aussage über differenzsensible Lehre evozieren – dies wäre der Fall, wenn etwa die Diversity-Rele-

vanz eines Kurses explizit abgefragt würde. Zudem fällt auf, dass in den meisten Kursausschreibun-

gen geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, jedoch nicht in allen. Beispielsweise findet sich

im Kurs «Grundlagen der Rhetorik: Sprache, Sprechen, Rede» (2016) der Universität Bern die An-

gaben «Hörerbezug: Adressatengerechtes Sprechen». Teilweise gibt es keine einheitliche Sprachre-

gelung, etwa wenn in den hochschuldidaktischen Angeboten derselben Hochschule einmal «Akade-

miker-/innen», ein anderes Mal «KandidatInnen» genannt werden. Beliebt ist die Formulierung in

der geschlechtsneutralen Pluralform wie in «Lehrende». An der Universität Basel wird nach Angabe

der Leiterin der Hochschuldidaktik die geschlechtergerechte Sprache seit Anfang des 21. Jahrhun-

derts verwendet.

An verschiedenen Hochschulen wird in den Programmen der hochschuldidaktischen Ausbildungs-

gänge auf Differenzsensibilität Bezug genommen. Dies ist der Fall an der Universität Freiburg i.Ü.

und an den Fachhochschulen von Bern und Zürich. In der Broschüre des «Did@cTIC-Programms»

der Universität Freiburg findet sich folgendes Ziel: «Lehrmethoden an interindividuell unterschied-

liche Bedürfnisse anpassen (Kultureller [sic] Hintergrund, Geschlecht usw.)» (Did@cTIC-Broschü-

re 2016, 3). Die Berner Fachhochschule bietet ein CAS (Certificate of Advanced Studies, Zertifikat

im Nachdiplomstudium) sowie ein Zertifikat «Hochschuldidaktik und E-Learning» an, die beide das

Pflichtmodul «Mein Blended-Learning-Konzept40» beinhalten.  Darin erhalten die Teilnehmenden

unter anderem «einen Überblick über Fragen des Urheberrechts und der gendergerechten Lehre»

(CAS / Zertifikat Hochschuldidaktik und E-Learning 2016, 13). In der Beschreibung der hochschul-

didaktischen Ausbildung der Zürcher Fachhochschule sind im Modul «Leiten und Begleiten» als

Ziele bzw. Fragestellung folgende relevanten Stellen zu finden: «Sie kennen verschiedene Aspekte

von Heterogenität und erweitern Ihre diesbezüglichen Kompetenzen; z.B. wie Sie gendergerechtes

rich; Fachhochschulen in der deutschen Schweiz: Berner Fachhochschule, Hochschule Luzern, Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Fachhochschule Ostschweiz, Zürcher Fachhochschule. Fachhochschulen in privater Trägerschaft
wurden nicht berücksichtigt.

38 In Basel gibt es zurzeit folgende fünf Module, aus denen Veranstaltungen besucht werden müssen: Grundlagen der 
Lernpsychologie; Lehrveranstaltungen planen; Moderationskompetenz; Rhetorische Kommunikation; Lernleistung 
und Lehrleistung überprüfen / evaluieren (Sammelzertifikat Hochschuldidaktik 2016). Der modulare Aufbau an an-
dern Universitäten unterscheidet sich von den Themen her nicht wesentlich von dem in Basel.

39 In Basel gibt es zum Beispiel folgende Felder, die von den Anbieter_innen eines Kurses ausgefüllt werden: Ziele, 
Inhalt, Methoden, Adressatinnen und Adressaten, Beschreibung, Voraussetzungen, Besonderheiten.

40 «Der Begriff integriertes Lernen oder englisch Blended Learning bezeichnet eine Lernform, bei der die Vorteile von
Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden» (Integriertes Lernen auf wikipedia 2016). 
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Lehren und Lernen ermöglichen können»; «Wie kann die Diversität der Studierenden in der Lehre

genutzt werden? Welche Rolle spiele ich als Dozierende/r dabei?» (CAS Hochschuldidaktik «Win-

terstart»  2016, 10).  Im Modul «Praxistransfer» ist  als  Fragestellung aufgeführt:  «Wie kann den

Aspekten von Diversity (z.B. Gender, kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Bildungswege der

Studierenden u.ä.) Rechnung getragen werden?» (ebd., 11). 

Im Gegensatz zur Universität Freiburg und zur Berner Fachhochschule gibt es an der Zürcher

Fachhochschule hochschuldidaktische Kurse, in denen Differenzsensibilität eine Rolle spielt. Dies

ist einerseits der Kurs «Rhetorik für Lehrende», der die Frage aufwirft, «wie der Umgang mit der

Heterogenität  in  den Studiengruppen» optimiert  werden kann (Rhetorik für  Lehrende 2016,  1).

Noch expliziter  geht es in der Beschreibung des Kurses «Leiten und Begleiten» um Diversität:

«Aspekte von Diversity [verlangen] bei der Leitung und Begleitung von Lehr-Lern-Prozessen ange-

messene Berücksichtigung und Umsetzung» (Leiten und Begleiten 2016, 1). Die Kursziele bzw. die

zentralen Fragestellungen beziehen sich wiederum nur auf das Diversitätsmerkmal Gender: «Sie

kennen verschiedene Aspekte von gendergerechter Lehre und entwickeln ihre Genderkompetenz

weiter»; «Wie kann eine gendergerechte Lehre aussehen? Welche Rolle spielen dabei die Dozieren-

den?» (ebd., 1f.). Neben der Zürcher Fachhochschule bieten auch Universität und ETH Zürich im

gemeinsamen Didaktik-Angebot «Didactica» differenzrelevante Kurse an. In zwei Fällen richten

sich diese Angebote nur an weibliche Dozierende, drei andere Kurse sind auf kulturelle Differenzen

bzw. auf Interkulturalität ausgerichtet (Didactica – Hochschuldidaktik-Weiterbildung an der Univer-

sität Zürich und ETH Zürich 2016). An der Fachhochschule Ostschweiz gibt es das Weiterbildungs-

modul «Studierende sind doch alle gleich, oder!? – Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre»

(CAS FHO Hochschuldidaktik 2016). Auf dieses Modul werde ich weiter unten detailliert eingehen.

An den anderen Schweizer Universitäten und Fachhochschulen – also den Universitäten Basel,

Bern, Luzern und St. Gallen, der Hochschule Luzern sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz –

gibt es aktuell  keine Bezugnahme auf differenzrelevante Themen in Studiengangbeschreibungen

oder Kursausschreibungen der Hochschuldidaktik. Die Universität Luzern und die Hochschule Lu-

zern verweisen jedoch beide auf ihren hochschuldidaktischen Webportalen auf Dokumente, in de-

nen Grundsätze zur hochschuldidaktischen Ausbildung festgehalten sind. Auf der Homepage der

Hochschuldidaktik der Universität Luzern ist die «Empfehlung zur hochschuldidaktischen Weiter-

bildung» (2016, 1) von Lehrkommission und Zentrum Lehre verlinkt: «Hochschuldidaktik unter-

stützt Lehrende […] im Umgang mit steigenden Ansprüchen an die Lehrtätigkeit, wie sie beispiels-

weise durch die Heterogenität der Studierendenschaft oder mediengestützte Lerngewohnheiten ent-

stehen». Die Hochschule Luzern verlinkt auf dem hochschuldidaktischen Webauftritt das Dokument
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der Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) «Best Practice KFH – Weiterbil-

dung für Dozierende an FH, Konzept für die didaktische Weiterbildung» (2016), das die oben ange-

führten Passagen zu Diversität und Gender enthält. Ähnlich wie beim Kurs «Leiten und Begleiten»

der Zürcher Fachhochschule werden in den übergeordneten Leitgedanken «Diversity und Gender»

als relevante ethische und gesellschaftliche Themen benannt (ebd., 4), später jedoch nur Geschlech-

terdifferenzen verhandelt (siehe oben). Im von der Hochschule Luzern ebenfalls verlinkten Doku-

ment «Konkretisierung der Qualitätsstandards für die Lehre an der Hochschule Luzern» (2016) ist

als  erwünschte  didaktische  Handlung  angeführt:  «[Die  Dozierenden]  sprechen  respektlose  Um-

gangsformen der Studierenden untereinander an und beziehen Stellung dazu (z.B. diskriminierende

Aussagen bezüglich Ethnie oder Geschlecht)». 

An der Universität Basel gibt es neben dem «Sammelzertifikat Hochschuldidaktik» ein weiteres

hochschuldidaktisches Zertifikat, das unter anderem auf die Fähigkeit ausgerichtet ist,  Diversität

wertzuschätzen sowie Inklusion41 zu fördern42.  Dieses international anerkannte hochschuldidakti-

sche Zertifikat, das «Sammelzertifikat PLUS», besteht in einer Erweiterung des «Sammelzertifikat

Hochschuldidaktik»,  unter  anderem durch die  Abfassung eines Lehrportfolios  (Sammelzertifikat

PLUS 2016). Das Angebot existiert seit Sommer 2013 und wurde von der britischen Staff and Edu-

cational Development Association (SEDA) akkreditiert (ebd.). Die im Rahmen des Sammelzertifi-

kat PLUS erwerbbare SEDA-Auszeichnung heisst «Supporting Learning» und führt als einen der so

genannten «SEDA Values» auf: «Valuing diversity and promoting inclusivity» (Supporting Lear-

ning 2016). Dieser Wert, den die Kandidat_innen für den Erhalt des Zertifikats unter Beweis stellen

müssen, entspricht dem «SEDA-Value» vier (von insgesamt fünf): 

All groups of learners, and supporters of learning, are diverse. We seek to ensure that each lear-
ner has, as far as is possible, the same or appropriate equivalent opportunity to learn, develop
and succeed. Diversity is not just something that we must accommodate, it is a rich source of
varied experiences and views that we should value and use for the benefit of all. […] Promoting
inclusivity means that in the context in which we work we will positively create or support op-
portunities for those who might otherwise be excluded, to be able to join learning contexts and
then to participate fully in them. (Further Guidance on the SEDA Values for Members 2016)

Aus den Kursausschreibungen der Basler Hochschuldidaktik ist nicht herauszulesen, wie Lehren-

de diese Fähigkeiten zum Umgang mit Diversität und Inklusion erlangen können.

An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Rückblick einschieben, der wiederum nur die Universi-

tät Basel betrifft: Zwischen 2002 und 2012 bot die Hochschuldidaktik in Basel Kurse zu Gender

41 Eine nähere Bestimmung des Begriffs und der Implikationen von Inklusion bietet der «Index für Inklusion», der 
sich auf Schulen bezieht (vgl. Index für Inklusion 2016).

42 Ich habe dieses Zertifikat nicht in den Quervergleich zwischen den Schweizer Hochschulen miteinbezogen, weil ich
die diesbezüglichen Informationen von der Leiterin der Basler Hochschuldidaktik erhalten habe und nicht über den 
Webauftritt der Hochschuldidaktik. In dem Sinn wäre es denkbar, dass ähnliche Angebote auch an anderen Hoch-
schulen existieren, aber auf den jeweiligen Homepages schlecht auffindbar oder gar nicht veröffentlicht sind. 
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und Diversity in der Lehre an. Diese Angebote standen in Zusammenhang mit einem Projekt, das

im Rahmen des Bundesprogramms Chancengleichheit an der Universität Basel durchgeführt wurde.

Ziel war insbesondere, die Gender-Perspektive in die Hochschullehre einzuführen: «Nach dem Prin-

zip ,teach the teachers‘ soll die Gender-Perspektive im Sinne des Mainstreamings via ,Hochschuldi-

daktik‘ in die Lehre der Dozierenden Eingang finden»43 (Universität Basel, ohne Jahr). Für fünf

Kurse aus dem Zeitraum von 2008 bis 2012 stellte mir die Leiterin der Basler Hochschuldidaktik

die Materialien zur Verfügung. Dozentinnen in diesen Kursen waren die Bildungssoziologinnen An-

drea Lange-Vester und Christel Teiwes-Kügler sowie die Historikerin Nadja Ramsauer. Inhaltlich

ging es um Differenzen des sozialen Milieus und ihre Auswirkungen auf das Lernverhalten, um den

Umgang mit Diversity sowie um Geschlechterkonstruktionen in den Fachkulturen. Die Leiterin der

Basler Hochschuldidaktik erläuterte im Gespräch44, dass das Gesamtecho auf diese Kurse eher ne-

gativ war und sie zum Teil wegen der geringen Anzahl an Anmeldungen nicht zustande kamen. Bei

der Auswahl der angebotenen Kurse gehe es zwar grundsätzlich nicht nur um die Nachfrage Dozie-

render, sondern auch um die Anforderungen von Organisationsentwicklung, beispielsweise im Sinn

einer diversitätsgerechten Gestaltung dieser Entwicklung. Gleichwohl wurden die oben genannten

Kurse ersatzlos aus dem Angebot der Basler Hochschuldidaktik gestrichen.

Diese Übersicht hat gezeigt, dass differenzsensible Lehre an Schweizer Universitäten und Hoch-

schulen keine zentrale Rolle einnimmt. Die hochschuldidaktischen Ausbildungen ermöglichen Leh-

renden keinen vertieften Einblick in die Ziele und Methoden differenzsensibler Lehre. Hier zeigt

sich ein Mangel an Angeboten zur Förderung von Differenzsensibilität. Die Diskrepanz zwischen

Anspruch und Realität einer differenzsensiblen Hochschullehre, die ich zu Beginn dieses Kapitels

ansprach, lässt sich für die deutschsprachige Schweiz eindeutig belegen. Auf der Ebene von Lehr-

gängen finden Diversitätsthemen häufiger Eingang, in Form von Richtlinien oder Zielformulierun-

gen. Für die konkrete hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung, deren Inhalte und Ziele in

Kursausschreibungen aufgeführt werden, wird die Vielfalt unter Studierenden viel weniger themati-

siert.

Ich setzte mir für diese Arbeit das Ziel, verschiedene hochschuldidaktische Angebote in Basel auf

Differenzsensibilität zu überprüfen, um über die Richtlinien und Kursausschreibungen hinaus einen

Einblick in die hochschuldidaktischen Angebote zu erhalten. Dieses Vorhaben konnte ich jedoch

nicht weiterverfolgen, da ich die hochschuldidkaktischen Kurse der Universität nicht besuchen durf-

te. Die Verantwortliche des Projekts zu differenzsensibler Lehre, in das ich eingebunden bin, er-

43 Das Zitat stammt aus den Unterlagen, die mir die Leiterin der Hochschuldidaktik ausgedruckt zur Verfügung stellte.
Da sie im Internet nicht mehr zugänglich sind, kann ich keine genaue Quelle angeben.

44 Das Gespräch zwischen der Leiterin der Basler Hochschuldidaktik und mir fand am 18. Mai 2016 in Basel statt.
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suchte um Erlaubnis bei der Leiterin der Basler Hochschuldidaktik. Diese Erlaubnis habe ich nicht

erhalten. Im Gespräch45 begründete die Leiterin der Hochschuldidaktik das Verbot mit der Vertrau-

lichkeit der Kurse, also einem potenziellen Unwohlsein der Kursteilnehmenden im Beisein einer

Beobachterin, sowie mit der fehlenden Erlaubnis, die Hochschuldidaktik zu beforschen. Nach meh-

reren Nachfragen berief sie sich auf ein Verbot von ,ganz oben‘, also vom Vizerektorat Lehre und

Entwicklung. Ich konnte nicht verifizieren, ob dieses Verbot existiert oder ob die Leiterin der Hoch-

schuldidaktik sich unberechtigterweise auf eine höhere Instanz berief. Über die Gründe für dieses

Verbot (ob nun durch die Hochschuldidaktik oder das Vizerektorat Lehre und Entwicklung verfügt)

kann ich an dieser Stelle nur spekulieren. Generell weisen Forschungsverbote darauf hin, dass eine

Erkenntnis erwartet wird, die schädliche Auswirkungen entfalten könnte. Im Sinn der akademischen

Hierarchie möchte die Institution Universität ihren Studierenden möglicherweise keinen Einblick in

die didaktischen Ausbildungen ihrer Dozierenden gewähren. Die Dozierenden dabei zu beobachten,

wie sie selbst zu Schüler_innen werden – und sich mit teilweise ziemlich banalem Unterrichtsstoff

auseinander setzen –, könnte ihre Autorität infrage stellen. Das absolute Teilnahmeverbot könnte

auf eine grosse Angst hinweisen, dass das Hierarchieverhältnis ins Wanken geriete. Auf einer indivi-

duellen Ebene könnten Stellung und Persönlichkeit der Leiterin der Hochschuldidaktik ausschlagge-

bend sein. Womöglich ist ihre Position innerhalb der Universität sowieso nicht sehr angesehen, weil

der Didaktik ein Beigeschmack der Langeweile anhaftet. Dies könnte die Leiterin anfällig für Kritik

machen. Meine Rolle als Studentin der Geschlechterforschung macht mich vielleicht zusätzlich zu

einer guten Projektionsfläche für Ängste vor kritischen Äusserungen, da der Geschlechterforschung

eine Nähe zu kritischen Haltungen nachgesagt wird. So werde ich allenfalls als Instanz angesehen,

welche die Arbeit der Hochschuldidaktik einer Kritik unterzieht, ohne dass diese auch als produktiv

gesehen werden kann. Ich führte also meine Forschung in erster Linie auf der Ebene der Konzepte

durch und nicht auf der Ebene der konkreten Praxis – diese wurde durch die Leiterin der Basler

Hochschuldidaktik geschützt.

Zu zwei Angeboten erhielt ich Zutritt. Es handelt sich erstens um den Kurs «Bewusst kommuni-

zieren und konstruktiv zusammenarbeiten», der von der «Personal- und Organisationsentwicklung»

der Universität Basel angeboten wird und ans «Sammelzertifikat Hochschuldidaktik» angerechnet

werden kann. Somit konnte ich zumindest einen Kurs besuchen, der für das hochschuldidaktische

Zertifikat in Basel zählt. Um Erlaubnis ersuchte die Projektleitung meines Projekts in diesem Fall

direkt bei der Dozentin. Dieser punktuelle Einblick kann keinesfalls eine systematische Analyse der

hochschuldidaktischen Angebote in Basel ersetzen. Zweitens geht es um das Weiterbildungsmodul

45 Am Gespräch nahmen die Leiterin der Basler Hochschuldidaktik, ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin, die Projekt-
leiterin meines Projekts und ich teil. Es fand am 14. März 2016 in Basel statt.
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«Studierende sind doch alle gleich, oder!? – Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre». Die

Zusage für dieses Modul an der Fachhochschule Ostschweiz erhielt ich direkt von der anbietenden

Stelle. Ich wollte es zusätzlich besuchen, da es aktuell als einziges in der deutschen Schweiz auf di-

versity- und gendergerechte Lehre fokussiert.

a Bewusst kommunizieren und konstruktiv zusammenarbeiten

Da sich der auf zwei Tage angelegte Kurs «Bewusst kommunizieren und konstruktiv zusammen-

arbeiten» mit dem Modul «Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre» überschnitt, konnte ich

nur am zweiten Kurstag, am 17. März 2016 in Basel teilnehmen. Ich kann deswegen nicht aus-

schliessen, dass meine Beobachtungen und Aussagen zum Kurs allenfalls durch den Ablauf des ers-

ten Kurstages widerlegbar sind. Allerdings konnte ich Einsicht in das Material des gesamten Kurses

nehmen und stiess dabei auf keine Inhalte, die meinen Thesen zuwiderlaufen.

Meine Beobachtungen richten sich hier in erster Linie auf den Umgang mit Geschlechterdifferen-

zen. Bevor ich den Kurs besuchte, vermutete ich, dass Geschlecht ein Thema sein könnte, da die

Vorstellung von Kommunikationsformen, die nach Geschlecht differenziert sind, im «Alltagswis-

sen[.]» verankert ist46 (Degele / Schirmer 2004, 108). Demnach sind die Menschen, die gemeinhin

als Frauen identifiziert werden, in verschiedenen Lebensbelangen sozialer als Menschen, die als

Männer  identifiziert  werden47.  Das  wiederum wirkt  sich  auf  den  Umgang  mit  Konflikten  oder

Teamarbeit aus, sowie auf die Fähigkeit, andern Menschen zuzuhören und sich auf sie einzulassen.

Im Kurs selbst sowie in den Kursunterlagen taucht das Thema vergeschlechtlichte Kommunikati-

ons- und Konfliktumgangsformen jedoch nicht auf, obwohl die Thematisierung von Geschlecht aus

einem Alltagsverständnis so naheliegend wäre. Auch von den rund zehn Teilnehmenden des Kurses,

von denen lediglich eine Teilnehmerin in der Lehre tätig ist, wurde Geschlecht nicht angesprochen.

Die Kursmaterialien sind an den meisten Stellen in geschlechtergerechter Sprache gehalten. So

geht es beispielsweise um «ein/e neu/e Mitarbeiter/in» oder um «Anzuleitende». Symptomatisch ist

m.E., dass an anderer Stelle vom «Chef» und vom «Institutsleiter» die Rede ist. Die geschlechterge-

46 Beispielsweise stellen die Kommunikationstrainer_innen Allan und Barbara Pease im Titel eines ihrer klischeebela-
denen Ratgeber die Frage Warum Männer nicht zuhören. Einer im Internet kursierenden Zusammenfassung dieses 
Buches ist etwa Folgendes zu entnehmen: «Eine Frau merkt sofort, wenn eine andere Frau traurig oder gekränkt ist.
Männer müssen in der Regel erst erleben, dass sie schluchzend in Tränen ausbricht, einen Wutanfall bekommt oder 
ihm eine Ohrfeige gibt, bevor er langsam begreift, dass etwas nicht in Ordnung ist»; «Da die Männer beim Reden 
hauptsächlich Fakten austauschen möchten, verwenden sie mehr exakte Formulierungen und Definitionen. […] 
Frauen verwenden Worte um Anteilnahme zu zeigen, Gemeinschaft herzustellen und Beziehungen zu festigen» 
(Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken 2016).

47 Die Philosophin Judith Butler spricht von einer heteronormativen Ordnung, die Menschen dazu zwingt, sich ein-
deutig zu vergeschlechtlichen, also in Interaktionssituationen auf den ersten Blick als ,Frau‘ oder ,Mann‘ lesbar zu 
sein (Butler 1991 [1990]. 22ff.). Wer sich dieser Ordnung nicht fügt, muss mit der Frage rechnen, die Erwachsene 
meist bloss denken, Kinder aber ab und zu aussprechen: Ist das ein Mann oder eine Frau?
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rechte Sprache wird genau dann ,vergessen‘, wenn es um Positionen geht, die Frauen nach wie vor

weit seltener inne haben. Hier zeigt sich, wie tief sich gewisse Vorstellungen in unser Denken und

unsere Sprache eingeschrieben haben und so vergeschlechtlichte und klassenmässige Herrschafts-

verhältnisse normalisiert werden.

Die Frage,  wie  die  geschlechtliche  Existenzweise das  Kommunikationsverhalten in  zwischen-

menschlichen Interaktionen beeinflusst, wurde im Kurs nicht gestellt. Dasselbe gilt für weitere Dif-

ferenzkriterien. Differenzsensibilität in Kommunikationssituationen gehörte nicht zu den Kursinhal-

ten. Deswegen führt der Besuch dieses Kurses durch Dozierende auch nicht dazu, dass sie bezüglich

Differenzsensibilität etwas dazulernen können, etwa zum Umgang mit heterogenen Gruppen in Se-

minardiskussionen. Ich gehe davon aus, dass die Referentin des Kurses «Bewusst kommunizieren

und konstruktiv zusammenarbeiten» die notwendige Sensibilität nicht besitzt, obwohl es grundsätz-

lich denkbar ist, dass sie die Thematisierung von Differenzen bewusst vermeidet, um keine Stereo-

typen zu verfestigen – also die Strategie der Desensibilisierung verfolgt. Eine Möglichkeit wäre

also, sie selbst in Fragen der Diversität zu schulen oder eine andere Lehrperson herbeizuziehen,

welche die nötigen Kompetenzen besitzt.

b Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre

Das Weiterbildungsmodul «Studierende sind doch alle gleich, oder!? – Diversity- und Gender-

kompetenz in der Lehre», das am 10. März 2016 in Rapperswil stattfand, unterscheidet sich von den

Voraussetzungen her vom oben beschriebenen Kurs. Zunächst stelle ich die Rahmenbedingungen

des Kurses kurz vor, danach mache ich einige eher kritische Anmerkungen und nenne anschliessend

die positiven Elemente aus den Referaten sowie den Diskussionen.

Ein Interesse an Diversität kann bei den Anbieter_innen dieses Kurses sowie bei den Teilnehmen-

den als vorhanden vorausgesetzt werden. Grundsätzlich ist es begrüssenswert, dass ein Kurs in die-

ser Form existiert. Die Inhalte der Weiterbildung wiesen denn auch eine klare Relevanz bezüglich

Gender-  und  Diversity-Kompetenz  in  der  Lehre  auf.  Allerdings  sind  in  der  Kurzbeschrei-

bung/Leitidee48 des Moduls Inhalte aufgeführt, die am Tag selbst – sicherlich auch aus Zeitmangel –

nicht in der ganzen Breite behandelt wurden. 

Die Vorbereitung auf das Modul war im Vergleich mit dem Kurs in Basel anspruchsvoll. Drei ver-

48 «Kurzbeschreibung/Leitidee des Moduls»: «Diversity spricht die Vielfalt an. Studierende haben unterschiedliche 
Lernpräferenzen, die von ihrer Geschlechterzugehörigkeit aber auch von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, 
von ihrem Alter und Erfahrungshintergrund geprägt sind. Um den eigenen Unterricht möglichst optimal an die 
Lernbedürfnisse der Studierenden anzupassen, bedarf es eines fundierten Wissens über diese Unterschiede und fle-
xibler Handlungsstrategien. Die Kursteilnehmenden erhalten deshalb im Modul die Möglichkeit, ihre Diversity- 
und Genderkompetenzen in der Hochschuldidaktik auszubauen sowie eigene Fallbeispiele und Unterrichtssituatio-
nen im Rahmen von Werkstattgesprächen zu diskutieren und zu bearbeiten» (Modulbeschreibung 2016).
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schiedene Arbeitsaufträge dienten der Vorbereitung. Neben der Lektüre von vier Texten, zwei zu in-

terkulturellen Fragen und zwei zum Thema Gender, waren die Teilnehmenden aufgefordert, ihre

Lehre mit einem Online-Tool zu geschlechtersensibler Lehre der Universität Freiburg i.Ü. zu evalu-

ieren (siehe Kapitel 5.5 b). Zudem sollten sie mindestens eine Situation aus ihrer Lehr- oder Berufs-

praxis schriftlich schildern, in der die Diversität der Studierenden zur Herausforderung wurde. Die-

se Arbeitsaufträge ermöglichten spannende Denkanstösse.

Bei diesem Kurs waren von den rund zehn Teilnehmenden zwar mehr als eine Person, aber weni-

ger als die Hälfte in der Lehre beschäftigt. Ein Sechstel der Teilnehmenden war männlich, eine Per-

son stammte aus dem aussereuropäischen Raum. Den Umgang unter den anwesenden Personen er-

lebte ich als respektvoll und von gegenseitigem Interesse geprägt. Die Dozierenden forderten in der

Einführung dazu auf, sich bei Pausenbedarf zu melden. Diese Anregung kann als Sensibilität für die

unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden verstanden werden.

Zwei Dozierende leiteten das Weiterbildungsmodul gemeinsam an. Die eine verfügt über einen

Hintergrund in den Gender Studies, der andere nennt interkulturelle Fragen als seinen Interessen-

schwerpunkt. Gender und kultureller Hintergrund waren denn auch die vornehmlich thematisierten

Diversitätsaspekte, obwohl der Kursleiter mit Schwerpunkt Interkulturalität in der Einführung als

zuständig für Diversität erklärt wurde. Auch wenn also der Diversitätsbegriff auf eine weitreichende

Thematisierung von Vielfalt verweist, die entsprechend in der Modulbeschreibung erläutert wird,

fanden viele Diversitätsaspekte keinen Eingang in den Kurs. Diese Verkürzung zeigte sich auch bei

der Nachfrage einer Teilnehmerin, wieso der Kurs «Gender» als spezifischen Begriff aufführt und

nicht  einfach Diversity-Kompetenz behandelt.  Die Dozentin beantwortete  die  Frage damit,  dass

Gender durch alle andern Diversitätskategorien hindurch gehe und also eine übergeordnete Katego-

rie sei. Vor dem Hintergrund einer intersektionalen oder multidimensionalen Perspektive ist eine

solche Aussage unsinnig. Formulierungen mit ,Gender und Diversity‘ sind in Publikationen zum

Thema häufig anzutreffen. Diese Formulierung ist gleich sinnvoll wie von ,Äpfeln und Früchten‘ zu

sprechen, da Gender bzw. Geschlecht eine Subkategorie in Diversitätskonzepten ist.

Anhand  des  Sprachgebrauchs  der  Teilnehmer_innen  zeigte  sich,  dass  die  Sensibilität  für  Ge-

schlechterfragen innerhalb dieser Gruppe von Menschen längst nicht selbstverständlich ist. Bei der

Vorstellungsrunde fiel auf, dass sich eine weibliche Person als «Berufsmigrant» vorstellte. Weiter

waren zwei der zu lesenden Texte nicht in geschlechtergerechter Sprache abgefasst; beide stammten

vom Kursleiter. Die fehlende Sensibilität bezüglich des Sprachgebrauchs wurde von einer Teilneh-

merin kritisch angemerkt. Am Nachmittag besprachen die Teilnehmenden in so genannte Werkstatt-

gesprächen ihre persönlichen Erfahrungen mit  Geschlechter-  und kulturellen Differenzen in  der
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Lehrsituation.  Bei der Aufteilung der Kursteilnehmenden in zwei Gruppen (Gender und Kultur)

schloss sich keiner der anwesenden Männer der Gruppe an, die sich mit Geschlechterfragen befass-

te. Die Thematisierung von Diskriminierung qua Geschlecht wird also jenen überlassen, die davon

eher betroffen sind.

Nun stelle ich die Inhalte des Kurses vor, die m.E. in die Ausarbeitung zukünftiger Angebote zu

differenzsensibler Lehre einfliessen könnten. In den Vorträgen wurden einige Gründe genannt, die

für eine Auseinandersetzung mit Differenzen in der Unterrichtssituation sprechen:

• Die Erfahrung, dass bestimmte Studierende die Lehrenden irritieren können, etwa wenn sie

keinem Geschlecht eindeutig zugeordnet werden können;

• Schwierigkeiten mit der Verständigung, wenn unterschiedliche Sprachen verwendet werden

(sowohl bezüglich der tatsächlichen Sprache, etwa englisch, wie auch bezüglich kulturell

unterschiedlicher Kommunikationsgewohnheiten und Orientierungssystemen);

• allen Studierenden ermöglichen, sich an Seminardiskussionen zu beteiligen sowie allgemein

eine respektvolle Gesprächskultur pflegen und bei abwertenden Äusserungen reagieren;

• einen Umgang finden mit verschiedenen Ausgangsbedingungen der Studierenden;

• die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit  in sozialen Situationen erkennen sowie ihre

Auswirkung auf den sozialen Status und die Lebenschancen einer Person;

Es wurden ebenfalls einige Schwierigkeiten benannt, die bei der Umsetzung differenzsensibler Leh-

re auftauchen:

• Lehrende haben Mühe damit, zu erkennen, dass sie selbst bestimmte Gruppen von Men-

schen benachteiligen;

• die Thematisierung von ,Besonderheiten‘ kann dazu führen, diese zu zementieren und damit

auch die damit einher gehenden Benachteiligungen – allerdings ist eine als neutral gesetzte

Wissensvermittlung oft besonders diskriminierend;

• bei Gruppenarbeiten kommen aus Effizienzgründen Menschen zu kurz, die aus sprachlichen

oder anderen Gründen mehr Zeit brauchen (dies ist ein Problem im Umgang mit Differen-

zen, das nicht nur von einzelnen Lehrenden, sondern auch von der Organisation Universität

angegangen werden müsste);

• gleichzeitig Individuen keine Kategorien (Geschlecht etc.) überstülpen und gleichwohl die

individuelle Situation anhand von Kategorien reflektieren, weil sonst die Gefahr der Indivi-
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dualisierung besteht.

Wege zu differenzsensibler Lehre:

• geschlechtersensible  Didaktik  und  Sprache  (z.B.  «Reissverschlussprinzip»:  Männer  und

Frauen sprechen abwechslungsweise; Stereotypen umkehren, etwa bei Beispielen oder Bil-

dern Personen brauchen, die nicht typischerweise mit einer bestimmten Funktion assoziiert

werden (die Ärztin, der Betreuer));

• in der Lehre Literatur und Forschungserkenntnisse von Wissenschaftlerinnen verwenden;

• basierend  auf  Gender  Mainstreaming  Konzepte  und  Strategien  entwickeln,  um der  Un-

gleichheit zwischen Frauen und Männern in der Wissenschaft entgegen zu wirken;

• bei  Projekten  die  Frage  aufwerfen,  wer  welche  Rolle  einnimmt,  also beispielsweise  die

Fleissarbeit im Hintergrund macht bzw. das Projekt nach Aussen präsentiert;

• die gesamte Hochschule soll Studierende mit Benachteiligungen unterstützen, nicht nur spe-

ziell dafür geschaffene Stellen;

• interkulturelle Kompetenzen bei Dozierenden fördern, d.h. sie für die Herausforderungen

kulturell anders sozialisierter Studierender sensibilisieren, und diese Kompetenz bei Einstel-

lungen berücksichtigen;

• Genderkompetenzen bei  Dozierenden fördern,  d.h.  Wissen über  Geschlechterverhältnisse

vermitteln sowie die Fähigkeit fördern, dieses Wissen für die eigene Praxis sowie die Refle-

xion über die Praxis anwendbar zu machen;

• gegen aussen diversity-freundliche Kultur der Hochschule kommunizieren und diese auch

operativ gewährleisten.

In den Diskussionen an der Weiterbildung kamen weitere interessante Punkte auf. Die Teilnehme-

rinnen der ETH Zürich verwiesen auf die Leistungsmaxime, die bei ihnen stark verankert sei. Dabei

gerate aus dem Blick, dass Leistung durch strukturelle Faktoren mit bedingt sei. Chancengleichheit

sei  demgegenüber eine vernachlässigte  Anforderung. Die Problematisierung ungleicher  Chancen

scheint also in einem Widerspruch zum Anspruch der ETH zu stehen, zu den weltbesten Universitä-

ten zu gehören. Eine Teilnehmerin der ETH verwies zudem auf die Zitierregeln: An der ETH werde

nach dem IPA-Style zitiert, Vornamen dürfen also nicht ausgeschrieben werden. Dies führt dazu,

dass tendenziell an männliche Wissenschaftler gedacht wird, wohingegen durch die Nennung des

Vornamens Frauen sichtbar werden (vgl. auch Nakhaeizadeh 2015, 219). Ein weiterer Punkt aus den
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Diskussionen betraf Frauen, kann aber auch auf andere Gruppen ausgeweitet werden: Schwierigkei-

ten  im  Studium  würden  oft  als  individuelle  betrachtet,  die  dahinter  stehenden  Strukturen,  die

(mit-)verantwortlich sind, nicht erkannt.

Der unterschiedliche Gebrauch des Diversitätsbegriffs zeigte sich in den beiden Inputreferaten der

Dozierenden. Beide thematisierten darin Diversität unter den Titeln «Was ist eine gendergerechte

Lehre» sowie «Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre – Die interkulturelle Perspektive».

Die Dozentin bezog sich im Vortrag zu gendergerechter Lehre auf den Begriff der Intersektionalität.

Sie verwies auf den Folien auf «Differenzen und Kategorien der Ungleichheit (wie Ethnizität, sozia-

le Herkunft, sexuelle Orientierung, Körper)», die «neben der Kategorie Geschlecht» identitätsstif-

tend seien und sich in gesellschaftlichen Ungleichheiten niederschlügen. Mündlich ergänzte sie,

dass intersektionale Herangehensweisen oft die Kategorien Klasse, ,Rasse‘ und Gender ins Zentrum

stellten, wohingegen in Diversity-Konzepten Ethnie, Gender, sexuelle Orientierung, Behinderung

sowie Alter betrachtet würden. Demgegenüber arbeitete der Dozent mit dem Diversitätsbegriff und

zitierte in seinen Folien die «Diversity-Kernkategorien Geschlecht, kulturelle/ethnische Herkunft,

Alter, Handicap, Religion, sexuelle Orientierung». In beiden Bestimmungen von Diversität wird die

Relevanz der sozialen Herkunft nicht näher erörtert. Der Referent verwies darauf, dass unterschied-

liche Organisationen wie Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen den Diversity-Ansatz

von Beginn an deswegen verfolgten, weil sie den ökonomischen Profit steigern wollten. Er merkte

auch kritisch an, dass die Zusammenführung verschiedener Kategorien unter dem Dachbegriff Di-

versity zu einem Abbau in der Forschung sowie auch in personeller und finanzieller Hinsicht führen

könnte. Während vorher zu jeder Kategorie spezifische Einrichtungen bestanden hätten, die For-

schung und Unterstützung von Betroffenen angeboten hätten, gäbe es danach nur noch eine_n Di-

versity-Beauftragte_n. 

Der Kurs zu «Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre» bot einen Einblick in das Bestreben,

Dozierenden theoretische Überlegungen zu differenzsensibler Lehre nahezubringen sowie anhand

praktischer Beispiele einen Umgang mit Differenzen in der Unterrichtssituation zu diskutieren. Die

Anregungen aus diesem Kurs könnten hilfreich sein, ein Modul zu differenzsensibler Lehre an der

Universität Basel zu erstellen.

 5.5 Ressourcen zur selbständigen Weiterbildung

Im Internet stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, sich  als Lehrende_r eigenständig

mit  den  Fragestellungen  differenzsensibler  Lehre  auseinanderzusetzen.  Einerseits  gibt  es  an

deutschsprachigen Universitäten Vorträge zum Thema,  die  auf  den jeweiligen hochschuldidakti-

78



schen Webportalen angesehen werden können. Andererseits befassen sich verschiedene Leitfäden,

Checklisten oder Selbstevaluationen mit Teilaspekten der differenzsensiblen Lehre.

Über die Nutzung solcher Angebote durch Lehrende habe ich keine Informationen. Ich gehe eher

davon aus, dass die Reichweite nicht sehr gross ist. Zudem denke ich, dass es gerade bei Fragen

nach Differenzen in der Unterrichtssituation wichtig ist, dass sich Lehrende untereinander über ei-

gene Erfahrungen austauschen können. Dies kann nur in der konkreten Begegnung geleistet werden.

Deswegen können Ressourcen, die keine Interaktionen erfordern, den Aufbau eines Moduls oder

zumindest einzelner Kurse zu differenzsensibler Lehre im Rahmen der Hochschuldidaktik nicht er-

setzen. 

Einzelne Angebote eignen sich jedoch dazu, in hochschuldidaktische Kurse zum Thema differenz-

sensibler Lehre integriert zu werden. Dies war etwa bereits der Fall im Weiterbildungsmodul «Stu-

dierende sind doch alle gleich, oder!? – Diversity- und Genderkompetenz in der Lehre». Die Dozie-

renden regten dazu an, sich mit dem Online-Tool zu geschlechtergerechter Hochschullehre der Uni-

versität Freiburg i.Ü. auf die Weiterbildung vorzubereiten. Die jeweiligen Ergebnisse der Teilneh-

mer_innen bzw. ihre Gedanken bei der Nutzung des Online-Tools wurden jedoch am Kurstag selbst

nicht miteinbezogen.

a Vorträge

An verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum gab es im Rahmen hochschuldidakti-

scher Ringvorlesungen Vorträge zu Themen wie differenzsensible Lehre, Diversität in der Lehre

oder Internationalisierung. Die Technische Universität (TU) Berlin widmete die hochschuldidakti-

sche Ringvorlesung im Wintersemester 2014/15 dem Thema «Diversity beim Lehren und Lernen»

(2016). An der Universität Wien gab es im Rahmen der CTL-Lectures des «Center for Teaching and

Learning» (2016) ebenfalls mehrere Vorträge zum Thema «diversitätsgerecht und inklusiv lehren».

Beide Universitäten stellen die Aufzeichnungen der Vorlesungen im Internet zur Verfügung49.

Drei bisher gehaltene Vorträge sind besonders relevant für differenzsensible Lehre:

• Sabine Hark (2015): Gute Lehre. Was heisst differenzsensibel lehren?

• Tino Bargel (2014): Die Studierenden sind verschieden! Was heißt das für eine gute Lehre?

• Birgit Szczyrba (2013): Lernrelevante Diversität und ihre Konsequenzen für die Lehre

Die Vortragenden setzen sich einerseits explizit mit der Lehre auseinander (also beispielsweise

49 Für die TU: http://www.zewk.tu-berlin.de/v_menue/wissenschaftliche_weiterbildung/hochschuldidaktik/lunch_fuer 
_gute_lehre_hochschuldidakt_ring_vl/, abgerufen am 14.6.2016; für die Uni Wien: http://ctl.univie.ac.at/ctl-lectu-
res/ctl-video-u-audio-dokumentation/, abgerufen am 14.6.2016.
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nicht mit Diversität als Merkmal der Universität) und nehmen dabei andererseits eine Perspektive

ein, die mehrere Differenzen berücksichtigt (beispielsweise nicht bloss den Umgang mit der Inter-

nationalisierung in der Lehre). Die Vorträge geben aus unterschiedlicher Perspektive Denkanstösse

zur Frage von Differenzen unter Studierenden und dem hochschuldidaktischen Umgang damit. 

Um Lehrenden diese Vorträge leichter zugänglich zu machen, könnten sie auf der Homepage der

verschiedenen hochschuldidaktischen Portale verlinkt werden. Dies ist bis anhin bei den von mir

untersuchten Deutschschweizer Hochschulen nicht der Fall.

b Selbstevaluationen, Leitfäden, Checklisten

Selbstevaluationen, Leitfäden und Checklisten bieten eine weitere Möglichkeit, sich selbständig

mit Aspekten zu beschäftigen, die differenzsensible Lehre betreffen. Ich gehe hier auf Leitfäden zu

sprachlicher Gleichstellung sowie auf ein Selbstevaluationstool zu geschlechtergerechter Lehre ein.

Andere Differenzdimensionen werden in aktuellen Dokumenten der Deutschschweizer Hochschu-

len selten beachtet. Dies liegt m.E. daran, dass die Bemühungen um eine diversitätsgerechte Hoch-

schule jüngeren Datums sind als die Einrichtung von Gleichstellungsstellen. Eine Ausrichtung an

Diversität und somit die Einbeziehung verschiedener Differenzdimensionen steht aber zumindest an

der Universität Basel bevor: «Das Verständnis von Chancengleichheit wird daher zukünftig um den

umfassenderen Diversity-Aspekt erweitert werden» (Chancengleichheit, Diversity 2016).

Verschiedene Hochschulen haben einen Leitfaden mit Regeln zu geschlechtergerechter Sprache

erstellt. Meist sind die Leitfäden auf den Webportalen der Gleichstellungsbeauftragen zu finden,

nicht jedoch auf jenen der Hochschuldidaktik. Gleichwohl betreffen die Tipps auch Lehrende, etwa

im «Leitfaden für die sprachliche Gleichstellung» (2016) der FHNW, der den Tipp aufführt, in Vor-

lesungen «Frauen und Männer gleichermassen» anzusprechen. Die Leitfäden empfehlen geschlech-

tergerechte Formulierungen in Texten und im Mündlichen. Teilweise wird auch eine geschlechterge-

rechte Bildsprache zum Thema. Die so genannte «Legaldefinition» («In diesem Text wird der Ein-

fachheit halber nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich im-

mer mit eingeschlossen») wird als überholt betrachtet, da sie dem Grundsatz widerspricht, Frauen

und Männer in der Sprache gleich sichtbar zu machen (Leitfaden für die sprachliche Gleichstellung

2016, 6f.). Die verschiedenen Leitfäden greifen auf ein Dokument des Bundes, den «Leitfaden Ge-

schlechtergerechte Sprache» (2016), zurück. Das Ressort Chancengleichheit der Universität Basel

verweist im Internet auf die Leitfäden von vier verschiedenen Schweizer Hochschulen (Chancen-

gleichheit, Geschlechtergerechte Sprache 2016). Am Beispiel der Sprachleitfäden zeigen sich erneut

zwei Dinge, auf die ich oben schon hingewiesen habe. Einerseits bleiben die Sprachtipps einem bi-
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nären  Geschlechtermodell  verhaftet.  Anregungen  zu  einer  Sprache,  die  weitere  geschlechtliche

Existenzweisen mit einschliesst50, werden in den aktuell vorhandenen Leitfäden nicht berücksich-

tigt.  Andererseits  bleiben Anregungen zu geschlechtergerechter Sprache eher ein Thema für die

Gleichstellungsstellen  der  Hochschulen  und nicht  für  die  Hochschuldidaktik.  Sensibilität  in  der

Sprache – auch über Geschlecht hinausgehend – wäre ein wichtiger Aspekt differenzsensibler Leh-

re. 

Die Universität Freiburg i.Ü. erarbeitete im Rahmen des Projekts ,Equal+‘ (2010-2013) ein On-

line-Tool  zur  Selbstevaluation und Weiterbildung, das geschlechtergerechte Hochschullehre zum

Thema macht und seit 2012 im Netz ist (Zentrum für Hochschuldidaktik 2016). ,Equal+‘ beruhte

auf einer Zusammenarbeit von «Qualitätssicherung, Gleichstellung und Hochschuldidaktik» (ebd.),

also von Stellen, deren Zusammenarbeit beispielsweise an der Universität Basel zugunsten diffe-

renzsensibler Lehre ausgebaut werden könnten. Das Selbstevaluationstool «Geschlechtergerechte

Hochschullehre» (2016) basiert wesentlich auf dem Aufsatz  Geschlechtergerechte Gestaltung der

Hochschullehre (2010) von Jessica Dehler und Anne-Françoise Gilbert. Letztere hatte die Projekt-

leitung von ,Equal+‘ inne (Zentrum für Hochschuldidaktik 2016). 

Dehler und Gilbert (2010, 7) schlagen einen impliziten und einen expliziten Ansatz zur Berück-

sichtigung von Geschlecht in der Hochschullehre vor. Der «implizite Ansatz» soll Lehrende dazu

befähigen, «eigene Stereotypen von Geschlecht zu identifizieren und zu reflektieren, um sie zu ver-

meiden» (ebd.). Eine Lernatmosphäre soll geschaffen werden, die «es allen Studierenden – unab-

hängig von ihrem Geschlecht oder ihrer sozialen Herkunft – gleichermassen erlaubt, erfolgreich zu

lernen» (Geschlechtergerechte Hochschullehre 2016). Dabei wird Gender nicht explizit zum Gegen-

stand der Lehrveranstaltung (ebd.). Demgegenüber zielt der «explizite Ansatz» auf «Genderaspek-

te[.] im Fachbereich» ab (Dehler / Gilbert 2010, 7). Mit dem Aufzeigen «verschiedene[r] Facetten

von Gender in ihrem Fachbereich» sollen Studierende in der Lehrveranstaltung «Gender-Kompe-

tenz»  entwickeln  (Geschlechtergerechte  Hochschullehre  2016).  Der  explizite  Ansatz  setzt  jene

Lernatmosphäre voraus, die oben als Ziel des impliziten Ansatzes erläutert wurde (ebd.). Dehler und

Gilbert (2010, 8ff.) nennen unter anderem folgende Punkte, die in geschlechtersensibler Lehre be-

rücksichtigt werden sollten: Geschlechterreflektierte Kommunikation in Bildern und Sprache, The-

matisierung  von  Geschlechterrollen  in  Gruppenarbeiten,  Rezeption  weiblicher  Autorinnen,  Ge-

schlechteraspekte in fachspezifischen Praxen und ihre Folgen (etwa in der Medizin durch die Frage,

an wem Medikamente getestet werden und was dies für Frauen bzw. Männer für Konsequenzen

hat). Das im Rahmen von ,Equal+‘ entwickelte Online-Tool bietet, den beiden genannten Ansätzen

50 Möglichkeiten dazu bieten der Unterstrich (Student_innen), das Sternchen (Student*innen) oder die Formulierung 
mit X (Professx). 
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entsprechend,  zwei  Möglichkeiten  zur  Selbstevaluation  der  Lehre  (Geschlechtergerechte  Hoch-

schullehre 2016).  Zudem gibt es einen integrierten Ansatz,  mit  dem Studiengänge auf ihre Ge-

schlechtergerechtigkeit geprüft werden können (ebd.).

Bei der Evaluation der Lehre schätzen Dozierende ein, wie stark bestimmte Aussagen (z.B. «Mir

sind die wichtigsten Ergebnisse der Geschlechterforschung zu meinem Fachbereich bekannt»)  auf

ihre Lehre zutreffen51. Die Aussagen sind bei beiden Ansätzen sieben Themenblöcken52 zugeordnet

(ebd.). In einer konzeptuellen Einführung verweisen die Ersteller_innen des Tools darauf, dass die

«Gender-Dimension» bei den Fragen im Zentrum steht, aber punktuell auch das «Konzept der Di-

versität» einbezogen wurde (ebd.). Letzteres wird beispielsweise bei der folgenden Aussage berück-

sichtigt: «Meine Studierenden werden für die soziale und kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft

sensibilisiert (z.B. Lebensformen, soziale Herkunft, kulturelle Zugehörigkeit)» (ebd.). Die Aussagen

affirmieren durchgängig die Geschlechterdichotomie (z.B.: «Ich bin in der Lage, stereotypes oder

diskriminierendes Verhalten männlicher oder weiblicher Studierender zu erkennen») (ebd.). Teil-

weise wird die Homogenisierung beider Gruppen kritisch befragt (z.B.: «Wenn ich Inhalte erläutere,

berücksichtige ich die Vielfalt der Erfahrungen von Studentinnen und Studenten, ohne davon auszu-

gehen, dass die Geschlechtergruppen homogen sind») (ebd.). Weitere geschlechtliche Existenzwei-

sen werden jedoch nicht angesprochen. Das Online-Tool stellt den Nutzer_innen theoretische Hin-

tergrundinformationen und Ergebnisse aus der Forschung zur Verfügung, die themenspezifisch mit

den einzelnen Aussagen verlinkt  sind.  Diese  Textbausteine,  die  jeweils  verständlich  und knapp

einen Begriff oder ein Forschungsergebnis erläutern, oft ergänzt mit anschaulichen Beispielen, sind

durch Verweise auf weiterführende Literatur ergänzt.

Das Projekt sowie das Onlinetool sind auf der Homepage der Basler Chancengleichheit unter dem

Titel «Geschlechtergerechte Didaktik» verlinkt (Chancengleichheit, Geschlechtergerechte Didaktik

2016). Demgegenüber fehlt der Verweis auf dem Webportal der Basler Hochschuldidaktik, obwohl

das Projekt spezifisch auf die Lehre ausgerichtet ist. 

Die Leitfäden und Evaluationsmöglichkeiten, die bereits von den Gleichstellungsstellen der ver-

schiedenen Schweizer Hochschulen (in Freiburg i.Ü. gemeinsam mit der Hochschuldidaktik) erar-

beitet wurden, könnten in Basel von der Hochschuldidaktik zur Verfügung gestellt werden. So wür-

de mit kleinem Aufwand schon geleistete Arbeit zugänglich für interessierte Lehrende. Eine zukünf-

51 Es stehen vier Abstufungen der Zustimmung zur Verfügung ( «trifft völlig zu»; «trifft eher zu»; «trifft eher nicht 
zu»; «trifft gar nicht zu») sowie die Antwortoption «nicht anwendbar» (Geschlechtergerechte Hochschullehre 
2016).

52 Es handelt sich um die folgenden Themenblöcke: Kommunikation durch die Lehrperson; Fachinahlte; Lehr-Lern-
methoden; Interaktionen in der Lehre; Selbstverständnis als Lehrperson; Überprüfung der Leistungen von Studie-
renden; Evaluation der eigenen Lehre (Geschlechtergerechte Hochschullehre 2016).

82



tige Aufgabe der Deutschschweizer Hochschuldidaktik könnte in einem Ausbau der Werkzeuge be-

stehen, insbesondere unter Berücksichtigung weiterer Differenzdimensionen. So könnten weitere

Publikationen und Tools entstehen, die eine Diversitätsperspektive aufzeigen. Dies würde in Basel

auch  in  Einklang  mit  der  Erweiterung  des  Ressorts  Chancengleichheit  stehen.  Ausserhalb  der

Deutschschweiz gibt es bereits Ansätze, die eine Diversitätsperspektive verfolgen. Eine spannende

Herangehensweise bietet eine Publikation von Leah Carola Czollek und Gudrun Perko (2008, 7),

deren Anregungen zu «gender- und diversitygerechte[r] Didaktik» auf «de[m] intersektionalen An-

satz» beruht. Die Broschüre vermittelt Lehrenden, die «ihren Unterricht gender- und diversityge-

recht» gestalten wollen, einerseits einige theoretische und rechtliche Grundlagen, andererseits bein-

haltet sie Checklisten, die bei der Erarbeitung einer gender- und diversitygerechten Lehre unterstüt-

zen (ebd., 8f.). Czollek und Perko beziehen neben den üblichen sechs (Geschlecht, ethnische Her-

kunft, Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung) weitere «Diversity-Kategorien» mit ein

wie «Soziale Klasse» und «Stadt/Land» (ebd., 35). Zudem berücksichtigen sie in ihren Ausführun-

gen und Checklisten zu Geschlecht Anregungen aus den Queer Studies (ebd., 17ff., 47, 49, 64ff.).

Damit bleiben sie – anders als die meisten Ansätze geschlechtergerechter Lehre – nicht der binären

Geschlechterordnung verhaftet.  Die  neun Checklisten53 bestehen zu  einem erheblichen  Teil  aus

Stichworten (z.B. «Wissen um, Kenntnisse von Gender-Brille, kulturelle Brille»), an anderen Stel-

len sind ausführlichere Fragen formuliert («Eignen sich die Methoden, um geschlechtshierarchische

Strukturen  und diversityorientierte  Dominanzsituaitonen  aufzubrechen?»)  (ebd.,  45ff.).  Zu  jeder

Checkliste führen die beiden Autorinnen Beispiele aus der Lehrpraxis an, die einen Teilaspekt näher

erläutern. Die Checklisten sind verglichen mit der Selbstevaluation des ,Equal+‘-Projektes deutlich

weniger ausgearbeitet. Die Ausdifferenzierung dieses Ansatzes mit seiner intersektionalen und hete-

ronormativitätskritischen Ausrichtung ist m.E. sinnvoll, da dadurch verhindert wird, dass die Um-

gangsweise mit Differenzen stellenweise wieder unsensibel ist.

 5.6 Schlussfolgerungen

Ich möchte zwei Resultate hervorheben, die sich aus meiner Forschung zum aktuellen Stand diffe-

renzsensibler Hochschullehre in der Deutschschweiz ergeben haben. Erstens konnte ich eine Dis-

krepanz zwischen Anspruch und Realität im Bereich der differenzsensiblen Hochschullehre feststel-

len. Zweitens sind die Dokumente und Angebote zu Differenzsensibilität in der Lehre selbst bloss

eingeschränkt differenzsensibel – zumindest im Sinn des Begriffs, wie ich ihn in dieser Arbeit als

53 Folgende neun Checklisten finden sich in der Publikation: Eigene Gender- und Diversity-Kompetenzen; Reflexion 
der professionellen Rolle/Funktion als Lehrende; Rollenklärung bei Team Teaching; Klärung der Rahmenbedingun-
gen; Überprüfung der Inhalte; Vermittlung an Studierende; Überprüfung der Lehr-Methoden (inkl. Medien); Refle-
xion möglicher Schwierigkeiten (Czollek / Perko 2008, 45ff.).
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sinnvoll erachte. Hier fällt einerseits auf, dass zentrale Einsichten aus aktuellen wissenschaftlichen

und politischen Debatten zur jeweiligen Differenzdimension (z.B. Geschlecht) nicht berücksichtigt

werden. Andererseits wird die Perspektive häufig auf eine Differenz eingeengt und dabei bestimmte

Differenzen (z.B. Klasse) fast durchgängig ausgeblendet. Der konstitutive Zusammenhang verschie-

dener Differenzdimensionen ist ebenfalls ein Mechanismus, der meistens vernachlässigt wird. Hier

zeigen sich Mängel in der konzeptionellen Herangehensweise, die beispielsweise auf der Basis von

Multidimensionalität überwunden werden könnten.

Die Diskrepanz zwischen Anspruch an differenzsensible Lehre und ihrer mangelnden Umsetzung

wird in der Literatur verschiedentlich festgestellt. Kathrin Rheinländer resümiert im Vorwort des

Bandes Ungleichheitssensible Hochschullehre: 

Im Fortgang der Auseinandersetzung [mit dem Forschungs- und Theoriestand zu Bedeutung,
Akzeptanz und legitimer Geltung von ungleichheitssensibler Hochschullehre] wurde deutlich,
dass zwar viele Programme und Leitbilder zur Qualität in der Lehre und zum Umgang mit der
Heterogenität der Studierenden konzipiert werden, aber kaum diskutiert wird, wie die Professio-
nellen auf die Anforderungen reagieren und wie sie die ihnen zugedachten Leistungen der Wahr-
nehmung und Wertschätzung von ,Vielfalt als Chance‘ und die Integration unterschiedlicher Bil-
dungsorientierungen und -praxen eigentlich vollbringen wollen und können. (Rheinländer 2015,
5)

Der Anspruch an eine inklusive, diskriminierungsfreie Universität wird beispielsweise im Rahmen

der Bologna-Reform formuliert. Analysen zeigen, dass diese Reform auf einer rechtlichen und rhe-

torischen Ebene die Chancengerechtigkeit hochhält, die Realität aber oft anders aussieht. Ruth Be-

cker (2012, 183) und Wolfgang Nowak (2012, 229) kommen im Sammelband Universität in Zeiten

von Bologna mit je unterschiedlichem Fokus – Gender respektive Behinderung – zum Schluss, dass

gerade im Kontext der Bologna-Reform zwar rechtliche Vorgaben und verbale Verpflichtungen zu

mehr  Geschlechtergerechtigkeit  und Inklusion54 zugenommen haben;  demgegenüber  mangelt  es

aber in beiden Bereichen an konkreten Umsetzungsmassnahmen. Bemühungen um mehr Chancen-

gerechtigkeit an der Universität – und damit unter anderem um differenzsensible Hochschullehre –

schlagen sich in erster Linie in «Leitlinien oder Hochglanzbroschüren» nieder, als «verbales / rheto-

risches Bekenntnis» (Becker 2012, 188). 

Der Anspruch an differenzsensible Lehre zeigte sich in meiner Forschung in den Leitlinien zentra-

ler akademischer Gremien und den Bologna-Dokumenten, in den Zielformulierungen und Ausbil-

dungsgängen der Deutschschweizer Hochschuldidaktik: Auf einer abstrakteren Ebene sprechen sich

die verschiedenen Dokumente für eine  gleichstellungs-  bzw. diversitätsorientierte  Hochschulent-

wicklung aus – dazu gehört, teilweise explizit benannt, die Lehrentwicklung. Im konkreten Fall der

hochschuldidaktischen Ausbildung besteht der Anspruch, die Diversity- und Genderkompetenz von

54 Hier verstanden als Verbesserung des Hochschulzugangs für so genannt behinderte Menschen.
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Lehrenden zu erhöhen sowie deren Wahrnehmung bzw. Wertschätzung von Heterogenität zu för-

dern. Die entsprechenden Inhalte fliessen aber in den allermeisten Fällen nicht in die Module und

Workshops des hochschuldidaktischen Ausbildungsangebots ein; Kursangebote, die sich spezifisch

mit Differenzen bzw. Heterogenität unter Studierenden beschäftigen, sind momentan rar. Zum Un-

tersuchungszeitpunkt existierte an Deutschschweizer Hochschulen nur die Weiterbildungsmöglich-

keit in Rapperswil, die vom Kursinhalt her auf die Entwicklung von Diversity-Kompetenz ausge-

richtet ist, also zumindest den Anspruch verfolgt, den Umgang mit Differenzen im Hochschulunter-

richt zum Gegenstand zu machen. 

Wieso diese Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und praktischen Handlungen besteht,

werde ich an dieser Stelle nicht näher analysieren. Ich möchte jedoch festhalten, dass aus den be-

reits formulierten unipolitischen und hochschuldidaktischen Grundsätzen Handlungsbedarf hervor-

geht, das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten anzupassen bzw. auszubauen. In diesem Zusam-

menhang steht viel Arbeit bevor und die Hochschulen sowie die hochschuldidaktischen Zentren

müssen einiges an Organisationsentwicklung leisten, wenn sie den eigenen Richtlinien und Ansprü-

chen gerecht werden wollen.

Das zweite Resultat betrifft den eingeschränkten Umgang mit Differenzdimensionen sowie die

Dethematisierung einzelner Differenzen und der wechselseitigen Beeinflussung von Benachteili-

gungsdimensionen. Im Material, also innerhalb eines Dokuments, Tools oder Leitfadens fand sich

gleichzeitig sowohl Kritik an bestimmten Herrschaftsverhältnissen, als auch Reproduktion anderer

Herrschaftsformen.

Bei der aktuellen Verhandlung von Geschlechterdifferenzen im Kontext der Hochschuldidaktik

zeigt sich ein mangelndes Bewusstsein für Menschen jenseits binärer Geschlechtszugehörigkeiten.

Diese  Menschen  werden zwangsweise  in  eine  der  beiden  Geschlechtskategorien  eingeteilt.  Die

Existenz von Menschen ausserhalb der dualen Geschlechterverhältnisse wird schlicht verleugnet.

Die durchgängige Affirmierung von Zweigeschlechtlichkeit habe ich bereits in meinen Anmerkun-

gen zu den hochschuldidaktischen Unterlagen sowie zu den besuchten Kursen hervorgehoben. Die-

se Affirmierung widerspricht einem sensiblen Umgang mit Differenzen zwischen Menschen.

Die strukturellen Diskriminierungen von  Frauen erhalten in den hochschuldidaktischen Ausbil-

dungsgängen zumindest auf der Ebene der Zielformulierungen vergleichsweise viel Aufmerksam-

keit. Gender bzw. Geschlecht oder «Frauen und Männer» kann als hegemoniale Diversitätskategorie

im gegenwärtigen hochschuldidaktischen Diversitätsdiskurs an Schweizer Hochschulen betrachtet

werden. Neben den Geschlechterdifferenzen finden auch kulturelle Differenzen gegenwärtig ver-

gleichsweise starke Beachtung. 
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In den Kursausschreibungen geht es meist bloss um einen Diversitätsaspekt und nicht um den

konstitutiven Zusammenhang verschiedener Differenzdimensionen. Die Überlegungen zu einer in-

tersektionalen  oder  multidimensionalen Konzeption von gesellschaftlichen Verhältnissen  werden

ausser Acht gelassen. Im Fall des Weiterbildungsmoduls «Diversity- und Genderkompetenz in der

Lehre» wird zwar auf Diversität rekurriert – also dem Anspruch nach eine Perspektive gewählt, die

menschliche Vielfalt umfassend in den Blick nimmt und keine Diskriminierungsebenen vernachläs-

sigt. In den Vorträgen bezogen sich die beiden Dozierenden denn auch auf Modelle von Intersektio-

nalität und Diversität. In den konkreten Fallbeispielen wurden Geschlechter- und kulturelle Diffe-

renzen auf eine Art und Weise thematisiert, die sie als getrennt voneinander wirkende Faktoren er-

scheinen lassen. Hier setzt unter anderem die Kritik an Intersektionalität an, die Alex Demirović

und Andrea Maihofer (2013, 39) formulieren: «Der Begriff [impliziert] eine additive Idee sich über-

kreuzender Diskriminierungs- und Ungleichheitsachsen». Weiter läuft eine solche Herangehenswei-

se Gefahr, innerhalb einer Differenzdimension eher die Menschen zu berücksichtigen, die in Bezug

auf andere Dimensionen zur Norm gehören und also privilegiert sind. Dies, weil Menschen die Nor-

malitätsvorstellungen dieser Gesellschaft  verinnerlicht haben. Wenn etwa im Universitätskontext

von ,Frauen‘ gesprochen wird, evoziert dies – ähnlich wie der fehlende Vorname an der ETH einen

Wissenschaftler vor dem inneren Auge entstehen lässt – eher eine weisse, gesunde Frau mit bil-

dungsbürgerlichem Hintergrund als eine ältere, blinde Frau mit dunklerer Hautfarbe.

Andere Diversitätsmerkmale als kultureller  Hintergrund und Geschlecht erhalten in der Hoch-

schuldidaktik deutlich weniger Aufmerksamkeit. Soziale Klasse oder Behinderung werden in den

hochschuldidaktischen Dokumenten nur an je einer Stelle implizit oder explizit genannt, nämlich

als «unterschiedliche Bildungswege der Studierenden» an der Zürcher Fachhochschule sowie in ei-

ner der Didactica-Kursausschreibungen als  Frage des Umgangs mit «students  that are  divers in

terms of culture, ethnicity, gender, age or physical capabilities».

Die Dethematisierung von sozialer Herkunft widerspricht der bildungssoziologischen Forschung,

deren Ergebnisse immer wieder die klassenbedingte Ungleichheit von Bildungschancen konstatie-

ren (vgl. Falcon 2016). Ein Grund für diese Leerstelle ist die begrenzte Reichweite des häufig ver-

wendeten Diversitätskonzepts mit sechs Diversitätskategorien, zu denen die Kategorie Klasse bzw.

soziale Herkunft nicht gehört. Die Frage nach gesellschaftlicher Verteilung von Eigentum und damit

auch von Macht wird tendenziell nicht gestellt und somit das Ziel tatsächlicher materieller ‚Gerech-

tigkeit‘  preisgegeben. Dieses Ziel  ist  denn auch unter gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse

nicht umsetzbar. Weiter liegt die Dethematisierung von Klasse meiner Einschätzung nach daran,

dass in diesem Fall der Widerspruch zwischen dem (kapitalistischen) Leistungsparadigma und der
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Vorstellung von Bildungsgerechtigkeit,  in der Bildungserfolg herkunftsunabhängig ist (Dietrich /

Heinrich / Thieme 2013, 24), nicht aufgelöst werden kann, ohne dass grundsätzliche Veränderungen

der  Herrschaftsverhältnisse  damit  einhergehen.  Demgegenüber  ist  die  Vorstellung  von  gleichen

Chancen für Menschen mit unterschiedlicher/m Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter oder sexuel-

ler Orientierung zumindest in der Theorie mit dem Leistungsparadigma – als Leistungsgerechtigkeit

– vereinbar. So genannt behinderte Menschen, insbesondere weniger ,leistungsfähige‘, werden auf

Basis des Ideals der Leistungsgerechtigkeit ebenfalls benachteiligt. Für die Überwindung von Herr-

schaft und Diskriminierung und eine emanzipatorische gesellschaftliche Entwicklung reicht es nicht

aus, dass alle formal gleiche Chancen auf einen Bildungserfolg haben. Vielmehr gilt es, menschli-

che Verhältnisse anzustreben, in denen alle ein gutes Leben führen können – ganz gleich, wie ,leis-

tungsfähig‘ sie sind.

Diese Leerstellen, also der Mangel an Reflexion machtförmiger Klassenverhältnisse, heteronor-

mativer Geschlechterverhältnisse sowie intersektionaler Zusammenhänge, sind in universitären und

hochschuldidaktischen Dokumenten fast durchgängig zu beobachten. Bei aller Kritik an der gegen-

wärtigen Auseinandersetzung mit differenzsensibler Lehre möchte ich zum Schluss anmerken, dass

ich die schon vorhandenen Angebote begrüsse, da sie eine Anschlussmöglichkeit für weitere Ausbil-

dungsangebote bieten. Im Sinn einer differenzierten Analyse können dabei die positiven Aspekte

der vorhandenen Kurse übernommen werden.
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 6 Ausblick: Potenziale differenzsensibler Lehre

we are born happy – the rest is capitalism

ningun sueño es posible sin lucha

Ich habe in dieser Masterarbeit unterschiedliche theoretische Perspektiven auf Differenzen in Bil-

dungsinstitutionen rekonstruiert sowie verschiedene hochschuldidaktische Angebote unter dem Kri-

terium der Differenzsensibilität untersucht. Dabei zeigten sich sowohl in der Theorie, als auch in

den praktischen Angeboten wichtige Einsichten und anschlussfähige Beispiele einerseits, kritikwür-

dige Herangehensweisen andererseits.

Aus der geleisteten Auseinandersetzung ziehe ich den Schluss, dass in differenzsensibler Lehre

darauf geachtet werden sollte, Differenzen weder zu negieren, noch sie in den Dienst der Perpetuie-

rung gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse zu stellen. Der sensible Umgang sollte den Mög-

lichkeitsrahmen für die einzelnen Menschen ausweiten; dabei liegt die Aufmerksamkeit insbesonde-

re auf jenen Menschen, deren Möglichkeiten und Chancen durch die Ausgestaltung eines bestimm-

ten Verhältnisses eingeschränkt sind. Wenn Anerkennung von Differenz mit der Kritik an Diskrimi-

nierung sowie dem Engagement für die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse und die Überwin-

dung ökonomischer Ungleichheit einhergeht, kann ein solidarisches Miteinander Aller möglich wer-

den. 
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 6.1 Grundsätze

Mythos I: Formale Gleichheit der Studierenden

Die  Analyse  der  Bildungsinstitutionen  von  Pierre  Bourdieu  und  Jean-Claude  Passeron  (1971

[1964/70]) zeigte, dass die Vorstellung formaler Gleichheit der Studierenden eine Illusion ist. Die

«hegemoniale[.]  Ideologie der  Gleichverteilung von Chancen» (Hornstein 2016, 15) führt  dazu,

dass ungleiche Chancen nicht problematisiert werden. Dieses Spannungsverhältnis zwischen forma-

ler Gleichheit und tatsächlicher Ungleichheit sollte in Kursen zu differenzsensibler Lehre vermittelt

werden, um so das Bewusstsein über die Rahmenbedingungen sowie die Funktionsweise von Bil-

dungsinstitutionen bei Dozierenden zu erhöhen. Gerade die Reproduktion von Klassenverhältnissen

ist dabei ein wichtiger Faktor. Diese Gesellschaft  braucht gleichsam ein (Bildungs-)System, das

Menschen unterschiedliche soziale Stellungen zuweist  (Reitz  2015, 59),  da Klassenunterschiede

eine zentrale Bedingung kapitalistischer Verhältnisse sind. Die Dimension der Klassenverhältnisse

wird aktuell zwar innerhalb bildungssoziologischer Debatten verhandelt, findet jedoch kaum Ein-

gang in die hochschuldidaktische Ausbildungspraxis.

Mythos II: Leistungsgerechtigkeit

Wie der Mythos der Chancengleichheit beim Bildungszugang ist auch die Vorstellung einer ge-

rechten Verteilung der Bildungserfolge je nach individueller Leistung Teil des «hochschulkulturel-

len Selbstverständnisses» (Krzywinksi 2015, 34). Im Sinn des meritokratischen Prinzips der Leis-

tungsgerechtigkeit werden Gründe für Bildungserfolge und -misserfolge bei den Studierenden ge-

sucht, ohne dahinter strukturelle und institutionelle Ursachen auszumachen. Die Vorstellung bereits

etablierter Leistungsgerechtigkeit scheint jegliche Massnahmen zum Abbau von Hindernissen über-

flüssig zu machen (ebd.). Die individuelle Unterstützung einzelner Studierender (etwa durch Nach-

teilausgleich) erscheint als ungerecht, wenn allein die Leistung zählt und alle Studierenden als leis-

tungsfähig eingestuft werden. Das Leistungsprinzip, das «dieser Kultur zur zweiten Natur gewor-

den» ist (Graf 2015, 384), schlägt sich an und zwischen Hochschulen in Konkurrenzverhältnissen

nieder (Universität Basel 2012b, 20). Diese Form von Hierarchisierung fördert ein zweckorientier-

tes Verhalten Studierender und verhindert ein Studium, das sich an anderen als an ökonomischen

Werten ausrichtet. In einer Zeit, in der ökonomische Deutungsmuster eine hegemoniale Position in

gesellschaftlichen Debatten einnehmen, muss der Gefahr begegnet werden, von ihnen vereinnahmt

zu werden. Dies bedeutet auch, «Antidiskriminierungs- und Diversitätspolitiken» daraufhin zu be-

fragen, ob sie selbst im Rahmen ökonomischer Argumentationen Ungleichheit rechtfertigen und ge-

nerieren (Hark 2013, 197).
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Wenn Lehrende die strukturellen und institutionellen Bedingungen kennen, die einen Einfluss auf

die Leistungsfähigkeit haben, können sie Erfolge und Misserfolge kontextualisieren. Dies ermög-

licht Dozierenden, gerade auf leistungsschwache Studierende eine andere Perspektive einzunehmen

und sie zu unterstützen, anstatt mit dem Verweis darauf, diese Studierenden seien fehl am Platz,

nichts zu unternehmen. Für Studierende selbst kann es ebenfalls hilfreich sein, ihre Misserfolge

nicht vorrangig als persönliches Versagen zu deuten. Universitätsdozierende sollten im Sinn diffe-

renzsensibler Lehre zudem eine Haltung einnehmen, die andere Kriterien als leistungsorientierte als

wichtig  erachtet,  auch  wenn  sie  damit  institutionalisierte  Konkurrenzmechanismen  nicht  ausser

Kraft setzen können.

Mythos III: Wissenschaftliche Objektivität

Der Mythos wissenschaftlicher Objektivität hängt eng mit dem «Selbstbild der Akademie als ei-

nem objektiven, von politischen Interessen unberührten Ort» zusammen (Hornstein 2016, 15). In

der Praxis zeigt sich jedoch, dass Autor_innen aus akademischen Diskursen ausgeschlossen und

ihre Beiträge ignoriert, nicht ernst genommen oder als unwissenschaftlich bezeichnet werden. Bell

hooks (2010, 104) schildert  die Auseinandersetzungen55 darum, ob die  (literarischen)  Texte von

«white women writers and black writers» ,gut‘ genug seien, um an der Universität behandelt zu

werden. Auch heute fällt bei den meisten Seminarplänen der klare Überhang weisser, männlicher

Autoren auf. 

Eine differenzsensible Literaturauswahl durch die Dozierenden macht marginalisierte Stimmen

hörbar. Differenzsensibel lehren kann auch heissen, den jeweiligen Kanon des Fachs und wissen-

schaftliche Objektivität im Allgemeinen zu hinterfragen und dies in den Lehrveranstaltungen expli-

zit  anzusprechen (Geschlechtergerechte  Hochschullehre  2016).  So  wird unter  anderem sichtbar,

dass bestimmte soziale Gruppen aus der Wissenschaft und ihren Institutionen ausgeschlossen wur-

den – ein Ausschluss, der bis heute Folgen hat (Hassauer 2009; Hark 2013). Dozierende können bei

der Literaturauswahl auf Ausgewogenheit achten oder zumindest auch Autor_innen miteinbeziehen,

die zu unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dies kann die Sensibilität der Studierenden bei der

Quellenauswahl,  etwa für  schriftliche  Arbeiten,  erhöhen.  Studierende können ebenfalls  das  Be-

wusstsein dafür erlangen, dass es verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt gibt, ohne diese

in ein hierarchisches Verhältnis setzen zu müssen.

Dilemma der Differenzsensibilität: (Wie) Differenzen zum Thema machen?

Wie zu Beginn dieser Arbeit mit den Überlegungen von Cornelius Castoriadis (1990 [1975]) aus-

55 Hooks bezieht sich auf die 1960er-Jahre in den USA.
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geführt, hängen Denken und Unterscheiden bzw. Differenzieren eng zusammen. Welche Differen-

zen in die Entstehung und Legitimierung von Herrschaftsverhältnissen verwickelt sind und so ge-

sellschaftlich wirksam werden, ist orts- und zeitabhängig. Differenzen sind also nicht primär eine

Folge unterschiedlicher natürlicher Merkmale von Menschen, sondern erhalten ihre Wirkmächtig-

keit vor allem durch die Gesellschaft. Folglich verändert sich, was jeweils überhaupt als Differen-

zen in Erscheinung tritt, wie damit umgegangen wird und was die Konsequenzen sind. Wenn nun

Lehrende eine differenzsensible Umgangsweise mit Differenzen anstreben, laufen sie Gefahr, dass

sie die bestehenden Differenzverhältnisse – die Ausgrenzung und Chancenungleichheit zur Folge

haben – selbst reproduzieren, allein schon durch die Benennung. Ein eingängiges Beispiel dafür ist

die Geschlechterfrage: Es ist schwierig, über ,Frauen‘ und ,Männer‘ zu sprechen, ohne gängige Ge-

schlechterstereotype zu verfestigen. Dies wird in der Geschlechterforschung als «Reifizierung» pro-

blematisiert: Die Untersuchung der alltäglichen Ausgestaltung der Geschlechterverhältnisse erfolgt

mit dem «kulturell geschulte[n] (Zwei-)Geschlechter-Blick [der] sich nur schwer überlisten [lässt]»

(vgl. Degele / Schirmer 2004, 107). Die duale Geschlechterordnung als Gegenstand der Erkenntnis

wird also gleichsam mit den Erkenntnismitteln bzw. -kategorien der Zweigeschlechtlichkeit unter-

sucht, die dem Gegenstand ihren Stempel aufdrücken (ebd., 108). Solche Forschung homogenisiert

die beiden Genusgruppen und grenzt jene aus, die sich selbst jenseits der dualen Geschlechterord-

nung positionieren bzw. so positioniert  werden. Daraus entsteht das Dilemma, dass Differenzen

nicht problematisiert werden können, ohne sie zu reproduzieren. Einige Ansätze differenzsensibler

Lehre sind sich diesem Dilemma sehr wohl bewusst, etwa der Vorschlag einer gender- und diversi-

tygerechten Didaktik von Leah Czollek und Gudrun Perko (2008, 70): Lehrende befinden sich im

«Dilemma zwischen der Anforderung,  auf  Differenzen von Menschen aufmerksam zu sein und

[dennoch] keine verallgemeinernde Festschreibung von Menschen auf bestimmte Merkmale, Ver-

haltensweisen oder Zugänge vorzunehmen». Auch im Tool zu geschlechtergerechter Hochschulleh-

re (2016) finden sich entsprechende Aussagen: «Je nach Situation, setze ich Strategien ein, die Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern hervorheben, oder aber Strategien, die Unterschiede neutra-

lisieren». Die Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Maisha M. Eggers (2016,

12) schlägt vor, in diskriminierungskritischer Lehre «identitätspolitische und identitätskritische Zu-

gänge» zusammenzuführen. Diese Vorschläge bieten Ansatzpunkte, mit dem Dilemma umzugehen.

Zudem muss es in seiner Ambivalenz zum Thema gemacht werden, da es sich nicht auflösen lässt.

Über diskriminierungsrelevante Differenzen sollte eine Auseinandersetzung in Gang kommen, da

ansonsten jene weiterhin benachteiligt werden, die Opfer von Benachteiligung und Diskriminierung

sind.  Gleichwohl erfordert  die  Auseinandersetzung über  machtförmige  Geschlechterverhältnisse,
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dass  Geschlechterdifferenzen  theoretisch  und  empirisch  bearbeitet  werden  (vgl.  Maihofer  2013

[2001]). Die Forschung zeigt etwa hinsichtlich geschlechtlicher Diskriminierung, dass «die eigene

bewusste Einstellung gegenüber Chancengleichheit und Gleichstellung […] keinen Schutz vor ge-

schlechterspezifischen [sic] verzerrten Wahrnehmungen und Deutungen [bietet]» (Vollmer 2015,

69). Subtile Geschlechterstereotype können gar eine stärkere diskriminierende Wirkung entfalten

als explizite Geschlechterstereotype, da auf letztere offensiver reagiert werden kann (ebd.). Deswe-

gen ist es notwendig, jenseits von einer Antidiskriminierungshaltung eigene stereotype Denk- und

Verhaltensmuster  selbstreflexiv  zu  bearbeiten.  Diskriminierende  Handlungen  sollten  gleichwohl

nicht als individuelles Problem betrachtet werden, denn sie sind strukturell bedingt und daher Nor-

mal- und nicht Ausnahmefall. Die Auseinandersetzung mit Differenzen erfordert m.E. eine prinzipi-

elle Offenheit  für individuell  verschiedene Existenzweisen sowie die Vermeidung hierarchischer

Bewertung von Differenzen. Die Wahrnehmung von Differenzen sollte die freie Entwicklung aller

Menschen (Marx / Engels 1975 [1847/48], 68) unterstützen und nicht einschränken.

Gesellschaftliche Verantwortung

Der Anspruch an gesellschaftliche Verantwortung taucht im Selbstporträt der Universität Basel

(University of Basel 2008, 6) zwar auf, wird aber zumindest bezüglich differenzsensibler Lehre

nicht eingelöst. Sabine Hark (2015) begründet die Notwendigkeit differenzsensibler Hochschullehre

explizit vor dem Hintergrund globaler Konflikte, in denen Organisationen wie der NSU, Pegida, der

IS56 oder Al-Kaida auf eine gewaltsame Art mit Differenzen umgehen. Verschiedene gesellschaftli-

che Kräfte, in diesen Beispielen islamistische und rechtsextreme, begründen ihre blutigen Taten mit

dem Anderssein der ,Ausländer_innen‘ oder der ,Ungläubigen‘. Ausgehend vom Zusammenhang

zwischen Gleichheitsidee und Faschismus, ist das Insistieren auf der Gleichheit aller Menschen kei-

ne ausreichende Antwort auf diese Konflikte (vgl. oben; Maihofer 2001; Horkheimer / Adorno 2009

[1944]). Vielmehr ist ein anderer Umgang mit Differenzen, mit Heterogenität und Pluralität, anzu-

streben, der ein gleichberechtigtes Verschiedensein möglich macht (Maihofer 2013 [2001], 31). Es

geht also nicht um die Einebnung von Differenzen, sondern darum, «ohne Angst verschieden sein»

zu können (Adorno 1951, 185). Ein wertschätzender Umgang mit Differenzen zwischen Menschen

ist m.E. Grundlage sowie Ziel emanzipatorischer Prozesse. Wenn gesellschaftliche Verantwortung

als Ziel von Bildung gesehen wird (University of Basel 2008, 6), sollte sie sich nicht vorrangig am

so genannten ökonomischen Fortschritt orientieren – die Verantwortung gegenüber der Wirtschaft

(Universität Basel 2016a, 2) gerät schliesslich immer wieder in einen Widerspruch zu menschlichen

Bedürfnissen. Vielmehr sollte die möglichst freie Entwicklung der einzelnen Menschen und ihre Fä-

56 Die Abkürzungen stehen für ,Nationalsozialister Untergrund‘, ,Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes‘ sowie ,Islamischer Staat‘.
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higkeiten und Bedürfnisse im Zentrum stehen sowie die Ermöglichung eines gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens, das von Solidarität und nicht von Konkurrenz geprägt ist (vgl. Marx 1966 [1875]).

An Hochschulen gilt es zudem – wie in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen auch –, einen verant-

wortlichen Umgang mit sich selbst zu pflegen, der nicht in Überlastung mündet und akademische

Erfolge nicht von der Preisgabe persönlichen Wohlbefindens abhängig macht (hooks 1994, 18). So

kann Lehre einen, wenn auch kleinen, Beitrag zur Veränderung der Verhältnisse leisten und sich

diese Veränderung im Sinn gesellschaftlicher Verantwortung als Ziel setzen – wie es die Universität

Basel zumindest auf dem Papier teilweise bereits tut.

Wissenschaft und Lehre ist kein Ort, der ausserhalb gesellschaftlicher Konflikte steht. Hochschul-

lehre kann fächerübergreifend das Nachdenken über gesellschaftliche (Differenz-)Verhältnisse anre-

gen. Ein Umgang mit Differenzen, der nicht gewaltsam ist, kann durch eine differenzsensible Lehre,

die möglichst wenig Ausschlüsse und Diskriminierung produziert, erlebbar gemacht werden. Eine

gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und somit auch an Bildungsmöglichkeiten verringert

m.E. die Attraktivität von Ideologien, welche die ,Anderen‘ der Missachtung oder gar Vernichtung

preisgeben. In diesem Sinn bedeutet differenzsensible Lehre auch, gesellschaftliche Verantwortung

zu übernehmen, indem ein Zugang zu Gesellschaft vermittelt wird, der ein gleichberechtigtes Zu-

sammenleben der Verschiedenen ermöglicht. An diesem Ziel sollten sich akademische und didakti-

sche Bestrebungen ausrichten. Bildungsprozessen sollten die Entwicklung von Autonomie – im Sin-

ne Adornos (1971 [1966], 93) – zum Ziel haben. Diese befähigt Menschen, kritisch über die gesell-

schaftlichen Verhältnisse nachzudenken und deren Veränderung mit der entsprechenden Reflexions-

fähigkeit voranzutreiben.

Verschiedene Differenzen

Differenzsensible Lehre soll sich der Aufgabe stellen, nicht nur eine Dimension von Diskriminie-

rung ins Zentrum zu rücken, sondern verschiedene Differenzen in ihrem konstitutiven Zusammen-

hang zu thematisieren. Dazu können gesellschaftstheoretische Ansätze, die eine intersektionale (vgl

Crenshaw 2010 [1989]; Degele / Winker 2007) oder multidimensionale (vgl. Demirović / Maihofer

2013) Perspektive auf die Verhältnisse einnehmen, für differenzsensible Lehre fruchtbar gemacht

werden. Leah Carola Czollek und Gudrun Perko (2008) verbinden intersektionale und hochschuldi-

daktische Überlegungen. Ein Vorschlag zu differenzsensibler Lehre auf der Basis einer multidimen-

sionalen Perspektive steht noch aus. 

Sich an der Anerkennung von Differenzen zu orientieren, soll nicht zu einer Missachtung gesell-

schaftlicher Prozesse ungleicher Güterverteilung führen (Katzenbach / Schroeder 2007). Differen-

zen in der Reichtumsverteilung und die damit einhergehenden ungleichen Machtverhältnisse verlan-
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gen nach Aufhebung oder zumindest einer weitgehenden Einebnung, sodass alle Menschen ihre ma-

teriellen Grundbedürfnisse befriedigen und verschiedene Möglichkeiten der Lebensgestaltung aus-

schöpfen können. Diese Differenzen sollten hinterfragt und bekämpft, nicht anerkannt werden, was

vielleicht eine Phase der Angst für jene bedeutet, die sich gegenwärtig auf der einflussreicheren Sei-

te einer solchen Differenzachse befinden57. Mit dem Ziel einer freien und solidarischen Gesellschaft

ist gleichzeitig die Überwindung und die Anerkennung von Differenzen, wie sie die herrschenden

gesellschaftlichen Verhältnisse prägen, verbunden. Eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung

bereitet schliesslich den Boden, auf dem Anerkennung in der Differenz erst ein übergreifendes Prin-

zip werden kann. 

 6.2 Umsetzung

Differenzsensible Lehre lehren

Die explizite Thematisierung von Differenzen unter Studierenden in – bestenfalls obligatorischen

– hochschuldidaktischen Kursen ist meiner Meinung nach eine erfolgversprechende Methode, um

Dozierende zur differenzsensiblen Gestaltung ihrer eigenen Lehre anzuregen. Denn Sensibilität für

Differenzen verändert den Umgang mit Studierenden, die sich unter einem oder mehreren Kriterien

von  der  Norm unterscheiden.  Die  Ausgestaltung  differenzsensibler  oder  «diskriminierungskriti-

sche[r] Lehre erfordert eine gemeinsame Formulierung von Zielen und Schritten zum Abtragen von

Benachteiligungen und Barrieren in Situationen der Wissensvermittlung» (Eggers 2016, 10). Dazu

bräuchte es konkrete Angebote, die m.E. verschiedene Diversitätsmerkmale sowie deren Zusam-

menhang beleuchten müssten und auch die Möglichkeit zur Besprechung der persönlichen Erfah-

rungen von Lehrenden bieten sollten. Der Umgang mit Diversitätsaspekten kann allgemein oder

fachbereichsspezifisch angegangen werden. Die Auseinandersetzung mit Diversität darf sich nicht

im diffusen Verweis auf mehr Vielfalt unter den Studierenden erschöpfen, sondern erfordert eine

klare Benennung von Diskriminierung (Eggers 2016, 12). Ein sensibler Umgang mit Differenzen

kann Lehrende und Studierende über die Hochschule hinaus zu einem menschlicheren Umgang

mit ,Anderen‘ befähigen.

Bei der Ausarbeitung eines Kursangebots zu differenzsensibler Lehre kann einerseits an das beste-

hende Angebot angeschlossen, andererseits können neue Kurse entwickelt werden. So könnte etwa

im Rahmen des schon angebotenen Kurses «Bewusst kommunizieren und konstruktiv zusammenar-

beiten» eine Sensibilisierung auf die  Wirkung von Differenzen in Interaktionen erfolgen. Dabei

57 Den gesellschaftlichen Verhältnissen wohnt selbst eine Gewalt inne, die der Schriftsteller Erich Fried in einem Ge-
dicht thematisiert und dabei in der letzten Strophe die Frage aufwirft, ob die Überwindung von Gewaltverhältnissen
selbst Gewalt erfordert: «Die Gewalt kann man vielleicht nie / mit Gewalt überwinden / aber vielleicht auch nicht 
immer / ohne Gewalt« (Fried 2016).
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könnten verschiedene gesellschaftliche Differenzierungslinien ins Zentrum gerückt werden, die re-

levant sind für menschliche Kommunikation und Zusammenarbeit, um so mit dem Wissen über Un-

terschiede ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Eine differenzsensible Kommunika-

tionskultur wäre gewinnbringend für das Ziel differenzsensibler Lehre. Wenn Kommunikation hin-

gegen als «neutral» und nicht unter einer Differenzperspektive betrachtet wird, besteht die Gefahr,

dass sich Kommunikationsregeln an einer Norm orientieren, die den Privilegierten Vorteile bringt.

Wertschätzendes Miteinander im Seminarraum

In unterschiedlichen universitären Lehr- und Lernräumen prägen verschiedene Interaktionsweisen

die Seminar- bzw. Vorlesungskultur. Meine eigenen Erfahrungen reichen beispielsweise vom Philo-

sophieseminar zu «Staat und Revolution», in dem sich fast nur fortgeschrittene, weisse Studenten

meldeten, die vom Professor mit Nachnamen aufgerufen wurden bis hin zu kleinen Seminaren in

der Geschlechterforschung, in denen alle per Du sind und sich an der offenen Diskussion ohne vor-

hergehende Meldung beteiligen. In der ersten Situation zeigt sich ein grosses hierarchisches Gefälle

zwischen Professor und Studierenden sowie auch zwischen den Studierenden, die zweite ist durch

geringe hierarchische Distanz gekennzeichnet. Diese Distanz möglichst gering zu halten, also mit

den Adressat_innen der eigenen Lehre in einen Austausch auf Augenhöhe kommen, kann ein Ziel

differenzsensibler Lehre sein.

Bildungsprozesse, die auf Ermächtigung Studierender und nicht auf die «Entwicklung von Hu-

mankapital» (Brown 2015, 210) abzielen, sind besonders auf die aktive Beteiligung Studierender

angewiesen. Bell hooks (1994, 14) meint im Rückblick auf ihr eigenes Erleben als Studentin: «I en-

tered the classrooms with the conviction that it was crucial for me and every other student to be an

active participant,  not  a passive consumer». Nur durch aktive Teilnahme können kritisches  Be-

wusstsein und Engagement entstehen (ebd.). Dafür ist es wichtig, dass Studierende – zumindest in

den geisteswissenschaftlichen Fächern – eine Verbindung zwischen dem Lernstoff und ihren Le-

benserfahrungen herstellen können (ebd., 19). Diesen Zusammenhang zu schaffen ist auch Aufgabe

der Lehrenden (ebd., 21). Zusätzlich kann es sinnvoll sein, Studierenden die Möglichkeit zu geben,

eigene Wünsche für Seminarinhalte und -lektüre anzubringen (Ludwig / Hornstein / Krämer 2016,

56). Dieser Anschluss an die Erfahrungen oder auch das Vorwissen von Studierenden ist eine Mög-

lichkeit, einer passiven Haltung Studierender im Diskussionsteil von Seminaren oder Vorlesungen

entgegenzuwirken, die in der Literatur und auch im persönlichen Gespräch mit Lehrenden häufig

als Schwierigkeit benannt wird. Das Wissen um Differenzen in der Unterrichtssituation stellt eine

Basis dar, auf der Studierende in ihrer Verschiedenheit wahrgenommen und entsprechend in die

Diskussionen einbezogen werden können.
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Nicht nur das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden in den Seminarräumen, sondern

auch die Interaktionen Studierender untereinander können mit differenzsensibler Lehre adressiert

werden. Hierzu gehört beispielsweise eine Lernatmosphäre, in der diskriminierendes Verhalten der

Studierenden untereinander nicht stillschweigend akzeptiert wird und die es allen ermöglicht, er-

folgreich zu lernen (Geschlechtergerechte Hochschullehre 2016). Zudem ist eine «diskriminierungs-

kritische Umgestaltung der Sprachpraxis in didaktischen Situationen» wichtig (Eggers 2016, 13).

Diskriminierungen, die beispielsweise in Form sexistischer Äusserungen im Unterricht Ausdruck

finden, bieten einen Ansatzpunkt, gesellschaftliche Differenzverhältnisse zum Thema zu machen

und einen kritischen und reflektierenden Umgang mit ihnen zu finden. Hier sollte vermieden wer-

den, ausgrenzendes Verhalten zu individualisieren und einzelne Studierende an den Pranger zu stel-

len. Wenn subjektives Verhalten als gesellschaftlich und institutionell vermittelt verstanden wird,

steht nicht primär ein Fehlverhalten einzelner zur Diskussion, sondern die gesellschaftlichen Ver-

hältnisse, in denen Diskriminierung und Ausschluss stattfinden (Czollek / Perko 2008, 45). Vor dem

Hintergrund eines intersektionalen oder multidimensionalen Verständnisses dieser Verhältnisse ist

«eine schlichte Zweiteilung in […] Opfer und Unterdrücker*in nicht sinnvoll» (Ermert 2016b, 7).

Eine Kritik an diskriminierenden Äusserungen oder Handlungen sollte nicht primär Schuld zuwei-

sen, sondern Einsichten in die «Konsequenzen der Reproduktion von Machtverhältnissen» geben,

um zukünftig andere Umgangsformen zu ermöglichen (Goel 2016, 43).

Die Aufmerksamkeit für Kommunikations- und Interaktionsformen im Unterricht kann die Sensi-

bilität für machtförmigen zwischenmenschlichen Umgang auch ausserhalb der Hochschulen erhö-

hen. Wenn Studierende lernen, sich selbst zu reflektieren und bei problematischem Verhalten einzu-

greifen, können sie diese Fähigkeiten in ihren Alltag integrieren. 

Selbstreflexion

Ein nicht-diskriminierender Umgang mit Studierenden erfordert die Auseinandersetzung mit eige-

nen Stereotypen aufseiten der Lehrenden. Davon ausgehend, dass etwa die Konstruktion von Ge-

schlechterdifferenzen auch «hinter dem Rücken der Lehrpersonen» (Dehler / Gilbert 2010, 1) ge-

schieht, braucht es Bemühungen, sich unbewusste Denk- und Verhaltensmuster zugänglich zu ma-

chen. Da es oft schwierig ist, diese Muster allein durch Selbstreflexion zu erkennen, kann gemein-

samer Austausch über die eigene Lehrpraxis hilfreich sein, beispielsweise schon in der Vorberei-

tung: «Eine Möglichkeit, Diskriminierungen und/oder Setzungen, die zu Ausschlüssen führen kön-

nen, abzubauen, ist, die Seminarvorbereitung mit Kolleg_innen zu reflektieren» (Ludwig / Horn-

stein / Krämer 2016, 56). Auch kollegiale Hospitation oder Supervision mit Fokus auf Geschlechts-

und andere Differenzkonstruktionen können Anstrengungen um differenzsensible Lehre unterstüt-
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zen. Die hochschuldidaktischen Einrichtungen könnten diesen Schwerpunkt in schon bestehende

Praktiken der  kollegialen  Hospitation  und in  Supervisionsangebote  einbeziehen und so  mit  der

hochschuldidaktischen Ausbildung Differenzsensibilität unterstützen.

Zur Selbstreflexion gehört es, sich Gedanken zum Umgang mit der eigenen, hierarchisch höherge-

stellten Position zu machen (Ludwig / Hornstein / Krämer 2016, 58) und sich darüber bewusst zu

werden, welche Hindernisse, aber auch welche Privilegien beim Erreichen dieser Position eine Rol-

le spielten. Die eigene Rolle in der Institution Universität und ihren Hierarchiestrukturen sollte re-

flektiert, die Machtposition im Seminarraum anerkannt werden – die etwa dazu führt, dass die Stim-

me Dozierender mehr Gewicht hat (hooks 2010, 56). Doch diese Position bedeutet nicht, dass «pro-

fessors must be authoritarian or lord it over students» – also autoritär sein oder Student_innen als

minderwertig behandeln (ebd.). Die Statusunterschiede sollten also weder verleugnet, noch zur Un-

terstreichung der eigenen Autorität hervorgehoben werden.

Defizitperspektive vermeiden

Solange ein Massstab des idealen Studenten gilt, bleibt den ,Anderen‘ nur die Möglichkeit, sich

entweder anzupassen – sich gleichzumachen – oder nicht in der eigenen Individualität anerkannt

bzw. gar aus der Bildungsinstitution ausgeschlossen zu werden (vgl. Prengel 2006, 14f.). Spezifi-

sche Massnahmen beispielsweise für «Bildungsaufsteiger_innen» führen dazu, dass diese «als Stu-

dierende mit Defiziten und besonderen Bedürfnissen erscheinen» (Spiegler 2015, 80) und dadurch

«als defizitäre Andere hervorgebracht» werden (Arens et al. 2013, 13). Studierende werden am Ide-

altypus des Studenten58 gemessen, auf dessen Basis institutionelle «Ausgrenzungs- und Sonderbe-

handlungsformen» für jene umgesetzt werden, die den «Normalitätserwartungen» nicht entsprechen

(ebd.). Auch Sabine Hark (2015) kritisiert Förderangebote, die sich an Normalitätserwartungen ori-

entieren und als «einseitige, zielgruppenspezifische und kompensatorische Sonderveranstaltungen»

ausgerichtet werden. Neue soziale Gruppen an den Universitäten lösen jeweils Debatten um «Stu-

dierfähigkeit» aus (Bargel 2014). Die Verhandlung dieser Studierfähigkeit geschieht ebenfalls aus

einer Defizitperspektive, die allfällige Probleme individualisiert, anstatt die Studienbedingungen für

diese Studierenden oder auch für alle zu verbessern (ebd.). 

Diese ,verandernden‘ Massnahmen laufen durch die Konstruktion defizitärer ,Anderer‘ Gefahr, in-

stitutionelle Defizite der Hochschulen als individuelle Probleme zu deklarieren (Spiegler 2015, 80).

Demgegenüber sollte sich eine inklusive Universität an die Verschiedenheit der Studierenden anpas-

sen und nicht primär von ihnen Anpassungsleistungen verlangen. Prozesse, die zu ungleichen Studi-

58 Birgit Szczyrba (2013) nennt folgende Merkmale dieses Idealtypus: männlich, jung, kinderlos und unverheiratet, 
ohne Migrationshintergrund, höhere soziale Herkunft, gesund und ohne Behinderung, erster Bildungsweg, Vollzeit-
studium in Regelstudienzeit.
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enverläufen führen, sollten dabei verändert werden. Gleichzeitig sind spezifische Differenzen auf

,Besonderung‘, auf Kompensation angewiesen – etwa blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen auf

die Folien von Powerpointpräsentationen, um deren Inhalte mithilfe technischer Mittel nachhören

zu können59. Wenn sich Lehrende über ihre (impliziten) Normvorstellungen bewusst sind, können

sie diese hinterfragen und die Lehre – statt am Idealtypus des Studierenden – an die unterschiedli-

chen Bedürfnisse und Möglichkeiten anpassen.

Diese Verantwortung liegt nicht allein bei den Lehrenden. Wenn die oben ausgeführten strukturel-

len und institutionellen Ursachen ungleicher Bildungschancen ernst genommen werden, braucht es

auch auf diesen Ebenen Veränderungen. Dies erfordert einen Wandel auf institutioneller Ebene –

von barrierefreier Zugänglichkeit der Räumlichkeiten über gute Kinderbetreuungsangebote bis hin

zu besserer finanzieller Unterstützung für Studierende, die Lohnarbeit verrichten müssen (Czollek /

Perko 2008, 44).

Institutionelle Ebene

Die gleichstellungsorientierte Organisationsentwicklung stellt einen klaren Auftrag an Hochschu-

len dar, der finanzielle und personelle Mittel benötigt. Um differenzsensible Lehre voranzubringen,

ist m.E. eine Zusammenarbeit zwischen Hochschuldidaktik und universitären Gleichstellungsstellen

sinnvoll, da letztere bereits lehrspezifische Anregungen zum Umgang mit Differenzen erarbeitet ha-

ben.  Ein  Beispiel  für  die  Verbindung  von  Hochschuldidaktik  und  Gleichstellung  bietet  das

Projekt ,Equal+‘ der Universität Freiburg i.Ü., in dem an der Schnittstelle der beiden Einrichtungen

ein Selbstevaluationstool zur Auswertung der Lehre unter dem Kriterium der Geschlechtergerech-

tigkeit erstellt wurde.

Die differenzsensible  Gestaltung von Lehre erfordert  gewisse  Rahmenbedingungen,  etwa eine

nicht allzu grosse Teilnehmer_innenzahl in Seminaren sowie Zeit, um die Lehre zu reflektieren und

sich neue Handlungsmöglichkeiten anzueignen (Bargel 2014). Dass die Umstellung auf differenz-

sensible Lehre Zeit erfordert, wurde auch in den obigen Ausführungen zum Miteinander im Semi-

narraum und zur Selbstreflexion deutlich. Die Ermöglichung kleiner Seminare und geringerer Be-

lastung Dozierender hängt wiederum von finanziellen Mitteln ab. Hierbei sollte m.E. darauf geach-

tet werden, keiner Sachzwangslogik60 zu verfallen, um mangelndes Engagement zu entschuldigen.

Diese Logik naturalisiert  gesellschaftliche  Verhältnisse,  die  von Menschen gemacht  sind (Marx

59 Dies ist keine Selbstverständlichkeit, wie mir eine Kommilitonin berichtete: Eine blinde Studentin bat ihren Profes-
sor erfolglos darum, ihr die Folien der Powerpointpräsentation zu überlassen, damit sie sich deren Inhalte anhören 
kann.

60 Im «Lied vom Sachzwang» nimmt der österreichische Kabarettist Werner Schneyder diese Logik auf die Schippe: 
«Ja, was soll denn gelingen / wenn die Sachen uns zwingen?/ Der Sachzwang, der Sachzwang, der Sachzwang ist 
schuld» (Schneyder 2016). 
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1976 [1843/44], 385) – und von Menschen verändert werden können.

Differenzsensible Lehre hängt also nicht nur vom Willen und den Fähigkeiten der Dozierenden ab

(Czollek / Perko 2008, 43). Vielmehr besteht zwischen der individuellen, der institutionellen und

der gesellschaftlichen Ebene ein Zusammenhang (ebd., 44). Für die «Gender und Diversity-Gerech-

tigkeit der Hochschulen» – also die institutionelle Ebene – nennen Leah Carola Czollek und Gudrun

Perko (ebd.) folgende Punkte, die zu beachten sind: «Fragen der Seminarzeiten, Familienfreundlich-

keit,  Kinderbetreuung, barrierefreier Zugang». Bezüglich Familienfreundlichkeit hat die Schweiz

mit ihren im europäischen Vergleich hohen Kinderbetreuungskosten, dem kurzen Mutterschaftsur-

laub und dem fast gar nicht vorhandenen Vaterschaftsurlaub generell Nachholbedarf (The Econo-

mist 2016). Die Verbesserung der institutionellen Bedingungen ermöglicht Menschen mit verschie-

denen sozialen Hintergründen und familiären Situationen, an der Universität zu arbeiten. Sie kann

Zeit und Ressourcen bei Lehrenden freisetzen und so differenzsensibler Lehre entgegenkommen.

Innerhalb der einzelnen Disziplinen, etwa in der Curriculaentwicklung und der Lehrkoordination,

kann das Angebot an Lehrveranstaltungen, die Differenzen unter Studierenden berücksichtigen, aus-

gebaut werden. Auch hier benötigen die Verantwortlichen das entsprechende Know-how, wie es

etwa die  Internetseite  www.gender-curricula.com bezüglich  Genderaspekten bietet.  Ruth Becker

(2012, 188) weist darauf hin, dass es dazu einen «klare[n] Wille[n] zur Veränderung» braucht:

Die Widerstände gegen eine Integration der Genderperspektive in die Curricula sind zwar teil-
weise erheblich, doch können sie durch das Zusammenwirken unterschiedlicher AkteurInnen,
von der Politik über die Wissenschaftsinstitutionen und die Hochschulleitungen bis zu den Fa-
kultäten und engagierten WissenschaftlerInnen überwunden werden. (ebd.)

Für die Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen und der Curricula unter dem Kriterium der Dif-

ferenzsensibilität gilt es ebenfalls, Wissen und Mittel bereitzustellen.

Die Widerstände, die Ruth Becker anspricht, drücken sich beispielsweise in aktuellen NZZ-Arti-

keln aus, in denen verschiedene Bemühungen um einen sensiblen Umgang mit Differenzen und

Diskriminierungen pauschal verurteilt werden. In der heutigen «Political-Correctness-Welle» geht

es laut der Journalistin Andrea Köhler (2016, 21) nicht mehr um «das Aufbegehren gegen die Dis-

kriminierung marginalisierter Minderheiten, sondern um das emotionale Wohlbefinden einer Gene-

ration, die als verwöhnt und übersensibel gilt». Sie kritisiert, dass Dozierende in den USA «Sensibi-

litäts-Trainings absolvieren [müssen]» und benennt in einer bemerkenswerten Relativierung histori-

scher Ereignisse Diskriminierungsschutz als «Hexenjagd» (ebd.). Das Ergebnis ist einem andern

Artikel zufolge ein «Opferautoritarismus», der «zu einem Wettbewerb der Meistdiskriminierten»

führt  –  auch  hier  sind  wieder  «amerikanische[.]  Universitäten»  ein  Zentrum des  Übels  (Scheu

2016). Diese Kritik an Antidiskriminierungspolitik reiht sich in weitere Kritiken ein, die etwa femi-
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nistische Politik als überholt betrachten oder die Gender Studies als Gefahr für das familiäre Zu-

sammenleben präsentieren. Immer wieder zeigt sich dabei, wie hegemoniale Strukturen um ihr Fort-

bestehen ringen – etwa durch Mechanismen der Prekarisierung jener Kritik, die diese Strukturen auf

einer grundsätzlichen Ebene infrage stellt (vgl. Maihofer 2013).

Die Kritik an ausschliessenden wissenschaftlichen Institutionen durch «radical and progressive

thinkers» rief schon in den 1960ern Gegenreaktionen hervor (hooks 2010, 104). Bell hooks (105)

beschreibt rückblickend eine Desinformationskampagne der Medien gegen die Öffnung der Univer-

sitäten, in der etwa die Behauptung transportiert wurde, dass keine «white male writers and thin-

kers» mehr studiert würden – «a mass public was encouraged to see inclusion as a threat». Auch da-

mals schon galten Bemühungen um Inklusion als «tyranny of the ,politically correct‘» (ebd.). Frü-

her und heute zeigen sich Widerstände gegen Anerkennung und Inklusion von vormals Benachtei-

ligten und Ausgeschlossenen. Hier wird deutlich, dass es Durchhaltevermögen braucht, um in klei-

nen Schritten eine Veränderung der Gesellschaft und ihrer Institutionen voranzubringen – der revo-

lutionäre Sprung ist ein langwieriger Prozess.
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