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Vorwort
Hinsichtlich der Auswahl dieses Forschungsthemas muss ich sagen, dass dies keines ist, das ich
mir erst im Zuge der Master-Arbeit mühevoll überlegen musste. Es ist im Wesentlichen ein Thema,
das mich seit Jahren beschäftigt, das ich auch schon mit Freundinnen, meiner Mutter, meiner
Schwester oder mit Arbeitskolleg*innen diskutiert habe. Am Ende bleibt immer nur
Fassungslosigkeit und Desillusion, dass es selbst in ‚linken‘ Kreisen wie meinem Freund*innen-,
Familien- und Bekanntenkreis, noch immer dieselben Geschlechterasymmetrien zu geben scheint,
die doch eigentlich alle von uns anprangern.
Im Kindesalter waren mir Geschlechterasymmetrien in meiner Umgebung kaum bewusst.
Rückblickend sehe ich sie natürlich doch, wobei mir das erwachsene Umfeld das Gefühl vermittelt
hat, sie seien – als Mädchen – zu meinen Gunsten. Die Mädchen waren die Tüchtigen, die
Fleißigen, die Braven, während die Burschen die Klassenclowns, die Raufbolde, die Rebellen
waren.
In der Oberstufe im Gymnasium, speziell gegen Ende, merkte ich aber seltsame neue Dynamiken.
Ich war mit Großteils sehr konservativ erzogenen Mitschüler*innen in der Klasse, die aus
privilegierten Akademiker*innenfamilien kamen. Ihre Eltern waren Unternehmer*innen,
Richter*innen, Broker*innen, Ärzt*innen. Einige der Mütter waren Hausfrauen. Letzteres
schienen viele meiner Mitschüler*innen, insbesondere die männlichen, auch gut und ‚richtig‘ zu
finden.
Speziell meiner besten Freundin und mir schienen sie hingegen immer abgeneigter. Wir beteiligten
uns viel an den Diskussionen im Unterricht, wofür uns von den Mitschülern insbesondere bei den
Themen Politik, Wirtschaft und Geschichte häufig herablassende Kommentare entgegengebracht
wurden. Es schien, als würden sie uns bestimmte, vielleicht nicht ‚weiblich‘ konnotierte oder
‚standesgemäße‘ Themen mit aller Mühe absprechen wollen. Gleichzeitig bekamen wir von den
Lehrer*innen viel Zuspruch und wurden gefördert, was die Missgunst noch weiter anheizte. Die
Jungen mochten lieber jene Mitschülerinnen, die sich im Hintergrund hielten, in politischen
Diskussionen schwiegen, an Geburtstagen mit selbstgebackenem Kuchen in die Schule kamen,
aus ‚guten‘ Familien kamen, ‚schön‘ gekleidet waren und sich nie über etwas beklagten.
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Im Gegensatz zu den meisten meiner Klassenkolleg*innen trauerte ich der Schulzeit wenig
hinterher – zumindest nicht wegen des Klassenverbands. Mit den meisten Mitschüler*innen hatte
ich kaum etwas gemein und war froh, sie nicht mehr sehen zu müssen und mich verstärkt mit
Gleichgesinnten zu umgeben. Als ich vom Land nach Wien zog, hatte ich das Gefühl,
ausschließlich ‚like-minded‘ Menschen zu begegnen – oder zumindest nicht solchen, die in ihrem
Welt- und Menschenbild dem meinigen so diametral entgegenstanden. Die Stadt, die Orte der
Begegnung, das Kulturangebot, die Uni, die Seminare, die Gespräche – ich erlebte all das als
unglaublich erfrischend.
Einige meiner Bekannten und Freund*innen in Wien wurden selbst in Studierendenverbänden und
politischen Jugendorganisationen aktiv. Viele davon studieren oder studierten etwas im Bereich
Sozialwissenschaften. Politisch sind wir uns bis heute im Großen und Ganzen einig: Gegen
Klassismus, gegen Rassismus, gegen Kapitalismus – und: gegen das Patriarchat.
Doch die Dynamiken, die sich ‚sogar‘ in meinem Umfeld zeigten, passen angesichts dieser Werte
teilweise nicht so recht ins Bild. Auch in unseren Kreisen scheint mehr oder weniger offener
Sexismus oder Misogynie genauso normal zu sein. Mit ein paar Freundinnen habe ich mich
diesbezüglich immer wieder in Zweier- oder Dreiergesprächen ausgetauscht, irgendwie
‚heimlich‘. Wir wollten das schließlich nicht breittreten und die eigene ‚Bubble‘ diffamieren.
Gleichzeitig ist mir diese Schieflage zwischen Idealen und Realität immer mehr aufgefallen.
Patriarchale Strukturen sind offensichtlich nichts Milieuspezifisches, nichts Klassenspezifisches
und offenbar auch nichts, das durch höhere Bildung wie von Zauberhand aufgelöst werden kann.
Die traditionellen Rollenbilder scheinen sich zu halten. FLINTA*-Personen werden oft nicht so
recht ernstgenommen, vieles wird belächelt. ‚Unsere‘ Probleme sind ja keine richtigen Probleme,
ein Nebenwiderspruch oder gar ‚Identitätspolitik‘ – ein Begriff, den ich vor allem mit negativen
Konnotationen kennengelernt habe. Umgekehrt versucht man(n) uns die Welt zu erklären – oder
eben nicht: Teilweise werden von männlicher Seite Meinungen wie die einzige Wahrheit in den
Raum gestellt, die offenbar keiner Erklärung bedürfen, weil dem Sprecher so etwas wie eine
magische Autorität und Allwissenheit innewohnt. Währenddessen können wir noch so viele
Argumente und sogenannte Fakten liefern und trotzdem wird das Gesagte angezweifelt.
Freundinnen und ich haben daher beschlossen, dass wir einen Raum für uns brauchen. Für unsere
Genossen war die Verschränkung von Kapitalismus und Patriarchat nicht so offensichtlich oder
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nicht wichtig. Daher mussten wir uns mit diesem ‚Nebenwiederspruch‘ absondern und uns einen
sicheren Raum schaffen, um darüber zu reden und uns gezielt Expertise anzueignen. Offenbar hat
sich seit den 1970ern nicht allzu viel verändert. Feminismus ist zwar in der Linken kein
Schimpfwort mehr und wird stattdessen als positives Label angeeignet. Aber im Grunde wird er
doch nicht ganz so ernst genommen. Zudem wird gerade auch in der ‚traditionellen‘ bzw.
orthodoxeren Linken ein Bild von Feminismus bzw. ‚Frauenemanzipation‘ hochgehalten, das viele
im Patriarchat marginalisierte Personen exkludiert.
Auch in meinem Studiengang an der Uni, wo der politische Grundtenor ebenso links ist, zeigen
sich aus meiner Sicht sehr deutliche Widersprüche zwischen (vermeintlichen) Überzeugungen und
dem Verhalten mancher Studierender. In vollen Hörsälen fühlen sich männliche Studierende dazu
bemüßigt, ungefragt Wissen in die Runde zu werfen, das zwar irgendwie mit den Inhalten zu tun
hatte, aber weder als Frage formuliert ist noch sonst irgendwie zu einer inhaltlich passenden
Diskussion führt. Manchmal entstehen hitzige Diskussionen zwischen zwei Kollegen, die nichts
mehr mit dem vorgetragenen Thema zu tun haben und definitiv außerhalb des Hörsaals nach dem
Vortrag abgehalten werden könnten. Ich habe es auch erlebt, dass Professorinnen von männlichen
Studierenden wiederholt verbessert werden bei Themen, die ihr Spezialgebiet sind. In
Diskussionen in Seminaren sind mir von männlicher Seite unpopuläre Meinungen unterstellt
worden, die ich nie gesagt hatte und auch definitiv nicht vertrat. Kollegen ‚widersprechen‘ mir und
paraphrasieren anschließend, was ich gesagt habe. Kolleginnen werden unterbrochen und oft
genug belächelt, nicht nur von den männlichen Studierenden. Männliche Professoren genießen
immer volle Autorität, während die Expertise von Professorinnen irgendwie doch immer wieder
infrage gestellt wird. Eine (junge) Professorin wurde sogar nach einer Seminar-Einheit von einem
Studierenden gelobt, dass sie das „eh gut“ mache. Als sich dieser Kollege bei mir mit der Aktion
rühmen wollte, konnte er nicht nachvollziehen, warum ich das als inadäquat empfand.
Nicht

zuletzt

werden

uns

auch

in

linken

Kreisen

unsere

geschlechtsspezifischen

Lebenserfahrungen abgesprochen. Erlebnisse mit sexueller Nötigung und allgemein übergriffigen
Männern werden ‚überhört‘, nicht geglaubt oder man gibt uns selbst die Schuld daran. Dass das
normal ist, tut weh, umso mehr, wenn es von Menschen kommt, die wir eigentlich in politischer
Hinsicht als Verbündete sehen. Menschen, die sich selbst als links sehen, sich mitunter als
sozialistisch, kommunistisch, antirassistisch, antisexistisch oder feministisch verstehen, sind durch
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diese Labels eben nicht davor gefeit, anderen gegenüber sexuell, physisch und psychisch
übergriffig zu sein oder derlei Verhaltensweisen bei anderen zu ‚übersehen‘. Auch wir Linken
scheinen nach wie vor bestimmte vergeschlechtlichte Rollenvorstellungen zu haben, die wir
entweder als angemessen sehen oder die uns gar nicht bewusst sind.
Mir scheint, dass auch heute noch in vielen linken Organisationen ‚Frauen‘ für die Quote oder als
sogenannte Postergirls instrumentalisiert werden, um den Eindruck zu vermitteln, sie hätten
genauso viel Gewicht in der Gruppe. Vieles von dem, was ich zu hören bekomme oder selbst
erlebe, deutet aber darauf hin, dass dies nicht so ist. Einmal im Jahr anlässlich des feministischen
Kampftages am 8. März werden FLINTA*-Personen in die erste Reihe gestellt. Das restliche Jahr
ist Männertag. Teilweise scheint es jedenfalls eine Arbeitsteilung zu geben: Leute, meistens
Männer, die bestimmen, was zu tun ist, die das Sagen haben. Der ‚Rest‘, der Flyer verteilt und
Basisarbeit macht, wie beispielsweise die Betreuung und das aktive Anwerben von potenziellen
neuen Mitgliedern, was mit viel zeitlichen und emotionalen Ressourcen, dafür wenig Prestige
verbunden ist.
Ich habe den Eindruck, in älteren Generationen sehen FLINTA*-Personen aus meinem Umfeld
das genauso, resignieren jedoch schon oft. Ich höre Aussagen wie „Ach, ich will da heute gar nicht
mehr zu viel drüber nachdenken, weil das einfach so frustrierend ist.“ In meinem Alter scheint es
andere Barrieren zu geben. Niemand will als Spalter*in gelten. Auch ich habe Angst vor sozialen
Sanktionen in meinem Umfeld, was durchaus auf Erfahrungen beruht. Zusätzlich will doch keine*r
den Rechten was in die Hand geben, um die Linke zu diskreditieren. Wir wollen doch alle
Solidarität und müssen als Gruppe zusammenhalten. Doch ist es solidarisch, einen
Unterdrückungsmechanismus, der im wahrsten Sinne des Wortes die halbe Welt betrifft,
zugunsten eines anderen zu negieren? Wer profitiert davon? Ist das notwendig oder können wir
darüber reden? Das ist für mich der Knackpunkt. Ich möchte den Solidaritätsbegriff in dem
Kontext neu besetzen. Feminist*innen als Spalter*innen zu bezeichnen, halte ich für Kalkül oder
zumindest für sehr kurzsichtig. Als Spalter*innen sehe ich jene, die sich der Selbstreflexion
verweigern und einen Herrschaftsmechanismus zugunsten eines anderen ignorieren. Aus meiner
Sicht braucht es auch den kritischen Blick nach innen, wenn man patriarchale Strukturen
überwinden will. Mit dieser Arbeit möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten.
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Abstract
Seit der Jahrtausendwende verorten manche Beobachter*innen einen ‚feminist turn‘ in der Linken.
Auch die Basisgruppen der Uni Wien, linke Studienvertretungen, zählen Feminismus bzw. die
Kritik an patriarchalen Strukturen, aber auch einen emanzipatorischen Anspruch zu ihren
wesentlichen Gruppenwerten. Durch ihre Organisationsweise, die sich durch regelmäßige, offene
Plena, basisdemokratische Entscheidungsprozesse und ein Konsensprinzip auszeichnet, wollen
diese Gruppen möglichst sämtliche gesellschaftliche Herrschaftshierarchien sichtbar machen und
überwinden. Von den beiden Gruppen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war eine
überwiegend männlich (Gruppe M) und eine überwiegend weiblich (Gruppe W). In beiden
Gruppen hat sich gezeigt, dass die genannten Aspekte zentrale Identifikationsmerkmale der
Gruppen waren und es unter Berufung auf die (formale) Basisdemokratie und das (formale)
Konsensprinzip einen starken Gleichheitsnarrativ gab. Dieser Gleichheitsnarrativ stand in Gruppe
M im Widerspruch zu einer stark vergeschlechtlichten Aufgabenverteilung zulasten der Frauen
(die Frauen übernahmen eher kleinere, ‚unsichtbare‘ Aufgaben) sowie häufiges, männliches
Dominanzverhalten gegenüber Frauen bzw. misogynes Verhalten in Gruppendiskussionen, das die
Entscheidungsfindungen sehr unausgewogen gestalteten. Entscheidungsprozesse waren häufig
weniger (basis-)demokratisch als despotisch. Ein Vergleich der beiden Gruppen hat gezeigt, dass
moralische Interventionen, um der politischen Ungleichheit bzw. der mangelnden Wertschätzung
gegenüber Frauen bzw. FLINTA*-Personen von Männern entgegenzuwirken, nur wenig Wirkung
zeigen. Es braucht daher zusätzlich einen anderen Weg, um politische Gleichheit der Geschlechter
bzw. demokratische Inklusion von FLINTA*s zu begünstigen. So zeigten sich in Gruppe W ganz
andere, an die Bedürfnisse von FLINTA*s angepasste Sozialisationstaktiken gegenüber
neuen/neueren Mitgliedern von Seiten der erfahrenen Gruppenmitglieder. Diese beinhalteten eine
stets offen signalisierte Wertschätzung, einen effektiven, systematischen organisationalen
Wissenstransfer durch proaktive Erklärungen, Mentoring, individuelle Einschulungen und
dadurch gezielte, rasche Integration in sämtliche Aufgabenbereiche, was eine erfolgreiche
Sozialisation nicht nur in den einzelnen Arbeitsfeldern ermöglichte, sondern auch mit Blick auf
die Plena, also auch die politische Sphäre. Dabei wurden neue Gruppenmitglieder persönlich bzw.
spezifisch von den Gruppen-Insidern angesprochen. Durch das direkte Ansprechen sowie das
Bereitstellen der notwendigen (Wissens-)Ressourcen wurden die Sozialisationstaktiken in einer
Weise angewandt, wie sie den Bedürfnissen von FLINTA*s viel mehr entsprechen. Diese haben
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sich in derlei neuen Situationen tendenziell introvertierter und unsicherer gezeigt. Auf sie
abgestimmte Sozialisationstaktiken können die nötige Sicherheit bzw. das nötige Wissen (also
Ressourcen), für eine erfolgreiche Sozialisation vermitteln. In Gruppe M wurden wenige
Sozialisationstaktiken angewandt bzw. in erster Linie solche, die einen extravertierten,
selbstbewussten, tendenziell ‚männlichen‘ Charakter der Neulinge benötigen. Bei der
Beobachtung der de facto Exklusion von FLINTA*s in der Gruppensozialisation bzw. hinsichtlich
der unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten, die sich aus der sozialen Ungleichheit der
Geschlechter ergeben, könnte angesetzt werden, um die soziale Geschlechterungleichheit durch
angepasste Sozialisationstaktiken zugunsten von FLINTA*s zu minimieren. Auf diesem Weg
könnte die Sichtbarkeit und letztlich auch die Wertschätzung gegenüber FLINTA*s erhöht werden
und so womöglich auch die politische Inklusion vorangetrieben werden. Formale Basisdemokratie
kann entsprechend nur als Ausgangspunkt für eine feministische, emanzipatorische, faktische
Basisdemokratie gelten. Um das Potential der Basisdemokratie auszuschöpfen, braucht es gezielte
Umverteilungsmaßnahmen.

Schlagwörter:

Partizipation,

Geschlechterhierarchien,

Basisdemokratie,

Ungleichheit,

Emanzipation, Feminismus

Abstract (english)
Since the turn of the millennium, some observers have identified a ‘feminist turn’ on the left. The
grassroots groups of the University of Vienna, left-wing student representatives, also count
feminism and the criticism of patriarchal structures, but also an emancipatory claim, among their
essential group values. Through their organizational structure, which is characterized by regular,
open plenums, grassroots democratic decision-making processes and a consensus principle, these
groups want to make visible and overcome social hierarchies of power. Of the two groups I worked
with, one was predominantly male (group M) and one was predominantly female (group W). In
both groups, it became apparent that the aforementioned aspects were central identifying features
of the groups and that there was a strong equality narrative, invoking (formal) grassroots
democracy and the (formal) consensus principle. In group M, this equality narrative was at odds
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with a strongly gendered distribution of labor at the expense of women (women tended to take on
smaller, 'invisible' tasks), as well as frequent male dominance behavior toward women or
misogynistic behavior in group discussions, which made decision-making very unbalanced.
Decision-making processes were often less (grassroots) democratic than despotic. A comparison
of the two groups showed that moral interventions to counteract political inequality or the lack of
appreciation towards women or ‘FLINTA*’ persons by men had little effect. Therefore, there is
an additional need for another way to promote political gender equality or democratic inclusion of
FLINTA*s. Thus, in group W, quite different socialization tactics adapted to the needs of
FLINTA*s were evident towards new/newer members on the part of the experienced group
members. These included an always openly signaled appreciation, an effective, systematic
organizational knowledge transfer through proactive explanations, mentoring, individual training,
and thereby targeted, rapid integration into all areas of responsibility, which enabled successful
socialization not only in the individual fields of work, but also with regard to the plenary sessions,
i.e., also the political sphere. New group members were addressed personally or specifically by
the group insiders. By addressing them directly as well as providing the necessary (knowledge)
resources, the socialization tactics were applied in a way that was much more in line with the needs
of FLINTA*s. They tended to be more introverted and insecure in such new situations.
Socialization tactics tailored to them can provide the necessary security or knowledge (i.e.
resources), for successful socialization. In group M, few socialization tactics were used, or
primarily those that require the newcomers to be extraverted, self-confident, and tend to be
'masculine'. Observing the de facto exclusion of FLINTA*s in group socialization or regarding the
different integration possibilities resulting from social gender inequality could be started in order
to minimize social gender inequality by adapted socialization tactics in favor of FLINTA*s. In this
way, the visibility and ultimately the appreciation of FLINTA*s could be increased and thus
possibly also political inclusion could be advanced. Formal grassroots democracy can accordingly
only be seen as a starting point for a feminist, emancipatory, actual grassroots democracy. In order
to exploit the potential of grassroots democracy, targeted redistributive measures are needed.

Keywords: participation, gender hierarchies, grassroots democracy, inequality, emancipation,
feminism
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1. Einleitung
In dieser Arbeit gehe ich der Frage nach, inwieweit studentische, linke Basisgruppen der Uni Wien,
die sich als feministisch und emanzipatorisch verstehen, diesen Grundsätzen durch ihre
basisdemokratische Organisationsweise gerecht werden bzw. diesen (besser) gerecht werden
könnten.

Historische

Beispiele

wie

die

österreichische

68er-Bewegung

sowie

die

basisdemokratisch organisierten unibrennt-Proteste 2009/10 haben gezeigt, dass FLINTA*Studierende auch in linken und/oder basisdemokratischen Gruppierungen in der Vergangenheit de
facto nie politisch gleich(berechtigt) waren. Gleichzeitig gelten partizipative Demokratiemodelle,
wie es auch die Basisdemokratie ist, unter feministischen Aktivist*innen und Theoretiker*innen
als vielversprechendster Weg bzw. notwendige Ergänzung zur Repräsentativdemokratie, um das
formale Versprechen der Geschlechtergerechtigkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Basierend auf
der Zusammenarbeit mit zwei dieser Basisgruppen werde ich in dieser Arbeit erörtern, worin aus
feministischer Sicht die Herausforderungen für basisdemokratisch organisierte Gruppen liegen
und was es konkret braucht oder brauche könnte, um von einer de jure zu einer de facto
Basisdemokratie bzw. politischer Gleichheit der Geschlechter zu gelangen.
Im aktuellen politischen Diskurs in Österreich zeigt sich, wie schwierig es ist, den Begriff
Feminismus zu fassen. Die Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab möchte sich
beispielsweise nicht als Feministin bezeichnen, da es ihr hier zu viele zu unterschiedliche
Konzepte davon gebe, was das eigentlich bedeutet (vgl. Haas 2020). Andererseits schließt es der
ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache nicht aus, sich einen Feministen zu nennen. Es sei
eben abhängig von der Auslegung. Sei damit das Befürworten der Gleichberechtigung von Mann
und Frau gemeint, dann sei er wohl ein Feminist. Gleichzeitig sieht er diese Gleichberechtigung
bereits als gegeben an. (Vgl. Madner 2018) Auch der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz
habe noch als Minister die Gleichberechtigung von Mann und Frau als Realität und
Wertefundament in Österreich sowie in ganz Europa deklariert. Gefahr für diese sehen er und
seinesgleichen in patriarchalen Traditionen, die durch Migration nach Österreich importiert
würden, insbesondere durch muslimische Bevölkerungsgruppen. Dagegen müssten die
österreichischen Werte, aber auch in Österreich lebende muslimische Frauen geschützt werden.
(Vgl. Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 2016; Bundesministerium für
Inneres der Republik Österreich o. J.; Stajić 2019)
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Dieser saviorism in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit zeichnet Länder des Globalen Nordens
wie Österreich auch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit aus (vgl. Daily 2019).
Das othering beziehungsweise die Abwertung der Gesellschaften des Globalen Südens, welches
sich seit jeher im westlich dominierten Entwicklungsdiskurs hält (vgl. Lepenies 2009), scheint
auch diesem Thema eingeschrieben zu sein (vgl. z.B. Kaiser 2018).
1.1. „Feminist turn“ in der westlichen Linken?
Jedoch gibt es auch Bevölkerungsgruppen im Globalen Norden, die patriarchale Strukturen als
etwas sehen, das genauso in beispielsweise der autochthonen westeuropäischen Gesellschaft
existiert. Sie kritisieren Sexismus und die Unterdrückung von Frauen bzw. FLINTA*-Personen
als etwas genauso der westlichen und christlichen Tradition Inhärentes (vgl. Gučanin 2015;
Susemichel 2019). Angesichts der Tatsache, dass sich in den politischen und ökonomischen
Verhältnissen in den letzten Jahrzehnten wenig zugunsten von FLINTA*-Personen verbessert hat,
zeigen sich auch Geschlechter- und Demokratieforscher*innen kritisch ob der angeblichen
Ambitionen hoher Politiker*innen, ‚Geschlechtergleichstellung‘ voranzutreiben (vgl. z. B. Sauer
2011). Ebenso kritisieren junge, linke1 Parteien und Gruppierungen zunehmend das
‚hausgemachte‘ Patriarchat. Begriffe wie Frauenemanzipation, Geschlechtergerechtigkeit
und/oder Feminismus gehören etwa in linken Studierendenverbänden und Jugendorganisationen
in Österreich explizit zum politischen Selbstverständnis (vgl. z. B. GRAS o. J.; KSV-KJÖ o. J.;
KSV-LiLi o. J.; Sozialistische Jugend Österreich o. J.; Verband sozialistischer Student_innen
o. J.). Die gemeinsamen Forderungen dieser Gruppen äußern sich meist in Opposition zu
Regierungspolitiken. Vor allem in Bezug auf die ökonomische Ausbeutung von Frauen sowie
fehlende Gewaltprävention zum Schutz vor Männergewalt wird Regierungen immer wieder
Tatenlosigkeit hinsichtlich bestehender Geschlechterungerechtigkeit vorgeworfen. (Vgl. z. B.
Junge Linke 2021; KSV-KJÖ o. J.)
Mit Blick auf die Linke im Vereinigten Königreich verorten Maiguashca, Dean und Keith im 21.
Jahrhundert gar einen „feminist turn“ hinsichtlich der Zusammensetzung, der Ideen und Praktiken
unter anarchistischen sowie marxistischen/sozialistischen Aktivist*innen (vgl. 2016). Die
1

Was ich in dieser Arbeit als ‚links‘ verstehe, werde ich später noch erläutern.
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Autor*innen halten allerdings auch fest, dass diese Veränderung der Linken umkämpft und nur
partiell ist. Geschlecht als Machtverhältnis durchdringt nicht nur den Diskurs auf höherer Ebene,
sondern auch jenen unter Aktivist*innen bzw. auch unter linken Aktivist*innen. Sexistische
Verhaltens- und Denkweisen werden auch unwillentlich oder gar unbewusst reproduziert. (Ebd.,
39) Das ist eine Beobachtung, die ich und viele Menschen in meinem Umfeld ebenfalls schon
gemacht haben. Genauso melden sich in Sozialen Medien immer häufiger Publizist*innen und
Aktivist*innen aus linken Gruppierungen diesbezüglich zu Wort. Sie kritisieren den Sexismus und
Machismus ihrer ‚feministischen‘ Kollegen bzw. die fehlende, kritische Auseinandersetzung mit
sich selbst innerhalb der Linken – nicht nur, aber auch in Bezug auf Geschlechterdynamiken. (Vgl.
autonome antifa [w] 2021; Stanic 2019)
Ausgehend von diesen Analysen und Erfahrungsberichten wollte ich wissenschaftlich erfassen,
wie sich dieser Sachverhalt in ausgewählten Gruppierungen in Österreich verhält, die ich als links
begreife und die sich selbst als (pro-)feministisch und/oder antisexistisch verstehen. Ich habe dazu
über

mehrere

Wochen

hinweg

an

den

Plena

zweier

basisdemokratischer,

linker

Studierendenvertretungen (‚Basisgruppen‘) der Uni Wien teilgenommen und Einzelgespräche mit
Personen aus beiden Gruppen geführt.
Der ursprüngliche Fokus lag dabei auf der Arbeitsteilung in gemischtgeschlechtlichen Gruppen.
Ich wollte wissen, welche unterschiedlichen Rollen innerhalb linker Gruppen identifiziert werden
können, inwiefern deren Mitglieder eine vergeschlechtlichte Rollen-/Arbeitsteilung wahrnehmen
und inwieweit sich hier (patriarchale) Geschlechterhierarchien abzeichnen. Aufgrund der oben
geschilderten Erfahrungen und Berichte war die Grundannahme, dass auch diese Gruppen
patriarchale Strukturen reproduzieren. Durch mein exploratives Vorgehen und die Tatsache, dass
beide meiner Partnergruppen nicht nur links und explizit feministisch, sondern auch
basisdemokratisch waren, waren die Berichte der Kolleg*innen stark vom Selbstverständnis als
Basisgruppe geprägt. Entsprechend veränderte bzw. präzisierte sich auch die historische und
demokratietheoretische Kontextualisierung des Forschungsprojekts.
Wichtig zu betonen ist, dass das Untersuchungsziel nicht das Auffinden von sexistischen
Strukturen im Sinne eines ‚Enttarnen‘ oder (öffentlichen) ‚Anprangern‘ war. Auch sollte das Ziel
nicht sein, etwaige Vorannahmen über vorhandene Geschlechterasymmetrien zu ‚beweisen‘,
sondern sie – soweit erkennbar – zu verstehen. Dies sollte durch einen offenen, explorativen und
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partizipativen Prozess auf Augenhöhe bzw. eine Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen den
Teilnehmer*innen und mir als Forschenden ermöglicht werden (vgl. C. Müller 2008, 333). Durch
die gemeinsame, diskursive Reflexion verschiedenen situierten Wissens sollten Synthesen gebildet
und (Barrieren für) emanzipatorische Potentiale hinsichtlich der Überwindung bestehender
Geschlechterhierarchien identifiziert werden. In Sinne dieses kooperativen Vorgehens war eine
wertschätzende, offene Haltung gegenüber einander die Basis der Erkenntnis. Letztlich sollte das
Projekt nicht nur einen Erkenntnisgewinn und eine Innenansicht für mich als Feministin oder mich
als Forschende, sondern Selbsterkenntnis und womöglich emanzipatorisches Potential hinsichtlich
des Forschungsthemas für alle Beteiligten bereithalten.
Auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene ist das Ziel der Forschung auch eine Kritik an der
positivistischen (vermeintlichen) Notwendigkeit der Unparteilichkeit und Unbetroffenheit von
Forschenden. Dem positivistischen Objektivitätsbegriff bzw. „god trick“ soll ein feministischer
Objektivitätsbegriff entgegengesetzt werden, der unterschiedlichen Situiertheiten Rechnung trägt
(Haraway 1988: 581). Der Forschungsprozess war bzw. ist für mich eine politische Praxis, die vor
allem durch ihre Offenheit und den partizipativen Zugang erkenntnisbringend sein soll. Durch die
Konsistenz von feministischer bzw. post-kolonialer Ontologie, Epistemologie und Methodologie
soll der Wert der Forschung im praktischen, emanzipativen Charakter liegen und so hoffentlich
für alle Beteiligten, für indirekt Betroffene und für die weitere Forschung wegweisend sein.
Wichtig war dazu, dass das Forschungsprojekt nicht als einseitiges ‚Beforschen‘ stattfand,
sondern, dass neben meinen Beobachtungen, auch das situierte Wissen und die Interpretationen
der Gruppenmitglieder selbst über (vermeintlich) vorherrschende Verhältnisse innerhalb der
jeweiligen Gruppen in den Erhebungs- und Auswertungsprozess miteingingen.
1.2. Begriffsklärungen
Zunächst möchte ich noch einige Begriffe und Konzepte klären. Manche waren bereits während
der Forschungskonzeption relevant. Andere kristallisierten sich erst im Auswertungsprozess als
wichtig heraus. Für die Nachvollziehbarkeit und das Verständnis sind die folgenden Begriffe und
Konzepte unverzichtbar, zumal sie in starker Verbindung mit meiner persönlichen Positionierung
stehen.
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‚Links‘
So war zuvor bereits an einigen Stellen von politisch ‚linken‘ Gruppen die Rede. Es gibt gute
Gründe, warum eine Einteilung in politisch ‚links‘ und ‚rechts‘ auch kritisiert wird. Zum einen
implizieren die Begriffe für unterschiedliche Personen unterschiedliche Ansichten, Werte und
Konnotationen, weshalb sie ohne nähere Erläuterungen nicht sehr aussagekräftig sind. Zudem wird
durch eine links-rechts-Dichotomie eine klare Polarität suggeriert, die sich in Wirklichkeit selten
derart widerspruchsfrei zeigt. (Vgl. Köhler und Gassner-Speckmoser o. J.) Und schließlich
verändern und erweitern sich ‚linke‘ und ‚rechte‘ Ansichten und zeigen vielfältige
Ausdifferenzierungen (vgl. Arian und Shamir 1983, 139), wie der zuvor genannte feminist turn
beispielhaft zeigt (vgl. Maiguashca, Dean, und Keith 2016). Daher möchte ich kurz darlegen, was
ich dem Begriff ‚links‘ in einem politischen Kontext im Wesentlichen zuschreibe bzw. was er in
dieser Arbeit meint. Wie es auch in den meisten wissenschaftlichen Definitionen des Begriffs
genannt wird, erachte ich eine kapitalismus- bzw. marktkritische Haltung als wesentlichen linken
Wert (vgl. Neumayer 2004). Der (neoliberale) Kapitalismus wird als Stabilisator bzw. Treiber
sozialer Ungleichheit gesehen, der auf der strukturellen Unterdrückung bzw. Ausbeutung
bestimmter Personen- und Bevölkerungsgruppen sowie der Umwelt basiert. Von Linken, wie ich
sie verstehe, wird mit dem Ziel einer egalitären Gesellschaft angestrebt, dass derlei
Unterdrückungsmechanismen überwunden werden. Entsprechend werden radikale Regulierungen
bzw. Veränderungen oder auch langfristig das Ende kapitalistischer Gesellschaftsformationen
gefordert, sodass wirtschaftliche Aktivitäten den allgemeinen menschlichen Bedürfnissen
untergeordnet werden und nicht umgekehrt. (Vgl. Biebricher 2016; MEW 23 1988; Polanyi 1944)
Was aus meiner Sicht auch zum linken Grundverständnis oder Grundwissen gehört, ist, dass
ökonomische

Ausbeutung

nicht

für

alle

Ausgebeuteten

gleich

ist

und

sich

die

Klassenzugehörigkeit von Menschen noch mit vielfältigen anderen Unterdrückungsmechanismen
überlagert. Es werden also auch konkrete andere Formen von Herrschaft bzw. Diskriminierung
(an)erkannt und diese möglichst in ihrer Verwobenheit problematisiert. (Vgl. z. B. Davis 2019)
In Bezug auf Studienvertretungen, um die es in dieser Arbeit geht, impliziert ein linkes
Verständnis,

dass

neben

vielen

anderen

Institutionen

auch

Hochschulen

in

diese

Herrschaftssysteme eingebettet und von ihnen durchzogen sind und sich Forderungen nach einer
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egalitären Gesellschaft entsprechend auch auf diese richten (vgl. Schukovitz o. J.; The Socialist
2020).
Feminismus
Zwar impliziert die obige Ausführung für viele Personen bereits, dass auch vergeschlechtlichte
Diskriminierung von der Linken herausgefordert werden muss, allerdings nenne ich den Begriff
Feminismus hier explizit als Teil eines linken Verständnisses, da er für die Forschung essenziell
ist. Auch dieser ‚linke‘ Feminismus bedarf einer Erläuterung. Als mit dem linken
Grundverständnis, das ich zuvor ausgeführt habe, konsistente Minimaldefinition kann gesagt
werden, dass Feminismus (zumindest) die Erkenntnis beinhaltet, dass Frauen im Vergleich zu
Männern eine unterdrückte Gruppe sind und frauenspezifische Probleme das Ergebnis von
Diskriminierung sind (Katzenstein 1987: zit. nach Martin 1990, 184). Der Status von Frauen, das
‚Sichtbare‘ erscheint zwar als der Effekt individuellen Verhaltens oder individueller Umstände. In
Wahrheit ist die Situation von Frauen jedoch der Effekt von unsichtbaren Strukturen bzw.
strukturellen, historisch bedingten Unterdrückungsverhältnissen. (Vgl. Gimenez 1997, 75) Die
Sozialstruktur, in der diese Unterdrückung passiert, wird Patriarchat genannt und meint ein
gesellschaftliches System von sozialen Beziehungen der männlichen Herrschaft (Millett 1977)
oder, präziser, „a system of social structures and social practices in which men dominate, oppress
and exploit women“ (Walby 1990, 20). Auch hier wird nochmals der Aspekt deutlich, der aus
meiner Sicht einen linken Feminismus ausmacht: Der Fokus gilt nicht der isolierten Situation
einzelner Frauen, sondern dem gesellschaftlichen, sozialen Verhältnis, das sich in ihrer Situation
materialisiert. Bedeutungszuschreibungen, Identität, Körper, Staaten oder Nationen können nicht
getrennt von der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung betrachtet werden, die die globale
Kapitalakkumulation stützt. Daher muss dieser materialistische Feminismus eine systemische,
antikapitalistische Perspektive einnehmen. (Vgl. Hennessy und Ingraham 2008, 1) Um das soziale
Missverhältnis zu überwinden, das sich in der Situation der Frau zeigt, ist es in dessen Analyse
unumgänglich, ebendieses Verhältnis, die Unterdrückung bzw. das Patriarchat ontologisch
festzuhalten, anstatt nur von Ungleichheit oder gar nur der ‚weiblichen Situation‘ zu sprechen.
Andernfalls drohen die ‚Erkenntnisse‘, in einen (liberalen) Zirkelschluss zu münden. (Vgl. Delphy
1997, 59 f.).
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Nur von Frauen und Männern im Zusammenhang mit Feminismus zu sprechen, wie es in vielen
verbreiteten Feminismus-Definitionen und -Abhandlungen der Fall ist, gilt jedoch für viele
Feminist*innen – auch mich – als nicht weitreichend genug. Vertreter*innen queer-feministischer
und postkolonialer Perspektiven kritisieren ein biologistisches, essenzialistisches Verständnis von
Geschlecht bzw. die Geschlechterbinarität von ‚Mann und Frau‘, die diesen Definitionen
innewohnt. Unter den kritisierten Feminismen befinden sich auch Sichtweisen, die weitgehend mit
einem linken Verständnis einhergehen. Doch für eine konsequente materialistische Sichtweise
müssen, wie zuvor erwähnt, auch Bedeutungszuschreibungen im Kontext einer kapitalistischen,
vergeschlechtlichten Arbeitsteilung hinterfragt werden. Wird die Binarität aus Mann und Frau als
‚natürlich‘ dargestellt, wird verkannt, dass sich hinter diesen zwei Geschlechtern historisch
bedingte Bedeutungszuschreibungen bzw. soziale Konstrukte, Genders, verbergen. Diese
heteronormative Binarität macht Zuschreibungen, die entweder einer ‚weiblichen‘ oder einer
‚männlichen‘ Identität als essenzielle Eigenschaften zukommen und impliziert somit auch häufig,
dass sich ‚der Mann‘ und ‚die Frau‘ wegen vermeintlich natürlicher Ursachen jeweils zum
‚ungleichen‘, ‚anderen‘ Geschlecht sexuell hingezogen fühlen. Angesichts dieser künstlichen
Heteronormativität muss die Verknüpfung einer linken, materialistischen Perspektive und einer
feministischen

Perspektive

auch

antiheteronormativ

sein

bzw.

normative

Geschlechterzuschreibungen und die normative (Hetero-)Sexualität hinterfragen und dadurch
verschleierte Herrschaftsmechanismen identifizieren. Feminismus soll sich also nicht nur mit der
Unterdrückung von Männern gegenüber Frauen befassen, sondern alle unterschiedlichen
Machtbeziehungen und Hierarchisierungen zwischen und innerhalb der Geschlechter betrachten
und dabei anerkennen, dass Geschlechterrollen nicht ‚natürlich‘, sondern historisch und
gesellschaftlich gemacht und dadurch veränderlich sind. (Vgl. Arndt 2020, 53 ff. Rosenzweig
2018, 233 f.) Basierend auf dem, was als materialistischer Queer-Feminismus beschrieben werden
kann, ändert sich auch das Verständnis von dem, wer von patriarchalen Strukturen unterdrückt
wird. Nicht nur ‚Frauen‘ (womit häufig hetero-cis-Frauen gemeint sind), sondern alle Personen,
die nicht der heterosexuellen, männlichen Norm entsprechen, werden im (hetero-)Patriarchat
unterdrückt, wobei anzumerken ist, dass es hier unterschiedliche Formen struktureller Gewalt gibt.
Heutzutage gibt es verschiedene Akronyme, die je nach Kontext in einem Begriff fassen wollen,
wer im Patriarchat unterdrückt wird, und gleichzeitig symbolisch auf die Verschiedenheit der
Personengruppen hinweisen möchten. Ich verwende in dieser Arbeit auf einer allgemeinen Ebene
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den Begriff FLINTA*-Personen bzw. FLINTA*s (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre,
trans- und agender-Personen und Personen, die sich einer anderen Geschlechtsidentität als der eben
genannten zugehörig fühlen) statt ‚Frauen‘, wenn es darum geht, wer jedenfalls (auch) aufgrund
der (vermeintlichen) Geschlechtsidentität in patriarchalen Gesellschaften marginalisiert wird.
Explizit nicht mitgemeint im FLINTA*-Begriff sind cis-Männer aller sexuellen Orientierungen.
(Vgl. Kritische Männlichkeit o. J.) Dies bedeutet nicht, dass cis-Männern keine patriarchale
Unterdrückung widerfahren kann, sondern nur, dass ihnen keine strukturelle Unterdrückung
aufgrund ihres Geschlechts bzw. ihrer Geschlechtsidentität widerfährt.
Eine feministische Strömung, die einem linken Grundverständnis jedenfalls nicht genügt, ist der
liberale Feminismus. Dieser setzt ebenfalls auf die Geschlechtergleichstellung bzw. die
Gleichstellung von Mann und Frau. Dabei beschränken sich liberale Feminist*innen jedoch auf
die öffentliche Sphäre und fordern für Frauen in erster Linie den gleichen Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und Erwerbsarbeit wie Männer. Die notwendigen Entwicklungen, so die
Annahme, können durch gesetzliche Änderungen erreicht werden. Errungenschaften liberaler
Feminist*innen werden durchaus auch von Linken anerkannt, die Implikationen liberalfeministischer Narrative aber stark kritisiert. So wird im liberalen Feminismus eine Trennung von
‚öffentlich‘ und ‚privat‘ konstruiert, wodurch vergeschlechtlichte sowie klassen- und Racebezogene sowie viele andere Formen von Marginalisierung im Zusammenhang mit Care-Arbeit,
Politik und Kultur und damit auch der mehr oder weniger ‚erfolgreichen‘ Erwerbsarbeit übersehen
werden. Ebenso wird durch den Fokus auf gesetzliche Rahmenbedingungen die Komplexität
diverser Probleme der Ungleichheit wie zum Beispiel Männergewalt verkannt. Neben dem
Vorwurf der Heteronormativität wird zudem kritisiert, dass das Patriarchat als Institution nicht
anerkannt wird. Dadurch werden liberal-feministische Forderungen weniger mit Blick auf
Sozialstrukturen

bzw.

Eigenverantwortung

Geschlechterverhältnisse

der

Marginalisierten

formuliert,

geschoben,

sofern

sondern
von

eher
einer

in

die

rechtlichen

Geschlechtergleichstellung ausgegangen wird. Wie zuvor bereits angedeutet, verschleiert dies
nicht nur das ungleiche Verhältnis zwischen unterschiedlichen Geschlechtern, sondern auch das
Verhältnis

zwischen

Personen

unterschiedlicher

Klassen,

unterschiedlicher

Race,

unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Körpern etc. (Vgl. Autonome Österreichische
Frauenhäuser o. J.; Davis 2019, 40–60; Griffin 2017; Gubitzer und Mader 2011; Haug 2011;
Kroisleitner und Sterkl 2019; Power 2004; Robinson 2015)
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Misogynie und Sexismus
Die patriarchale Unterdrückung gegenüber FLINTA*-Personen möchte ich anhand zweier
Mechanismen entsprechend der Definitionen von Manne (2017) festmachen; Misogynie und
Sexismus.
Misogynie meint soziale Sanktionen, die ‚Frauen‘ entgegengebracht werden, wenn sie die
patriarchale Ordnung verletzen bzw. sich nicht ihrer ‚vorgesehenen‘ Rolle fügen. Umgekehrt
können diese Personen mit einem Ausbleiben der Sanktionen ‚belohnt‘ werden, wenn sie sich
entsprechend ‚ihrer‘ Rolle verhalten. Misogynie wird nicht über ihre Erscheinungsform definiert,
sondern über ihre Funktion; diese liegt darin, die Unterordnung ‚der Frau‘ zu vollstrecken bzw. zu
kontrollieren und männliche Dominanz aufrechtzuerhalten. (Vgl. ebd., 19 f.)
Diese Funktion ist den Agent*innen misogynen Verhaltens aber nicht unbedingt in der Form
bewusst:
To its agents, misogyny need not have any distinctive “feel” or phenomenology from the inside. If it feels like
anything at all, it will tend to be righteous: like standing up for oneself or for morality, or—often combining
the two—for the “little guy.” It often feels to those in its grip like a moral crusade, not a witch hunt. And it
may pursue its targets not in the spirit of hating women but, rather, of loving justice. (Ebd., 20)

Misogynes Verhalten bzw. misogyne Strukturen führen potentiell auch zur Spaltung der
Unterdrückten:
The possibility of male assault stands as a constant warning to “bad” (rebellious, aggressive) women and drives
“good” women into complicity with male supremacy. The reward for being “good” (“pretty”, submissive) is
protection from random male violence and in some cases, economic security. (Ehrenreich 1997, 66)

Sexismus beschreibt hingegen jenen Mechanismus patriarchaler Ideologie, der die patriarchale
Ordnung (zwischen Mann und Frau) rechtfertigt bzw. rationalisiert. Die zuvor erwähnte
Naturalisierung bzw. Essenzialisierung von Geschlechterunterschieden ist eine besonders häufige
Form

des

Sexismus.

Er

macht

Geschlechterunterschiede

(und

damit

implizit

Geschlechterhierarchien) zu etwas ‚Unvermeidbarem‘. Teilweise äußert sich Sexismus auch in der
Annahme, dass geschlechtsspezifische Neigungen, dadurch, dass sie ‚natürlich‘ sind, womöglich
am effizientesten oder ‚besten‘ für die Allgemeinheit sind. Insofern erscheint es empfehlenswert,
nicht künstlich gegen patriarchale Strukturen anzukämpfen oder sie vielleicht stattdessen sogar zu
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verstärken. Während die misogyne Seite der patriarchalen Ideologie vor allem zwischen ‚guten‘
und ‚schlechten‘ Frauen unterscheidet, stellt Sexismus auf der Dichotomie Mann/Frau ab. (Manne
2017, 79 f.)

2. Historischer Kontext
Rückblickend auf die letzten Jahrzehnte linker Studierendenbewegungen im deutschsprachigen
Raum, zeigt sich hinsichtlich des heute propagierten Ideals von Gleichberechtigung der
Geschlechter, Feminismus und Anti-Sexismus kein rosiges Bild. Im Gegenteil – es gibt viel Kritik,
vor allem auch von FLINTA*s.
2.1. Die 68er und die Frauenbewegung: Revolte in der Revolte
Besonders häufig findet man hierbei Kritik, die sich mit der 68er-Studierendenbewegung
auseinandersetzt. Selbst prominente Stimmen, die in den 1960ern Teil des Sozialistischen
Deutschen Studentenbunds (SDS) waren, wie Grete Dutschke, beklag(t)en den Chauvinismus und
Machismus in der eigenen Gruppe. Die Genossen hätten ihre weiblichen Kolleginnen nur als
„schmückendes Beiwerk“ gesehen und „respektlos“ behandelt (Dorn 2018). Mit der Frauenrevolte
1968 sei dies jedoch besser geworden (vgl. ebd.). Auch Hilde Wackerhagen, die 1970
Gründungsmitglied des Frankfurter „Weiberrats“ war, kritisierte bei einer Veranstaltung 40 Jahre
später die Männer der 68er-Bewegung und nannte deren Verhalten als Mitgrund für die spätere
Eigeninitiative der Frauen (vgl. U. G. T. Müller 2013, 294).
Diese Trennung von einer von Männern dominierten Bewegung einerseits und der
Frauenbewegung der damaligen Zeit andererseits habe sich noch im Jubiläumsjahr 2008 in der
Erinnerungskultur abgezeichnet. Viele Männer, aber auch einige Frauen in der Linken würden
mehr oder weniger explizit diese Trennung einfordern. Mensch sei es gewöhnt, „alles
Frauenspezifische in gesonderten Veranstaltungen, Büchern und Aufsätzen zu wissen, die eine
männliche und/oder nicht an Frauenthemen interessierte Öffentlichkeit links (?) liegen lassen
kann“ (ebd., 294).
Neben dem Kampf gegen den männlichen Chauvinismus kritisierten andere Aktivistinnen wie
Helke Sander vor allem auch die künstliche Trennung des Privaten und Öffentlichen. Zuerst
brachte frau das Thema (vergeblich) innerhalb des SDS auf, später im Zuge der Frauenbewegung
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eben außerhalb des SDS, beispielsweise im bereits erwähnten Frankfurter Weiberrat. Die
Reproduktionssphäre, für die die Frauen erzogen würden, wäre mit der Produktionssphäre und den
dortigen Bedingungen verflochten. Und so käme dem Mann, auch einem in der Produktionssphäre
selbst Ausgebeutetem, innerhalb der Ehe bzw. der Reproduktionssphäre die „objektive Rolle des
Ausbeuters“ zu (Frankfurter Frauen 1975, 11 f.). Die männlichen SDS-Mitglieder hätten die
vorherrschenden gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse in der Hinsicht internalisiert, dass auch sie
die zum Nachteil ‚der Frau‘ vergeschlechtlichte Arbeitsteilung im Privaten in ihrem Kampf
ausklammerten. Durch das Etikett ‚Privat‘ werde die Hausarbeitsfrage sogleich zum Tabu (vgl.
Sander 1988). Mit Verlautbarung dieser unbequemen Ansichten konnten die Frauen ihre Genossen
aber nicht zu einer breiten Debatte anregen. Diese sahen eher ihre eigene Unterdrückung dabei
ignoriert und hatten kein Verständnis für diese neuen Belange. Nachdem sich die Frauen
gezwungen sahen, für ihre Visionen allmählich eigene Wege zu gehen, sahen dies viele der SDSMänner als Verrat an der Bewegung. Teilweise wurde auch mit Spott reagiert. (Vgl. Sander: zit.
nach Frankfurter Frauen 1975)
Für die Frauen war dies kein einfacher Schritt. Frauen des Frankfurter Weiberrats erinnern sich,
dass diese Zeit von vielen Zweifeln und Zaghaftigkeit gezeichnet war. Letztlich wollte frau auch
innerhalb des Weiberrats nicht mit den linken Normen brechen. Es war (weiterhin) wesentlich,
ideologisch „auf Linie“ zu bleiben. Auch unter den Frauen kam es zu Uneinigkeit über die genaue
Ausrichtung. Einerseits wurde die Erarbeitung marxistischer Schriften, die jedoch die Stellung der
Frau nicht thematisierten, von vielen nach wie vor als zentral gesehen. Andererseits bemühten sich
einige Frauen durch den Austausch persönlicher Erfahrungen, frauenspezifische Probleme
herauszuarbeiten. Diese Inhalte wurden jedoch von anderer Seite als „zu einfach“, zu
„beschreibend“ und zu „psychoanalytisch“ abgetan. Die Psychologisierung und Individualisierung
der Probleme stehe dem Herausbilden eines kollektiven Bewusstseins im Wege. (Vgl. U. G. T.
Müller 2013, 53)
Feminismus war damals durchaus auch in der Linken negativ konnotiert und wurde nicht nur von
sozialistischen Männern kritisiert. Beispielsweise warf auch die deutsche Sozialistin Frigga Haug
Teilen der Frauenbewegung vor, feministisch zu sein. Damit meinte sie vor allem den Austausch
persönlicher Erfahrungen von Frauen, die „hin- und hergeredet wurden“ und letztlich nur die
Umsetzung unmittelbar eigennütziger, reformerischer Maßnahmen bzw. Nahziele bewirken
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würden (Haug 1971, 674). Für Haug war das, was sie als Feminismus verstand, „prinzipiell
unpolitisch“, „antisozialistisch“ und „scheinradikal“ (1973, 938). Sie war jedoch nicht gegen die
Frauenbewegung, sondern für diese und für die Verteidigung der Frauenbewegung gegen den
Feminismus. Den Vorwurf des Sexismus hielt Haug für einen Wahn, der zu jener Zeit ausgehend
von den USA zu einer Art Modeerscheinung wurde. Sie bemängelte dabei vor allem den Fokus
auf dem Sprachlichen und die Qualität der dahintersteckenden Theorie.1 (Vgl. Haug 1971, 675,
1973, 944)
Müller meint hierzu, dass aber gerade in der Marx’schen Lehre Sprache als Teil des kulturellen
Überbaus der Gesellschaft gelte. Haugs Argumentation werde jener von Marx und Engels nicht
gerecht, wobei Haug eben genau diese theoretischen Kenntnisse als wesentlichen Anspruch
erklärte. Letztlich sei den frühen sozialistischen Feministinnen durch diese Auseinandersetzungen
und Spaltungen ihre „politische Heimat“ abhanden gekommen (U. G. T. Müller 2013, 54).
Auch in Österreich schlug die 68er-Bewegung Wellen, wenngleich sie teils verzögerter,
bescheidener und künstlerischer in Erscheinung trat als in Deutschland (vgl. I. Bauer 2009, 131;
vgl. Gottweis 2000, 62; vgl. Pelinka 1998, 148). Die allgemeine Forderung nach radikaler
Demokratie beinhaltete für die österreichischen Studierenden auch die Befreiung der
Universitätsstrukturen

vom

„Parteienstaat“

(vgl.

Pelinka

1998).

Ebenso

war

die

„Entnazifizierung“ in der Neuen Linken ein großes Thema und gleichsam wichtiger Grund, warum
kritische Studierende mehr Mitbestimmung an den Universitäten forderten (vgl. u. a. Ebner und
Mikoletzky 2016, 193).
Entgegen der kollektiven Erinnerung der Österreicher*innen war die systematische
Unterdrückung von Frauen, wie auch im deutschen Nachbarland, kein zentrales Thema im 68erMainstream (I. Bauer 2009, 131). Und ebenso wie in Deutschland ging auch in Österreich die
theoretische mit einer praktischen Marginalisierung der Frauen einher. Die „Heroen“ der
Studierendenbewegung waren durchwegs männlich. Währenddessen wurden die Frauen weniger
in der heldenhaften inhaltlichen Arbeit als vielmehr in der Rolle von Sekretärinnen eingesetzt und
1

Haug sollte ihre Meinung zumindest teilweise revidieren und zeigt sich heute als Vertreterin eines marxistischen

bzw. sozialistischen Feminismus (vgl. z. B. 2004).
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geduldet (vgl. Pelinka 1998, 5). Ähnlich wie Gretchen Dutschke es formulierte, beklagten sich
auch in Österreich junge Aktivistinnen darüber, lediglich als „Tast- und Tapsobjekt für
flaumbärtige Jungrevolutionäre“ herhalten zu müssen (Keller 1983, 122). Die Forderung nach
radikaler Demokratie der breiten 68er-Bewegung schien also auf vieles abzuzielen, nicht jedoch
unbedingt auf die (eigenen) traditionellen Geschlechterverhältnisse. Und so verwundert es wenig,
dass auch in Österreich Frauen allmählich eine autonome Frauenbewegung aufbauten. Auch sie
waren von der Aufbruchsstimmung der 68er gepackt und entwickelten ein neues
Selbstbewusstsein. (Vgl. Arzberger, Aspöck, und Auer Borea d’Olmo 2018; Foltin 2004, 102 f.)
2.2. Entstehung der Basisgruppen: Unabhängig und undogmatisch
Doch nicht nur die Frauenbewegung konstituierte sich ab Ende der 1960er. An den
österreichischen Universitäten formierten sich über die 70er hinweg allgemein eine Vielzahl linker
Gruppierungen. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) war für viele linke Studierende
keine vertretbare Partei (mehr). Zu sehr hatte sie ihre ideologischen Wurzeln zugunsten einer
vermeintlich hippen Partei in Markenkleidung verraten.

Gleichzeitig bereitete das erneute

Erstarken und die wiedererlangte Salonfähigkeit von rechtsradikalem Gedankengut vielen
Studierenden Sorgen, die sie zum Handeln veranlassten (vgl. Steiner 2005, 153 f.). Es formieren
sich insbesondere diverse marxistische Gruppierungen. Die maoistischen und stalinistischen
Gruppen waren vor allem für klare Hierarchien und recht starre ideologische und strategische
Vorstellungen der Mitglieder bekannt, was zu vielen Spaltungen und Neuformierungen führte und
meist mit einer geringen Mitgliederzahl einherging (vgl. Foltin 2004, 87 ff. Österreichische
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 33; Steiner 2005, 153; Vos 2010, 265). Inhaltlich
etwas offener präsentierte sich hingegen beispielsweise die trotzkistische Gruppe Revolutionärer
Marxisten (GRM), die lange die größte und wichtigste trotzkistische Organisation darstellte. Unter
Feminist*innen und der undogmatischen Linken wurde sie in den 1970ern zu einer einflussreichen
Akteurin. (Vgl. Foltin 2004, 89)
Doch das war manchen linken Studierenden nicht genug. Einige wollten sich nicht nur von
etablierten Parteien, sondern allgemein von sämtlichen Parteien und ganz entschieden von
orthodoxen und offen deklarierten Ideologien sowie gruppeninternen Hierarchien distanzieren.
Anstatt an einer internen, ideologischen Avantgarde wollten sich diese an der „Basis“ orientieren
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und so auch handlungsfähiger sein. Die antihierarchische Basisorientierung sollte insbesondere
durch offene Gruppenplena und basisdemokratische Entscheidungsprozesse erreicht werden. (Vgl.
Steiner 2005, 104 f., 149, 154, 157, 163 f.) Die ersten dieser Basisgruppen an österreichischen
Universitäten wurden bereits 1969/70 auf Fakultätsebene gegründet (vgl. Vos 2010, 265). Ab
Mitte

der

1970er,

als

es

Studierenden

bei

den

Wahlen

der

Österreichischen

Hochschüler*innenschaft (ÖH) endlich möglich war, Studienrichtungsvertretungen zu wählen,
sollte es auch auf dieser Ebene Basisgruppen geben (vgl. Steiner 2005, 53). Ähnlich wie die sich
ab 1968 in Wien, Innsbruck und Graz organisierenden Institutsvertretungen (IV) wollten die
Basisgruppen einen Gegenpol zur damaligen (konservativen) ÖH darstellen. Die unterschiedlichen
Institutsvertretungen waren allerdings in ihrer politischen Ausrichtung nicht homogen und meist
repräsentativ-demokratisch ausgerichtet, während sich die Basisgruppen an den Unis dezidiert
links positionierten und eben charakteristischerweise basisdemokratisch organisiert waren. (Vgl.
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 29) Trotz gewisser Unterschiede
begaben sich speziell nach Auflösung der Institutsvertretungskonferenz im Jahr 1970 viele IVAktivist*innen in das Umfeld der Basisgruppen. (Vgl. Steiner 2005, 45)
Die ÖH operierte im Gegensatz zu diesen Gruppen in erster Linie auf Bundes- und Uni-Ebene und
konnte schon aufgrund der geringen Zahl an ÖH-Vertreter*innen (einzelne Personen hätten dabei
theoretisch häufig mehr als 40 Studiengänge repräsentieren sollen) kaum die spezifischen
Bedürfnisse

der

Basis

adäquat

abbilden

oder

beantworten.

(Vgl.

Österreichische

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 29)
Mit dem Hochschülerschaftsgesetz (HSG) kam es 1973 jedoch zu einer Neustrukturierung der ÖH.
Zu den bisherigen Ebenen kamen die Studien- und Institutsvertretung, die jeweils per
Personenwahl gewählt wurden. Mit der Institutionalisierung dieser beiden Ebenen wurden die
IVen und Basisgruppen in die ÖH-Strukturen integriert, was durchaus ein strategischer Schritt
war, um deren Kritik den Boden zu entziehen und sie dadurch zu schwächen. (Vgl. Steiner 2005,
48) Gleichzeitig konnte dies für die IVen und Basisgruppen auch Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnen (Schmid 1981, 498: zit. nach Steiner 2005, 48).
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2.3. Studentische (autonome) Frauenbewegung
Mit einem ähnlichen Zwiespalt zwischen Autonomie und Institutionalisierung sah sich die
studentische Frauenbewegung konfrontiert. Besonders deutlich geht dies aus einer Erzählung der
Philosophin Birge Krondorfer hervor. Nachdem Krondorfer durch ein Stipendium im
Wintersemester 1979 an die Uni Klagenfurt gekommen war, trat sie einer Unifrauengruppe bei,
wodurch sie nach eigenen Erzählungen sozusagen in kürzester Zeit zur Feministin geworden sei.
Einerseits

tauschten

sich

die

jungen

Frauen

in

dieser

Gruppe

im

Sinne

einer

Selbsterfahrungsgruppe aus. Andererseits eigneten sie sich gezielt gemeinsam feministische
Theorien an. „Wir haben, nachdem es nichts gab, das Thema Feminismus selber erarbeitet,“
erinnert sich Krondorfer. (Vgl. Krondorfer 2006, 61) Dies spiegelt Aussagen von Aktivistinnen
der Autonomen Frauenbewegung in Wien wider, die sich auch zu dieser Zeit gemeinsam ein
tiefgreifenderes Verständnis von Geschlechterverhältnissen erarbeiteten (vgl. Arzberger, Aspöck,
und Auer Borea d’Olmo 2018). Neben den aufpoppenden Selbsterfahrungsgruppen, in denen sich
Frauen etwa mit Sexismus und Männergewalt auseinandersetzten, der Einrichtung von
Frauenräumen und den ersten Frauenhäusern, wurde die Frauenbewegung in der berühmten
Kreisky-Ära auch von Seiten der Regierung durch das Engagement von Persönlichkeiten wie
Johanna Dohnal spürbar. (Vgl. Krondorfer 2006, 61)
In diesem Kontext ‚lebte‘ also Krondorfers Unifrauengruppe, die in ihrem Engagement sehr
produktiv war. Schon kurz nach ihrer Entstehung, noch im Jahr 1979, entwickelte sich innerhalb
der Gruppe die Idee, an der Uni Klagenfurt ein ÖH-Frauenreferat zu fordern. Diese Forderung
konnten die jungen Studentinnen gegenüber dem „männlich und politisch ‚links‘ dominierte[n]
Hauptausschuss“ der ÖH auch durchsetzen, wodurch Krondorfer und eine Kollegin zu den
entsprechenden Frauenreferentinnen an der Uni Klagenfurt wurden. (Ebd., 60, 62)
„Waren die ÖHler einem Frauenreferat überhaupt positiv gegenüber eingestellt?“ Zu der Zeit, ja. … es war so
halb die SP-Funktionärsklasse, aber es waren auch wirklich interessierte alternative Menschen dabei – es war
so eine Mischung. (Ebd., 62)

Krondorfer unterscheidet also zwischen Fraktionierten bzw. (zukünftigen) SPÖ-Kadern und
„wirklich“ an der (feministischen) Sache interessierten, „alternativen“ Menschen. Sie betont auch,
dass sich das von ihr (mit-)geführte Frauenreferat weniger als Teil der ÖH, denn als Teil der
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autonomen Frauenbewegung verstand und auch mit diversen autonomen Initiativen Projekte
umsetzte. Die formale Integration in die ÖH-Strukturen war in erster Linie angestrebt worden, um
den „klassischen Fraueninitiativen“ mehr Handlungsspielraum zu ermöglichen (ebd., 62).
Ein besonders großes Projekt, das Krondorfer auf Anfrage der Frauenreferentin des ÖHZentralausschusses (entspricht der Bundesvertretung) im Grunde mit (nur) einer zweiten
Organisatorin umsetzte, war die österreichische Frauensommeruniversität im Jahr 1985, ein
einwöchiges Spektakel bestehend aus Workshops, Vorträgen, Arbeitsgruppen und Diskussionen,
das für alle Mädchen und Frauen offen war. Eine wichtige Zielsetzung dabei war es, nicht nur
bekannten feministischen Ikonen eine Stimme zu geben und möglichst keine Hierarchien zu
reproduzieren. Dass derlei Initiativen des Frauenreferats nicht von jedermann befürwortet wurden,
zeigte sich anhand von Medienberichten und einer Vielzahl heimlicher Sabotage-Versuche. Auch
von der ÖH wurde der Organisation der Frauensommeruniversität, die mit einer viermonatigen
intensiven Vorbereitung einherging und ironischerweise den Titel „Frauen zwischen
Vereinnahmung und Verausgabung“ trug, zumindest mit Skepsis begegnet – in Bezug auf die
organisatorischen Fähigkeiten von Krondorfer und ihrer Kollegin, aber auch in ideologischer
Hinsicht. Die Versuchung, sich im Nachhinein mit der Veranstaltung zu rühmen, sei dann aber
doch zu groß gewesen, so Krondorfers Interpretation angesichts der Duldung des Projekts. Die
konkreten feministischen Ausrichtungen unter den Beteiligten bei all diesen Projekten, betont
Krondorfer, waren durchaus heterogen, doch trotz mancher Uneinigkeit überwog der Wille, sich
(auch) gemeinsam zu organisieren. (Vgl. ebd., 63 ff.)
Ein ähnliches Bild von feministischer Selbstorganisation zeichnet das Engagement der Autorin
Marlene Streeruwitz, als sie in den 1970ern die Uni Wien besuchte. Sie führte die erste Frauenliste
an einer österreichischen Hochschule an, die sich ein Mandat erkämpfen konnte. (Vgl. Ebner 2021,
52) Als Stellvertretende Geschäftsführerin der ÖH war Streeruwitz die erste Frau im Akademischen Senat, „die keinen Kaffee gekocht hat“, und sah sich in dieser Rolle verpflichtet, die
Demokratisierung an den Universitäten im Sinne der Frauen voranzutreiben (Volkmann 2020, 27).
Währenddessen mussten sich Feminist*innen in bestehenden linken Gruppen die Einrichtung
frauenspezifischer Arbeitskreise oder ähnlicher Projekte hart erkämpfen und waren damit nur
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mäßig erfolgreich. Insofern verwundert es wenig, dass sich die Frauenbewegung vor allem in
neuen Gruppen organisierte. (Vgl. Foltin 2004, 102 ff.)
Nichtsdestotrotz wirkte sich der feministische Zeitgeist an den Universitäten (immerhin war die
Zahl der weiblichen Studierenden stark im Steigen begriffen) und die Kritik an den
„männerbündischen“ Uni-Strukturen (inklusive der ÖH) auch auf die bereits bestehenden
Studierendenfraktionen aus. Ab Mitte der 1970er präsentierten sich selbst konservative Fraktionen
„im Zuge des gesellschaftlichen Klimas“ zunehmend liberal. Völkische und katholische
Studentenverbindungen gingen, nachdem sie Jahrzehnte lang großen Einfluss gehabt hatten,
geschwächt

aus

dieser

Zeit

hervor.

(Vgl.

Österreichische

Hochschülerinnen-

und

Hochschülerschaft 2006, 33)
2.4. Ähnlichkeiten zwischen Basisgruppen und Frauenbewegung
Anhand der letzten beiden Unterkapitel kristallisieren sich wesentliche Gemeinsamkeiten der
studentischen Basisgruppen und der (studentischen) Frauenbewegung heraus. Zum einen
verbindet die Basisgruppen an den österreichischen Universitäten und die Frauenbewegung ihr
Entstehen in/aus der (68er-)Linken. Darüber hinaus gab es die Abgrenzung von der – so der
Vorwurf – basisfernen ÖH bzw. den (partei-)abhängigen Fraktionen, die einerseits als
Kaderschmieden, aber auch als Männerbünde gesehen und kritisiert wurden, einhergehend mit
dem Bestreben, sich nicht (von diesen) vereinnahmen zu lassen.
Eine Aktivistin, die in den 80ern bei der Gründung der noch immer existierenden Basisgruppe
Geisteswissenschaften GEWI an der Uni Wien, beteiligt war, erinnert sich ebenso an die Nähe von
Frauenbewegung und Basisgruppen in der Konstituierung. Grundsätzlich erkannten die
Initiator*innen diverser Basisgruppen an der Uni Wien schnell, dass es ihre spezifische
Organisationsweise erforderte, sich – trotz aller Offenheit – auf inhaltliche Grundsätze zu einigen.
Wie bereits erwähnt, verstanden sich die Basisgruppen als undogmatische Linke. Dass in der
Außenrepräsentation in erster Linie die antifaschistische Ausrichtung betont wurde, begründet die
ehemalige Aktivistin mit der zeitlichen Nähe zu Austrofaschismus und Nationalsozialismus und
dem bereits erwähnten Wiederaufkeimen rechtsradikaler Gewalt in den 1960ern. Neben einer
Vielzahl an ersten Basisgruppenmitgliedern an der Uni Wien, die aus der antifaschistischen Szene
kamen, kamen auch einige aus der Frauenbewegung. So sei auch die Notwendigkeit der
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Frauenemanzipation eine Grundüberzeugung der Basisgruppenmitglieder gewesen, die zwar nach
außen hin weniger in den Vordergrund gestellt, aber intern als Selbstverständlichkeit geteilt
worden sei. (Vgl. Steiner 2005, 148, 153)
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Basisgruppen ihre Grundsätze bzw. GrundsatzSchlagwörter bis heute relativ offen verwenden (siehe Kapitel 7). Dass sie bewusst von bis ins
Detail ausgeführten politischen Positionierungen absehen, hat(te) – wie bereits erwähnt – mitunter
wahltaktische Gründe. Es ging auch immer darum, Mehrheiten zu schaffen. Durchaus wurde und
wird diese Offenheit aber auch als Vorteil im Sinne einer Weiterentwicklungsmöglichkeit und als
gelebte Kritik an dogmatisch festgefahrenen Gruppen gesehen. Fest steht jedenfalls, dass durch
diese Deutungsoffenheit teilweise unterschiedliche Auslegungen der Grundsätze existieren. So
spreche ich in dieser Arbeit explizit von Hierarchien als Geschlechterhierarchien. Interviews mit
in den 1980ern aktiven GEWI-Mitgliedern haben jedoch gezeigt, dass deren gemeinsames
Hierarchie-Verständnis nicht unbedingt Geschlechterverhältnisse (mit-)meinte. Stattdessen wurde
Hierarchie im Kontext der Basisgruppen zunächst mehrheitlich eher unspezifisch als „entlang
obrigkeitsgerichteten Handelns, der Unterdrückung von Meinungen an der Basis und der
Ablehnung individueller Partizipation“ verstanden. Mit der Basis wurden in diesem Kontext die
Studierenden des jeweiligen Studiengangs gemeint. Zwar wurde auch innerhalb der Gruppen ein
hierarchiefreies Miteinander angestrebt, jedoch lässt sich durchaus sagen, dass sich der
Hierarchiebegriff der Mehrheit relativ ‚geschlechtsneutral‘ auf die Universitätsstrukturen bzw. die
Hochschulpolitik

bezog,

also

etwa

Studierende

und

universitärer

Mittelbau

versus

Professor*innen/Rektor*innen, unparteiische Studierende versus (mehr oder weniger) in
Parteienstrukturen integrierte Studierende oder Studienrichtungsvertretretungen, die mehr
Autonomie von ihren Fakultäten forderten. (Vgl. ebd., 108 ff.)
Wenngleich sich die primäre Hierarchiekritik der Basisgruppen ursprünglich nicht explizit auf
Geschlechterhierarchien bezog, so implizierte sie diese jedenfalls praktisch. So manche
feministische Studentin der damaligen Zeit, wie etwa die bereits erwähnte Marlene Streeruwitz,
verstand das individuelle Engagement für die Demokratisierung der Hochschule (konkret etwa bei
der Ausverhandlung der Drittelparität) ganz klar als Kampf für Geschlechtergerechtigkeit (vgl.
Volkmann 2020, 27). Denn auch, wenn die Zahl der weiblichen Studierenden in Österreich seit
den 1960ern rasant gestiegen war, hatten die 68er nichts daran geändert, dass Frauen dünn gesät
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waren, je weiter man in den Hochschulhierarchien nach oben blickte.1 Aus mächtigen Positionen
wurden Frauen weiterhin aktiv hinausgedrängt. Insofern war und ist die Forderung nach mehr Mitbestimmung auf Ebene der Studierendenschaft oder des universitären Mittelbaus auch eine Forderung zugunsten der Frauen. (Vgl. Blimlinger 2009, 217 ff. Ebner 2021, 52; Volkmann 2020, 27)
Zu dieser jedenfalls implizit feministischen ursprünglichen Forderung der Basisgruppen kam das,
was ihnen „von sehr linken Gruppen“ auch immer wieder vorgeworfen wurde. Ziel war es, trotz
politischer Prinzipien, möglichst viele Studierende anzusprechen. Insofern waren viele
Forderungen, die ins Zentrum gestellt wurden, mitunter recht pragmatischer Natur und
konzentrierten sich auf den Studienalltag (z.B. die Senkung der Kopierpreise), auch wenn die
Basisgruppen grundsätzlich in ihrer Politik einen holistischeren Ansatz verfolgten. Der Wunsch,
mehrheitsfähig zu sein, wurde auch bei der thematischen Schwerpunktsetzung vor ÖH-Wahlen
bedacht. So gab es etwa zu Beginn den antifaschistischen Schwerpunkt, während beispielsweise
beim Thema Homosexualität in den 1980ern noch Sorge bestand, Wähler*innen abzuschrecken.
(Vgl. Steiner 2005, 152 f.)
Zwar lässt es sich für Außenstehende schwer beurteilen, wann genau und in welchen Diskussionen
Feminismus zum offiziellen Grundsatz der Basisgruppen an der Uni Wien wurde, jedoch ist es
angesichts des vehementen Aufbegehrens der (studentischen) Frauenbewegung in den 1970ern
und 80ern (vgl. z. B. Krondorfer 2006, 60 ff.), der personellen Überschneidung mit ebendieser
(vgl. Steiner 2005, 153 f.), dem rasant steigenden Frauenanteil unter den Studierenden (vgl.
Ingrisch 2021) sowie dem selbstauferlegten Anspruch der Basisnähe (auch als Wahltaktik) und
der ideologischen Offenheit unter ‚linkem Vorzeichen‘ (ähnlich wie bei der GRM, vgl. Foltin
2004, 89) klar, dass die Basisgruppen der Uni Wien in besonderem Maße fähig waren,
feministischen Forderungen Raum zu geben. Schließlich war es seit jeher ein wesentliches Ziel
der Basisgruppen, diverse Aktionen und Projekte eben nicht von der Zustimmung einer höheren
Instanz bzw. einer Elite von „Chefideologen“ abhängig zu machen, sondern den einzelnen
Mitgliedern der Basis ganz niederschwellig ihr individuelles Engagement entlang der eigenen
1

Anfang der 1980er waren annähernd gleich viele weibliche wie männliche Studierende inskribiert (vgl. Ingrisch

2021).
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Anliegen zu ermöglichen. (Vgl. Steiner 2005, 154 ff., siehe Kapitel 7) Und diese realen
Partizipationsmöglichkeiten, die über das viel zitierte Kaffeekochen hinaus gehen, waren eben
auch das dringende Anliegen der Frauenbewegung. Auf das Verhältnis von feministischen
Demokratietheorien und basisdemokratischen Konzepten werde ich in Kapitel 3 noch
ausführlicher eingehen.
2.5. 1980er und 90er: Neoliberalisierung und neue feministische Diskurse
Obwohl sich der Esprit der 1970er unter den österreichischen Studierenden spürbar in die 80er und
90er Jahre erstreckte (etwa in Form der Umweltbewegung), konnte dieser der einsetzenden
Neoliberalisierung wenig entgegensetzen (vgl. Margulies 2006, 39). Die Kreisky-Ära ging in den
frühen 1980ern zu Ende und über den Umweg einer Koalition aus SPÖ und der Freiheitlichen
Partei (FPÖ) kam es schließlich zu einer Großen Koalition aus SPÖ und der Österreichischen
Volkspartei (ÖVP; vgl. Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 36). Die
Rahmenbedingungen für Studierende veränderten sich ab diesem Zeitpunkt bedeutend. Doch
schon während der Kreisky-Ära waren die Hochschulen chronisch unterfinanziert. Anstatt das
Budget für die „Massenuni“, wie sie ab 1972 durch die Abschaffung der Studiengebühren
ermöglicht worden war, zu erhöhen, gingen die Investitionen im Hochschulbereich zurück. Diese
restriktive Politik war mitunter den Nachwirkungen der Öl-Krise geschuldet. Statt einer
Ausfinanzierung wurden die Kosten teilweise auf Drittmittelgeber*innen ausgelagert und
Hochschulbildung und Forschung damit zunehmend einer kapitalistischen Verwertungslogik
unterworfen. (Vgl. Kniefacz 2018; Steiner 2005, 49 f.) In der Regierung Vranitzky II, die im Jänner
1987 angelobt wurde, kehrte das ÖVP-geführte Wissenschaftsministerium nun unter weiteren
Budgetkürzungen zur verstärkten sozialen Selektion an den Hochschulen zurück (vgl.
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 37). Von Seiten der
Studierenden gab es heftige Proteste gegen die sich verschlechternden Studienbedingungen, die
im Oktober desselben Jahres in einem (auch von konservativen Fraktionen unterstützen) Streik
kulminierten, dann aber versiegten (vgl. Steiner 2005, 50).
Wo sich Studierende unterschiedlicher Lager jedoch zunehmend uneins waren, war die Frage,
inwiefern Studierendenvertretungen sich zu allgemeinpolitischen Themen positionieren oder gar
Aktionen mit Blick auf diese organisieren sollen. Auf der einen Seite hatten die Frauen- sowie die
Friedens- und Umweltbewegung in den 1970ern und 80ern starken Zulauf von Studierenden.
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Dieses allgemeine zivilgesellschaftliche Engagement war auch an den Hochschulen durch die
Gründung vieler grün-alternativer Listen spürbar und führte dazu, dass die ÖH diverse UmweltProteste (mit-)organisierte. (Vgl. Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006,
36 f. Holter und Suppan, 1987, zitiert nach Steiner 2005, 49 f.) Auf der anderen Seite entwickelte
sich allmählich unter konservativen Studierenden die Forderung einer Service-orientierten,
„unpolitischen“ ÖH, die sich sozusagen nur auf den unmittelbaren Studienalltag fokussiert. Als
deren wichtigste Vertreterin konnte sich die in den 1980ern gegründete Aktionsgemeinschaft (AG)
etablieren, die sich – obwohl von der ÖVP finanziert – seit jeher als „unabhängig“ inszeniert. (Vgl.
Österreichische

Hochschülerinnen-

und

Hochschülerschaft

2006,

38;

Über

uns

–

AktionsGemeinschaft o. J.) Bei der ÖH-Wahl 1987 erreichte sie ganze 38,74% (vgl.
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 2006, 37 f.).
Das Bild einer ‚unpolitischen‘ Studierendenvertretung stand und steht freilich im Widerspruch zu
dem, wofür die Basisgruppen, aber auch andere, linkw Gruppen stehen. Bis heute zeigt sich diese
Uneinigkeit zwischen den Fraktionen anhand der Positionen zum allgemeinpolitischen Mandat der
ÖH. Rechte und liberale Fraktionen fordern, dass die ÖH eine Beratungsstelle für Studierende sein
soll und nicht ein „gesellschaftspolitisches Sprachrohr zu universitätsfremden Themen“ (Ring
Freiheitlicher Studenten o. J.) und dass die ÖH bzw. die ÖH-Beiträge vor der Vereinnahmung
„‘ideologischer

Vereine‘“

geschützt

werden

müssen,

womit

auf

Projekte

linker

Studierendenfraktionen angespielt wird (Anders 2021). Auf der anderen Seite stehen linke
Fraktionen inklusive der Basisgruppen, die sich für das allgemeinpolitische Mandat bzw. dessen
Beibehaltung aussprechen (vgl. z. B. bagru*thewi 2021; Der Rote Börsenkrach 2019; Roter Vektor
Physik o. J.; Schukovitz o. J.). In deren Argument wird festgehalten, dass die Universität in die
Gesellschaft und all ihre Machtverhältnisse eingebettet ist und die ÖH dadurch gar nicht
unpolitisch sein kann. Sie kann lediglich durch vermeintlich apolitischen Service und das nichtKommentieren

und

nicht-Aufgreifen

gesamtgesellschaftlicher

Themen

bestehende

Herrschaftssysteme stützen. Bildungs- und Sozialpolitik durch die ÖH werde „obsolet“, wenn
dabei nicht die Stimmen der gesellschaftlichen marginalisierten und diskriminierten
Bevölkerungsgruppen erhört werden. Die ÖH sei dank des allgemeinpolitischen Mandats eine der
wenigen Institutionen, die eine derartige Gesellschaftskritik im praktischen Tun verteidigen
können. (Vgl. Schukovitz o. J.)
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So wurden Einsparungen im Bildungssystem und ein selektiver Zugang zu Bildung im Einklang
mit den Grundsätzen der Basisgruppen seit jeher kritisch betrachtet. Soziale Selektion an den
Hochschulen wurde zunehmend auch als feministisches Thema verstanden. Denn neben Menschen
mit nicht-österreichischer Staatsbürger*innenschaft würden überwiegend Frauen durch diese
marginalisiert.

Die

Basisgruppen

auf

Fakultätsebene,

GEWI

und

Human-

und

Sozialwissenschaften H.u.S., riefen mit dieser Begründung Mitte der 1990er die Frauen*projekte
ins Leben. Diese umfassten beispielsweise Schreibmentorings, die sich gezielt an Frauen, Interund Transpersonen richteten. Die Adressat*innen von feministischen Anliegen hatten sich im
offiziellen Verständnis dieser Basisgruppen also verändert. So wenden sich GEWI und H.u.S. auf
der entsprechenden Homepage auch explizit gegen ein am biologischen Geschlecht anknüpfenden
Verständnis von Geschlechterkategorien. Die Homepage existiert zwar noch immer, jedoch
scheint sie seit 2016 nicht mehr in Betrieb zu sein. (Vgl. H.u.S. und GEWI 2016)
2.6. unibrennt-Proteste 2009/10: (Ohn-)Macht in der Basisdemokratie
Trotz unterschiedlicher Ansichten der Fraktionen bezüglich dessen, inwiefern sich die ÖH
(allgemein-)politisch äußern und Aktivismus betreiben sollte, kam es im Kontext des BolognaProzesses, der 1999 ausgearbeitet wurde, und des Universitätsgesetzes 2002 erneut zu einer
teilweisen Einigkeit unterschiedlicher Lager bei den unibrennt-Protesten im Jahr 2009/101.
Kritisiert wurden dabei (wiederholt) die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen, die sich
im Personalmangel, überfüllten Hörsälen und schlechten Betreuungsverhältnissen zeigte, sowie
soziale Selektion, schlechte Arbeitsverhältnisse für das Hochschulpersonal und die zunehmende
Entdemokratisierung bzw. ein „Klassenkampf von oben“, der die Wissensproduktion immer
deutlicher den Kapitalinteressen bzw. einer neoliberalen ‚Optimierung‘ unterwerfe. (Vgl.
Heissenberger u. a. 2010, 12 f.) Die Forderungen reichten also von recht pragmatischen,
tendenziell „individualistischen“ Nahzielen, die Unterstützer*innen aus allen politischen
(studentischen) Lagern hatten, hin zu demokratiepolitischen Fragen und gesamtgesellschaftlichen,

1

2010 war das Ende der Umsetzungsfrist des Bologna-Prozesses (vgl. Michaelis 2013, 3).
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„kollektivistischen“ Perspektiven, die vor allem von linker Seite vorgebracht wurden (vgl.
Brantner und Schwarzenegger 2012, 243 f. Rucht 2009; Squatting Teachers 2010, 234 f.)
Wien bzw. die Uni Wien war (österreichweit, aber auch auf europäischer Ebene) ein zentraler
Schauplatz dieser Proteste (vgl. Heissenberger u. a. 2010, 13), die sich „zunächst unabhängig von
den etablierten politischen Organisationsstrukturen, der gesetzlichen Studierendenvertretung ÖH
(Österreichische HochschülerInnenschaft) und politischen Parteien“ (Bernold 2012, 148)
organisierten. Als Kontextinformation sei gesagt, dass die ÖH, die sich damals von Anfang an mit
den Protesten solidarisierte, eine linke Mehrheit hatte mit den Grünen & Alternativen StudentInnen
(GRAS) an der Spitze. Trotz dieser Solidarisierung mit den Protesten kam es aber nicht zur
Vereinnahmung. (Vgl. Bernold 2012, 145, 149, 155; Bilanzbroschüre 2009-2011 2011, 4) Etwa
wurde bereits die Frage bezüglich der Audimax-Besetzung an der Uni Wien, die relativ spontan
im Anschluss an eine Demonstration begann, per Zweidrittelmehrheit aller im entsprechenden
(offenen) Plenum Anwesenden entschieden. Neben den Plena gab es auch offene Arbeitsgruppen
(AGs), wo im Austausch mit dem Plenum, Aktionen geplant wurden. Die unibrennt-Proteste hatten
also durchaus eine basisdemokratische Grundausrichtung und verstanden sich auch als
basisdemokratisch (vgl. Brantner und Schwarzenegger 2012, 229; vgl. Costa und Mendel 2010,
97; vgl. Moser und Amoser 2009) Im Vergleich zur 68er-Generation ist erwähnenswert, dass in
den 2000er Jahren Frauen auch in höheren Studienvertretungsebenen bereits sehr viel sichtbarer
und sogar stärker vertreten waren als Männer (vgl. Ebner 2021, 52). So war etwa auch Sigrid
Maurer die ÖH-Vorsitzende auf Bundesebene zu dieser Zeit und ebenso waren Frauen nun auch
stark als Repräsentantinnen der unibrennt-Bewegung vertreten. Bernold beschreibt die weiblichen
Protestierenden als „junge, selbstbewusste, nicht unbedingt feministisch identifizierte Frauen aus
der Mittelschicht“ (2012, 155). Durch eine entsprechende Abstimmung im Plenum konnte etwa
auch beschlossen werden, dass Redner*innenlisten einem Mann/Frau-Reißverschlussprinzip entsprechen sollten (vgl. ebd., 156). Dies kann zwar grundsätzlich als wirksame Maßnahme er-achtet
werden, das Plenum weniger Männer-dominiert zu gestalten. Ein Reißverschlussprinzip gemäß
eines binären Geschlechtersystems schließt aber wiederum andere Gruppen von Menschen aus.
Auf inhaltlicher Ebene lässt sich sagen, dass die Rhetorik wie auch die unter den Aktivist*innen
ausverhandelten Werte überwiegend an gesamtgesellschaftliche Dimensionen gekoppelt waren
(vgl. Brantner und Schwarzenegger 2012, 245). So stellten sich die Protestierenden gegenüber den
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Medien zum Beispiel dezidiert als antisexistisch und antirassistisch dar, was ebenso in
Abstimmungen ausverhandelt wurde. (Vgl. Bernold 2012, 156) Warum ich diese Proteste an der
Stelle gesondert erwähne, ist, dass das basisdemokratische Organisationsprinzip mit offenen Plena
nur eine Ähnlichkeit mit den Idealen und Ansprüchen der Basisgruppen der Uni Wien darstellt,
die – wenig überraschend – auch Befürworter*innen der bzw. Agitator*innen für die Proteste
waren (vgl. z. B. Proteste Archive 2010).
Im Rahmen einer Inhaltsanalyse der Beiträge auf der unibrennt-Facebook-Seite sowie der Homepage unibrennt.at haben Brantner und Schwarzenegger häufige Wertvorstellungen, die in einem
vorherigen Erhebungsabschnitt per Grounded Theory ermittelt wurden, in „pro“, „ambivalent“ und
„contra“ eingeteilt und quantifiziert. (Vgl. Brantner und Schwarzenegger 2012, 231)
Es zeigt sich wie in Tabelle 1 ersichtlich, dass in absoluten Zahlen die meisten Kommentare
(N ≥ 50) den Werten/Positionen „Ökonomisierung/Neoliberalismus“ (92,5% Stimmen contra) und
„Freie, antiautoritäre Bildung und Wissenschaft als Priorität für freie, mündige, offene
Gesellschaft“ (94,1% pro) zugeordnet wurden. Danach war der Wert „Anti-Sexismus“ jener Wert,
auf den sich die meisten Kommentare bezogen (N = 43), wobei sich hier alle Kommentare, also
100%, befürwortend äußerten. Ebenso bei den Wertvorstellungen und Positionen finden sich 100%
pro-Stimmen bei „Kritisches, reflektiertes Denken/Eigenverantwortlichkeit/Selbstbestimmung“
(N = 24), 95,2% Kommentare pro „Fairness/soziale Gerechtigkeit/Verteilungsgerechtigkeit“ (N =
21) und bei „Elite/elitäres Denken/Privilegien/Hierarchien“ 100% contra (N = 9).
Bezüglich des Selbstverständnisses überwiegen die Kommentare zu „Demokratisierung bzw.
Demokratie/Basisdemokratie“ (N = 36), wobei sich 97,2% dieser Kommentare befürwortend
darauf beziehen. Des Weiteren finden sich bezüglich des Selbstverständnisses 78,1% contraKommentare bei „Linke ‚Ideologie‘“ (N = 32), 93,3% contra „Utopie/ideologisches
Denken/Ideologiediskussionen“ (N = 30), 89,7% pro „Inklusion vs. Exklusion“ (N = 29), 100%
pro

„Solidarität/Vernetzung“

(N

=

24),

Pluralismus/Heterogenität/Vielfalt/Individualität“
„Diskussionsbereitschaft/konsensorientierte

93,3%

pro

(N

=

Dialogbereitschaft“

„Demokratischer
15),
(N

=

100%
11),

90%

Wert:
pro
pro

„Demokratischer Wert: Partizipation/Mitbestimmung“ (N = 10) und 88,9% pro „Kollektives
Auftreten der Protestbewegung“ (N = 9).
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Es zeigt sich also bei den engagierten unibrennt-Aktivist*innen, ähnlich wie bei den Basisgruppen,
ein kritischer Blick auf Ökonomisierung, ein kritisches Verständnis von ‚Ideologie‘ und eine
Ablehnung von Sexismus sowie von Eliten/Hierarchien. Im Selbstverständnis werden von den
unibrennt-Aktivist*innen verschiedene demokratiepolitische Aspekte betont, die sich positiv auf
Offenheit/Vielfalt in der Gruppe beziehen und eine „konsensorientierte Dialogbereitschaft“ und
Partizipation, Mitbestimmung und Solidarität fordern. Auch dies ähnelt dem Anspruch der
Basisgruppen.
Was jedoch differenziert werden muss, ist dass sich unibrennt-Aktivist*innen mitunter gegen eine
Vereinnahmung von Linken (und nicht explizit von Fraktionierten) aussprachen und neben
kapitalismuskritischen Diskussionen, auch Feminismus- und (Anti-)Diskriminierungsdebatten für
viele als „ideologisch“, also als abzulehnen galten. (Ebd., 243)
Eventuell ebenfalls weniger zum Bild der (heutigen) Basisgruppen passend (vgl. z. B. Roter
Vektor Physik o. J.), ist, dass sich (nur) 61,5% der Kommentare, die sich auf „AntiDiskriminierung“ beziehen (N = 13), positiv auf diese beziehen und dass unter den Kommentaren,
die sich auf „Gesellschaftliches Leistungs- und Konkurrenzprinzip“ (N = 32) beziehen, 75%
befürwortend sind. Bei der Position „Quotenregelung (Frauenquote)“ (N = 28) gibt es mehr contraKommentare (50%) als pro-Kommentare (42,9%). Jedoch – und da sind sich Basisgruppen und
unibrennt-Aktivist*innen wieder zu einem gewissen Grad ähnlich – wird eben auch
Meinungspluralismus als Wert genannt. Dieser ist, wie bereits erwähnt, bei den Basisgruppen
vorhanden, sofern manche linken Grundprinzipien nicht verletzt werden.

35

Tabelle 1
Gesellschaftliche Wertvorstellungen und Positionen innerhalb der österreichischen unibrenntProteste

Quelle: Brantner und Schwarzenegger 2012, 242
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Durch die vagen Grundsatzschlagwörter ist es aber gar nicht immer so klar, wann welche
Prinzipien verletzt werden, wie sich in meinem Forschungsprojekt ganz klar gezeigt hat (siehe
Kapitel 7). Brantner und Schwarzenegger betonen ebenfalls, dass sich unter den befürwortenden
Kommentaren zum Thema „Anti-Sexismus“ ein sehr heterogenes Verständnis von diesem Begriff
abzeichnete. Manche Aktivist*innen meinten damit, dass Geschlecht als Kategorie unwichtig sein
sollte. (Ebd.) Für manche implizierte dies, gegen sexistische Äußerungen oder sexuelle Übergriffe
innerhalb der Protestbewegung vorzugehen und queer-feministische safe spaces einzurichten (vgl.
Costa und Mendel 2010, 100; vgl. F_L_I_T_Kollektiv 2010, 286). Ebenso kann vom formalen
Bekenntnis zu Basisdemokratie und flachen bzw. nicht vorhandenen Hierarchien nicht unbedingt
auf die realen Verhältnisse geschlossen werden, was beispielsweise auch in der Zeitschrift Gezeit
der Basisgruppe GEWI zu den damaligen Protesten kritisch angemerkt wurde. So seien manchmal
organisatorische Entscheidungen sozusagen schnell durchgepeitscht worden und das zu Themen,
die aus Sicht mancher Plenumsteilnehmer*innen noch gar nicht diskutiert worden waren. (Gewi
Plenum 2009)
Diese Punkte stellen für mich eine (jedenfalls potentielle) Gemeinsamkeit der Basisgruppen und
den unibrennt-Protesten dar, die vor allem aus feministischer Sicht bedeutend ist, wie Costa und
Mendel, zwei ehemalige unibrennt-Aktivistinnen, zeigen (vgl. Costa und Mendel 2010). Sie
skizzieren in ihrem Artikel mit dem bezeichnenden Namen „Ich möchte Teil einer feministischen
Bildungsbewegung sein!“ Zerwürfnisse innerhalb der Proteste, die sich zwischen FLINTA*Personen und anderen – offenbar mächtigeren – Personen innerhalb der Bewegung zugetragen
haben. Es begann damit, dass FLINTA*-Personen mit „heterosexistische[m] Partyverhalten“
(„Anmachen, Grapschereien und nackte Männerkörper“) bei Studierendenfesten in den ersten
Tagen der Proteste konfrontiert waren, was schließlich sogar einen sexuellen Übergriff gegen eine
Aktivistin im offiziellen Schlafsaal der Protestierenden beinhaltete. Als ein Mann in einem der
nächsten Plena die Vorfälle auf der Bühne ins Lächerliche zog, wollten ihm einige FLINTA*Personen das Mikrophon entreißen. Daraufhin bekamen diese von anderen Aktivisten nur noch
mehr

sexistische,

vergewaltigungsverharmlosende,

beleidigende

und

erniedrigende

Übergriffigkeiten in verbaler Form als Antwort. Dies war für jene FLINTA*-Personen, die sich
Unterstützung erwartet hätten, der Punkt, die Frauen*AG zu gründen. Es wurden antisexistische
Transparente gemalt und eine Stellungname für das Plenum verfasst. Die Frauen*AG wurde
danach umso mehr als eine Gruppe von Spalter*innen angefeindet. Manche FLINTA*s trauten
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sich ab da nur noch vermummt in das Universitätsgebäude und schließlich besetzten etwa 30
Personen den FrauenLesbenInterTransRaum (F_L_I_T) als sicheren Raum. Da es auch dadurch
erneut zu Anfeindungen kam, wandten sich viele der betreffenden Personen von den unibrenntProtesten ab. Obwohl es von Seiten einiger Lehrender und einzelner AGs Solidaritätsbekundungen
hinsichtlich der Vorfälle gab und auch manche antisexistischen Forderungen im Plenum
durchgesetzt werden konnten, erreichte die zentrale Forderung bezüglich der Deutungshoheit der
Opfer sexueller Gewalt keine Mehrheit. Es wurden im Laufe der Besetzung zwei weitere Fälle von
sexueller Gewalt gegen FLINT-Personen bekannt. Zwar bestand der F_L_I_T-Raum bis zum Ende
der Hörsaalbesetzung, konnte jedoch wegen Sabotage-Aktionen und Angst vor Übergriffen nur
begrenzt genutzt werden. (Ebd., 100 f.)
Vor allem im Netz reagierten Gegner*innen dieses Aufbegehrens mit Spott und starken
Vorwürfen, wo der „umgekehrte Sexismus“ angeprangert wurde. Es handle sich um eine
„‘frauenbündlerische‘ Vereinnahmung der Bildungsbewegung“ durch „FrauenNazis“ und
„frustrierte Emanzen“. (Ebd., 102) Den feministischen Aktivist*innen wurde vorgeworfen, sie
würden die Bewegung spalten (ebd., 99, 103). Wenngleich die Proteste theoretisch für alle offen
waren, so war der Sexismus, der von vielen nicht ernst genommen oder im schlimmsten Fall mit
Häme gegen die Opfer beantwortet wurde, für viele feministische Personen ein de facto
Ausschluss. (Ebd., 102 f.) Wie bei der Spaltung der Frauenbewegung von der 68er-Bewegung
verloren auch hier feministische Aktivist*innen in gewisser Weise ein Stück ihrer politischen
Heimat als Folge ihres Aufbegehrens gegen die Unterdrückung von FLINT-Personen. Dadurch,
dass letztere sichtbar wurden und ihre Stimme erhoben haben, offenbarten sich auch Widersprüche
innerhalb der Bewegung. Trotz Basisdemokratie und der offiziell anti-sexistischen Ausrichtung
der Proteste, blieben Hierarchisierungen mitunter in Form von Sexismus erhalten. Zwar seien viele
dieser Widersprüche durch die starke Nutzung von online-Kanälen und die große Öffentlichkeit
transparenter geworden, doch „[d]ie Macho-Attitüden der 68er Protagonisten […] haben sich nicht
grundsätzlich gewandelt“ (vgl. Bernold 2012, 157 f.). Auch die unibrennt-Bewegung wurde noch
von Männern und (hetero-)Männlichkeit dominiert.
Auch Costa und Mendel stellen den Vergleich mit der 68er-Bewegung her und stellen fest, dass
sich in Bezug auf Sexismus und Antifeminismus wenig geändert habe, auch wenn dies medial
durch die grundsätzliche Thematisierung so dargestellt wurde. Diese habe nämlich der anti-
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sexistischen unibrennt-Selbstinszenierung zum Trotz eher einen antifeministischen Backlash
ausgelöst. Costa und Mendel kritisieren hier die oberflächliche Aneignung von und gleichzeitige
Aushöhlung von Anti-Sexismus/Feminismus, sodass vermeintlich nur die Forderung nach
geschlechtergerechter Sprache und Quotenregelungen bestehen bleiben. (Vgl. Costa und Mendel
2010, 103 f.)
Warum dieses rudimentäre Verständnis bzw. Anerkennen von Geschlechterhierarchien aus
feministischer Sicht gefährlich ist, zeigen Costa und Mendel mitunter an der basisdemokratischen
Ausrichtung der unibrennt-Bewegung. Wie zuvor illustriert, war der Mehrheit der unibrenntAktivist*innen wichtig, dass diese Bewegung nicht vereinnahmt wird und stattdessen durch
(basis-)demokratische Entscheidungsprozesse der Heterogenität der Teilnehmer*innen gerecht
wird. Costa und Mendel merken an, dass „[d]ieser anti-repräsentationslogische, heterogene und
netzwerkartige Charakter sowie die Nutzbarmachung neuester Kommunikationstechnologien“
Charakteristiken „neuer politischer Organisationsformen“ und potentiell emanzipatorisch seien.
Dass die Anonymität im Internet auch anti-feministische Backlashes begünstigen kann, wurde
bereits gezeigt. Doch auch das Thema Basisdemokratie birgt aus feministischer Sicht viele
Ambivalenzen. (Ebd., 98) So äußerte eine damalige unibrennt-Aktivistin, dass Basisdemokratie
häufig „als Selbstzweck bzw. selbst-referenziell diskutiert“ wurde (Grundrisse 2009, 17). Eine
tiefgreifende Auseinandersetzung mit der realen Bedeutung von Basisdemokratie fand nicht statt
(vgl. Costa und Mendel 2010, 98).
Ein ähnliches Bild zeigen auch die Forschungsergebnisse von Steiner, die dabei Interviews mit in
den 1980ern aktiven GEWI-Mitgliedern ausgewertet hat. Die Aussagen über Basisdemokratie
seien sehr inkohärent gewesen. (Vgl. 2005, 102) Mitunter habe die zuvor erwähnte, für die
Basisgruppen überraschende Integration in die ÖH-Strukturen dazu geführt, dass die Ausarbeitung
eines klaren politischen Profils – auch in Bezug auf die Basisdemokratie – vernachlässigt wurde.
Die Betonung des basisdemokratischen Grundsatzes habe vor allem als Abgrenzung von den
„‘alten etablierten Strukturen‘“ bestehend aus den parteipolitischen und inhaltlich orthodoxeren
Studierendengruppen gedient. Dadurch habe der Begriff gleichzeitig innerhalb der Basisgruppen
trotz der inneren politischen Heterogenität ein Einheitsgefühl kreiert. (Ebd., 105 f.)

39

Letztlich ist das formale Prinzip der Basisdemokratie nicht grundsätzlich emanzipatorisch. Im Fall
der unibrennt-Bewegung konnten sich durch das basisdemokratische Prinzip sowohl zumindest
kleinere Forderungen zugunsten von Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen, als auch solche, die
einer Herausforderung von bestehenden patriarchalen Strukturen im Weg stehen. Mehrheiten
konnten etwa für geschlechtersensible Sprache und eine ‚anti-sexistische‘ Außenrepräsentation,
aber auch gegen Quotenregelungen und die angebliche Ausgrenzung von Männern. Gleichzeitig
wurden manche FLINTA*-Personen in den Uni-Räumlichkeiten teilweise derart drangsaliert, dass
sie den ‚offenen‘ Plena nicht mehr beiwohnen wollten, und die Kritik an internem Sexismus wurde
gleichsam als Verleumdung der Protestbewegung dargestellt. (Vgl. Costa und Mendel 2010, 98 f.,
101, 103)
Durch das formale Bekenntnis zu Basisdemokratie und Repräsentationsverweigerung sowie die
Aneignung einer Gleichstellungsrhetorik wurde also der Anschein einer emanzipatorischen
Bewegung erweckt, während genau dies die Reproduktion bestehender Herrschaftsverhältnisse
ermöglicht hat. Die „formale Gleichbehandlung von sozial Ungleichen“ habe die asymmetrischen
Machtverhältnisse nicht bekämpft, sondern tendenziell unsichtbar gemacht. Basisdemokratie und
Repräsentationsverweigerung haben in diesem Fall lediglich eine Legitimationsillusion
geschaffen, die in

Wahrheit einer Verantwortungsverweigerung

für gesellschaftliche

(Miss-)Verhältnisse bzw. sozial Schwächere (wie z. B. FLINTA*-Personen) gleichkommt.
Marginalisierung auf der einen und Privilegien auf der anderen Seite wurden einzementiert mit der
Begründung, dass ja – theoretisch – jede*r die gleiche Partizipationsmöglichkeit hat. (Ebd., 99)
Um Basisdemokratie in eine emanzipatorische Praxis zu übersetzen, müssen feministische (aber
auch antikapitalistische und antirassistische) Kräfte diese Widersprüche in Angriff nehmen. (Vgl.
Gruppe Perspektiven 2009)
Die wesentliche Lehre aus dieser langen Schilderung ist, das, was eigentlich die Basisgruppen zu
ihrer Konstituierung schon erfasst haben: Politische Gruppen, die einerseits politische
Heterogenität und Basisdemokratie (mit offenen Plena), andererseits aber auch Werte wie AntiSexismus/Feminismus oder Antidiskriminierung für andere gesellschaftlich marginalisierte
Gruppen für sich beanspruchen, bewegen sich in einem Widerspruch, dem sie sich nicht entziehen
können. Schließlich beinhaltet Anti-Sexismus bzw. Feminismus und Antidiskriminierung die
Kritik an und Abgrenzung von bestimmten Positionen und Verhaltensweisen. Wird gleichsam
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Heterogenität im Sinne einer politischen Heterogenität zugelassen und gelten alle Menschen als
im Plenum stimmberechtigt sowie ihre politischen Ansichten als gleich valide, selbst, wenn sie
beispielsweise gegen Feminismus sind oder sich sexistisch verhalten, dann werden SelbstZuschreibungen wie ‚anti-sexistisch‘ zur Farce. Entweder es findet eine tiefgreifende
Auseinandersetzung mit praktischen Implikationen statt oder der Widerspruch wird hingenommen
und sozusagen im Alltag den bestehenden Machtverhältnissen überlassen, wie es bei den
unibrennt-Protesten der Fall war. So kann die Bewegung zwar offen und heterogen, wohl aber
nicht feministisch sein. Denn diese Variante beinhaltet die potentielle Auslagerung des
Widerspruchs auf den Rücken der Marginalisierten, die sich – wenn sie sich mit den bestehenden
gruppeninternen Verhältnissen nicht abfinden wollen – die ‚gemeinsamen‘ Grundsätze individuell
erkämpfen müssen und dabei riskieren als ‚Spalter*innen‘ diffamiert zu werden (vgl. Costa und
Mendel 2010, 103; Gruppe Perspektiven 2009).
Wenn Costa und Mendel einen (vermeintlichen) Profeminismus von manch männlicher Seite
kritisieren, der FLINTA*-Personen zum Sprechen auffordert, aber nicht dazu anregt, das eigene
(Diskussions-)Verhalten zu verändern (vgl. Costa und Mendel 2010, 99), dann kann ich mich dem
nur anschließen. Zwar begegne ich in meinem hinsichtlich Feminismus ‚aufgeklärten‘ Umfeld
kaum derart offenen sexistischen Bemerkungen wie bei den unibrennt-Protesten, jedoch sind
subtilere Formen von Abwertung und Diffamierung sowie sexistische Zuschreibungen gegenüber
FLINTA*s durch Männer etwas, was ich sehr oft erlebe – speziell, wenn es um ‚männliche‘
Themen wie Politik oder Wirtschaft geht und somit auch in linken politischen Gruppierungen.
Diese misogynen Verhaltensweisen sind also letztlich subtiler, erfüllen aber die gleiche Funktion:
FLINTA*s werden in eine bestimmte Gruppe gelassen, gleichzeitig wird ihnen signalisiert, dass
sie

dort

kein

vollwertiges

Mitglied

sind.

Da

sich

also

in

den

wesentlichen

Geschlechterverhältnissen sozusagen nur optisch etwas verändert hat, stellt sich die Frage, ob es
reicht bzw. wie wirksam es ist, wenn FLINTA*s Männer aufzufordern, ihr Gesprächsverhalten zu
ändern. Costa und Mendel kritisieren zwar die formale Gleichstellung sozial Ungleicher und das
männliche Verhalten, was genau aber nun ein Ausweg sein könnte, um Basisdemokratie
tatsächlich emanzipatorisch zu machen, bleibt unklar. Um die Herausforderung der
Basisdemokratie aus feministischer Sicht besser nachvollziehen zu können, möchte ich mich
dieser im Folgekapitel aus demokratietheoretischer Sicht annähern.
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3. Demokratietheoretische Einbettung
Im vorherigen Kapitel habe ich anhand des Entstehungskontexts und der Ansprüche der
Frauenbewegung einerseits und der studentischen Basisgruppen andererseits Parallelen, aber auch
potentielle Widersprüche zwischen diesen aufgezeigt. Im folgenden Kapitel möchte ich den Blick
auf diese historische Beziehung durch eine (demokratie-)theoretische Perspektive erweitern.
3.1. Partizipative Demokratie
Beide,

Basisdemokratie

und

feministische

Demokratie,

können

den

partizipativen

Demokratietheorien zugeordnet werden (vgl. Holland-Cunz 1998; Vandamme 2000). Im breiten
Sinne meint dieser Begriff verschiedenste Theorien, die beanspruchen, ein Gegenmodell zu
Liberalismus und Repräsentativdemokratie zu sein und für mehr Partizipation aller Betroffenen im
Sinne von direkter politischer Teilhabe plädieren. Unter dieses breite Konzept können etwa
Rätedemokratien oder deliberative Politiken subsummiert werden. Eine spezifischere Auslegung
versteht die partizipative Demokratie als expansiv. Dies bedeutet, dass nicht nur in als politische
Sphären anerkannten Bereichen mehr Partizipationsmöglichkeiten gefordert werden, sondern dass
diese Form der Demokratie eine Lebensform sein soll. Die partizipative Demokratie soll
unbeschränkt sein und alle Lebenssphären durchdringen, wie etwa die Nachbarschaft, das ‚Private‘
oder den Arbeitsplatz. (Vgl. Holland-Cunz 1998, 142) Denkt mensch an den Slogan der Zweiten
Frauenbewegung, der sagt „‘das Private ist Politisch‘“ (Riescher 2003, 65), wird die Nähe der
expansiven partizipativen Demokratie zum Feminismus deutlich. Aber auch die Basisgruppen
versuchten etwa, die Hochschule als nicht klassisch politische Institution der breiten Partizipation
zugänglich zu machen.
Die Überzeugung, dass jede von einer Entscheidung betroffene Person an dieser Entscheidung
partizipieren können soll, also der Wert der Selbstbestimmung, überwiegt bei der partizipativen
Demokratie den Fokus auf das Ergebnis dieser Entscheidungen (vgl. Heinelt 2008, 24).
Entsprechend der Einteilung von Scharpf kann dieses Demokratiekonzept daher primär als inputorientiert bezeichnet werden (vgl. 1975, 21). Werte und normative Vorstellungen wie
Selbstbestimmung werden sozusagen in das politische System als Forderung, als ‚Input‘
eingegeben.

42

Gleichzeitig gibt es in der Theorie sehr wohl auch Argumente, die für die Güte der durch
partizipative Entscheidungsprozesse ermittelten Ergebnisse sprechen. Etwa seien durch die
vielfältigen Positionen, die in einem partizipativ-demokratischen Entscheidungsprozess
eingebracht werden, die beteiligten Personen gezwungen, ihren jeweiligen Standpunkt zu
argumentieren. Dies führe eher zu stimmigen und gesellschaftlich akzeptierten Entscheidungen als
als es bei anderen Demokratiemodellen der Fall wäre (vgl. Heinelt 2008, 24). Zudem könne durch
diesen Ansatz auch für bestimmte Entscheidungen notwendiges Expert*innenwissen in der
Bevölkerung oder einer Gruppe genutzt werden, was die Qualität der Entscheidungen fördere (vgl.
Cohen und Sabel 1997, 320).
Die sich hier äußernde Normativität des partizipativen Demokratiekonzepts ist durchaus auch
Anlass für Kritik. Schmidt ist etwa der Ansicht, Verfechter*innen der partizipativen Demokratie
würden teilweise an ein „hoffnungslos überoptimistisches Menschenbild“ glauben (1995, 175).
Die partizipative Demokratie fördere Minderheits- oder Mehrheitsdespotismus, wirke durch
abgehobene Partizipationsansprüche destabilisierend auf das politische System, sei potentiell
ineffizient und basiere auf einer überoptimistischen Einschätzung von Kompetenzen, zeitlichen
Ressourcen und Beteiligungswillen der Durchschnittsbürger*innen (ebd., 174 ff.). Gerade diese
‚verblendete‘ Vorstellung partizipativer Demokratie verbindet Schmidt interessanterweise mit den
Neuen Sozialen Bewegungen (ebd., 180), also das ‚Erbe‘ der 68er-Bewegung, wozu auch die
Frauenbewegung und die studentischen Basisgruppen zählen.
3.2. Basisdemokratie
Wie in Kapitel 2 erwähnt, ist das Verständnis von ‚Basisdemokratie‘ auch in Gruppen, die dieses
Konzept für sich beanspruchen, nicht einheitlich oder eindeutig (vgl. Steiner 2005, 102, 105 f.).
Die folgenden Ausführungen sind daher mitunter stark an historische und empirische Literatur zu
basisdemokratisch orientierten Gruppen bzw. Basisgruppen geknüpft.
Grundsätzlich erscheint die Basisdemokratie jedenfalls als eine Form der partizipativen
Demokratie (vgl. Vandamme 2000) mit starker Input-Orientierung (vgl. Scharpf 1975, 21). Die
Inputs werden anhand der Forderung nach basisdemokratischer Partizipation deutlich, die im
Kontext der 68er-Bewegung zu verorten ist. Durch den schwindenden Einfluss der
Arbeiter*innenbewegung verspürten Teile der Zivilbevölkerung in den 1970ern stellvertretend für
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sich selbst einen deutlichen Machtverlust (vgl. Vandamme 2000, 33). Gleichzeitig hatten
marxistische bzw. kapitalismuskritische Theorien unter den Studierenden noch immer
Hochkonjunktur und historische Demokratiemodelle wie die Pariser Kommune, Rätedemokratien
und Ideen aus dem Anarcho-Syndikalismus wurden an den Hochschulen diskutiert (vgl. Steiner
2005, 72).
Speziell das Rätemodell erweckte das Interesse von 68er-Aktivist*innen wie Rudi Dutschke.
Durch eine Rätedemokratie sollte die Herrschaft einer Person über eine andere minimiert werden.
Politische Repräsentant*innen sollten in diesem System direkt gewählt und jederzeit wieder
abgewählt werden können. Die ursprüngliche Idealvorstellung war, dass jeder demokratische
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess derlei erfolge, dass die einzelnen Personen nicht
unbedingt persönlich daran teilnehmen müssen und sie die von ihnen dafür gewählten
Vertreter*innen jederzeit kontrollieren und durch die Abwahl auch sanktionieren können. Die
Verwaltung müsse daher überschaubar bleiben. (Vgl. „Spiegel“-Interview mit Rudi Dutschke: zit.
nach Bermbach 1991; Vandamme 2000, 33 f.)
Ein Rätesystem wie auch direktdemokratische Modelle wurden von den 68er-Studierenden auch
mit Blick auf das dadurch drohende Bürokratisierungs-Dilemma diskutiert. Eine wohl
unausweichliche, starke Bürokratisierung einer Rätedemokratie könnte das emanzipatorische
Potential dieses Modells untergraben. Fiele die Entscheidung aber gegen die schwer zu
bewältigende Bürokratisierung, würde dies die Rückkehr zu den verbreiteten zentral organisierten
Systemen bedeuten, die die Studierenden ja im Sinne des selbstbestimmten Menschen kritisierten.
(vgl. Bermbach 1991, 29 f.)
Die Studierenden konnten dieses Bürokratisierungs-Problem nicht lösen. Als pragmatischer
Abkömmling dieser Grundidee konnten sich jedoch Basisgruppen als Formen spontaner
politischer Selbstbestimmung etablieren. Sie entstanden in unterschiedlichen Bereichen, wie
Schulen, Betrieben, Kommunen, in Form von zivilgesellschaftlichen Boykotten oder eben auch an
den Universitäten. (Vgl. Vandamme 2000, 34)
Vertreter*innen und Mitglieder der Basisgruppen hatten bzw. haben die Vorstellung, dass es
entsprechend einer expansiven Logik in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen
Basisgruppen geben sollte, sodass die Mehrheit der Menschen in Basisgruppen organisiert sei.
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Durch die Vernetzung dieser könnten revolutionäre Entwicklungen angestoßen werden. (Ebert
1971, 142: zit. nach Vandamme 2000, 34)
Neben der Hierarchiekritik bestanden die Inputs der studentischen Basisgruppen der Uni Wien
zunächst vor allem in der Abgrenzung von der Parteipolitik oder orthodoxen linken
Studierendengruppen (siehe Kapitel 2). Die Studierenden wollten sich nicht vereinnahmen oder
instrumentalisieren lassen. Sie fühlten sich in der (studentischen) Realpolitik nicht gehört und
kritisierten das, was Young (2001) dem Charakter von Aktivist*innen zuschreibt. Aktivist*innen
stehen dem deliberativen Demokratiemodell auf höherer Ebene kritisch gegenüber, da dieses zwar
vorgebe, verschiedene Gruppen der Zivilbevölkerung zu repräsentieren und für alle akzeptable
Kompromisse zu finden, deren Rahmenbedingungen und Outputs aber von struktureller
Ungleichheit durchzogen seien und die so letztlich eine Politik zugunsten der Mächtigeren
darstelle (ebd., 671).
Auch heute sind die Basisgruppen mit ihren offiziellen Grundsatz-Katalogen stark input-orientiert
(vgl. Basisgruppen Uni Wien o. J.) Ein traditionelles Kernprinzip, das die Basisgruppen der Uni
Wien bis heute anstreben und das von Mitgliedern als wesentliche Säule der Basisgruppen erachtet
wird, ist das angestrebte Konsensprinzip (vgl. Steiner 2005, 171). Zwar müsse nicht immer jede
Person für eine Entscheidung „brennen“, es werde jedoch gegebenenfalls durch ausgiebige
gemeinsame Diskussionen und wenn nötig Kompromisse gewährleistet, dass niemand gegen eine
Entscheidung ist, die am Ende getroffen wird (siehe Kapitel 7). Dies entspricht dem
Basisdemokratie-Verständnis von Sternstein (1984):
Das wichtigste Merkmal des basisdemokratischen Modells ist – zumindest seinem theoretischen Anspruch
nach – der Verzicht auf Entscheidungen, die Einzelnen oder Minderheiten ein Verhalten aufzwingen, das sie
nicht akzeptieren können. Mit anderen Worten, dieses System verzichtet auf jede Art von Zwang. Es ist seinem
Anspruch nach ein gewaltfreies System der politischen Willensbildung. (Ebd., 290)

Das bedeutet, in der eigenen Gruppe wird ein deliberatives Demokratiemodell etabliert, das aber
nicht auf Repräsentation, sondern auf Partizipation aufbaut. Die starke Werteorientierung wird als
charakteristisches Merkmal von Basisgruppen angesehen. Problematisch ist dabei, was in den
Ausführungen zur unibrennt-Bewegung schon deutlich wurde: Werte sind sehr allgemeiner und
abstrakter Natur und eine gezielte Operationalisierung im Alltag deshalb nicht besonders
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wahrscheinlich (vgl. Lesjak 2019, 283). Lesjak sieht es als „unvermeidlich, dass ihre praktische
Auslegung unterschiedliche, sogar sich widersprechende Positionen hervorbringt – jede Person
interpretiert die Werte anders“ (ebd.) Sie geht in ihrer Kritik aber noch weiter, indem sie sagt, es
sei
[…] auffällig dass sie keineswegs nur als Mittel für die Herstellung von Gemeinsamkeiten verwendet werden,
sondern im Gegenteil sehr oft latente machtorientierte Funktionen haben; sie werden als Argumentationshilfen
oder als rhetorische Waffen verwendet, sind hochgradig interessensgeleitet und werden explizit oder implizit
zur Erreichung bestimmter (individueller) Ziele herangezogen, und das hat zumeist gerade keine verbindende,
sondern eine trennende Wirkung. (Ebd.)

Auch der häufige Gleichheitsanspruch von basisdemokratisch organisierten Gruppen erweise sich
als kritisch. So verleitet der – wiederum abstrakte – Gleichheitsanspruch zu einer Romantisierung
der Basisdemokratie. (Ebd., 285) Diese empirische Beobachtung erinnert stark an die Kritik, die
Schmidt in Bezug auf den partizipativen Zugang der Neuen Sozialen Bewegungen vorbringt (siehe
Kapitel 3.1).
Eine weitere potentiell problematische häufige Grundidee von basisdemokratischen Gruppen ist
der Anspruch, eine pluralistische Gesellschaft abzubilden. Dies wiederum impliziert oft nicht nur
offene ‚Denkensgrenzen‘, sondern auch offene Gruppengrenzen, was Unklarheiten dahingehend
birgt, welche Kriterien Personen zu Mitgliedern qualifizieren. (Vgl. Lesjak 2019, 285)
Zudem kann die Offenheit zu Ineffizienzen in einer Gruppe führen. Denn organisationstheoretisch
gilt, dass sich entstehende Systeme von Äußerem abgrenzen müssen, um durch die reduzierte
Komplexität mit Blick auf Äußeres ein effizientes, komplexes Inneres aufbauen zu können. (Vgl.
Luhmann 2011, 222)
3.3. Feministische Demokratietheorie
Feministische Demokratietheorien entwickelten sich ab den 1970ern. Ihre Vertreter*innen waren
wie jene der allgemeinen partizipativen Demokratie herrschaftskritisch, wobei der Fokus der
Kritik auf patriarchalen Herrschaftsstrukturen lag. Diese wurden vor allem in der
institutionalisierten „Realdemokratie“ verortet. Mit dem übergeordneten Ziel, patriarchale
Strukturen aufzubrechen, organisierten sich die Kritiker*innen zunächst außerhalb etablierter
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demokratischer Institutionen. Ab Ende der 1980er war in liberalen Demokratien und
Demokratietheorien zunehmend eine Integration dieser Kritik in die etablierten Institutionen zu
beobachten. Durch dieses engendering sollten geschlechtsspezifische Differenzen in der
Bevölkerung sichtbar werden, um so über den Weg der etablierten demokratischen Institutionen
Geschlechterungleichheit zu bekämpfen. Auch feministische Demokratietheorien waren bzw. sind
also seit jeher input-orientiert mit dem wesentlichen Wunsch nach Partizipation und der Kritik an
der Repräsentationslogik der etablierten Institutionen. Diese seien in Wahrheit undemokratisch,
weil sie politische Männlichkeit reproduzieren würden. (Vgl. Sauer 2011, 126)
Partizipative feministische Demokratietheorien stützten sich ausgehend von dieser Kritik ebenfalls
häufig auf basis- oder aber auch direktdemokratische Entscheidungsmodelle (vgl. Holland-Cunz
1998). Die Demokratisierungsstrategie feministisch-deliberativer Demokratietheorien liegt in
einer kommunikativen zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit (vgl. z. B. Benhabib 1996b). Wie
auch bei Youngs Gruppenrepräsentation soll dabei Demokratisierung von außen durch eine
geschlechtersensible Zivilbevölkerung vorangebracht werden (zusammenfassend Lang 2004).
Angesichts der aktuellen Entwicklung bzw. der persistenten Unterentwicklung im Bereich der
Geschlechtergerechtigkeit fordern Sauer und andere Theoretiker*innen eine Rückbesinnung auf
partizipative und/oder deliberative Demokratiemodelle. Sauer begründet ihre Forderung damit,
dass die repräsentationslogische Vorstellung, wonach mehr Frauen in den etablierten politischen
Institutionen zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen (wie zum Beispiel durch Frauenquoten),
in den westlichen Demokratien bisher wenig Erfolge brachten. Dadurch wandelte sich in der
feministischen Demokratietheorie teilweise das Verständnis von Repräsentation. Das neue
Repräsentationsverständnis umfasst neben der quantitativen Dimension zunehmend eine
qualitative. Die Frage lautet nicht mehr (nur), wie viele Frauen in politischen Entscheidungen
involviert sind, sondern auch, inwiefern die politischen Entscheidungen als Handeln zugunsten der
zu repräsentierenden Gruppe gesehen werden können. (Vgl. Sauer 2011, 127) Ein
gleichstellungspolitisches Instrument, das Sauer diesem moderneren Zugang zurechnet, ist das
Gender Mainstreaming. Dabei wird den Verfehlungen der (nur) quantitativen Repräsentation
damit begegnet, dass die spezifischen Bedürfnisse und Interessen von Frauen im demokratischen
politischen Prozess grundsätzlich berücksichtigt werden sollen. (Ebd., 126) Festzuhalten ist hier,
dass der Ansatz des Gender Mainstreamings, wie es in Österreich seit 2000 jedenfalls formal
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schrittweise etabliert wird, auf der Geschlechterbinarität von Mann und Frau basiert (vgl.
Bundeskanzleramt Österreich o. J.). Das Subjekt, dem diese Gleichstellungspolitik dienen soll,
sind also nur Frauen, die rechtlich als solche anerkannt sind. Auf andere Geschlechter als Mann
und Frau wird nicht Bezug genommen. Ausgehend von dem queer-feministischen Verständnis,
das ich in Kapitel 1.2

dargelegt habe, ist klar, dass sich der Input feministischer

Demokratie(-Kritik) ändern bzw. ausdifferenzieren muss. Um von Geschlechtergleichstellung zu
sprechen, müssten nicht nur die Bedürfnisse von (cis-)Frauen stärker in die ‚Mainstream‘-Politik
miteinbezogen werden, sondern auch die Bedürfnisse aller anderen Geschlechter, die ebenso nicht
männlich sind. Ein Blick auf die Literatur im Bereich feministischer Demokratietheorie/-kritik
zeigt, dass der queer-feministische Input auch dort (noch) nicht dem Mainstream entspricht, egal
ob der Fokus auf repräsentativer oder partizipativer Demokratie liegt (vgl. z. B. Sauer 2011).
Doch

selbst

ausgehend

von

einer

Geschlechterbinarität

läuft

das

erweiterte

Repräsentationsverständnis Gefahr, durch technokratische Steuerungselemente westlicher
Demokratien hinsichtlich des erhofften Transformationspotentials ausgehöhlt zu werden. Laut
Sauer zeigt sich, dass Demokratie dabei auf „bloße Repräsentationsverfahren reduziert und
minimalisiert“ wird. „[D]er partizipative Gedanke ging ebenso verloren wie die Sensibilität für
und

die

Kritik

an

ökonomischer

Ungleichheit.

Feministische

Repräsentations-

und

Demokratietheorien bieten somit kaum noch transformatorische Perspektiven für mehr Gleichheit
und Selbstbestimmung aller Menschen“ (Sauer 2011, 127). Zudem muss im Sinne einer
materialistischen queer-feministischen Kritik angemerkt werden, dass auch die mehr oder wenigen
erfolgreichen Interventionen in die repräsentative Politik, die von der Frauenbewegung ausgingen,
nur mächtige soziale Kräfte verkörperten und manche Aspekte von Geschlecht und
Geschlechterverhältnissen auch nicht repräsentierten (vgl. ebd., 133). Teilweise gab und gibt es
hier eine Öffnung Richtung Queer-Feminismus, teilweise beharren Feministinnen aber auch auf
traditionellen Forderungen. So reproduzieren beispielsweise manche Radikal-Feministinnen, die
insgesamt viele linke Positionen vertreten, bis heute eine Geschlechterbinarität aus Mann und Frau
basierend auf einem biologischen Geschlecht und machen andere im Patriarchat unterdrückte
Personen dadurch (erneut) unsichtbar. Auch wird immer wieder trans-Frauen ihr Geschlecht
abgesprochen und ihnen entsprechend die Repräsentation im Rahmen einer feministischen Agenda
verweigert. (Vgl. Carrera-Fernández und DePalma 2020)
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Ein weiterer Grund, warum Sauer den Fokus auf aktuell verbreitete Formen staatlicher
Gleichstellungspolitik für „antiquiert, wenn nicht irreführend“ hält, ist die rasch fortschreitende
bzw. sichtbarer werdende Entparlamentarisierung (Sauer 2011, 127). Auf der einen Seite täusche
die (zahlenmäßig) größere Sichtbarkeit von Frauen in Politämtern darüber hinweg, dass die
effektive Politik in Hinterzimmern stattfindet, aus denen Frauen nach wie vor ausgeschlossen sind.
Auf der anderen Seite ermöglichen es neue informelle Politnetzwerke der Privatwirtschaft in
Gesetzesformulierungen zu intervenieren, sodass es mitunter – wie es beispielsweise im Fall
Deutschlands bei dessen Maßnahmen nach der Finanzkrise 2008/09 bekannt wurde – zu einer
Nichtanwendung des Gender Mainstreamings kommt. (Ebd., 126)
Sauer zeigt, dass kritische feministische Demokratietheorien also nicht nur Input-orientiert sind,
sondern ihren grundlegenden Input auch mit einem Blick auf die institutionellen
Rahmenbedingungen politischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse sowie den Outputs
verbinden (vgl. Sauer 2003, 8). Ich übernehme ihre Sicht, dass es angesichts der wenig
erfolgreichen Outputs Aufgabe einer transformatorischen feministischen Demokratietheorie wäre,
stärker auf den Input der Partizipation zu beharren (vgl. Sauer 2011, 127, 135). Diese Sichtweise
führt Sauer letztlich auch zur Forderung alternativer politischer Sphären, jenseits der etablierten
demokratischen Institutionen. Diese sollen in allen möglichen Bereichen entstehen und
Partizipation ermöglichen, gleichzeitig aber kein Gegenstück zum Staat bieten. Im Gegenteil
sollen sie derlei Dichotomien wie ‚privat vs. öffentlich‘, aber auch ‚produktive vs. reproduktive
Arbeit‘ oder eben auch ‚Staat vs. Gesellschaft‘ dekonstruieren. Für eine gesellschaftliche
Transformation

müssen

soziale

Ungleichverhältnisse

partizipativ,

also

in

nicht-

repräsentationalistischer Politsphären diskutiert werden. Nur durch die Partizipation der Basis
kann demonstriert werden, wer/was in der repräsentativen Politik eben nicht repräsentiert wird.
Dadurch kann und muss der Repräsentationsmythos als Herrschaftsstruktur der liberalen
Repräsentationspraxis enttarnt werden (ebd., 134 f.). Gleichzeitig gibt Sauer zu bedenken, dass
auch partizipative, zivilgesellschaftliche Praxen „von Schließungen begleitet [sind], die in
selbstreflexiven Mechanismen immer wieder zu öffnen sind“ (ebd., 136).
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3.4. Synthese
Mit der Forderung partizipativer, zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse, die letztlich die
liberalen Repräsentationspolitiken herausfordern und radikal transformieren, erinnert Sauers
Vorstellung stark an Eberts revolutionäre Basisgruppen.
Der Ausgang für gesellschaftliche Transformation wird also genau in derlei kleinen politischen
Gruppen verortet, wie sie aus meiner Sicht auch die studentischen Basisgruppen mit ihrem
holistischen Politikverständnis verkörpern. Der Alltag der Studierenden wird nicht als
entpolitisierte Privatsache gesehen, sondern gesamtpolitisch kontextualisiert. Durch die
Grundsätze der Basisgruppen demonstrieren sie, was die offiziellen Repräsentant*innen der
Gesellschaft nicht zu repräsentieren vermögen.
Jedoch heißen formale Grundsätze bzw. abstrakte Inputs nicht, dass diese (Basis-)Gruppen ohne
Weiteres Rahmenbedingungen gewährleisten können, durch die sich soziale Ungleichheit
überhaupt in der politischen Diskussion im Kleinen materialisieren kann, ganz zu schweigen
davon, dass sie Transformationen im größeren Kontext anstoßen könnten.
Wie die unibrennt-Bewegung gezeigt hat, hatten in dieser Bewegung viele Personen, speziell
FLINTA*s, erschwerte Partizipationsmöglichkeiten und letztlich keine adäquate Repräsentation,
obwohl sie formal allen anderen gleichgestellt und in Plena stimmberechtigt waren. Ich bin der
Meinung, dass das Enttarnen von Herrschaftsmechanismen daher nicht nur in Bezug auf die
politische ‚Elite‘, sondern auch innerhalb von zivilgesellschaftlichen, politischen Gruppen
wichtig, ja sogar eine Voraussetzung dafür ist, damit ihr Aktivismus transformatorisch sein kann.
Ich erachte zivilgesellschaftliches Engagement und unkonventionelle Demokratiemodelle
entsprechend der Idealvorstellung von Ebert als auch Sauer für sehr wichtig, jedoch birgt deren
Romantisierung bzw. Idealisierung, wie bereits erwähnt, die Gefahr neuer „Schließungen“ (Sauer
2011, 136).
Mein Forschungsprojekt kann also als Versuch gesehen werden, derlei selbstreflexive
Mechanismen innerhalb dieser Gruppen durch das gezielte Hinsehen in Gang zu setzen. Um
gesellschaftliche Transformationen anzustoßen, ist es aus meiner Sicht unumgänglich, dass sich
auch diese kleinen Gruppen der Basis fortwährend mit eigenen Machtverhältnissen
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auseinandersetzen. Wenn Partizipation als Input genannt wird, müssen auch die entsprechenden
Rahmenbedingungen der Willens- und Entscheidungsbildung überprüft und notfalls verändert
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass manche Gruppen schon in der Politik der Basis nicht
wirklich repräsentiert sind. Nur wenn in diesen Gruppen soziale Ungleichheit benannt werden
kann, kann sie auch auf höherer Ebene sichtbar und beantwortbar gemacht werden.
Soziale Ungleichheit ist aus meiner Sicht der wesentliche Fokus, den eine emanzipatorische
Synthese aus basisdemokratischem Denken und feministischer Demokratiekritik benötigt. Auch
Costa und Mendel haben bereits festgestellt, dass Basisdemokratie nicht per se problematisch sei,
sondern durchaus Potential habe, emanzipatorisch zu sein (siehe Kapitel 2.6.). Formale Gleichheit
bzw. Basisdemokratie ist laut ihnen nicht grundsätzlich das Problem. Formale Gleichheit wird aus
linker/feministischer Sicht jedoch dann heikel, wenn sie sozial Ungleichen bzw. einer heterogenen
Gruppe gemeinsam ‚übergestülpt‘ wird und dies dazu führt, dass soziale Ungleichheiten zwischen
den Personen(-Gruppen), die mit der politischen Sphäre verwoben sind, unsichtbar werden und
dadurch unberührt bleiben. Geht mensch (implizit) davon aus, dass formale Gleichheit in einem
basisdemokratischen System reicht, um soziale Ungleichheiten zu kompensieren, untergräbt diese
Annahme das emanzipatorische Potential basisdemokratischer Gruppen, weil bestehende
Herrschaftsverhältnisse dadurch bestehen bleiben.
Das expansive partizipative Demokratiemodell muss daher um eine wesentliche Forderung der
feministischen Demokratietheorie ergänzt werden. Diese besteht darin, Gleichheit und Differenz
im Sinne der angestrebten Transformation zu vereinen. Geschlechterdifferenz wird als
Verschiedenheit gesehen, die von einer unterschiedlichen Sozialisation herrührt. Die
geschlechtsspezifischen (genauso wie klassenbedingte, altersspezifische etc.) Erfahrungen,
Identitäten und Interessen, so die Forderung, müssen in der Politik sichtbar gemacht werden.
Gleichzeitig soll diese Differenz nicht zu politischer Marginalisierung oder politischer
Ungleichheit beitragen. (Vgl. Maihofer 1998) Nicht die sozial Schwachen sollen sich an die Norm
der Mächtigen anpassen müssen, sondern das Anerkennen und Thematisieren der Differenz (der
Geschlechter) soll den männlichen Partikularismus, der häufig als Universalismus dargestellt wird,
enttarnen. Denn wenn ein als geschlechtsneutral inszenierter Individualismus eigentlich vom
Männlichen als Norm ausgeht, führt dies zur politischen Marginalisierung des ‚nicht-Männlichen‘.
Es muss daher der sozialen Ungleichheit Rechnung getragen werden. Es muss zu einer expliziten
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Konfrontation der unterschiedlichen Interessen kommen, um politische Gleichheit zu erreichen.
(Vgl. Benhabib 1996a, 5; Rowbotham 1986, 80 f. Verba, Nie, und Kim 1978)
Herausforderungen dieser Verbindung von Gleichheits- und Differenzgedanken bestehen mitunter
darin, nicht von einem männlichen zu einem weiblichen Partikularismus überzugehen, die
Differenz nicht an biologischen Merkmalen festzumachen und FLINTA*s (Sauer spricht hier von
„Frauen“) nicht als homogene Gruppe darzustellen. (Vgl. Sauer 2003, 9)
Phillips ist der Ansicht, dass der Gruppenpräsentation der Frauenbewegung der 1970er und 80er
Jahre die Verknüpfung von Demokratie und Differenz zwar besser gelungen sei als dies im
Rahmen der etablierten repräsentativen Institutionen möglich war. Jedoch habe diese
Gruppenpräsentation Frauen als homogene Einheit dargestellt und sei daher noch keine
befriedigende Antwort auf das Repräsentationsproblem (vgl. 1993, 4, 14). Zudem ist die
Frauenbewegung der 1970er vor allem auch aus queer-feministischer Sicht kritisch zu betrachten,
wie ich in Kapitel 1 und im vorherigen Absatz bereits angedeutet habe. Von manchen radikalen
Feministinnen (damals wie heute) gibt es schließlich teilweise eine Repräsentationsverweigerung
gegenüber anderen im Patriarchat marginalisierten Personen als cis-Frauen, insbesondere
gegenüber trans-Frauen (ff. Emily 2020, 33 vgl.). Insofern ist die Sorge eines neuen
Partikularismus ebenso berechtigt und zu bedenken.
Hinsichtlich der Heterogenität von FLINTA*-Personen bzw. allgemein unterschiedlicher
Situiertheiten könnte grundsätzlich ein basisdemokratisches, konsensorientiertes Modell ein
adäquates Demokratiemodell sein. Dieses könnte – theoretisch – dem von Young beschriebenen
deliberativen Modell entsprechen. Eine deep democracy, wie sie es nennt, soll weder auf dem
Wettbewerb

der

unterschiedlichen

Akteur*innen

basieren,

noch

ein

übergeordnetes

Allgemeinwohl imaginieren, das die Negierung sozialer Heterogenität und somit auch heterogener
Bedürfnisse verlangt. (Vgl. Young 2000, 7)
[…] I argue that this is a false dichotomy, and that a third possibility is more plausible. Democratic discussion
and decision-making is better theorized as a process in which differentiated social groups should attend to the
particular situation of others and be willing to work out just solutions to their conflicts and collective problems
from across their situated positions. It is a mistake to consider the public assertion of experiences of people
located in structurally or culturally differentiated social groups as nothing but the assertion of self-regarding
interest. I suggest that this misconstrual derives in part from misunderstanding such group-based public
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expressions solely and entirely as assertions of a group ‘identity’. I […] argue that most group-based
movements and claims in contemporary democratic polities derive from relationally constituted structural
differentiations. When so understood, it becomes clear that socially situated interests, proposals, claims, and
expressions of experience are often an important resource for democratic discussion and decision-making. Such
situated knowledges can both pluralize and relativize hegemonic discourses, and offer otherwise unspoken
knowledge to contribute to wise decisions. (Ebd.)

Würde partizipative Demokratie diesem Ideal entsprechen, wäre aus meiner Sicht tatsächliche
politische Gleichheit bzw. demokratische Inklusion gegeben. Darunter ist zu verstehen,
[…] that all members of the given polity should have effectively equal influence over debate and decisionmaking within that polity. (Young 2000, 7 f.)

Young wiederholt in ihren idealistischen Ausführungen im Wesentlichen jene Aspekte, die in
Bezug auf partizipative Demokratiemodelle teilweise als Chance, teilweise aber auch als naive
Vorstellung gesehen werden (siehe Kapitel 3.1) mit dem Zusatz, dass das konsequente Anerkennen
unterschiedlicher Situiertheiten notwendig sei, um durch demokratische Prozesse Gerechtigkeit zu
schaffen. Zudem bereichere diese Art der Auseinandersetzung mit Heterogenität die Outcomes
demokratischer Prozesse. Hier zeigt sich der feministische Anspruch und gleichsam eine Parallele
zur feministischen Wissenschaftstheorie Donna Haraways, die ich in Kapitel 4.1. vorstellen werde.
Es wird gefordert, die soziale Welt (wozu auch die Wissensproduktion zählt) zu demokratisieren,
ohne dabei die heterogenen Erfahrungen der involvierten Akteur*innen in Abrede zu stellen bzw.
sie (implizit) zu zwingen, diese zu negieren. Gleichzeitig darf die Betonung von Differenz
entsprechend (m)einem linken Verständnis nicht ad absurdum geführt werden (siehe
Ausführungen zu radikalem Relativismus in Kapitel 4.2.) und so ein nicht-Handeln bzw. eine
Stabilisierung bestehender Machtverhältnisse legitimieren.
Da aber soziale Ungleichheiten, wie mitunter an der unibrennt-Bewegung sichtbar wurde, trotz
des kritischen Bewusstseins vieler Personen derart in das theoretisch ‚optimale‘ DemokratieModell eingehen bzw. die politische Sphäre „infizieren“ (Fraser 1990, 64), stellt sich die Frage,
ob es reicht, immer wieder die potentiellen Vorzüge partizipativer bzw. deliberativer
Demokratiemodelle ‚herbeizureden‘, um die Kluft zwischen formaler Gleichheit und faktischer
Ungleichheit auf politischer Ebene zu verkleinern bzw. demokratische Inklusion durchzusetzen.
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Zu ebendieser Frage, ob bzw. inwiefern faktische politische Gleichheit bzw. demokratische
Inklusion ‚top-down‘ umgesetzt werden und in weiterer Folge soziale Gleichheit schaffen kann
oder ob es eher so ist, dass Umverteilung, also soziale Gleichheit bzw. ‚Angleichung‘,
Voraussetzung für politische Gleichheit ist, gibt es unterschiedliche Ansätze. Während
beispielsweise Honneth Anerkennung bzw. die moralische Ebene als notwendige Stellschraube
für Umverteilung ansieht, argumentiert Fraser für einen „‘perspektivischen‘ Dualismus […], in
dem beide Kategorien als gleichursprüngliche und daher als wechselseitig nicht reduzierbare
Dimensionen von Gerechtigkeit begriffen werden sollten“ (Fraser und Honneth 2003, 9).
Hinsichtlich der politischen Sphäre hält Fraser ähnlich wie Rosa und Mendel fest, dass soziale
Ungleichheiten die gerechte Deliberation unterminieren können (vgl. 1990, 64). Etwa könne die
ungleiche soziale und kulturelle Position verschiedener Akteur*innen informelle Barrieren
hinsichtlich politischer Gleichheit kreieren, indem diese Ungleichheit darauf einwirkt, welche
Themen für die gemeinsame Debatte als angebracht oder wichtig gelten, wann und wo
Entscheidungen gefällt werden und wer ernst genommen wird (vgl. ebd., 62). Es braucht daher
nicht nur politische Rechte, sondern auch soziale Rechte, wie Fraser sie nennt, die durch gezielte
(Umverteilungs-)Maßnahmen durchgesetzt werden müssen. So können beispielsweise zu hohe
Reisekosten oder ein Mangel an Freizeit Personen davon abhalten, bei offiziell inklusiven, weil
‚offenen‘ Meetings dabei zu sein. Die exkludierende soziale Ungleichheit kann aber auch weniger
offenkundig sein, etwa wenn manche Personen aufgrund anderer Erziehung bzw. geringerer
Bildung tendenziell weniger dazu befähigt sind, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. (Vgl. Fraser
1989: zit. nach Knight 2015, 101) Diese auf den ersten Blick weniger sichtbaren Formen konkreter
sozialer Ungleichheit sind in meiner Analyse recht deutlich zutage getreten, weshalb ich Frasers
Logik an dieser Stelle weiterverfolgen möchte. Formale Gleichheit reicht also aus ihrer Sicht nicht
aus, um tatsächliche politische Gleichheit zu etablieren. Es braucht zusätzlich aktive
(Umverteilungs-)Maßnahmen, die den Akteur*innen zu ihren sozialen Rechten verhelfen und sie
letztlich auch der politischen Gleichheit näher bringen. Zwar könne auch fehlende Anerkennung,
also Missstände auf moralischer Ebene, die politische Gleichheit beeinträchtigen (vgl. Fraser und
Honneth 2003, 45), jedoch lassen sich Verfehlungen der Verteilungsgerechtigkeit nicht von
mangelnder Anerkennung ableiten (vgl. ebd., 9). Fraser misst, wie aus diesen Erläuterungen
hervorgeht, der Anerkennung weniger Bedeutung bei als beispielsweise Honneth. Sie differenziert
Anerkennung nochmals von politischer Gleichheit und fokussiert sich auf das Verhältnis von
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Verteilungsgerechtigkeit bzw. sozialer Gleichheit und politischer Gleichheit bzw. politischer
Parität, wie sie es nennt. Das Verhältnis der sozialen und politischen Sphäre ist in ihrem Modell
komplexer als in Honneths Anerkennungstheorie. Beide Sphären gelten als miteinander verwoben,
jedoch wird nicht das eine vom anderen determiniert. (Vgl. ebd.) Fraser ist allerdings der Ansicht,
dass es ein Mindestmaß an sozialen Rechten bzw. eine relativ geringe soziale Ungleichheit
braucht, damit sich auch die politischen Ungleichheiten verkleinern und sich die beiden Sphären
dann wechselseitig verstärken können (vgl. Fraser 1989: zit. nach Knight 2015, 101). Damit
wiederum durch die Politik mehr sozialer Ausgleich geschaffen werden kann, kann bzw. muss
auch eine Deliberation, die hinsichtlich der Machtverhältnisse nicht perfekt symmetrisch ist, „gut
genug“ sein (Fraser 2007, 332).
Hinsichtlich dessen, was konkret unternommen bzw. umverteilt werden kann, um in deliberativen
Demokratiemodellen der politischen Ungleichheit entgegenzuwirken, bleiben die meisten
Demokratietheoretiker*innen, also vor allem Politikwissenschafter*innen und Philosoph*innen,
eher vage. Geht mensch jedoch von der allgemeinen, abstrakteren Ebene zu konkreten Subjekten
wie den studentischen Basisgruppen, lässt sich eine kritische Demokratietheorie aus meiner Sicht
sehr wohl mit praktischen Maßnahmen zum Zwecke sozialer Gleichheit (oder sozialer
‚Angleichung‘) und über diesen Weg womöglich auch mehr politischer Gleichheit verbinden.
Dazu möchte ich im folgenden Kapitel den transdisziplinären Blick von Politikwissenschaft und
feministischer Theorie durch Erkenntnisse aus der Organisationspsychologie erweitern.

4. Organisationspsychologische Einbettung
Die organisationspsychologische Perspektive, die ich in diesem Kapitel zusätzlich einführe, stellt
einen Zusatz dar, der aus meinen Beobachtungen emergiert ist. Dadurch möchte ich dem Aspekt
der sozialen Ungleichheit bzw. potentieller Umverteilungsmaßnahmen am konkreten Beispiel der
studentischen Basisgruppen eine zusätzliche, stärker praxisorientierte theoretische Rahmung
verschaffen. Ziel der hier dargestellten empirischen Erkenntnisse ist es, mich potentiellen
Handlungsempfehlungen anzunähern und so beide Perspektiven des zuvor genannten Dualismus,
also die politische Dimension und die soziale bzw. Verteilungs-Dimension, in Analyse und
Conclusio gleichermaßen fassen zu können. Nicht zuletzt soll dies meine Arbeit davor bewahren,
zur durchaus korrekten, aber in praktischer Hinsicht noch unzureichenden und definitiv nicht
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neuen ‚Erkenntnis‘ zurückzugelangen, dass formale Gleichheit nicht genug ist, um
(Geschlechter-)Gerechtigkeit herzustellen. In diesem Kapitel werde ich die Themen Inklusion und
Exklusion

von

FLINTA*s

mit

dem

organisationspsychologischen

Begriff

der

Sozialisationstaktiken aufgreifen.
Wie in der Demokratieforschung wird auch in der Organisationspsychologie das Thema
Exklusion/Inklusion marginalisierter Personen bzw. von FLINTA*s erforscht. Kowtha beschreibt
etwa Prozesse von Inklusion vs. Exklusion von neuen Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz, wobei
sein Fokus in dem Zusammenhang auf Geschlechterunterschieden zwischen Männern und Frauen
liegt1. Seine Untersuchungspersonen waren Absolvent*innen einer asiatischen Universität. (Vgl.
Kowtha 2013) Er macht dabei die Beobachtung, dass die Sozialisation von Frauen und Männern
sehr unterschiedlich verläuft. Zum einen würden Frauen mehr Sozialisationstaktiken, also
Sozialisationseinflüsse der Kolleg*innen und Vorgesetzten bzw. der ‚Insider‘, als ihre männlichen
Kollegen benötigen, um sich in der Arbeit bzw. im Kollegium gleichermaßen gut einzufinden.
Andererseits würden sie diese aber weniger erhalten. Diese vergeschlechtlichte Ungleichheit in
den Sozialisationstaktiken ist gleichbedeutend mit Exklusion. (Vgl. ebd., 47 f.) Der (ungleiche)
Einstieg würde sich bei weiblichen Neulingen langfristig negativ auf den Erfolg am Arbeitsplatz
auswirken (vgl. Kanter 1977: zit. nach Kowtha 2013, 48).
Grundsätzlich ist mit organisationaler Sozialisation der Prozess gemeint, in dem neue Personen
das notwendige soziale Wissen und die notwendigen Qualifikationen erhalten, um ihrer neuen
Rolle nachkommen, in den organisationalen Netzwerken partizipieren zu können und letztlich zum
Insider zu werden (vgl. Kowtha 2013, 48; Van Maanen und Schein 1979, 211: zit. nach Tuttle
2002, 67). Unterschieden werden drei Taktiken organisationaler Sozialisation; Kontexttaktiken,
soziale Taktiken und inhaltliche Taktiken (vgl. Van Maanen und Schein 1979: zit. nach Nerdinger
2019, 91).

1

Ich werde mich im folgenden Absatz ebenso auf Frauen (und nicht auf FLINTA*s) beziehen, da ich die konkrete

empirische Studie von Kowtha zitiere.
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4.1. Kontexttaktiken
Kontexttaktiken umfassen Einschulungen bzw. Trainings neuer Mitglieder. Dabei gibt es zwei
Dimensionen. Zum einen können Kontexttaktiken kollektiv oder individuell sein, das heißt,
entweder erfolgen die Trainings/Einschulungen zusammengefasst mit einer Gruppe (neuer
Personen) oder diese Taktik wird auf unterschiedliche Mitarbeiter*innen je spezifisch/individuell
angewandt. Zum anderen können Kontexttaktiken formal oder informell erfolgen. Im ersten Fall
werden die neuen Mitarbeiter*innen von den erfahrenen Kolleg*innen zeitlich und räumlich
begrenzt separiert und angesprochen, während sie im zweiten Fall nicht von den anderen
Mitarbeiter*innen unterschieden werden. (Vgl. ebd.) Kontexttaktiken unterstützen die Neulinge
dabei, sich in ihre Kohorte zu integrieren und die grundlegende Funktionsweise der Organisation
kennenzulernen. Im ‚schlimmsten‘ Fall gibt es (fast) gar keine formellen Kontexttaktiken und die
Sozialisation der neuen Mitglieder erfolgt nach einem „sink-or-swim“-Prinzip. Das bedeutet, die
Sozialisation verlagert sich notgedrungen in den informellen Bereich und die Neulinge müssen
sich individuell versuchen, an Informationen zu gelangen bzw. ihre Sozialisation voranzutreiben.
(Vgl. Kowtha 2013, 51)
4.2. Soziale Taktiken
Soziale Taktiken umfassen Unterstützung und Mentoring durch erfahrene Kolleg*innen. Sie
können seriell erfolgen, was bedeutet, dass einer neuen Person eine erfahrene Person als Mentor*in
zur Seite gestellt wird, oder disjunktiv, was bedeutet, dass es keine fixe Bezugsperson gibt. Zudem
gibt es hier die Dimension Investitur vs. Entblößung. Im ersten Fall werden Identität und
Merkmale der neuen Personen explizit anerkannt bzw. die Person eindeutig so akzeptiert, wie sie
ist, während dies im zweiten Fall nicht der Fall ist. (Vgl. Ashforth und Saks 1996, 150; Van
Maanen und Schein 1979: zit. nach Nerdinger 2019, 91) Diese Dimension kann also analog zur
demokratietheoretischen

Gegenüberstellung

von

Heterogenität

bzw.

dem

Anerkennen

unterschiedlicher Situiertheiten versus (vermeintlicher) Assimilation gesehen werden. Soziale
Taktiken helfen letztlich, den Job zu erlernen, sich in die Arbeitsgruppe zu integrieren und eine
organisationale Identität zu entwickeln. Sie erfolgen individueller als Kontexttaktiken und sind
notwendig für die eindeutige Akzeptanz von neuen Mitarbeiter*innen (vgl. Kowtha 2013, 51 f.).
Dadurch wird sozialen Taktiken auch eine große Rolle hinsichtlich des Selbstwertgefühls der
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Neulinge zugeschrieben. Der soziale Status, der den neuen Personen zukommt, wird durch die
sozialen Taktiken kommuniziert. Je nachdem inwieweit soziale Taktiken angewandt werden,
können sie Neulingen vermitteln, dass sie wertvolle, kompetente Mitglieder sind, oder aber auch,
dass sie eigentlich nicht die nötige Kompetenz für ihre aktuelle Rolle besitzen. (Vgl. Van Maanen
und Schein 1979 und Jones 1987: zit. nach Kowtha 2013, 51) Die ersten Signale, die Neulinge
beim Eintritt in eine neue Organisation bekommen, sind hier entscheidend und können je nachdem
einen „virtuous oder vicious cycle“ nach sich ziehen (Kowtha 2013, 48).
4.3. Inhaltliche Taktiken
Zuletzt gibt es noch inhaltliche Taktiken. Diese können sequentiell oder zufällig sein. Sequentiell
bedeutet, dass den Neulingen eine feste Abfolge von Schritten dargelegt werden, die sukzessive
zur Übernahme ihrer neuen Rolle führt. Ist diese Sozialisationstaktik hingegen zufällig, ist die
Abfolge dieser Schritte unsicher, nicht bekannt oder unbeständig. Zudem können inhaltliche
Taktiken festgelegt oder variabel sein. Im ersten Fall besteht ein fixer Zeitplan, wann welcher
Entwicklungsschritt erreicht sein soll und welcher Lernprozess wie lange dauern soll. Bei der
variablen Sozialisation werden keine Information hinsichtlich dieser zeitlichen Dimension
bereitgestellt. Inhaltliche Taktiken bieten Struktur und informieren die betreffende Person über
ihren Fortschritt. (Vgl. Van Maanen und Schein 1979: zit. nach Nerdinger 2019, 91)
Alle diese drei Taktiken korrelieren positiv mit Commitment und Arbeitszufriedenheit und negativ
mit der Kündigungsabsicht der Arbeitnehmer*innen, wobei soziale Taktiken die stärkste Wirkung
zeigen

(vgl.

Jones

1986,

266;

Saks,

Uggerslev

und

Fassina

2007:

korrigierte

Korrelationskoeffizienten nach Nerdinger 2019). Commitment und Kündigungsabsicht werden
vermittelt über Rollenklarheit, Selbstwirksamkeit und soziale Akzeptanz (vgl. T. N. Bauer u. a.
2007). Forschungsergebnisse hinsichtlich dessen, ob bzw. inwiefern sich Sozialisationstaktiken
auf die Arbeitsleistung auswirken, sind gemischt (vgl. Ashforth und Saks 1996; Saks und Ashforth
1997; Ashforth, Sluss, und Saks 2006: zit. nach Saks, Uggerslev, und Fassina 2007, 416).
Wie eingangs erwähnt, spielt Geschlecht bei den oben genannten Sozialisationstaktiken eine große
Rolle. Grundsätzlich geht Kowtha von männlich dominierten Berufen und Organisationen aus
(vgl. 2013, 52). Die männlichen Sozialisations-Agenten in männlich dominierten Organisationen
würden im Bereich der Sozialisation geschlechtsspezifische Differenzierungen und Grenzlinien
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etablieren bzw. vorantreiben (vgl. Moore 1999, 65 f. Prokos und Padavic 2002). So werden Frauen
vor allem weniger soziale Taktiken in Form von sozialer Unterstützung und Mentoring, also
tendenziell individuelle Sozialisationstaktiken, entgegengebracht (vgl. Kowtha 2013, 47).
Gleichzeitig

bzw.

zusätzlich

moderiert

die

Variable

Geschlecht

den

Effekt

von

Sozialisationstaktiken dahingehend, dass weibliche Neulinge mehr von sozialen Taktiken und
Kontexttaktiken profitieren als Männer bzw. mehr in ihrer Rollenübernahme eingeschränkt
werden, wenn sie keine oder nur wenige soziale und Kontexttaktiken erfahren. Inhaltliche
Taktiken werden in umgekehrter Weise vom Geschlecht moderiert, was bedeutet, dass Männer
mehr von diesen Taktiken profitieren als Frauen. (Vgl. ebd., 68)
Zwar relativiert Kowtha die Verallgemeinerbarkeit seiner Forschungsergebnisse damit, dass die
Studie im asiatischen Raum durchgeführt wurde, allerdings werde ich in Kapiteln 7 und 8 zeigen,
dass es durchaus Parallelen zu meinen Forschungserkenntnissen gibt, obwohl sich die
Forschungssubjekte

recht

deutlich

unterscheiden.

Die

Theorie

der

unterschiedlichen

Sozialisationstaktiken werde ich daher als weiteres Werkzeug verwenden, um meine Erkenntnisse
in den entsprechenden Kapiteln begrifflich zu fassen.

5. Wissenschaftstheoretischer Zugang
Im vorausgegangenen Kapitel war bereits von der angestrebten Praxisnähe dieser Arbeit sowie
dem erhofften Transformationspotential durch die entsprechenden Forschungserkenntnisse die
Rede. Dieser Gedanke hat mich seit der Forschungskonzeption begleitet und bedarf der
Erläuterung

meiner

konkreten

wissenschaftstheoretischen

bzw.

ontologischen

und

epistemologischen (Vor-)Annahmen, welche ich im folgenden Kapitel vorstellen werde. Sie geben
Aufschluss über meine Forschungsethik und begründen letztlich die Wahl meiner
Erhebungsmethoden sowie meiner Auswertungstechnik, auf die ich in Kapitel 6 eingehen werde.
5.1. Feministische Objektivität
Meine Forschungsfrage befasst sich allgemein mit Machtverhältnissen und Ungleichheit, in erster
Linie mit vergeschlechtlichten Ungleichheiten beziehungsweise patriarchalen Strukturen. Jedoch
sind (sozial-)wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Diskurse an sich schon immer
von Machtasymmetrien geprägt. Sie sind immer politische, soziale Prozesse. Welche Fragen
werden gestellt? Wer forscht über wen und mit welchen Ressourcen? Wer hat eine Stimme und
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wer nicht? Wem nützt die Forschung und wem schadet sie vielleicht sogar? Warum wird manches
als Wissen anerkannt und manches nicht? Wer gilt als ‚fähig‘, selbst Wissen zu produzieren, und
kann es gleichzeitig jemand anderem absprechen? Wer hat letztlich die Deutungsmacht über das,
wie die Welt gesehen wird? Ich schreibe bewusst „wie die Welt gesehen wird“, denn viele
feministische und dekoloniale Forscher*innen stellen sich heute klar gegen die positivistische
Forschungstradition, die die dominierende sozialwissenschaftliche Forschung des Globalen
Nordens jahrzehntelang maßgeblich geprägt hat beziehungsweise bis heute prägt. (vgl. Haraway
1988; vgl. Law 2011)
Nach der positivistischen Vorstellung gibt es eine ‚wahre‘ Welt, die unabhängig von unserem
Wissen über sie existiert. Durch empirische Forschung, also wissenschaftliche Experimente,
könnten wir diese reale Welt aber grundsätzlich objektiv erfahren. Durch genaue Beobachtung, so
die positivistische Vorstellung, erlangen wir unmittelbare Erkenntnis darüber, wie die Welt
tatsächlich ist. Sozialwissenschaftliche Forschung befasse sich also wie naturwissenschaftliche
Forschung mit Prinzipien der Logik sowie der Suche nach universellen Gesetzmäßigkeiten.
Wissen wird also nicht als vom (forschenden) Menschen produziert und geprägt gesehen, sondern
als unvoreingenommenes, transzendentales Wissen, als unmittelbare, objektive ‚Fakten‘ über die
reale Welt. Der Forschungsprozess erscheint als lineare, widerspruchsfreie Unternehmung, wo
sich durch die Empirie immer mehr und mehr dieser Fakten und (Natur-)Gesetze offenbaren. (Vgl.
Gray 2018, 22 f.)
Wissenschaftler*innen wie Donna Haraway oder John Law lehnen das positivistische
Forschungsparadigma ab. Auch in meinen Augen ist die positivistische Vorstellung davon, wie
Wissenschaft betrieben werden soll und die Omnipotenz, die dabei der Wissenschaft
beziehungsweise bestimmten ‚Wissenden‘ zugesprochen wird, kritisch zu betrachten. Gerade
hinsichtlich meines Forschungsprojekts – einem sozialwissenschaftlichen, herrschaftskritischen
Forschungsprojekt – erscheint eine positivistische Herangehensweise nicht nur als wenig
erkenntnisreich. Ich würde geradezu entgegen meinen eigenen Ansprüchen arbeiten.
Denn wird die positivistische Ontologie und Epistemologie auf die soziale Welt angewandt,
werden sämtliche der eingangs gestellten Fragen ausgeblendet. Machtverhältnisse zwischen
Akteur*innen werden verschleiert und reproduzieren sich dadurch, dass es eine vermeintlich
unparteiische, apolitische Instanz gibt. Diese Instanz besitzt eine Art übernatürliche Kraft, alles zu
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sehen, obwohl es keinen Standpunkt zu geben scheint, von dem aus gesehen wird. Durch diesen
„god trick“ kann Objektivität beziehungsweise die (einzig) ‚richtige‘ Perspektive geltend gemacht
werden. Die Position des/der ‚Allwissenden‘ muss nicht offengelegt werden, weil das behauptete
Wissen davon ja ganz und gar unabhängig scheint. Dadurch wird hegemoniales Wissen naiv und
gleichzeitig unbestreitbar. (Vgl. Haraway 1988, 581 f.)
Anderes, nicht-hegemoniales Wissen kann somit leicht als Pseudo-Wissen, als Märchen dargestellt
werden. Sofern Widersprüche zwischen verschiedenen Akteur*innen überhaupt sichtbar werden,
können sie kurzerhand für nichtig erklärt werden. Denn die allwissende Instanz gibt bereits vor,
welche Sichtweise die einzig richtige ist. (Vgl. Law 2015, 127).
Durch eine derartige Inszenierung von Wissen wird dieses nicht als vom Menschen produziert, die
Wissensproduktion nicht als Machtkampf um die Vorherrschaft bestimmter Überzeugungen
wahrgenommen. Machtstrukturen, die der Wissensproduktion immer schon innewohnen, werden
dadurch unantastbar. Es ist ebendiese Unantastbarkeit und Immunität gegenüber Kritik und die
dadurch erzeugte Binarität von richtig und falsch, die insbesondere feministische und dekoloniale
Forscher*innen am dominanten Wissenschaftsbetrieb kritisieren. Denn tatsächlich repräsentiere
die positivistisch geprägte (Sozial-)Wissenschaft meist eine männliche und weiße Perspektive, die
zu ‚objektivem‘, ‚rationalen‘ Wissen hochstilisiert wird und dadurch gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse einzementiert. (Vgl. Haraway 1988, 581; Law 2015, 127)
Im Forschungskontext wird häufig der forschenden Person diese quasi übernatürliche Fähigkeit
zugeschrieben – von anderen, aber auch von ihr selbst. Allgemein gibt es in Gesellschaften
vielfältige Machtasymmetrien, wodurch bestimmten Personen(gruppen) diese Fähigkeit
zugeschrieben wird. In Gesellschaften, die von patriarchalen und rassistischen Strukturen geprägt
sind, wird etwa häufig die Sichtweise von weißen Männern zu objektiven, allgemeinen Tatsachen
erklärt. Angesichts meines Forschungsinteresses ist die Dekonstruktion des „god trick“ freilich
nicht nur in der Beziehung Forscher*in/‘Beforschte*r‘ besonders wichtig, sondern auch mit Blick
auf Geschlechterverhältnisse in den beobachteten Gruppen.
Um dieses patriarchale und koloniale Machtinstrument, diesen „god trick“ zu enttarnen und ihm
etwas entgegenzusetzen, besetzt Haraway den Objektivitätsbegriff neu. Es gilt anzuerkennen, dass
jedes menschliche Wissen von einer Person produziert worden und somit von deren Situiertheit
geprägt ist. Jedes Wissen ist Partikularwissen, das nicht von der Lebensrealität und den Interessen
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dieser Person abgespaltet werden kann. So zu tun, als wäre derlei apolitisches, transzendentales
Wissen möglich – der vermeintliche „gaze from nowhere“ – ist nach Haraway eben genau nicht
objektiv. Im Gegenteil, unser Wissen ist dann objektiv, wenn wir unsere Situiertheit und somit
auch Grenzen des Wissens offenlegen, die es immer gibt. Nur durch unsere offene Positionierung
(als Forschende) übernehmen wir Verantwortung. Das produzierte Wissen wird dadurch
kritikfähig, der Wissenschaftsbetrieb konstruktiv und „usable“ (vgl. Haraway 1988, 582). Es sollen
durch die wissenschaftliche Tätigkeit keine Dichotomien erzeugt, sondern Reasonance ermöglicht
werden (ebd., 588). Das bedeutet, es sollen viele Partikularitäten zusammengebracht werden.
Zusammenbringen heißt hier aber nicht die Existenz verschiedener Perspektiven anzuerkennen
und zu nennen, sie vielleicht nebeneinander und gleichzeitig doch losgelöst voneinander
psychologisch zu sezieren. Zusammenbringen soll hier heißen, die unterschiedlichen Perspektiven
tatsächlich in ihren Verbindungen und Widersprüchen als komplexe Verhältnisse verstehen zu
lernen. Wissen kann nur als rational gelten, wenn dessen Produktion als machtsensible
Konversation zwischen verschiedenen Feldern, als Prozess der gemeinschaftlichen Interpretation
angelegt ist. (Vgl. Delphy 1997, 59–64 f. Haraway 1988, 590) In der traditionelle Frauenbeziehungsweise Praxisforschung gilt das Erkenntnispotential als in der Koproduktion der
Akteur*innen liegend (vgl. Bitzan 2010). Gerade zur Erforschung von Geschlechterverhältnissen
ist eine praxisorientierte, „interaktive, anerkennende und aufdeckende Forschung“ am besten
geeignet (ebd., 344).
5.2. Kritischer Realismus
Wie bereits im vorherigen Unterkapitel angedeutet, soll das Anerkennen situierten Wissens nicht
zu neuen (umgekehrten) Dichotomien und Hierarchien führen. Auch die Perspektive der
Unterdrückten ist keine omnipotente. (Vgl. Haraway 1988, 584) Gleichzeitig kann auch eine
radikal-relativistische Interpretation verschiedener Situiertheiten keine Option sein. Denn wenn
Widersprüche zwischen verschiedenen Partikularitäten in Luft aufgelöst werden, indem jegliche
Meinungen und Überzeugungen als gleichermaßen stichhaltig angesehen werden, können
Herrschaftssysteme nicht verstanden und erst recht nicht transformiert werden. Auch auf diese
Weise würde sich die Wissensproduktion der Verantwortung entziehen. Ohne Bezug auf etwas
gemeinsames Reales und gerade den Fokus auf Widersprüchlichkeiten, würde meine persönliche
Motivation hinter dieser Arbeit obsolet erscheinen. Denn diese zielt gerade auf das Erkennen
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emanzipatorischer Potenziale in diesen Widersprüchlichkeiten und letztlich die Veränderung der
bestehenden Verhältnisse ab. (Vgl. Danermark u. a. 2002, 24; Haraway 1988, 584 ff.)
Dem scheinbaren Dilemma zwischen Positivismus und radikalem Relativismus möchte ich daher
mit einem kritisch-realistischen Zugang begegnen. In der Grundannahme des Kritischen
Realismus zeigt sich sehr wohl eine relativistische Haltung. Diese lautet, dass unser Wissen über
die Welt nicht der tatsächlichen, realen Welt entspricht. Unsere Erkenntnismöglichkeiten über die
Welt sind begrenzt. Unser Wissen über das Reale ist immer ein mittelbares Wissen, das geprägt
ist von Sprache, Bedeutungszuschreibungen, sozialem sowie historischem Kontext et cetera. Es
kann nie direktes Abbild vom Realen sein, sondern ist immer schon theoriegeladen und somit
relativ. (Vgl. Bhaskar 1986, 52, 72; Danermark u. a. 2002, 17) Das, was der Positivismus durch
empirische Forschung als universell gültige (Natur-)Gesetze deklarieren will, wird im Kritischen
Realismus höchstens als Tendenz verstanden. Das Beobachtbare ist immer durch bestimmte
Umstände beeinflusst und kann somit nur Hinweise auf hinter dem Beobachtbaren liegende
Mechanismen geben. Es wird an keine Gesetze im naturwissenschaftlichen Sinn geglaubt. (Vgl.
Danermark u. a. 2002, 74 f.)
Was jedoch einen entscheidenden, weil praktisch relevanten Unterschied zum radikalen
Relativismus ausmacht, ist, dass kritische Realist*innen sehr wohl von der Existenz einer realen
Welt ausgehen. Es gibt reale Mechanismen, die hinter dem Beobachtbaren liegen. Dieses Reale
stellt, auch wenn es sich uns nur indirekt und je nach Situiertheit unterschiedlich offenbart, einen
gemeinsamen Bezugspunkt dar. Die Existenz der realen Welt gilt – wie auch im Positivismus –
als unabhängig von unserem Wissen über sie. (Vgl. Bhaskar 1986, 51) Umgekehrt ist aber unser
Wissen nicht unabhängig von der realen Welt. Das heißt, unser Wissen ist zwar immer
Partikularwissen, also von unserer individuellen, unterschiedlichen Situiertheit abhängig und von
uns gemacht, bezieht sich aber gleichzeitig auf etwas uns allen Gemeinsames. Insofern erweisen
sich aus kritisch-realistischer Sicht sehr wohl manche Interpretationen über die Welt als valider,
besser, sinnvoller als andere. Im Unterschied zum radikalen Relativismus basiert der Kritische
Realismus also auf einem epistemischen Relativismus (unsere Erkenntnis über das Reale ist immer
beschränkt) und nicht auf einem Beurteilungsrelativismus (jede Interpretation des Realen ist gleich
valide beziehungsweise gleich beschränkt). In der Beurteilung gibt es aus kritisch-realistischer
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Perspektive sehr wohl eine Rationalität und diese muss es in einer verantwortungsvollen,
feministischen Forschung auch geben. (Vgl. Bhaskar 1986, 72 f. Haraway 1988, 584 ff.)
5.3. Praktische Relevanz
Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, soziale Strukturen, Mechanismen und Tendenzen in Bezug auf
Geschlechterverhältnisse zu identifizieren und ein tieferes Verständnis über sie zu erlangen. Es
geht hier also zum einen um ein wissenschaftliches Verstehen und (Be-)Greifbarmachen von
Geschlechterverhältnissen. In weiterer Folge sollen die Erkenntnisse für die Praxis nutzbar
gemacht werden, um geschlechtsspezifische Machtasymmetrien letztlich aufzubrechen. Das heißt,
der Anspruch dieser Forschung ist emanzipatorisch. Es soll ein (kleiner) Beitrag dazu geleistet
werden, langfristig eine Emanzipation im Sinne des queer-feministischen, materialistischen
Verständnisses, das ich in Kapitel 1.2. erläutert habe, zu ermöglichen. Diese Verbindung von
Theorie und Praxis, von Forschung und Feld ist auch ein Aspekt, den kritische Realist*innen wie
Carolyn Oliver (vgl. 2012), aber auch viele feministische Forscher*innen (vgl. z. B. Bitzan 2010;
Senganata Münst 2010) betonen.
Diese Praxisanbindung muss bereits bei der theoretischen Konzeptualisierung, beim Begreifen der
sozialen Welt mitgedacht werden, wenn die Forschung transformativ bzw. emanzipatorisch sein
soll. Es gilt, über die Beschaffenheit der sozialen Welt Vorannahmen zu treffen. Kritische
Realist*innen gehen von der Existenz zweier unterschiedlicher, jedoch verbundener Phänomene
aus. Zum einen gibt es soziale Strukturen, zum anderen gibt es menschliche Agents bzw.
menschliche Agency1. Soziale Strukturen basieren auf menschlichem Handeln, können sich aber
weiterentwickeln und andere Eigenschaften ausbilden als die der handelnden Personen. Sie sind
charakterisiert durch die Mechanismen und Positionen, die sie beinhalten, und können Teil anderer
größerer Strukturen sein. Will mensch diese nicht sichtbaren Strukturen analysieren, muss von
dem Sichtbaren abstrahiert werden (siehe Kapitel 4.6.2.) Die Annahme bezüglich der Agent*innen
bzw. der Agency lautet, dass das menschliche Handeln intentional und zielgerichtet ist. Das heißt,
wenn eine Person ein Ziel hat und der Überzeugung ist, dass sie eine bestimmte Handlung diesem
1

Übersetzt auf deutsch wird Agency u. a. mit Tätigkeit, Wirksamkeit, Wirkung oder auch Handlungsmacht bzw.

Handlungsfähigkeit. Da Agency im Kritischen Realismus und somit auch in dieser Arbeit allerdings als die konkrete
Handlungsmacht bzw. -fähigkeit verstanden wird, bestehende Sozialstrukturen zu transformieren, werde ich den
Begriff Agency verwenden, um auf das kritisch-realistische Konzept hinzuweisen. (Vgl. dict.cc o. J.; Langenscheidt
o. J.)
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Ziel näher bringt, dann wird sie die entsprechende Handlung ausführen. In ihrem Handeln beziehen
sich Personen jedoch auf die sozialen Stukturen, indem sie ihnen Bedeutungen zuschreiben. (Vgl.
Danermark u. a. 2002, 178 ff.)
Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie Sozialstrukturen und Agency zusammenspielen, ob
das eine gar nur ein Epiphänomen des anderen ist oder ob diese Phänomene doch nur
Erscheinungen ein und desselben Prozesses sind (ebd., 178 ff.). Ich berufe mich in meinem
Verständnis auf die Theorie von Roy Bhaskar. In seinem transformational model of social activity
(TMSA) geht er davon aus, dass Sozialstruktur und Agency sehr wohl zwei unterschiedliche
Phänomene sind. Keines der beiden determiniert das andere, während auch keines der beiden
unbeeinflusst von dem anderen ist. So könne intentionale Agency nicht möglich sein, ohne eine
bereits zuvor existierende Sozialstruktur. Die Sozialstrukturen können also Agency ermöglichen,
aber auch beschränken. Gleichzeitig können Sozialstrukturen nur existieren, indem sie durch
intentionale Agency reproduziert oder aber transformiert werden. Basierend auf diesem
Verständnis soll das TMSA der transformativen Praxis dienen. (Vgl. Bhaskar 2008, 152 ff.)
Abbildung 1
„Four-Planar Social Being Encompassing the ‚Social Cube‘“

Quelle: Bhaskar 2008, 160
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Im Social Cube-Modell stellt Bhaskar das TMSA mehrdimensional dar (siehe Abbildung 1). Er
beschreibt darin das soziale Leben bestehend aus vier dialektisch miteinander verbundenen
Dimensionen. Diese sind a) die materielle Transaktion mit der Natur, b) interpersonelle Intra- oder
Inter-Aktion, c) soziale Beziehungen und d) Intra-Subjektivität. Was für dieses Forschungsprojekt
besonders relevant erscheint, sind die Differenzierungen, die Bhaskar zu c) festhält. Er
unterscheidet hier (hegemoniale sowie gegen-hegemoniale) Macht, diskursive und normative
Beziehungen, wobei letztere stark mit [b] Macht, kommunikativen und moralischen Beziehungen
korrespondieren. Macht unterteilt er wiederum in zwei Arten von Macht. Zum einen gibt es die
Macht, die dem Konzept der Agency als transformative Fähigkeit innewohnt, also jener Fähigkeit,
Sozial-strukturen zu verändern, anstatt sie zu reproduzieren. Zum anderen gibt es Macht als
transfaktuell wirksame Fähigkeit, eigene Bestrebungen gegen die offenen Wünsche und/oder die
realen Interessen anderer durchzusetzen. (Ebd., 153) Transfaktuell bedeutet, dass sich in der
sozialen Welt kausale Gesetze nur als Tendenzen manifestieren. So können Macht und Handlungspotentiale ‚da‘ sein, ohne aktualisiert zu werden, bzw. können sie sich in einem geschlossenen
System menschlicher Intervention anders manifestieren als in einem offenen System. (Vgl. Center
for Critical Realism 2013; Hartwig 2007, 57) Dass Macht ‚transfaktuell wirksam‘ sein kann,
bedeutet also, dass sie auch wirken kann, ohne von einer konkreten Person bzw. von einem/einer
Agent*in notwendigerweise aktualisiert zu werden. Diese zweite Art von Macht eröffnet für
Bhaskar entweder unendlich viele Machtkonstellationen oder generalisierte „master-slave-type
relationships from class and gender to age and ethnicity“ (vgl. Bhaskar 2008, 153 f.).
Der Bezug zu Geschlecht bzw. Gender ist insofern von höchster Bedeutung, als seine
Beschreibung (transfaktuell wirksamer) Macht, die sich über die realen Interessen anderer
hinwegsetzt, stark an Mannes Ausführungen zu Sexismus und Misogynie (siehe Kapitel 2.2.)
erinnert. Konkret schreibt Manne etwa über Misogynie, dass deren Funktion schon dann erfüllt
werden kann, wenn nur die Androhung sozialer Sanktionen gegenüber ‚bösen‘ FLINTA*Personen im Raum steht. Entsprechend braucht es nicht notwendigerweise eine konkrete Person,
die Misogynie in ihrer Handlung aktiv demonstriert, sondern allein durch misogyne
(Sozial-)Strukturen wie etwa verbreitete Ideologien können misogyne Mechanismen funktionieren
und auf Agency einwirken bzw. sie auch beschränken. Umgekehrt können aber auch misogyne
Menschen durch ihre Agency zur Reproduktion misogyner Sozialstrukturen beitragen. (Vgl
Manne 2019, 135 f.)
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Die dialektische Beziehung zwischen den verschiedenen Dimensionen des Social Cubes illustriert
Bhaskar

anhand

der

kapitalistischen

Produktionsweise

(vgl.

2008,

154).

Das

Ausbeutungsverhältnis von Arbeit und Kapital äußert sich in einem ‚unpersönlichen‘ Austausch
von Waren, wodurch das soziale (Ausbeutungs-)Verhältnis dahinter unsichtbar gemacht wird.
Marx nannte dies den Warenfetisch (vgl. MEW 23 1988, 85 ff.). Die kapitalistische
Produktionsweise als Sozialstruktur begünstigt also, dass die Dimension des inter-personellen,
sozialen Verhältnisses bzw. die Ausbeutung nicht gesehen wird, sondern nur als materielle
Transaktion. Dies kann mitunter dazu führen, dass die Ausgebeuteten, den Standpunkt, die
Erwartungen oder Ideologien der Ausbeutenden internalisieren (vgl. Bhaskar 2008, 154).
Es zeigt sich, Sozialstrukturen können, je nachdem, was das Ziel ist bzw. welcher Standpunkt
vertreten wird, als ermöglichende oder als beschränkende Struktur für menschliche Agency
gesehen werden. Bhaskar ist der Ansicht, dass jegliche emanzipatorische Axiologie im
Kapitalismus eine derart tiefgreifende erklärende, kritische Sozialwissenschaft benötigt (ebd.).
Das Verstehen unterschiedlicher Situiertheiten bzw. unterschiedlicher Interpretationen über die
Welt ist notwendig, um das Handeln der unterschiedlichen Agents und letztlich soziale, von
Machtverhältnissen durchzogene Phänomene in ihrer Gesamtheit nachvollziehen zu können.
Unabhängig davon, wie weit Interpretationen über das Reale von der tatsächlichen Beschaffenheit
des Realen entfernt sind, sind diese Interpretationen letztlich bedeutend, weil sie durch das
Handeln auf die soziale Welt zurückwirken. (Vgl. Danermark u. a. 2002, 36 f.) Zwar muss
Emanzipation letztlich als Selbst-Emanzipation erfolgen (vgl. Hartwig 2007, 24), jedoch kann sich
die Sozialwissenschaft, die nie neutral sein kann, bewusst in den Dienst der Unterdrückten stellen
und durch neues, erklärendes Wissen über Herrschaftsverhältnisse die konkrete (und nicht nur
abstrakt-utopische) Agency der Unterdrückten bzw. Marginalisierten unterstützen (vgl. Bhaskar
1986, 181 f.). In den Kapiteln 7 und 8 werde ich mitunter das Zusammenspiel von Sozialstruktur
und Agency in den beobachteten Gruppen anhand von Bhaskars Instrumentarium darstellen.

6. Methode
In Kapitel 5 bin ich bereits auf die aus meiner Sicht wichtige Verbindung von Forschung und
Praxis eingegangen. Mit der Vorannahme des TMSA habe ich bereits ein Stück weit zeigen
können, dass ich das Verhältnis von Theorie und Praxis als wechselseitig verstehe. Aus kritischrealistischer Sicht beginnt auch empirische Forschung nie mit einer tabula rasa. Ob unsere
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Vorannahmen nun implizit oder explizit sind, unsere Interpretationen der realen Welt sind immer
schon theoriegeladen, wie ich im vorherigen Kapitel bereits erläutert habe. Mit meinem
persönlichen Vorwort sowie den erläuterten Definitionen in der Einleitung, meiner Stellungnahme
zu historischen Ereignissen und den wissenschaftstheoretischen Ausführungen habe ich bereits
versucht, meine wesentlichen Vorannahmen und Positionen explizit zu machen.
Für einen Erkenntnisprozess im Sinne von Haraways Reasonance-Begriffs (siehe Kapitel 5.1.) war
jedoch nicht nur die Auseinandersetzung mit Theorie, sondern auch der intensive Austausch mit
dem Feld wesentlich. Reasonance, die sozusagen auf der Integration verschieden ‚geladener‘
Interpretationen der sozialen Welt basiert, erfordert die Auflösung der Trennung von
‚Forschungsobjekt‘ und ‚Forschungssubjekt‘. Statt einem beschränkten Blick von oben (oder
außen) wollte ich durch die Wahl meiner Methoden einen gemeinsamen Blick von unten (oder
innen) ermöglichen. Es sollte kein hierarchisches Verhältnis zwischen den von mir ‚Beforschten‘
und mir als Forscherin bestehen, sondern eine Basis geschaffen werden, die für alle Beteiligten
gleichermaßen einen Bewusstwerdungsprozess hinsichtlich vorhandener Strukturen und
Widersprüchlichkeiten, ein von- und miteinander Lernen, eben reasonance erlaubt. (Vgl. Haraway
1988; Mies 1978: zit. nach C. Müller 2010, 340)
Dieser Anspruch an mich und an das Forschungsprojekt hatte methodisch die Konsequenz, dass
ich empirisch geforscht und mich direkt in das Feld begeben habe. Zusätzlich zu einer
teilnehmenden Beobachtung im Rahmen von Gruppenplena der Partner-Gruppen habe ich
Einzelgespräche mit einigen Gruppenmitgliedern geführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie, die
Österreich zu Beginn der Erhebung bereits erreicht hatte, fanden die betreffenden Plena online und
die Einzelgespräche telefonisch statt. Bevor ich meine Methoden(wahl) in diesem Kapitel
ausführlicher erläutere, werde ich noch auf meine konsequente offene Positionierung als
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der konkreten Erhebungsmethoden eingehen. Die
folgenden detaillierten Erläuterungen hinsichtlich meiner Gedanken und der praktischen
Verfahren sehe ich als wichtiges Gütekriterium innerhalb eines kritisch-emanzipatorischen
qualitativen Forschungsprojekts (vgl. Freikamp 2008, 228 ff.). Denn wie Roy Bhaskar es auch
feststellt, sind unsere Theorien über die (soziale) Welt nicht nur immer schon bis zu einem
gewissen Grad „value-impregnated“ und von der Praxis beeinflusst, sondern sie wirken auch
„value-impregnating“ und beeinflussen selbst wiederum die Praxis (1986, 169). Inwiefern meine
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in den vorausgegangenen Kapitel erläuterten Vorannahmen und Positionen die Wahl der
Erhebungs- aber auch der Auswertungsmethoden beeinflusst haben, möchte ich in diesem Kapitel
illustrieren.
6.1. Eigene Positionierung im Feld
Wie ich in Kapitel 4.1. bereits ausführlich erläutert habe, halte ich einen ‚beantwortbaren‘
Forschungsprozess auf Augenhöhe nicht für möglich, wenn ich mich als Forschende als
‚unparteiisch‘ oder ‚apolitisch‘ inszeniere. Um den Personen, mit denen ich zusammengearbeitet
habe, gegenüber Verantwortung zu zeigen, einen gegenseitigen Austausch, Zustimmung, aber
auch Widerrede und dadurch letztlich gemeinsame Reasonance zu ermöglichen, war es aus meiner
Sicht notwendig, mich von Anfang an offen zu positionieren. Grundsätzlich war der gesamte
Forschungsprozess beginnend bei der Konzeption, über die Erhebung hin zu Auswertung und
Diskussion von meiner offenen Parteilichkeit geprägt. Inwiefern dies konkret in den verschiedenen
Erhebungsschritten, also im Austausch mit den Gruppenmitgliedern zum Tragen kam, werde ich
in den nachfolgenden Unterkapiteln erklären.
6.2. Teilnehmende Beobachtung
Als erste Erhebungsmethode habe ich die teilnehmende Beobachtung gewählt, da ich mir ein Bild
vom alltäglichen Miteinander der jeweiligen Gruppen machen wollte entlang der Fragen, die ich
in der Einleitung gestellt habe. Über die teilnehmende Beobachtung konnte ich mich also der
Agency in der sozialen Struktur der Basisgruppen annähern. Weniger als die grundsätzliche
Aufgabenverteilung oder einzelne Handlungen innerhalb der Gruppen, haben mich hierbei
Mechanismen und Strukturen interessiert, die hinter einer bestimmten Arbeitsteilung oder
gewissen Entscheidungen verbergen, sowie die generelle Interaktion innerhalb der Gruppen. Es
ging hier also in erster Linie um unterschwellige, den Beteiligten nicht notwendigerweise bewusste
Organisationsprinzipien, die sich in den alltäglichen Interaktionen, in den Verhaltensweisen
offenbaren (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, 120 ff.).
6.3. Einzelgespräche
In Kombination mit teilnehmenden Beobachtungen werden in der qualitativen Forschung häufig
(Einzel-)Interviews als Erhebungsinstrument eingesetzt (vgl. Heinig 2010: zit. nach Przyborski
und Wohlrab-Sahr 2014, 123). Sie stellen eine Art „kommunikative Validierung“ für das
(vermeintlich) Beobachtete dar (Freikamp 2008, 223). Auch mir erschien dies wichtig, um die
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Forschungsfrage in einer Weise zu beantworten, die meinem wissenschaftstheoretischen Zugang
angemessen ist. Denn im Forschungsprojekt sollten nicht nur meine eigenen Beobachtungen und
Interpretationen, mein eigenes Partikularwissen Raum bekommen, sondern auch das situierte
Wissen der einzelnen Gruppenmitglieder, deren Relevanzsetzungen und Interpretationen (vgl.
Bitzan 2010, 340 f. vgl. Freikamp 2008, 216). Mit den Einzelgesprächen sollte es also möglich
werden, durch den Austausch unterschiedlicher Bedeutungszuschreibungen und Positionen mehr
Kenntnisse über die Agency der unterschiedlichen Personen und somit auch über die wirkenden
sozialen Strukturen zu erlangen.
Damit das situierte Wissen meiner Gesprächspartner*innen möglichst uneingeschränkt und frei
von sozialem Druck aus der Gruppe, aber auch von mir geäußert werden konnte, habe ich die
Gespräche als relativ offene Einzelgespräche angelegt. (Dies war also der Versuch, kritische
sozialstrukturelle Einschränkungen ein Stück weit zu minimieren). Punkte, die mir bei den
Beobachtungen aufgefallen waren, hatte ich zwar als Stichpunkte für die Gespräche bereitgelegt.
Wie ich diese einbrachte und wo letztlich die Schwerpunkte des Gesprächs lagen, hing jedoch sehr
stark von meinem jeweiligen Gegenüber ab. Die Gespräche waren also offen. Jedoch waren sie
nicht spontan, da sie sehr wohl um die Forschungsfrage zentriert waren und diese auch meinen
Gesprächspartner*innen bekannt war. (Vgl. Dannecker und Vossemer 2014, 155 f.)
Grundsätzlich ging es in den Gesprächen darum, allgemeine Gruppengrundsätze, aber auch
individuelle Positionen besser kennenzulernen. Gleichzeitig habe ich hier meine subjektiven
Beobachtungen, Erwartungen und Positionen, also mein situiertes Wissen offenbart, sodass dieses
für

mein

Gegenüber

beantwortbar

wurde.

Ich

habe

versucht,

eine

ausgeglichene

Gesprächsatmosphäre zu schaffen, indem ich nicht bloß meinem Gegenüber Informationen und
(politische) Positionen ‚entzog‘, sondern auch immer wieder aus eigener Initiative heraus ein Stück
weit mich selbst offenbarte, besonders was persönliche Entwicklungen und Erfahrungen,
politische Positionen, aber auch (innere) Ambivalenzen in Bezug auf das Forschungsthema
betrifft.
In der Regel wird in der qualitativen Forschung bei einem derartigen Erhebungssetting von offenen
Interviews oder Befragungen gesprochen. Girtler lehnt den Begriff des Interviews jedoch ab und
spricht von einem „ero-epischen Gespräch“. Der/Die Gesprächspartner*in soll eben nicht lediglich
Auskunftsperson sein oder sich ausgenützt fühlen, sondern es soll ein gegenseitiges Fragen und
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Erzählen und letztlich, wie eingangs erwähnt, ein gemeinsames Lernen möglich sein. (Vgl. Girtler
2001, 147) Da ich mich forschungsethisch und erkenntnistheoretisch in dieser Konzeption des
Gesprächs wiederfinde und meine Gespräche letztlich so angelegt waren, verzichte auch ich in
dieser Arbeit auf die Begriffe Interview oder Befragung und spreche stattdessen von
(Einzel-)Gesprächen. Diese Herangehensweise war in gewisser Weise schon intuitiv darin
angelegt, dass ich mich ja selbst als Frau, als Feministin verstehe, von anderen als Frau gelesen
werde und mich als Frau in verschiedenen linken Gruppen(konstellationen) bewege. Zwar sah ich
mich auch während der Erhebungen nie als gleichwertiges Mitglied der konkreten PartnerGruppen, jedoch sah und sehe ich mich durchaus als Betroffene und als Teil des Feldes in einem
größeren, allgemeineren Kontext. Meine offene Positionierung während des gesamten
Forschungsprozesses und meine persönliche Involviertheit bezüglich des Forschungsthemas hat
also im Wesentlichen schon eine derartige Gesprächsführung impliziert.
In jeder Gruppe unterhielt ich mich mit Frauen und Männern, um ein möglichst diverses Bild auf
bestehende Geschlechterverhältnisse in den Gruppen zu bekommen. Dieses Sampling ist an
Kontrasten orientiert. Diese Vorgehensweise stammt aus der Grounded Theory, auf die ich in
Kapitel 4.6. noch genauer eingehen werde. (Vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, 126)
6.4. Sampling
Wie bereits erwähnt, habe ich grundsätzlich österreichische Studienvertretungen als
Forschungssubjekte gewählt und hierbei jene, die ich aufgrund meines Verständnisses (siehe
Kapitel 1.2.) als links begreife. Häufige Schlagwörter, die mensch in entsprechenden Gruppen
(sinngemäß) als Grundsätze findet, sind vor allem „antikapitalistisch“, „emanzipatorisch“,
„antifaschistisch“,

„antiklassistisch“,

„antihierarchisch“,

„(basis)demokratisch“

und

„antirassistisch“ und in Bezug auf Geschlechterverhältnisse „feministisch“, „antisexistisch“ oder
„antiheteronormativ“. Es ging hier für mich jedoch nicht darum, jene Gruppen zu finden, die die
meisten dieser Schlagwörter für sich beanspruchen, sondern um die allgemeine, kritische
Sichtweise auf unsere Gesellschaft, die dabei implizit oder explizit zum Vorschein kommt und mit
den Werten und Positionen, die ich eingangs als ‚links‘ definiert habe, korreliert. Ein MussKriterium, um für das Forschungsprojekt in Frage zu kommen, war jedoch die explizite kritische
Positionierung in Bezug auf Geschlechterverhältnisse.
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Tatsächlich ist es so, dass alle Studienvertretungen, die sich auf ihren Homepages auf einen dieser
Begriffe berufen, auch die meisten anderen dieser Begriffe als eigenen Anspruch nennen. Ein
kritischer Bezug hinsichtlich Geschlechterhierarchien („feministisch“, „antisexistisch“ und/oder
„antiheteronormativ“) war ausnahmslos in allen Fällen Teil des Selbstverständnisses.
Ende März bzw. Anfang April 2020 habe ich alle Studienvertretungen von staatlichen
Universitäten am Standort Wien, die sich die Mehrzahl der genannten Begriffe mit dem MussKriterium eines kritischen Bezugs auf Geschlechterverhältnisse zuschreiben, per E-Mail
kontaktiert. Dabei habe ich mein Forschungsprojekt inklusive meiner Forschungsfrage, einem
ungefähren Erhebungsplan sowie grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen (Hinweis auf die
Anonymisierung der Gruppen/Personen und Veröffentlichung der Arbeit) kurz vorgestellt.
Ich konnte dann zwei Studienvertretungen für eine Zusammenarbeit gewinnen, wovon beide
Basisgruppen an der Uni Wien waren. Die erste Gruppe (Gruppe 1) bestand überwiegend aus
männlichen, die andere (Gruppe 2) überwiegend aus weiblichen Mitgliedern. Somit gab es eine
Ähnlichkeit, aber auch einen gewissen Kontrast im Sampling (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr
2014, 126), was sich aus meiner Sicht als sehr erkenntnisreich erwiesen hat. Das spezifische
Verhältnis von linken, basisdemokratischen Gruppen zu ‚jüngeren‘ Feminismen im Vergleich zu
jenem anderer linker Gruppen war mir vor dem Forschungsprojekt nicht in dieser Weise bewusst.
Ein weiterer Kontrast, der hinsichtlich der Analyse von Bedeutung ist, ist, dass sich die
Studierenden von Gruppe 2 auch im Rahmen des Studiums wissenschaftlich mit
Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen, während dies bei den Studierenden der Gruppe 1
nicht der Fall war. Dies haben alle meine Gesprächspartner*innen aus Gruppe 2 auch in den
Einzelgesprächen unabhängig voneinander betont.
6.5. Umsetzung
Bei beiden Gruppen nahm ich im Zuge der teilnehmenden Beobachtung im April bzw. Mai 2020
an jeweils vier der wöchentlichen Online-Plena teil, wobei diese Corona-bedingt in Gruppe M per
Telefon-Konferenz (ohne Bild) stattfanden und in Gruppe W als Video-Konferenz (mit Bild). Bei
der Art der Online-Plena handelte es sich um die jeweiligen Gruppenpräferenzen, auf die ich
keinen Einfluss hatte. Beim ersten direkten Kennenlernen mit meinen Partner-Gruppen habe ich
meine Gedanken hinter der Forschung nochmals ausführlicher dargelegt und Fragen dazu
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Auch
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die

Möglichkeit

von
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Gesprächspartner*innen nochmals genutzt, um Fragen an mich zu stellen.
Durch das Online-Format war es mir möglich, bereits während der Beobachtungen Auffälligkeiten
schriftlich festzuhalten, ohne die Plenumsteilnehmer*innen dadurch zu irritieren. Natürlich habe
ich dies im Vorfeld abgesprochen mit den Gruppenmitgliedern abgesprochen. Mittels meiner
Notizen fertigte ich im Anschluss an die Beobachtungen Beobachtungsprotokolle an. Hier ist
festzuhalten, dass diese natürlich bereits das (mehr oder weniger bewusste) Selektieren und
Deuten von Informationen, also eine subjektive Sichtweise implizieren (vgl. Przyborski und
Wohlrab-Sahr 2014, 50 ff.). Die Protokolle waren Ausgangspunkt für die Einzelgespräche und
gleichzeitig Basis für die Auswertung.
Ebenso wurden die Gesprächstranskripte aus den Einzelgesprächen für die Auswertung
herangezogen. Diese erstellte ich anhand von Tonaufnahmen, die ich während der Einzelgespräche
gemacht habe. Auch bezüglich dieser Vorgangsweise bat ich die betreffenden Gruppenmitglieder
im Vorfeld um ihr Einverständnis. Die Gespräche aus den Tonaufnahmen habe ich in den
Transkripten in normales Schriftdeutsch übertragen, da die relevanten Aspekte inhaltlichthematischer Natur waren und nicht etwa linguistischer (vgl. Mayring 2016, 91). In Gruppe M
führte ich vier Einzelgespräche (zwei mit Männern, zwei mit Frauen) und in Gruppe W führte ich
drei Einzelgespräche (zwei mit Frauen, eines mit einem Mann). Hier ist anzumerken, dass die
beiden Frauen aus Gruppe M, die einzigen aktiven weiblichen Mitglieder dieser Gruppe waren
und der Mann aus Gruppe W das einzige aktive männliche Gruppenmitglied war. Die
Einzelgespräche fanden telefonisch ohne Bild und ebenfalls im Mai 2020 (den jeweiligen
Beobachtungen nachgelagert) statt.
6.6. Auswertung
Zum einen habe ich mich in Kapitel 4.1. das Anerkennen situierten Wissens beziehungsweise die
feministische Objektivität bezogen, zum anderen auf die kritisch-realistische Annahme, dass sich
das Reale niemandem von uns Menschen unmittelbar offenbart. Ich habe unterschieden zwischen
dem positivistischen Wunsch, (beobachtbare) Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, und dem kritischrealistischen Ziel, ausgehend vom Beobachtbaren ein besseres Verständnis über die
dahinterliegenden Mechanismen unserer sozialen Welt zu erlangen. Auch im Rahmen meiner
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Auswertung möchte ich diese Punkte weiterhin konsequent und konsistent verbinden. Gelingen
soll dies durch eine kritisch-realistische Anwendung der Grounded Theory (vgl. Oliver 2012).
6.6.1. Kritisch-realistische Grounded Theory
Die Grounded Theory-Methodologie (GTM) ist eine qualitative Forschungsmethodologie, die in
den Sozialwissenschaften inzwischen weite Verbreitung findet. Sie geht auf die Soziologen
Barney Glaser und Anselm Strauss zurück, die das Ziel hatten, Theorie aus empirischen Daten
heraus zu entwickeln. Die Theorie soll also fest in den empirischen Daten verankert, grounded,
sein. Erkenntnis erhoffte mensch sich durch Rückschlüsse auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten
ausgehend von einzelnen Beobachtungen, also durch ein tendenziell induktives Vorgehen. Die
GTM bot somit einen Kontrapunkt zur verbreiteten deduktiven Vorgehensweise, wo aus der
Theorie Hypothesen abgeleitet und erst dann empirisch überprüft werden (vgl. Glaser und Strauss
2010; vgl. Strübing 2014, 9). Da es mein Anspruch war, situiertem Wissen Rechnung zu tragen,
erachtete

ich

eine

GTM-basierte

Auswertung

meiner

Beobachtungsprotokolle

und

Gesprächstranskripte als eine vielversprechende Methode.
Die Vorstellung über die genaue praktische Anwendung der GTM hat sich bereits zwischen Glaser
und Strauss unterschieden. Über die letzten Jahrzehnte hat sich dies noch weiter ausdifferenziert.
Was Forschende (für sich) als die ‚richtige‘ Anwendung der GTM sehen, hängt stark von den
jeweiligen epistemologischen Vorannahmen sowie den konkreten Forschungsfragen ab. (Vgl.
Glaser und Strauss 1967, 1 f. Mey und Mruck 2011; Oliver 2012, 376; Timonen, Foley, und
Conlon 2018) Neben der Nähe zu den Daten können jedoch das Prinzip der ergebnisoffenen
Kodierung sowie der zirkuläre Wechsel von „Verdichtung, Interpretation, Aggregation und
Abstraktion“ (Freikamp 2008, 26 f.) als wesentlich für alle Spielarten der GTM angesehen werden.
Im Zusammenhang mit meinen ontologischen und epistemologischen Annahmen habe ich bereits
meinen kritisch-realistischen Zugang genauer ausgeführt. Auch methodologisch bin ich diesem
Zugang gefolgt, was nicht nur die Erhebung, sondern auch die Auswertung der Daten
miteinschließt. Meine Anwendung der GTM beschreibe ich daher als kritisch-realistische
Grounded Theory (vgl. Oliver 2012).
6.6.2. Inferenzmethoden
Zuvor habe ich bereits Deduktion und Induktion erwähnt. Es handelt sich hierbei um
Inferenzmethoden. Inferenz bedeutet allgemein, ausgehend von einer Sache Rückschlüsse auf eine
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andere zu machen. Deduktion im Speziellen meint den Vorgang, ausgehend von einer allgemeinen
Annahme Rückschlüsse auf konkrete, empirische Beobachtungen zu machen. Die Induktion
verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Bei ihr werden allgemeine Grundsätze von empirischen
Beobachtungen abgeleitet. Es handelt sich bei diesen beiden Methoden um Inferenz im Sinne
formaler Logik. Deduktion und Induktion lassen Schlussfolgerungen zu, erklären Daten aber
nicht. (Vgl. Danermark u. a. 2002, 75, 79; Kelle 2019, 81)
Zusätzlich zu dieser Art gibt es aber eben auch Inferenz im Sinne von Gedankenoperationen, die
verschiedene Schlussfolgerungen als Erklärungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Die
resultierenden Schlüsse folgen keiner (strengen) formalen Logik. Stattdessen bedarf es einer
hermeneutischen Herangehensweise. Die auf diesem Inferenzverständnis basierenden Methoden,
Abduktion und Retroduktion, werden in der kritisch-realistischen Forschung als essenziell
betrachtet, wenngleich sie zu den zuvor genannten Methoden nicht in Konkurrenz stehen. (Vgl.
Danermark u. a. 2002, 73).
Bei der Abduktion wird versucht, anhand eines neuen konzeptuellen Rahmenwerks individuelle
Ereignisse zu interpretieren und zu rekontextualisieren. Es wird sozusagen versucht, eine neue
Perspektive einzunehmen und von dort aus Phänomenen eine neue Bedeutung zu geben. (ebd. 80
f.) KR-Vertreter*innen wie Kathy Charmaz sehen die Grounded Theory grundsätzlich als
abduktive Methode. Denn dabei gehe es immer darum, Annahmen über Phänomene gezielt mit
weiteren empirischen Daten zu füttern und sich so in den eigenen Schlüssen weiterzuentwickeln,
also ausgehend von einer neuen Datenlage die eigene Perspektive zu ändern. Durch diese
Emergenz der Erkenntnisse würde die Grounded Theory mitunter zu unerwarteten Deutungen
führen, jedoch zu den brauchbarsten. (Vgl. Charmaz 2014, 201) Diese Inferenzmethode habe ich
vor allem im Zusammenhang mit meinen Einzelgesprächen angewandt.
Bei der Retroduktion wird versucht, ausgehend von der Beschreibung und Analyse konkreter
Phänomene, die Rahmenvoraussetzungen zu rekonstruieren, die diese Phänomene ermöglichen.
Wenn wir uns an Bhaskars Unterscheidung von Handlungsfähigkeit und sozialen Struktur
erinnern, so geht es bei der Retroduktion genau darum, basierend auf dem sorgfältigen Studium
eines (sichtbaren) Phänomens durch Abstraktion Erkenntnisse über transfaktische Bedingungen,
Strukturen und Mechanismen zu erlangen. (Vgl. Danermark u. a. 2002, 80 f.) Diese Art der
Inferenz war für mich speziell in der Phase der Projektkonzeption sowie in der späteren Phase
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meiner Kodierarbeit dominant, wo ich versuchte teilweise noch ungeklärte Dissonanzen zwischen
Denken und Handeln der einzelnen Personen zu verstehen. Grundsätzlich greifen diese
Inferenzmethoden jedoch aus meiner Sicht häufig ineinander und finden in Wahrheit permanent
statt, sei es innerhalb von Forschungsprojekten, sei es im ‚normalen‘ Alltag.
6.6.3. Emergenz der Erkenntnisse
Beim Versuch, meine Erklärungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Dynamiken zu validieren,
bin ich speziell im späteren Stadium meines Forschungsprojekts wieder stark zum
Literaturstudium übergegangen. Während sich meine gezielte Literaturrecherche zu Beginn
meiner Erhebungen auf die Geschichte der Frauenbewegung, Wissenschaftstheorie und
Methodologie beschränkt hatte und ich mich in meinen Interviews auf jene Erfahrungen bezog,
die ich in meinem eigenen Umfeld erlebt hatte, ergaben sich durch die empirischen Daten und
meine intensive Auseinandersetzung damit, teilweise ganz neue Schwerpunkte, die ich zu Beginn
des Forschungsprojekts nicht geplant oder beachtet hatte. So habe ich beispielsweise nicht geplant,
mit linken Basisgruppen zusammenzuarbeiten. Während ich der speziellen Organisationsform und
den charakteristischen Werten der Basisgruppen zunächst wenig Beachtung geschenkt hatte, hat
sich dies während der Auswertung als wesentlich herauskristallisiert. Dies wiederum veranlasste
mich, mich durch gezielte Recherche näher mit der Entstehungsgeschichte der Basisgruppen an
der Uni Wien und sowie dem vorherrschenden Demokratieverständnis und dessen Nähe zu
feministischen Demokratiekonzepten auseinanderzusetzen. Ausgehend von meiner Anwendung
der GTM kann ich mich Charmaz also durchaus anschließen. Die Vorgangsweise basierte im
Wesentlichen auf einer sich permanent wiederholenden Abduktion. Gleichzeitig habe ich bereits
von mir festgelegte Kodes in der Auswertung immer wieder auch ausgehend von retroduktiven
Gedankenoperationen revidiert, um die für mich geltende Essenz der Beobachtungen besser
festzuhalten. Diese für mich essenziellen Inhalte betrafen speziell Aussagen und Beobachtungen,
die aus meiner Sicht widersprüchlich waren bzw. sind. Diese wesentlichen Auffälligkeiten habe
ich teilweise in stichwortartigen Memos direkt neben den Codes und teilweise bereits in
ausführlicheren separaten Memos, ähnlich einem Gedankentagebuch, festgehalten. Letztere
stellten die Basis für die weitere Literaturrecherche und letztlich auch die Interpretation dar.
Rückblickend war meine Vorgehensweise ausgehend von einer recht offenen Forschungsfrage,
über meinen wissenschaftstheoretischen Teil und meine Methodenwahl, bereits im Sinne einer
kritisch-realistischen GTM angelegt war. Die Emergenz des Forschungsprozesses hat den
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Auseinandersetzung mit neuen, zusätzlichen Theorien den Forschungsprozess auch noch in
späteren Stadien charakterisiert hat.
6.6.4. Das Kodierverfahren
In diesem Unterkapitel möchte ich näher auf das Kodierverfahren zu sprechen kommen. Das
Kodierverfahren in der GTM ist nicht von anderen Elementen der Analyse zu trennen (vgl. Glaser
und Strauss 1967, 101 ff.). Dabei wird basierend auf den Daten ein Kategoriensystem erstellt. Das,
was Glaser und Strauss als „The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis“ (ebd.)
und Charmaz als das notwendig abduktive Vorgehen in GTM-basierter Forschung (vgl. 2014, 201)
beschreiben, geht mit einem permanenten Überarbeiten des Kategoriensystems einher.
Auf der untersten Ebene, also den konkreten Daten am nächsten, ist der Code. Dieser emergiert
aus den Daten, abstrahiert jedoch schon von den Erhebungsdaten Das heißt, der
Kodierungsprozess ist grundsätzlich schon analytisch und interpretativ. (Vgl. Charmaz 2014, 111)
Mehrere Codes werden durch eine weitere Abstraktionsleistung in Kategorien zusammengefasst.
Dies ist also die nächsthöhere Ebene. Die Kategorien können wiederum auf einer höheren
Abstraktionsebene in übergeordnete Kategorien zusammengefasst werden und so weiter. In meiner
Arbeit habe ich lange mit drei, letzten Endes aber mit vier Abstraktionsebenen gearbeitet, die ich
aufsteigend als Code, Unter-, Über- und Hauptkategorie bezeichne (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2
Vereinfachte, schematische Darstellung des Kategoriensystems
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Noch bevor ich jedoch zu kodieren begonnen habe, habe ich versucht, mir mittels Mapping einen
groben Überblick über die relevanten Themen sowie deren Verknüpfungen zu verschaffen. Als
Startpunkt habe ich dabei zunächst nur das Erhebungsmaterial von Gruppe 1 in Betracht gezogen.
Dann bin ich die Beobachtungsprotokolle und Transkripte aus Gruppe 1 durchgegangen und habe
die in der Map enthaltenen Themen einzelnen Passagen gemäß einer Ereignis-für-EreignisKodierung zugeordnet. (Vgl. Charmaz 2014; A. Clarke 2011; A. E. Clarke, Friese, und Washburn
2015, 99 ff.) Hier gab es durchaus Überschneidungen, also Passagen, die zu mehreren Themen
gepasst haben. Manche Passagen erschienen mir im Laufe des Auswertungsprozesses hinsichtlich
der Forschungsfrage auch weniger oder gar nicht wichtig, sodass sie nicht in das finale
Kategoriensystem eingespeist wurden. Ausgehend von den ausgewählten Passagen, die ich grob
unterschiedlichen, für die Forschungsfrage relevanten Themen zugeordnet hatte, bin ich dann zum
ersten Kodieren übergegangen.
Die Bezeichnungen für die kodierten Passagen bestehen entweder aus einem ‚B‘ für Beobachtung
und einer Zahlenfolge oder einem ‚M‘ bzw. ‚W‘ vorne mit einer Zahlenfolge für ein
Einzelgespräch mit einer männlichen (‚M‘) oder einer weiblichen (‚W‘) Person. Die zweite Ziffer
zeigt an, um die wievielte Beobachtung (B1-4 = Gruppe 1, B5-8 = Gruppe 2) bzw. welche Person
(M1-2 und W1-2 = Gruppe 1, M3 und W3-4 = Gruppe 2) es sich handelt. Danach folgt ein
Schrägstrich mit einer Zahl, die für ein Ereignis steht. Wurde dieses Ereignis nochmals für
unterschiedliche Codes in Segmente unterteilt (diese bestanden immer mindestens aus einem
Satz), findet sich nochmals eine Zahl nach einem zweiten Schrägstrich. Die Bezeichnung ‚M2/5/2‘
würde also beispielsweise das zweite Segment eines Ereignisses aus dem Gespräch mit einer
männlichen Person aus Gruppe 1 definieren.
Ich versuchte beim ersten Kodieren, recht nahe an den einzelnen Passagen und Inhalten zu bleiben
(vgl. Charmaz 2014, 112) und widmete mich zunächst nur den Daten aus Gruppe M. Die Codes
bezogen sich häufig nur auf Teilaspekte eines Segments, weshalb es viele Textsegmente gibt, die
ich mehrfach codiert habe, wenn es mir hinsichtlich der Forschungsfrage wichtig erschien. Als ich
versuchte, diese Codes in einer etwas abstrakteren Ebene zu clustern (also mit Blick auf das
gesamte Kategoriensystem auf eine ‚mittlere‘ Ebene), wurde mir bewusst, dass ich mich auf CodeEbene teilweise mehr von den ursprünglichen Aussagen/Beobachtungen entfernen konnte und
dadurch viele sehr ähnliche bzw. gleiche Codes generieren konnte (sehr häufig waren etwa Codes
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wie „Vorschlag/Input einbringen“ oder „proaktiv erklären“). Hier ging ich also über zum
fokussierten Kodieren (vgl. Charmaz 2014, 138).
Die Hauptkategorien haben sich zunächst in starker Anlehnung auf meine ursprünglich gemappten
Themen orientiert, haben sich jedoch mit der Entwicklung der mittleren Abstraktionsebene noch
ausdifferenziert, begrifflich häufig geändert, zwischenzeitlich stark vermehrt und am Ende wieder
reduziert.
Meine Mittelkategorien waren anfangs oft nur relativ ‚platte‘ oder triviale Überbegriffe der Codes.
Im wiederholten Vor- und Zurück zwischen den Abstraktionsebenen, schließlich auch unter
Einbeziehen der Daten aus Gruppe W und dem nochmaligen Lesen der Protokolle und Transkripte
wurden speziell die mittleren Kategorien deutlich interpretativer/abstrakter, aber aus meiner Sicht
auch erkenntnisreicher und sinnvoller in Bezug auf die Forschungsfrage. Gleichzeitig wurden sie
auch komplexer, was letztlich damit endete, dass ich noch eine ‚Zwischenstufe‘ zwischen den
Codes und der mittleren Abstraktionsebene hinzufügte.
Interpretationen und Verbindungen, die so nicht im Kategoriensystem abzulesen sind, mir aber
wichtig erschienen, hielt ich im Kategoriensystem als Memos neben den einzelnen Zeilen fest oder
in ausführlicheren separaten Textdokumenten. Durch die Konsolidierung der finalen Kategorien
und die neuerliche Rückbesinnung auf meine Forschungsfrage, konnte ich das zwischenzeitlich
sehr extensive Kategoriensystem auf die wesentlichen Phänomene und deren Einordnung
reduzieren. Trotz Reduktion beziehen sich häufig mehrere Codes auf eine Textpassage und
manchmal auch eine Unterkategorie auf mehrere Codes. Dies erachte ich aber aufgrund der Natur
des Forschungsthemas und der entsprechend retroduktiv erschlossenen impliziten Bedeutungen
einzelner Situationen und Aussagen für notwendig.
Abduktive und retroduktive Gedankenoperationen sind, wie bereits erwähnt, schon im finalen
Kategoriensystem angelegt. Welche genauen Rückschlüsse ich basierend auf der intensiven
Auseinandersetzung mit den empirischen Daten auf soziale Strukturen und Mechanismen in den
Gruppen gemacht habe, werde ich im Interpretationsteil ausführlich darlegen. Zunächst möchte
ich jedoch das Kategoriensystem vorstellen.
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7. Analyse
Im folgenden Abschnitt möchte ich meine Analyse vorstellen. Aufgrund des explorativen
Charakters der Forschungsarbeit ist sie recht breit gefächert. Andererseits geht sie häufig sehr ins
Detail, was auch die Länge erklärt. Jedoch erschien es mir notwendig, ganz im Sinne Clarkes (vgl.
A. Clarke 2011) Komplexitäten und Widersprüche in den Daten, auch wenn sie sich nur subtil
äußerten, nicht zu übergehen. Gerade diese waren besonders erkenntnisreich.
7.1. Kategoriensystem
Das Kategoriensystem, welches ich durch eine Grounded Theory-basierte Auswertung entwickelt
habe, basiert auf einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. Der Aufbau des
Kategoriensystems besteht, wie bereits erwähnt, aus vier Ebenen. Beginnend mit der höchsten
bzw. abstraktesten lauten diese Hauptkategorie, Überkategorie, Unterkategorie und Code (siehe
Kapitel 6.6.4.) In diesem Kapitel werde ich sämtliche Kategorien im Detail vorstellen. Codes
werde ich nur beispielhaft oder zusammenfassend nennen, da die Anzahl unterschiedlicher Codes
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Die Struktur der Kapitel entspricht den Hauptkategorien, die ich identifiziert habe. Diese
Hauptkategorien lauten:
•

Gruppe

•

Politische Ausrichtung/Werte

•

Sozialverhalten/Haltung

•

Rolle/Engagement

•

Ressourcen

Über-/Unterkategorien und Codes werden im Kapitel der zugehörigen Hauptkategorie erläutert.
Hier möchte ich jedoch anmerken, dass es starke Verflechtungen zwischen den unterschiedlichen
Kategorien gibt, was daraus hervorgeht, dass sie sich oftmals auf dieselben Textpassagen beziehen.
Einzelne Passagen des Datenmaterials hatten also oft vielfältige Bedeutungen. Auf diese
Zusammenhänge werde ich aber erst im Zuge der Interpretation im Detail eingehen, nachdem ich
die Kategorien hier zunächst (nur) in ihrer Bedeutung erkläre und sie zu diesem Zwecke getrennt
bzw. in Abgrenzung voneinander behandle.
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Wichtig ist es hier nochmals anzumerken, dass die Personen in den Einzelgesprächen in erster
Linie von den jeweiligen Gruppen und dem entsprechenden Gruppenleben erzählt haben und sich
die Codes somit zum Großteil auf die konkreten Gruppen und nur teilweise auf allgemeine
gesellschaftliche Verhältnisse und Ansichten hinsichtlich dieser Verhältnisse beziehen.
7.1.1. Gruppe
Die Hauptkategorie Gruppe umfasst sämtliche relevanten Informationen hinsichtlich allgemeiner
Charakteristika der einzelnen Gruppen und soziale Interaktionen, die nicht einzelnen Personen
zugeordnet werden konnten, sondern sich in allgemeinen Schilderungen manifestierten oder alle
Gruppenmitglieder betroffen haben. Die Überkategorien mit beispielhaften Unterkategorien und
Codes, die der Hauptkategorie Gruppe untergeordnet sind, können vereinfacht entsprechend
Abbildung 3 veranschaulicht werden.
Abbildung 3
Vereinfachte Darstellung der Hauptgruppe ‚Gruppe‘ im Kategoriensystem mit den untergeordneten Überkategorien
sowie beispielhaften Unterkategorien und Codes

Gruppe

Gruppenkonstellation

(z. B.) Kerngruppe

(z. B.) X, Y und Z sind am
aktivsten

Gewählte/
Nicht-Gewählte

(z. B.) Gewählte = NichtGewählte

jede*r kann alles machen

Entscheidungsprozesse/
Diskussionen

(z. B.) Basisdemokratie
Bedeutung

(z. B.) Probleme
ausdiskutieren

Konflikte

(z. B.) persönliche Konflikte

(z. B.) immer gegen XY sein

Aufgabenverteilung

(z. B.) qualitative
Verteilung

z. B. unsichtbare Aufgabe

Wissenstransfer/
-erwerb

(z. B.) Wissenstransfer
mangelhaft

(z. B) sich im Plenum keine
Fragen stellen trauen

Außenrepräsentation

(z. B.) Grundsätze zwecks
Außenrepräsentation

Grundsätze vor Wahlen
diskutieren
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Gruppenkonstellation
Die Überkategorie Gruppenkonstellation enthält Informationen über die Zusammensetzung der
Gruppe hinsichtlich des Geschlechts, aber auch des Engagements der Gruppenmitglieder. In der
der Unterkategorie Kerngruppe wurden beispielsweise besonders involvierte Gruppenmitglieder
identifiziert. Das zahlenmäßige Geschlechterverhältnis in den jeweiligen Gruppen wurde in der
Unterkategorie Geschlechterverhältnis erfasst, wobei sich die darunter subsummierten Codes
mitunter vergleichend auf das Geschlechterverhältnis am jeweiligen Institut beziehen. So meint
etwa der Code Männer überrepräsentiert, dass in der jeweiligen Gruppe Männer im Vergleich zur
Zahl der Männer im entsprechenden Studiengang überrepräsentiert sind.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Kerngruppe

Kerngruppe = X, Y und Z

Geschlechterverhältnis

Männer überrepräsentiert

Gewählte/Nicht-Gewählte
Diese Überkategorie bezieht sich auf Textpassagen, die sich auf den Unterschied oder umgekehrt
die Gleichheit gewählter und nicht-gewählter Gruppenmitglieder bezieht. Gewählt bedeutet im
Falle der Basisgruppen, dass die Person sich für die ÖH-Wahl zur Verfügung gestellt und deshalb
ein offizielles Mandat inne hat. Je nachdem, ob dieses Mandat in den Aussagen als bedeutend oder
unbedeutend dargestellt wurde, wurde es der Unterkategorie Gewählte = Nicht-Gewählte oder
Gewählte ≠ Nicht-Gewählte zugeordnet.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Gewählte = Nicht-Gewählte

Jede*r kann alles machen

Gewählte ≠ Nicht-Gewählte

Nur Gewählte haben Chip-Karte
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Entscheidungsprozesse/Diskussionen
Die Überkategorie Entscheidungsprozesse/Diskussionen in der Hauptkategorie Gruppe bezieht
sich einerseits auf direkt beobachtete Entscheidungsprozesse, aber auch auf explizite sowie
implizite Äußerungen über Entscheidungsprozesse und Diskussionsdynamiken in der jeweiligen
Gruppe. Es wurden hier einerseits Situationen oder eine allgemeine Wahrnehmung beschrieben,
aber auch häufig (implizit) normative Vorstellungen geäußert, die beispielsweise mit dem
jeweiligen Verständnis von Basisdemokratie zusammenhängen.
Bewertungen vom Prinzip der Basisdemokratie wurden in der Unterkategorie vereinfacht mit
Basisdemokratie (+) für positive oder Basisdemokratie (-) für negative/kritische Aussagen kodiert.
Ging es in den Äußerungen rein um das Verständnis des basisdemokratischen Prinzips, wurde dies
der Unterkategorie Basisdemokratie Bedeutung zugeordnet, um Unterschiede, Gemeinsamkeiten
und Widersprüche dieses Verständnisses festzuhalten.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Basisdemokratie (+)

Von Basisdemokratie überzeugt sein

Basisdemokratie (+)

Konsensprinzip funktioniert gut

Basisdemokratie (-)

Konsensprinzip ineffizient

Basisdemokratie Bedeutung

Alle politischen Einstellungen willkommen

In Bezug auf konkrete Schilderungen und Beobachtungen gab es weiters die Unterkategorien
demokratische(r) Entscheidungsprozess(e) sowie undemokratische(r) Entscheidungsprozess(e),
wobei die Einordnung bedeutet, dass die Gruppen den Prinzipien, die ich in Kapitel 3.2. zur
Basisdemokratie erläutert habe, mehr oder weniger gerecht werden.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Demokratischer Entscheidungsprozess

Problem ausdiskutieren

Demokratischer Entscheidungsprozess

Andere um ihre Meinung fragen

Demokratische Entscheidungsprozesse (~)

Gefahr, dass jemand untergeht
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Undemokratischer Entscheidungsprozess

Nicht gehört werden

Die Unterkategorie Offenheit/Meinungspluralismus ging ebenfalls häufig mit einer Bewertung
einher, wobei ein (+) gegeben, ein (~) mäßig gegeben/ambivalent und ein (-) nicht gegeben
bedeutet.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Offenheit/Meinungspluralismus (-)

Auf Grundsätzen beharren

Offenheit/Meinungspluralismus (+)

Alles sagen können

Offenheit/Meinungspluralismus (~)

Sorge, boshaft zu wirken

Die letzte Unterkategorie in der Überkategorie Entscheidungsprozesse/Diskussionen war
Gleichheit (teilweise mit eine angehängten (!) also Forderung oder Wunsch) bzw. Ungleichheit.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Gleichheit (!)

Sich über Partizipation breite freuen

Gleichheit

Gleich viel ‚Gewicht‘ haben

Ungleichheit

‚mehr Meinung‘ haben als andere

Konflikte
Eng verwandt mit der Kategorie Entscheidungsprozesse/Diskussionen ist die Überkategorie
Konflikte. Diese wurde, um die Ausdifferenzierung dieser Kategorie adäquat darzustellen zu einer
eigenen Überkategorie ernannt. Die Unterkategorien der Konflikte beziehen sich auf die Qualität
in verschiedener Hinsicht. Zum einen gibt es die Unterkategorien Sachdiskussion, persönlicher
Konflikt und Wertekonflikt, die den Inhalt der jeweiligen Auseinandersetzungen erfassen.
Sachdiskussionen beziehen sich auf alltägliche Aufgaben der Studienvertretung, wo
Entscheidungen abgewogen werden. Persönliche Konflikte stehen für Konflikte, in denen
Antipathien zwischen Personen(gruppen) deutlich werden. Wertekonflikte beziehen sich auf
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unterschiedliche Moralvorstellungen zwischen Gruppenmitgliedern. Zum anderen gab es bei den
Konflikten aber auch Unterkategorien, die die Intensität der Konflikte beschreiben, wenn dies im
Rahmen von Erzählungen besonders betont wurde bzw. deutlich hervorging. Diese
Unterkategorien lauteten beispielsweise sehr schwerer Konflikt oder marginaler Konflikt. Die
Unterkategorie Konfliktauslagerung kommt nur einmal vor und meint, dass ein Konflikt derart
schwerwiegend und langwierig war, dass er von einer gesonderten Gruppe an Gruppenmitgliedern
in einem anderen Rahmen als dem Plenum weiterbehandelt wurde, also sozusagen im Rahmen der
basisdemokratischen Entscheidungsstrukturen der Gruppe nicht bearbeitet bzw. gelöst werden
konnte.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Persönlicher Konflikt

Immer gegen XY sein

Wertekonflikt

Diskussionen, in denen es um Meinungen geht

Marginaler Konflikt

„nur ein Namensgebungsproblem“

Aufgabenverteilung
Die Überkategorie Aufgabenverteilung bezieht sich auf die verhältnismäßige Aufgabenverteilung
zwischen Gruppenmitgliedern, aber auch auf die Qualität einzelner Aufgaben. Die verschiedenen
Dimensionen der Aufgabenverteilung zeigen sich in den Unterkategorien qualitative Verteilung
und quantitative Verteilung. Die qualitative Verteilung umfasst Codes, die verschiedene
Aktivitäten als langweilig, unbeliebt, schwierig, ‚unsichtbar‘ oder aber auch lustig und ‚sichtbar‘
beurteilen (z. B. unlustige Aufgaben), aber auch Faktoren, die zu einer qualitativ ungleichen
Verteilung führen, wie etwa Aufgabenverteilung nach Interesse/Lust, und Codes, die sich
beschreibend oder kritisch auf die vorherrschende qualitative Aufgabenverteilung beziehen. Die
Unterkategorie quantitative Verteilung umfasst analog die Verteilungsfaktoren, die zu einer
quantitativ ungleichen Arbeitsteilung führen, oder Textpassagen, die auf eine quantitativ ungleiche
Arbeitsteilung hinweisen bzw. die quantitative Arbeitsteilung anderweitig thematisiert.
Beispiel:
Unterkategorie

Code
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Qualitative Verteilung

Kleinere Aufgaben übernehmen

Quantitative Verteilung

jemandem Arbeit abnehmen können

Quantitative Verteilung (-)

Wunsch nach Entlastung

Wissenstransfer/-erwerb
Diese Überkategorie umfasst Inhalte, wo es um den gruppeninternen Wissenstransfer bzw. -erwerb
geht, sofern er nicht in der Überkategorie Rolle/Engagement als integrierende Tätigkeit (siehe
Kapitel 7.1.4.) dadurch erfasst ist, dass er bestimmten Personen zugeschrieben werden konnte.
Diese Kategorie deutet daher in den meisten Fällen auf Leerstellen bei Integrationsprozessen (von
Wissen) hin. Wissen einzelner Personen wird in Bezug auf die gesamte Gruppe und deren
Effizienz gesehen.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Wissenstransfer mangelhaft

Wissensmonopol

Wissenserwerb (!)

Bürokratisches = wichtig

Impliziter Wissenstransfer

Learning-by-doing

Außenrepräsentation
Diese recht seltene Überkategorie bezieht sich auf Inhalte, die sich auf die Außenrepräsentation
der Gruppen und damit verbundene Strategien oder Implikationen bezieht.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Irreführende Außenrepräsentation

Frauen als ‚Postergirls‘

7.1.2. Politische Ausrichtung/Werte
Die Hauptkategorie politische Ausrichtung/Werte umfasst zum einen die ‚offizielle‘ politische
Ausrichtung der Gruppen, aber auch andere, oft dazu in Widerspruch stehende politische
Ansichten und ideologische Positionen einzelner Gruppenmitglieder.
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Die Codes, die sich in dieser Kategorie verbergen, sind zum Teil normative Aussagen, zum Teil
individuelle Werte, die explizit oder implizit gewissen Aussagen zu entnehmen waren. Auch hier
habe ich in den Unterkategorien (+), (-) und (!) verwendet, um Zustimmung zu, Ablehnung von
oder die Forderung nach bestimmten Werten als Kritik am Ist-Zustand darzustellen. Teilweise
habe ich auch ein nachgestelltes (~) verwendet um diffuse/unklare Aussagen zu markieren.
Als vereinfachte Hierarchie lässt sich dieser Zweig des Kategoriensystems entsprechend
Abbildung 4 darstellen.
Abbildung 4
Vereinfachte Darstellung der Hauptgruppe ‚politische Ausrichtung/Gruppenwerte‘ im Kategoriensystem mit den
untergeordneten Überkategorien sowie beispielhaften Unterkategorien und Codes

politische
Ausrichtung/
Gruppenwerte

Feminismus/
Geschlechterverhältnisse

(z. B.) Feminismus (+)

(z. B.) Feminismus =
persönliche Überzeugung

Homogene
Gruppenwerte

(z. B.) gemeinsame
Grundwerte

(z. B.) sich in Grundwerten
einige sein

Heterogene
Gruppenwerte

(z.B.) links vs. konservativ

(z. B.)
Antiheteronormativität als
Kontroverse

konservative
Werte

(z. B.) konservativ
sozialisiert sein

z. B. konservative "Heimat"

Feminismus /Geschlechterverhältnisse
Durch die Forschungsfrage hat sich in den Gesprächen ein naheliegender Schwerpunkt ergeben,
den ich in einer eigenen Überkategorie namens Feminismus/Geschlechterverhältnisse angelegt
habe. Zum einen umfasst diese Überkategorie das Verständnis gemeinsam mit Bewertungen, die
sich positiv (+), negativ (-), ambivalent/diffus (~) oder positiv im Sinne von einer Forderung (!)
auf Feminismus, aber auch konkret Antiheteronormativität beziehen. Auch wurden praktische
Zugänge, die die Gruppen von ihrem feministischen Anspruch ableiten bzw. die sie in ihrer
‚feministischen Handlungsmacht‘ sehen, in Unterkategorien und Codes festgehalten. Hierbei
finden sich die Unterkategorien Technokratisierung, feministische Interventionsmöglichkeiten und
feministische

Projekte.

Die

individuelle

persönliche

Auseinandersetzung

mit

Geschlechterverhältnissen/Feminismus bzw. der Wunsch nach mehr Auseinandersetzung damit
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wurde in der Unterkategorie Reflexionsprozess zusammengefasst. Als gegensätzliche Tendenz gab
es auch Textpassagen, die der Unterkategorie Rigidität zugeordnet wurden, wobei festzuhalten ist,
dass die entsprechenden Textpassagen immer von der Einstellung zu Feminismus handelten.
Beispiele:
Unterkategorie

Code

Feminismus (+)

Feminismus = gleiche Teilhabe unabhängig
von

Geschlechtsidentität

oder

sexueller

Orientierung
Feminismus (-)

Feminismus = Hochstellung der Frau

Antiheteronormativität (-)

Sich mit ‚Antiheteronormativität‘ nicht wohl
fühlen

Technokratisierung

Grundsätzlich

feministische

Projekte

unterstützen
Feministische Interventionsmöglichkeiten

Bei der Lehrplanung beraten

Reflexionsprozess

Feminismus = Alltägliches hinterfragen

Rigidität

Auf ursprünglicher Meinung beharren

Homogene/Heterogene Gruppenwerte
Einigkeit bzw. Uneinigkeit hinsichtlich politischer Positionen innerhalb der Gruppen sind in den
Überkategorien homogene Gruppenwerte bzw. heterogene Gruppenwerte enthalten. Ebenso der
(implizite) Wunsch nach einem gemeinsamen politischen Selbstverständnis findet sich in dieser
Überkategorie. In den Unterkategorien gibt es hier mitunter eine Überschneidung, da die
Unterkategorie

Offenheit/Meinungspluralismus

teils

sowohl

der

Überkategorien

homogene/heterogene Gruppenwerte als auch Entscheidungsprozesse/Diskussionen in der
Hauptkategorie Gruppe zugeordnet wurde. Des Weiteren finden sich hier die Unterkategorien
Auseinandersetzung mit eigenen Werten, ähnliche Grundwerte, links vs. konservativ.
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Beispiel:
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Heterogene Gruppenwerte

Links vs. konservativ

Antiheteronormativität

als

Kontroverse
Homogene Gruppenwerte (!) Offenheit/Meinungspluralismus Nicht
(~)

Meinung

erwünscht

Homogene Gruppenwerte (!) Auseinandersetzung

Homogene Gruppenwerte

jede

mit Gemeinsames

eigenen Werten

entwickeln

Ähnliche Grundwerte

Ähnliche

Verständnis

Meinungen

vertreten

Konservative Werte
Politische Ansichten oder auch bestimmte Sozialisierungen, die im Vergleich zu dem, was ich in
dieser Arbeit als links verstehe, konservativ bzw. traditionell sind bzw. auch bewusst in
Abgrenzung zu den offiziellen Gruppenwerten geäußert wurden, wurden in der Überkategorie
konservative Werte subsummiert, wobei die entsprechenden Textpassagen häufig auch eine
negative bzw. kritische Einstellung zu Feminismus beinhalten.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Konservativ sozialisiert sein

Konservative „Heimat“

Konservativ sozialisiert sein

ÖVP-Nähe der Familie

7.1.3. Sozialverhalten/Haltung
Die Hauptkategorie Sozialverhalten/Haltung ist eine Kategorie, die im Gegensatz zu den
bisherigen Hauptkategorien besonders stark an die Daten der Beobachtungsprotokolle angelehnt
ist. Haltung meint hier Haltung gegenüber anderen Personen innerhalb, aber auch außerhalb der
Gruppe sowie teilweise (damit verbunden) auch die Haltung gegenüber sich selbst. Die
Überkategorien in dieser Hauptkategorie sind Wertschätzung, Zurückhaltung, Individualismus,
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Verantwortungsgefühl,

Dominanzverhalten/Egozentrik,

Loyalität,

Empathie/Prosozialität,

Diplomatie, Vorsicht, Solidarität und Interesse.
Wertschätzung
Die Überkategorie Wertschätzung meint Verhaltensweisen und Aussagen, die Wertschätzung,
Anerkennung oder Respekt gegenüber jemand anderen ausdrücken oder Aussagen, die dies (für
sich) fordern.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Anerkennung

Einen Vorschlag loben

Zugewandtheit

Anliegen von XY ernst nehmen

Zurückhaltung
Zurückhaltung ist eine sehr diverse Überkategorie, weil Zurückhaltung oft eine sehr
unterschiedliche Konnotation hatte. In der Unterkategorie wird entsprechend, soweit dies möglich
war, zwischen freiwilliger Zurückhaltung und unfreiwilliger Zurückhaltung, aber auch Skepsis
unterschieden. Speziell hinsichtlich der Deutung der (eigenen) Zurückhaltung wurden vor allem
Daten aus den Gesprächstranskripten, also Interpretation der Gesprächspartner*innen selbst
herangezogen.
Unterkategorie

Code

Unfreiwillige Zurückhaltung

Nichts sagen = Verunsicherung

Freiwillige Zurückhaltung

Zurückhaltung = Desinteresse

Skepsis

Zögerliche Zustimmung

Individualismus
Unter diese Unterkategorie fallen Verhaltensweisen oder Aussagen, die davon zeugen, dass eine
Person die eigenen Bedürfnisse vor jene der Gruppe stellt.
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Beispiel:
Unterkategorie

Code

Bequemlichkeit

Eigene Aufgabe ins Plenum verlagern

Verantwortungsgefühl
Der Überkategorie Verantwortungsgefühl wurden Passagen zugeordnet, die davon zeugen, dass
einzelne Gruppenmitglieder gegenüber anderen Gruppenmitgliedern oder der Gruppe als Ganzes
ein hohes Verantwortungsgefühl haben, aber auch dass einzelne Gruppenmitglieder stellvertretend
für die Gruppe ein Verantwortungsgefühl verspüren. Ebenso fanden sich hier (selbst-)kritische
Codes.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Selbstkritik/Schuldgefühl

Einen Ersatzdienst anbieten

Verantwortungsgefühl (!)

Fehlendes Verantwortungsgefühl

Dominanzverhalten/Egozentrik
Diese Überkategorie meint Verhaltensweisen, die einen aggressiven Charakter hatten und der
Durchsetzung des eigenen Willens sowie der Demonstration von Überlegenheit dienen. Ebenso
beinhaltet diese Überkategorie Verhaltensweisen, die den Unwillen oder die Unfähigkeit
ausdrücken, Kompromisse einzugehen oder anderen Gruppenmitgliedern entgegenzukommen.
Der Unterschied zur Überkategorie Individualismus ist der demonstrative, aggressive Charakter,
der mitunter Konfliktsituationen durch eskalatives Verhalten herbeiführt oder befeuert.
Unterkategorie

Code

Jemanden zurückdrängen

XY unterbrechen

Konflikteskalation

Sich in einen Konflikt hineindrängen

Unbarmherzigkeit

XY herausfordern
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Loyalität
Diese Überkategorie umfasst Verhaltensweisen oder Aussagen die implizieren, dass die
betreffende Person bedingungslos zur Gruppe oder einzelnen Gruppenmitgliedern steht. Dies
zeigte sich mitunter darin, dass zwar Schwächen anderer thematisiert, aber relativiert bzw.
akzeptiert wurden und/oder Nachsicht gezeigt wurde.
Unterkategorie

Code

Hohe Gruppenloyalität

Ungleiche Verhaltensweisen relativieren

Güte

XYs Verhalten relativieren

Empathie/Prosozialität
Diese Überkategorie umfasst Verhaltensweisen oder Aussagen die die Fähigkeit, aber auch den
Willen ausdrücken, sich in andere Personen hineinzuversetzen und möglichst für ihr Wohlergehen
zu sorgen. Es finden sich auch Codes im Kategoriensystem, die als Forderung (!) nach dieser
Fähigkeit/Verhaltensweise zu verstehen sind.
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Empathie/Prosozialität

Rücksicht

Auf XY achten

Empathie/Prosozialität (!)

Sich exponieren

Persönliche Bitte einbringen

Empathie/Prosozialität (-)

Schroffheit

mangelndes Feingefühl

Diplomatie
Die Überkategorie Diplomatie meint hier die Fähigkeit und den Willen, zwischen verschiedenen
(vermeintlich) gegensätzlichen Positionen zu vermitteln, ohne dabei eine der Seiten abzuwerten.
Diplomatisches Verhalten versucht Interessen zu vereinen und notfalls Kompromisse zu finden.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Nachsicht

Keine böse Absicht unterstellen

Konfliktmediation

Sich um Konsens bemühen

92

Vorsicht
Diese Überkategorie ist der Zurückhaltung ähnlich, wobei Vorsicht im Unterschied zur
Zurückhaltung nicht das vollständige Unterlassen einer Handlung meint, sondern bedeutet, dass
Aussagen oder Handlungen mit viel Planung und Bedachtsamkeit getätigt werden.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Unsicherheit

Sich mehr hinterfragen

Konfliktprävention

Mit Bedacht sprechen

Solidarität
Solidarität verstehe ich hier als etwas persönlicheres und tiefergreifendes als Loyalität. Während
Loyalität eine Art kameradschaftliche Haltung und Selbst-Verpflichtung darstellt, meint
Solidarität ein aufrichtiges, intrinsisches Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich weniger an
formalen Gruppen(grenzen) orientiert und sich eher auch im Handeln, als nur in der Haltung
äußert.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Zusammenhalten

Sich gegenseitig unterstützen

Verbundenheit

Sich in anderen Marginalisierten verbunden
fühlen

Interesse
Die Überkategorie Interesse in der Hauptkategorie Sozialverhalten/Haltung meint Interesse an
anderen Personen (aus der Gruppe). Diese Überkategorie kam nur einmal in ‚negativer‘ Form vor.
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Interesse (-)

Wissen über Kolleg*innen (-)

Nicht wissen, was Sophie
macht
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7.1.4. Rolle/Engagement
In dieser Hauptkategorie ist festgehalten, welche Rollen/Tätigkeiten von bestimmten Personen
innerhalb der jeweiligen Gruppe über- oder eingenommen werden, teilweise auch, welche sie
vergeblich bemühen.
Dispositive Tätigkeit
Dispositive Tätigkeiten meinen leitende Tätigkeiten. Darunter fällt einerseits die inhaltliche
Leitung, also das Beurteilen von Sachverhalten und das Entscheiden sowie das Diskutieren von
Problemen. Andererseits fallen auch administrative, strukturierende Aufgaben unter die
dispositiven Tätigkeiten.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Bewerten/führen/entscheiden

Eine Entscheidung vorantreiben/übernehmen

Moderieren/führen

Informelle Gespräche eindämmen

Ausführende Tätigkeit
Diese Überkategorie ist im Vergleich zur vorherigen Überkategorie eigentlich selbsterklärend,
wobei es in den Unterkategorien hierteilweise verschiedene Spezifizierungen gibt.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Hands-on mentality

Bereitwillig eine Aufgabe übernehmen

Zusätzliche Arbeit

Sich für Einzelgespräche zur Verfügung
stellen

Sichtbare Tätigkeit

IT-Aufgaben übernehmen

Unsichtbare Tätigkeit

Kleinere/alltägliche Aufgaben übernehmen

Ausführende Tätigkeit (-)

Aufgabe verabsäumen
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Geistig-schöpferische Tätigkeit
Diese Überkategorie meint kreative Kopfarbeit, die einzelne Gruppenmitglieder in die Gruppe
einbringen bzw. dieser anbieten. Da es in dieser Kategorie keine große Ausdifferenzierung gab
bzw. es sich hauptsächlich um Textpassagen handelte, die dem Code Vorschlag/Input einbringen
zugeordnet wurden, lautet auch die Unterkategorie meistens wie die Überkategorie.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Geistig-schöpferische Tätigkeit

Vorschlag/Input einbringen

Integrierende Tätigkeit
Die Überkategorie integrierende Tätigkeit umfasst soziale Aktivitäten, die auf das Schaffen eines
Zugehörigkeitsgefühls einzelner Personen innerhalb der Gruppe aber auch auf den Wissenstransfer
innerhalb der Gruppe und somit ihre Effizienz abzielen. In der Unterkategorie wurde unterschieden
in integrieren von ‚oben‘ und integrieren von ‚unten‘. Dies sollte das (ungleiche) Verhältnis der
handelnden Personen hinsichtlich ihrer Ressourcen (siehe Absatz 7.1.5) darstellen, das die
jeweilige Situation charakterisiert hat. So waren integrierende Tätigkeiten von ‚oben‘ zumeist
Aktivitäten von Gruppenmitgliedern, die schon sehr lange aktiv sind und/oder bestimmte
Projekte/Aufgaben leiten und andere davon unterrichten. Diese Aktivitäten meinen also im
Wesentlichen nichts anderes als Sozialisationstaktiken (siehe Kapitel 4). Integrierende Tätigkeiten
von ‚unten‘ kamen demnach meistens von Personen, die im Vergleich zu anderen
Gruppenmitgliedern weniger Erfahrung oder in gewissen Situationen weniger relevantes Wissen
hinsichtlich des Gesprächsthemas hatten.
Unterkategorie

Code

Integrieren von ‚oben‘

Kontakt zu Sympathisant*innen pflegen

Integrieren von ‚unten‘

Nachfragen stellen

7.1.5. Ressourcen
Diese letzte Überkategorie umfasst alle individuellen Ressourcen, die sich in den Beobachtungen
und Gesprächen als (vermeintlich) positiv oder notwendig für ein erfolgreiches Engagement
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innerhalb der Gruppe dargestellt haben. Betonen möchte ich hier, dass ich auch gewisse Aspekte
in der Kategorie Sozialverhalten/Haltung als klare Ressourcen für die Gemeinschaft, aber auch für
Einzelpersonen erachte. Jene Eigenschaften oder Mittel, die der Hauptkategorie Ressourcen
zugeordnet wurden, sind im Vergleich dazu individualistischer bzw. ich-bezogener und wurden
mitunter von den Gruppenteilnehmer*innen explizit als Ressourcen/Stärken gehandelt, während
sich die Codes in der Hauptkategorie Sozialverhalten/Haltung nur implizit gezeigt haben und entsprechend nicht als Vor- oder Nachteile dargestellt wurden. Eigenschaften, die niemandem konkret
zugeschrieben wurden, aber als wichtige Ressourcen für das Engagement innerhalb der Gruppe
betont wurden, wurden in den Über- und Unterkategorien mit einem (!) versehen, Ressourcen, die
als (für die Gruppe) fehlend eingeordnet wurden, mit einem (-) und Ressourcen, die als
unzureichend oder nur teilweise innerhalb der Gruppe nutzbar eingeordnet wurden, mit einem (~).
Wissen
Diese Überkategorie umfasst (vermeintliches) Wissen, dass sich implizit oder explizit in den
Beobachtungen oder Gesprächen dargestellt hat und direkt oder indirekt von Vorteil ist, um sich
in der Gruppe zu engagieren. ‚Vermeintlich‘ deshalb, weil in vielen Fällen einzelnen Personen
bestimmtes Wissen zugeschrieben wurde, was freilich nicht konkret nachweisbar ist. Obwohl
häufig auch Wissen oder Kompetenzen als erstrebenswerte Ressourcen dargestellt wurden, die
technisch gesehen keine Relevanz für die Aktivitäten der Gruppen als Studienvertretungen haben,
implizierten

diese

‚irrelevanten‘

Wissensressourcen

bzw.

-zuschreibungen

trotzdem

unterschiedliche Stellungen der Gruppenmitglieder und damit sich potentiell verstärkende
Machtasymmetrien. Entsprechend wurde nicht nur gruppenspezifisches, sondern auch
(Allgemein-)Wissen bzw. Wissen in ‚fachfremden‘ Materien als Ressource klassifiziert.
Beispiel:
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Wissen (~)

Gruppenspezifisches Wissen Neu sein
(~)

Wissen

Handwerkliches Wissen

Handwerkliches

Können

haben
Wissen (-)

IT-Kenntnisse (-)
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Mangelnde IT-Kenntnisse

Soziales Kapital
Wenngleich zugeschriebenes Wissen und entsprechendes Ansehen ebenso teilweise soziales
Kapital impliziert, so wurde soziales Kapital auch explizit(er) sichtbar und daher einer eigenen
Überkategorie zugeordnet. Soziales Kapital ist nicht zu verwechseln mit sozialen Kompetenzen,
die sich in der Hauptkategorie Sozialverhalten/Haltung befinden. Soziales Kapital meint das
Netzwerk, das einzelne Personen innerhalb der Gruppe, aber auch allgemein an der Universität
haben sowie den Rückhalt, den sie von diesem bekommen oder erwarten, und auch das Vertrauen
und der Respekt, der ihnen entgegengebracht wird.
Beispiel:
Unterkategorie

Code

Status

Von anderen als ‚gut geeignet‘ angesehen
werden

Soziales Kapital (-)

Soziales Netzwerk außerhalb der Uni

Soziales Kapital

An der Uni vernetzt sein

Extraversion/Selbstvertrauen
Extraversion meint eine nach außen gewandte Haltung, die sich im intensiven Austausch bzw.
häufigen Redebeiträgen in den Gruppenplena abzeichnet. Neben der gesprächigen Art werden der
Extraversion auch Adjektive wie bestimmt, aktiv, energisch, dominant, enthusiastisch, aber auch
abenteuerlustig

zugeordnet.

Es

zeigt

sich

hier

also

ein

fließender

Übergang

zu

Dominanzverhalten/Egozentrik, wobei dieses Aufgrund der Häufigkeit und des drohenden,
aggressiven Charakters gesondert separat herausgestellt wurde. Selbstvertrauen ist die innere
Ressource, die extravertierten Personen speziell in den Gesprächen zugeschrieben wurde bzw.
introvertierten Personen nicht zugeschrieben wurde.
Beispiel:
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Extraversion/Selbstvertrauen

Selbstvertrauen

Höhere Selbsteinschätzung
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Extraversion/Selbstvertrauen

Selbstreflexion

Sich selbst mehr hinterfragen

Extraversion

Viel

(~)
Extraversion/Selbstvertrauen

reden,

informelle

Gespräche

Zeit
Eine Ressource, die sehr häufig im Zentrum der Gruppenaktivitäten stand, dabei aber meist eine
knappe bzw. benötigte Ressource darstellte, waren die zeitlichen Kapazitäten der einzelnen
Personen, aber auch die zeitlichen Kapazitäten der Gruppen in ihrer Gesamtheit. Betraf der Mangel
an zeitlichen Ressourcen die gesamte Gruppe, so wurde dies in der Überkategorie als Zeit (-),
Arbeitskraft (-) genannt.
Beispiel:
Überkategorie

Unterkategorie

Code

Zeit (-)

Zeit sparen

Nebenbei

etwas

anderes

machen
Zeit (-), Arbeitskraft (-)

Minimalismus (!)

Sich

auf

Aufgaben

die

nötigsten
beschränken

müssen
Zeit (!)

Wenig (Frei-)Zeit haben

Überforderung ausdrücken

Psychische Ressourcen
Diese Art der Ressourcen ist eine Restkategorie von erstrebenswerten bzw. benötigten
Voraussetzungen, die nicht der Überkategorie Extraversion/Selbstvertrauen zugeordnet werden
können und sich im Gegensatz zu Aspekten der Kategorie Sozialverhalten/Haltung als notwendig
erachtet darstellen, um in der Gruppe zu partizipieren bzw. in der Form zu partizipieren, wie die
Gruppenmitglieder es als richtig erachten. Neben psychosozialen Ressourcen fallen auch kognitive
Ressourcen, wie beispielsweise eine schnelle Auffassungsgabe, in diese Gruppe. Besonders
strapaziös mit Blick auf psychische Ressourcen sind Konflikte innerhalb der Gruppen, die sowohl
emotionale als auch kognitive (als auch zeitliche) Ressourcen erfordern.
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Beispiel:
Überkategorie

Unterkategorie

Psychische Ressourcen (!)

Emotionale

und

Code
kognitive Zeitintensiver Konflikt

Ressourcen (!)
psychische Ressourcen

Psychohygiene

Sich

nicht

für

alles

verantwortlich fühlen

7.2. Interpretation
Wie anhand der Beispiel-Kodierungen womöglich bereits sichtbar wurde, ist eine isolierte
Betrachtung einzelner Codes stellenweise wenig nachvollziehbar. Es ist notwendig, die
unterschiedlichen Codes und Kategorien im größeren Kontext zu sehen. Daher lade ich die
Leser*innen dieser Arbeit dazu ein, sich die gesamten Beobachtungsprotokolle sowie
Gesprächstranskripte im Appendix durchzulesen, um auch die unterschiedlichen Charaktere und
Stimmungen in den Gruppen besser nachvollziehen zu können. Durch die unterschiedlichen
Rollen einzelner Personen und ihrem allgemeinen Sozialverhalten hoffe ich, verdeutlichen zu
können, warum zurückhaltendes Verhalten wie im zuletzt gewählten Beispiel als Psychohygiene,
an anderen Stellen aber als Bequemlichkeit oder wiederum an anderen Stellen als unfreiwillige
Zurückhaltung (aufgrund einer introvertierten Persönlichkeit) gewertet wurde. Es ist klar, dass
meine persönlichen Interpretationen bereits in das Kategoriensystem eingeflossen sind, allerdings
konnten meine Eindrücke aus den Beobachtungen in den Einzelgesprächen vielfach validiert und
teilweise ergänzt werden.
Im kommenden Abschnitt möchte ich für eine bestmögliche Nachvollziehbarkeit eine
systematische Analyse durchführen, in der ich Verbindungen zwischen den unterschiedlichen
Kategorien erläutere, die aus meiner Sicht für die Forschungsfrage relevant sind. Auch Grenzen
der Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen werden hier deutlich. Einerseits werde ich mich
teilweise auf die quantitative Dimension mancher Kategorien beziehen, andererseits auch auf
qualitative Geschlechter- bzw. Gruppenunterschiede, die sich herauskristallisiert haben.
Die unterschiedlichen Aussagen, die ich hier im Analyseteil tätige, ergänze ich mit jenen CodeBezeichnungen, die diese Aussagen und letztlich auch meine Conclusio mit Blick auf die
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Forschungsfrage als Quellen untermauern sollen. Bei häufigen Aussagen oder Beobachtungen sind
die Codes in Klammer als Beispiele zu verstehen. Das gesamte Kategoriensystem inklusive der
konkreten Textpassagen aus den Beobachtungsprotokollen und Gesprächstranskripten sowie
meinen Memos sind ebenso im Appendix zu finden.
7.2.1. Allgemeines zu den Gruppenstrukturen
Zunächst möchte ich auf die unterschiedlichen Gruppenstrukturen der beobachteten Gruppen
eingehen. Es ist festzuhalten, dass in beiden Gruppen ein Unterschied gemacht wurde zwischen
dem Plenum bzw. den im Plenum Anwesenden und der Kerngruppe, die im Grunde alle
wesentlichen, speziell reguläre Aufgaben ausführt (M2/1/1 und W3/6). Das Plenum ist der Ort, wo
Entscheidungen getroffen und Aufgaben verteilt werden. Teilweise werden hier auch Aufgaben
direkt ausgeführt, speziell in Gruppe W (M3/3). Die Plena sind in beiden Gruppen offen, was
typisch ist für Basisgruppen. Jede*r, die*der zum Plenum kommen möchte, kann hingehen und ist
dort formal gesehen auch stimmberechtigt (W1/51, W3/29/2). In Gruppe M bestand die
Kerngruppe aus fünf bis sieben Personen, darunter zwei Frauen, der Rest Männer (M1/30/1,
W2/4). Beim Plenum anwesend waren für gewöhnlich etwa zehn Personen, wobei die beiden
Frauen (abgesehen von mir) immer die einzigen Frauen blieben. In Gruppe W bestand die
Kerngruppe aus vier bis fünf Personen, darunter ein Mann, der Rest Frauen (W4/4). Die Plena
beschränkten sich eigentlich immer auf die Kerngruppe, ausgenommen von einem Plenum, wo
zwei Sympathisantinnen bzw. neue Mitglieder in die Gruppe eingeführt wurden. Der Wunsch nach
mehr Mitgliedern wurde auch explizit im Gespräch geäußert.
Interessant ist bei den zahlenmäßigen Geschlechterverhältnissen in den jeweiligen Gruppen, dass
Gruppe M die Vertretung eines Studiengangs ist, in dem das Geschlechterverhältnis relativ
ausgeglichen ist (M1/30/2), während das Zahlenverhältnis von Frau und Mann im Studium der
Gruppe W als ‚bestenfalls‘ 4:1 beschrieben wurde (W3/21). Somit repräsentiert Gruppe W
ungefähr das Geschlechterverhältnis des entsprechenden Studiengangs, während Männer in
Gruppe M überrepräsentiert sind, verglichen mit den Studierenden. Mögliche Erklärungen für
dieses Phänomen werden im Verlauf der Analyse deutlich.
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7.2.2. Selbstbild/Normvorstellungen
Bevor ich mich auf konkrete indirekt oder direkt beobachtete Verhaltensweisen und Rollen in den
Gruppen beziehe, möchte ich auf das Selbstbild der beiden Gruppen eingehen, das in allgemeinen,
abstrakten Aussagen sichtbar wurde und im Kategoriensystem den Hauptkategorien Gruppe und
politische Ausrichtung/Werte zugeordnet ist.
Hier hat sich gezeigt, dass das Verständnis von Basisgruppen und von Basisdemokratie ganz
wesentlich war. Jedoch waren die Schwerpunkte bzw. Auslegungen dieses Verständnisses
teilweise unterschiedlich, speziell innerhalb von Gruppe M, worauf ich im entsprechenden
Abschnitt näher eingehen werde.
In beiden Gruppen galten das offene Plenum und die basisdemokratischen Entscheidungsprozesse
als bezeichnend für die Basisgruppe. Unter basisdemokratischen Entscheidungsprozessen wurde
verstanden, dass es keine tatsächlichen Abstimmungen gibt, sondern dass Probleme bzw.
Meinungsverschiedenheiten, sofern es welche gibt, ausdiskutiert werden und ein Konsens
angestrebt wird. Dies bedeutete auch für beide Gruppen, dass es theoretisch keinen Unterschied
macht, welche Mitglieder offiziell gewählt sind und ein Mandat haben und welche nicht.
(W1/46/2, W4/4, M3/15, M1/2, M2/17)
Die meisten Diskussionen zentrieren sich aber auf sachbezogene Inhalte, die konkret mit den
Aktivitäten der Gruppen als Studienvertretung zu tun haben (B5/5). Es gebe daher selten
konfliktreiche Meinungsverschiedenheiten (M1/2). Es komme zwar in beiden Gruppen vor, dass
einzelne Personen nicht für jede Entscheidung „brennen“, jedoch reiche es im Sinne eines
Konsensprinzips, wenn niemand gegen bestimmte Entscheidungen sei. Das heißt, wenn jemand
eine diametral entgegengesetzte Meinung vertritt als andere Gruppenmitglieder, dann wird dies
ausdiskutiert. Es wurde aber mitunter als Verantwortung der Gruppenmitglieder gesehen, ein
gewisses Maß an Kompromissbereitschaft oder Nachgiebigkeit walten zu lassen, wenn sich ein
Gruppenkonsens anbahnt und mensch nicht diametral gegen diesen Gruppentenor ist. Dieses
Konsensprinzip wurde in beiden Gruppen im Wesentlichen als gut funktionierend eingeschätzt.
(W3/29/4, W3/9, M2/32/1, M1/8, M3/15, W4/4)
Laut den offiziellen Grundsätzen verstehen sich beide Gruppen als feministisch und
antiheteronormativ (vgl. Basisgruppen Uni Wien o. J.). Der feministische Grundsatz diente in
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beiden Gruppen mitunter als Entscheidungsheuristik dahingehend, dass die jeweiligen Gruppen
letztlich bei diesem Projekt mitgemacht haben (M1/29/1, W3/10). Außerdem nutzen beide
Gruppen ihre Möglichkeiten als Studienvertretungen, im Sinne des feministischen Grundsatzes
mehr Frauen bzw. mehr Lehrende, denen feministische Inhalte wichtig sind, an die jeweiligen
Institute zu bringen. Der Kritikpunkt, den fast alle meine Gesprächspartner*innen individuell
kritisiert haben und der auch auf der Basisgruppen-Homepage festgehalten ist, ist, dass im
Lehrpersonal an den jeweiligen Instituten bzw. in Forschung und Lehre allgemein sehr wenige
Frauen im Vergleich zu Männern vertreten sind. (W3/33, W4/3/3, W1/46/0, M3/17/2) Es kann
also als Gemeinsamkeit der Gruppen ausgemacht werden, dass das feministische Selbstverständnis
eine Kritik an etwas Äußerem, konkret den Hochschulstrukturen, impliziert. Der Gedanke, dass es
mehr Frauen in Machtpositionen braucht (Gruppe M), lässt sich einem liberalen Verständnis von
Feminismus bzw. einem Verständnis von quantitativer Repräsentation zuordnen. Der Fokus auf
Lehrenden, denen feministische Inhalte wichtig sind (Gruppe W), spricht für qualitative
Repräsentation. Hier ist jedoch anzumerken, dass es wohl auch in der Natur der jeweiligen
Studiengänge liegt, inwieweit feministische Inhalte in die Lehrpläne gebracht werden können. Im
Studiengang von Gruppe W kann es als wesentlich leichter erachtet werden, feministische Inhalte
mit dem Curriculum zu verbinden bzw. Bewerber*innen für Professuren zu wählen, die sich auf
wissenschaftlicher Ebene mit feministischen Themen auseinandersetzen. Um die Anonymität der
Gruppen und einzelnen Personen zu gewährleisten, möchte ich allerdings nicht darauf eingehen,
um welche Studiengänge bzw. welche Art der Wissenschaft es sich bei den jeweiligen Gruppen
handelt.
7.2.3. Gruppe M
Die oben angeführte ‚Reibungslosigkeit‘ in den Plena wurde in Gruppe M in diversen Aussagen
betont. Wenn sich Personen an Diskussionen nicht beteiligen, hätte dies vor allem den Grund, dass
sie nicht davon betroffen seien oder nebenbei im Plenum etwas anderes tun bzw. sich nicht für das
Thema interessieren würden. Zurückhaltung in Diskussionen wurde also in erster Linie als
freiwillige Zurückhaltung aus individualistischen Gründen gewertet. (M1/8) Gleichzeitig wurden
doch auch Gründe für unfreiwillige Zurückhaltung genannt. Von einem Mann, Thomas, wurde
hier sehr wohl die „Konvention, halt nicht zu nerven“ ins Spiel gebracht (M1/9/1), während aus
den meisten anderen Gesprächen in Gruppe M unfreiwillige Zurückhaltung vor allem mit dem
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‚neu Sein‘ in der Gruppe und damit verbundener Unsicherheit erklärt wurde (M2/30/1). Diese
Unsicherheit, die teilweise als Neuling-Problem dargestellt wurde, zeigte sich im Verlauf der
Gespräche aber vor allem als ein vergeschlechtlichtes Problem. Anhand mehrerer Beispiele wurde
klar, dass auch sehr oder relativ neue männliche Mitglieder im Vergleich zu neuen Frauen bzw.
auch nicht so neuen Frauen wenig Hemmungen haben bzw. relativ unbekümmert sind, wenn es
darum geht, sich aktiv in die Gruppe zu einzubringen. (M2/79, M2/31, W1/1/2) Es lässt sich in
Bezug auf Kowthas Erkenntnisse (siehe Kapitel 4) also bereits vermuten, dass den männlichen
Gruppenmitgliedern entweder mehr Sozialisationstaktiken von der Gruppe oder einzelnen
Gruppen-Insidern entgegengebracht wurden und/oder dass die Frauen der Gruppe in Summe
weniger von den allgemein (nicht) gewährten Sozialisationstaktiken profitieren. Auf diese
Einschätzung werde ich später noch zu sprechen kommen.
Offenheit
Unterschiede im Selbstverständnis gab es hinsichtlich des Themas Offenheit der Gruppe und der
Bedeutung davon, in der Gruppe ‚alles sagen zu können‘. Zwar betonten die meisten meiner
Gesprächspartner*innen in Gruppe M, dass sie in der Gruppe alles sagen können, doch gemeint
waren dabei unterschiedliche Dinge. So verstand Max Offenheit als Meinungspluralismus bzw.
Pluralismus unterschiedlicher politischer Ideologien. Max, der sich im Vergleich zum politischen
Gruppentenor als „erzkonservativ“ beschreibt und sich kritisch gegenüber seinem Verständnis von
Feminismus und Antiheteronormativität gezeigt hat, bezog sich in seinen Aussagen darauf, seine
‚unpopuläre‘ Meinung in der Gruppe äußern zu können und sich dafür einzusetzen. Obwohl er
auch nach langen Diskussionen nicht wirklich von Feminismus und Antiheteronormativität
überzeugt war und somit den Gruppenwerten nicht (wirklich) zustimmt, sieht er sich in seiner
persönlichen (abweichenden) Meinung in der Gruppe legitimiert, denn Basisdemokratie bedeute,
dass alle Meinungen willkommen sind. Der basisdemokratische Grundsatz impliziert für ihn also,
dass er den Gruppenwerten nicht unbedingt zustimmen muss. (M2/3/1, M2/3/1, M2/3/5)
Auch Michaela betonte, dass grundsätzlich alle Meinungen gelten gelassen werden. Der Fokus
dieser Aussage lag aber darauf, wer spricht. So räumte sie ein, dass sich vor allem bei Frauen
Unsicherheiten verstärken könnten, wenn sie beispielsweise mit Lukas oder Thomas diskutieren
würden. Hier zeigt sich also erneut ein Hinweis darauf, dass die gleichen Sozialisationseinflüsse
durch die Gruppe sich je nach Geschlecht anders auf die jeweiligen Adressat*innen auswirken
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bzw. sich in diesem Fall tendenziell nachteilig auf das Selbstwertgefühl bzw. das Auftreten von
den genannten Frauen auswirkt. Diese beiden, Lukas und Thomas, seien zwar rhetorisch überlegen
und wären in vielen Bereichen sehr informiert, würden aber eben gleichzeitig wirklich alle anderen
Meinungen gelten lassen. (W1/22/4) Es wird also gesagt, dass die beiden Männer trotz
(unterstellter) sozialer Überlegenheit andere als politisch ebenbürtig betrachten und behandeln.
Auch Sophie betonte, dass ihre Meinung in der Gruppe gehört werde und gleich viel zähle wie
jene von beispielsweise männlichen Personen (W2/7). Sophies und Thomas‘ Verständnis von
Offenheit wurde dahingehend noch deutlicher ausgeführt. Sie verstanden die Offenheit der Gruppe
explizit so, dass alle Personen gleichwertig und in der Gruppe willkommen sind (unabhängig von
Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, …) und ihre Stimme grundsätzlich gleich viel zählt.
Gemeint war damit jedoch nicht, dass jede Meinung willkommen ist, wobei eingeräumt wurde,
dass es bei gegensätzlichen Meinungen oft schwierig sei, zu vermitteln (M1/13). Vor allem Sophie
hielt daran fest, dass die Grundsätze, wenn nötig, verteidigt bzw. mit Gegenstimmen „geklärt“
werden müssten und eben nicht (wirklich) verhandelbar seien (W2/36/1, M1/13).
Feminismus
Diese Einstellung bzw. der Code auf Grundsätzen beharren scheint auch im Plenum
vorzuherrschen, was sich anhand der offenbar recht heftigen Diskussion über die Grundsätze
Feminismus und Antiheteronormativität in der Vergangenheit gezeigt hat (W2/27). Der
Konfliktpunkt dabei war, dass Max und ein weiteres männliches Gruppenmitglied ein Problem mit
den Begriffen hatten, denn diese würden heterosexuelle Personen und Männer diskriminieren
(M2/3, M1/24/2). Von den Befürworter*innen dieser Grundsätze wurde das Problem ebenso als
„Namensgebungsproblem“ bzw. mittlerweile geklärte oberflächliche Unklarheit dargestellt
(W1/6). Die linken Gruppenwerte bzw. die gewählten Grundsatz-Schlagwörter werden also
jedenfalls auf einer abstrakten, theoretischen Ebene verteidigt. Aus dem Gespräch mit Max ließ
sich allerdings nicht wirklich bestätigen, dass diese Uneinigkeit aus der Welt geschafft war. Er
beharrte darauf, dass Feminismus für ihn etwas anderes bedeutet, als es die Gruppe durch Konsens
für sich beschlossen hat, nämlich die Unterdrückung des Mannes. Daher stimmt er dem
feministischen Gruppengrundsatz nicht wirklich zu, nimmt ihn aber hin. (M2/3/5)
Obwohl sich Sophie an einer Stelle für die Grundsätze stark machte, zeigte sie gegenüber
Feminismus bzw. einer gewissen Auslegung davon ebenso Ablehnung. Sie zeichnete dabei ähnlich
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wie Max ein Bild eines ‚gefährlichen‘ Feminismus, der droht, Männer zu unterdrücken bzw.
vergeschlechtlichte Machtasymmetrien umzukehren,

anstatt

Gerechtigkeit

zu schaffen

(W2/32/4-5). Gleichzeitig ging aus ihren Aussagen mehrmals hervor, dass sie gern traditionelle
Geschlechterrollen hinterfrage und den Austausch darüber sehr wichtig finde (W2/32/1-3). Auch
durch unser gemeinsames Gespräch seien ihr ein paar „nicht perfekte“ Situationen bezüglich der
gruppeninternen Geschlechterverhältnisse aufgefallen (W2/36/1/4).
Michaelas Verständnis von Feminismus basierte im Wesentlichen auf der Forderung nach einer
rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit (W1/8/2). Auch hat sie sich in
einer Situation kritisch gegenüber dem Prinzip von Frauenquoten geäußert, weil sie in jener
Situation das Gefühl hatte, womöglich zu Unrecht an ein Mandat gekommen zu sein. Sie fühlte
sich als ‚Quotenfrau‘ schuldig gegenüber männlichen Kollegen. Lieber wäre sie aufgrund ihrer
Kompetenzen zum gewählten Mitglied geworden. Interessant ist dabei, dass Michaela diese
Entscheidung, in der es darum ging, welche fünf Personen für die ÖH-Wahl kandidieren sollte, als
undemokratisch empfunden hat. Ganz im Widerspruch zu dem, was das basisdemokratische
Prinzip idealerweise mit sich bringen sollte, fühlte sie sich nicht gehört, habe keine wirkliche
Diskussion beobachten können und das Gefühl gehabt, die Entscheidung, dass jedenfalls Sophie
und Michaela, also ‚die Frauen‘, kandidieren sollten, war von vornherein klar und wurde eigentlich
von Männern beschlossen. Dabei störte sich Michaela ganz explizit nicht am Ergebnis per se,
sondern an der Art wie es (nicht) diskutiert wurde. (W1/46)
Max hat sich ebenfalls abschätzig gegenüber Frauenquoten geäußert (M2/28), obwohl sich die
Basisgruppen der Uni Wien offiziell für die „bewusste Bevorzugung von Frauen“ einsetzen, um
patriarchale „Herrschaftsverhältnisse aufzuzeigen und zu überwinden“ (Basisgruppen Uni Wien
o. J.). Wie bereits erwähnt, setzt sich auch Gruppe M, soweit es in ihrer Macht steht, am Institut
für dieses Anliegen ein. Innerhalb der eigenen Gruppe und/oder von einzelnen Personen gibt es
aber offenbar Skepsis gegenüber einem derartigen Vorgehen.
Problematisch an dieser Kritik an Frauenquoten ist, dass offenbar die patriarchalen Strukturen, die
diese der Logik nach notwendig machen, negiert werden, obwohl die Basisgruppen offiziell
ebendiese Strukturen anerkennen und kritisieren. Die Diskussion über den feministischen
Grundsatz scheinen also auch den Hintergrund von Frauenquoten nicht wirklich berührt zu haben.
Michaelas Sorge basierte auf der Vorstellung, wonach minderqualifizierte Frauen durch Quoten
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in Positionen gelangen, die ihnen rein aufgrund ihrer Qualifikation nicht zustehen würden. Es wird
also unterstellt, dass Männer und Frauen in derlei Entscheidungsverfahren gleichgestellt seien und
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gegeben sei. Diese Denkweise offenbart
internalisierte Sexismen, da sie den (ungleichen) Status quo rechtfertigt.
Gleichzeitig waren sich die Gruppenmitglieder überaus einig, dass es für die Aufgaben der
Studienvertretungen keine Rolle spiele, wer gewählt sei, weil die Gruppen eben basisdemokratisch
funktionieren würden und jede*r in der Gruppe alles machen könne (M1/2, M2/17). Insofern
würde etwas mehr oder weniger Erfahrung innerhalb der Gruppe oder anderweitige
‚Qualifikationen‘ keine beträchtliche Rolle im Zusammenhang mit dem Mandat spielen
(W1/46/1). Viel eher kommt den Mandatar*innen dann eine in erster Linie symbolische Funktion
zum Zwecke der Außenrepräsentation der Gruppe zu. Angesichts dieses Hintergrundwissens kann
die Tatsache, dass zwei Frauen und drei Männer Mandate innehaben, obwohl die Gruppe männlich
dominiert ist, durchaus als bewusste, womöglich wahltaktische Täuschung hinsichtlich
tatsächlicher gruppeninterner Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern gesehen werden.
Ebenso bemerkenswert in Bezug auf Feminismus war, dass, als ich zum ersten Mal am Plenum
teilnahm, das Interesse von Sophie und Michaela hinsichtlich des Forschungsprojekts deutlich
wurde (B1/0). Ebenso sagten sie, als ich im Plenum fragte, wer sich im Rahmen des Projekts für
Einzelgespräche bereitstellen würde, sofort zu (B3/22/2). Von männlicher Seite gab es hier große
Zurückhaltung. (B3/22/3-4, B3/24) Dies wurde von Max damit begründet, dass einem als Mann
ein feministisches Projekt nichts nützen und das Einzelgespräch gleichzeitig zeitliche Ressourcen
beanspruchen würde (M2/3/9). Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass Max nicht im Plenum war,
als ich meine Frage bezüglich der Einzelgespräche stellte, und ich ihn individuell bzw. persönlich
per Mail ansprach, da ich mit ihm schon zuvor E-Mail-Kontakt hatte, ihn also ‚kannte‘. Von
Thomas, der in besagtem Plenum anwesend war und nach längerem Zögern zusagte (B3/22/3),
wurde seine Zurückhaltung damit begründet, dass er als Mann nicht das Gefühl habe, das
„Mandat“ zu besitzen, über Feminismus zu sprechen, bzw. das Gefühl habe, bei dem Thema nichts
beitragen zu können (M1/31). Sehr spannend an dieser Aussage war, dass er diese Verhaltensweise
auf einer allgemeinen Ebene so erklärte. Wenn sich Personen in der Gruppe zu gewissen Themen
nicht äußerten, hätte dies abgesehen von Unbetroffenheit häufig den Grund, dass diese Personen
sich nicht „gesellschaftlich dazu befähigt“ fühlen, also sich nicht in der Position sehen, etwas sagen
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zu können oder zu dürfen (M1/31/3). Dieses Gefühl nicht „runterschlucken“ zu können, sei ein
Nachteil für die betreffenden Personen (M1/31/6). Auch im Bereich der Aufgabenverteilung habe
Thomas am Anfang in der Gruppe „Hemmungen“ gehabt, Aufgabe zu übernehmen, obwohl er
sich eigentlich engagieren wollte. Sich nicht so beteiligen zu können, wie er eigentlich wollte, sei
sehr unangenehm gewesen. (M1/25/2) Besonders spannend an dieser Aussage ist, dass sich dieser
innere Konflikt von sich-beteiligen-Wollen (ob durch Wortbeiträge oder Aktivitäten) und
vermeintlichem oder tatsächlichem sich-nicht-beteiligen-Können auch bei Sophies und Michaelas
Erzählungen und teilweise auch Verhaltensweisen sehr sichtbar wurden (W1/1, B3/4, M2/59).
Offenbar gab es in diesen Fällen zumindest gefühlte unzureichende Kompetenzen bzw.
unzureichende oder für bestimmte Personen unpassende Sozialisationstaktiken der Gruppe, die
diese Unsicherheit beschwichtigen hätten können. Grundsätzlich sei es beispielsweise Thomas
schon aufgefallen, dass manche Personen mehr reden als andere und manche Personen (aller
Geschlechter) weniger Selbstbewusstsein hätten als es manche Männer haben. Jedoch sei er zu
dem Entschluss gekommen, dass es auch nicht gut ist, den Charakter von jemandem zu ändern
bzw. jemanden gezielt zum Sprechen aufzufordern. (M1/11) Hier wurden also, wenn auch mit
guter Absicht, die politische Arena und die asymmetrischen Gruppendiskussionen legitimiert,
indem Zurückhaltung als stabile Charaktereigenschaft bewertet bzw. naturalisiert wurde. wurde
also nicht nach den Rahmenbedingungen der einzelnen Verhaltensweisen oder nach
gruppeninternen sozialen Verhältnissen gefragt, die womöglich diese Verhaltensweise bedingen
oder begünstigen, sondern das Verhalten wurde einem vermeintlich isolierten Individuum als
relativ unveränderliche, natürliche Eigenschaft zugeschrieben und sozusagen als soziale Taktik
der Investitur (siehe Kapitel 4.2.) dargestellt. Gleichzeitig behauptete Thomas, dass
Wortmeldungen von sonst eher ruhigen Personen in seiner Erinnerung nie negativ aufgenommen
worden seien (M1/24/3). Hinsichtlich dieser Schilderungen ist festzuhalten, dass Sophie und
Michaela, obwohl sie offiziell gewählt sind und auch hinsichtlich ihres Arbeitseinsatzes zur
Kerngruppe

zählen,

in

den

Gruppenplena

im

Vergleich

zu

den

männlichen

Kerngruppenmitgliedern wenig Redezeit einnahmen (B1/1/2). Darauf, ob die Reaktionen ihnen
gegenüber tatsächlich so wohlwollend waren, wie Thomas Aussage es in Aussicht stellt, werde
ich später noch im Detail eingehen.
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Emanzipatorisch?
Entscheidend darüber, ob die zuvor erwähnte Mandatsverteilung im Sinne eines feministischen,
partizipativen Demokratiemodells als legitim erscheint, ist aus meiner Sicht das emanzipatorische
Potential der Gruppen, das sich nur durch einen Blick in die Gruppen klären lässt. Interessant ist,
dass sich die Grundsätze laut Homepage der Basisgruppen neben dem feministischen Anspruch
auch explizit zu emanzipatorischer Politik im Sinne „größtmöglicher Partizipation“ anstatt einer
Stellvertreter*innenpolitik bekennen (Basisgruppen Uni Wien o. J.). Diese Forderung erinnert
durch den Fokus auf Partizipation und Emanzipation stark an Sauers feministische
Demokratiekritik und entspricht damit auch dem, was ich in dieser Arbeit als erstrebenswert achte,
und auch dem, was Michaela im Grunde in der zuvor geschilderten Situation forderte. Gleichzeitig
lässt sich anhand der individuellen (teils sehr ambivalenten) Stellungnahmen zum feministischen
und basisdemokratischen Grundsatz eine hohe Kompatibilität der Gruppe M mit liberalen
(feministischen) Zugängen erkennen, die emanzipatorisches Potential untergraben können.
Inwiefern sich liberal-feministische Narrative anhand (weiterer) konkreter Situationen manifestiert
haben und welche Bedeutung sie für gruppeninterne Machtstrukturen haben, werde ich später noch
näher

erläutern.

Die

wenigen

Aussagen,

die

sich

(explizit)

auf

Feminismus/Geschlechterhierarchien im Zusammenhang mit der eigenen Gruppe bezogen, waren
sehr abstrakt und weitgehend unkritisch. Zwar wurden sehr wohl Geschlechterungleichheiten
hinsichtlich unausgeglichener Gesprächszeiten oder unterschiedlich dominanter Charaktere im
Plenum gesehen, jedoch wurde die unterschiedliche Partizipation von den verschiedenen
Gruppenmitgliedern nicht strukturell verstanden. Die mehr oder weniger intensive Partizipation
einzelner Personen innerhalb der Gruppe wurde tendenziell in der Verantwortungssphäre der
betreffenden Person verortet. (M1/11) Es wurde davon keine Verantwortung für andere
Gruppenmitglieder bzw. die Gruppe als Ganzes abgeleitet, wodurch klar wird, dass das
Bewusstsein hinsichtlich Sozialisationstaktiken in dieser Gruppe bisher wenig ausgeprägt war und
folglich auch die Adaption bzw. Ausdfferenzierung dieser noch nicht explizit im Raum stand.
Dominanzverhalten, Extraversion/Selbstvertrauen sowie unfreiwillige Zurückhaltung bzw.
geringes Selbstvertrauen oder Introversion wurden zwar identifiziert (wenn auch teilweise anders
benannt) und auch im Allgemeinen als stark ‚vergeschlechtlichte‘ Eigenschaften wahrgenommen
(Dominanzverhalten

und

Extraversion/Selbstvertrauen
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als

tendenziell

‚männlich‘

und

unfreiwillige Zurückhaltung bzw. Introversion als tendenziell ‚weiblich‘, W2/26, W1/22/4,
M2/79, M1/25), jedoch wurde kein Konnex zwischen den einzelnen Verhaltensweisen und
strukturellen Gegebenheiten hergestellt. Das geringe Selbstvertrauen von manchen Personen,
speziell Frauen, wurde vor allem von Männern aus Gruppe M als Nachteil für ebendiese Personen
gesehen. Zwar wurde diese Beobachtung bedauert, das entsprechende Verhalten wurde aber
weitgehend essenzialisiert und mehr oder weniger explizit hingenommen. Das wohlwollende
Argument dafür war etwa, dass mensch ja nicht die Charaktere (der zurückhaltenderen Personen)
verändern oder introvertierte Personen gegen ihren Willen in den Mittelpunkt drängen wolle
(M1/11). Hier zeigten sich letztlich, auch kein böser Hintergedanke bestand, sexistische
Erklärungsmuster, die verhindern, dass die vorherrschenden Verhältnisse berührt werden.
Im Zusammenhang mit dem feministischen Grundsatz bezogen sich die Personen aus Gruppe M
in ihrer Kritik also in erster Linie auf etwas Äußeres bzw. nur Strukturen einer ‚äußeren’ Sphäre.
Inwiefern Gruppe M ihren offiziellen emanzipatorischen Ansprüchen aus feministischer Sicht
innerhalb der eigenen Gruppe gerecht wird, werde ich anhand der konkreten Beobachtungen in
den folgenden Abschnitten genauer analysieren.
Meinungspluralismus vs. Inklusion
Vergleicht mensch konkrete geschilderte Situationen und Beobachtungen in Gruppe M mit den
verallgemeinernden, abstrakten und spontanen Aussagen, die in den vorherigen Absätzen
geschildert wurden, tun sich große Widersprüche zwischen vermeintlichem Selbstbild und
tatsächlicher Gruppendynamik auf.
Wie bereits zuvor angedeutet, ist die politische Offenheit der Gruppe begrenzt. Obwohl Max mit
seiner konservativeren Einstellung der Ansicht war, Basisdemokratie bedeute, jede Meinung sei
willkommen, so ist dies de facto nicht der Fall. Das zeigte sich auch daran, dass Max zu Beginn
seiner Mitgliedschaft manche politischen Äußerungen lieber für sich behielt (M2/3/1). Als er sich
mehr in der Gruppe eingelebt hatte, hat er zwar diese Meinung zum Ausdruck gebracht, konnte
sich jedoch offensichtlich nicht durchsetzen (M2/3/5). Auch Kompromisse sind in
Grundsatzdiskussionen, in denen tatsächlich gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen, freilich
schwer zu finden. Zustimmung zu den Grundsätzen wurde von der Mehrheit der Gruppe bzw. den
Rädelsführern der Gruppe erwartet, wobei die Überzeugungsarbeit dahingehend nicht
notwendigerweise fruchtbar war, wie sich am vorherigen Beispiel gezeigt hat. Allerdings muss
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hier auch klargestellt werden, dass laut den meisten Berichten vor allem über Begrifflichkeiten
gesprochen und die Auseinandersetzung recht oberflächlich war (W2/42/1). Nur eine eine Person,
Thomas, hatte die Diskussion so in Erinnerung, dass Feminismus als praktischer Grundsatz für die
Gruppe definiert wurde, der impliziere, dass sich alle Menschen unabhängig von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung im Gruppenraum gleich wohl fühlen sollten (M1/13).
Die begrenzte Offenheit hinsichtlich politischer Meinungen bzw. die Grundsatztreue zu linken
Werten, die sich stellenweise zeigte, ist aus meiner Sicht legitim bzw. notwendig, um aus den
Grundsätzen keine bedeutungslosen Phrasen zu machen, sondern das emanzipatorische Potential
des basisdemokratischen Modells ausschöpfen zu können. Steht die politische Offenheit der
Inklusion marginalisierter Gruppen im Weg, so muss sie im Sinne sozialer und politischer
Gleichheit

aus

meiner Sicht eingeschränkt

werden, damit

die

Gruppe bestehende

Herrschaftsverhältnisse überwinden kann, anstatt sie zu reproduzieren. Allerdings könnte durch
wiederholte Diskussionen nach basisdemokratischem Prinzip, die mehr in die Tiefe gehen,
womöglich auch mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. So deuten die geschilderten
Aussagen zum Thema Feminismus (oder auch Antiheteronormativität) darauf hin, dass bei einem
derart diffusen und teilweise widersprüchlichen Verständnis der eigenen Gruppengrundsätze
sowie deren isolierter, abstrakter Betrachtung auch ein formales Befürworten der Grundsätze
wenig Aussagekraft hinsichtlich des emanzipatorischen Potentials hat. Durch diese internen
Widersprüchlichkeiten, die sich aus oberflächlichen, unklaren Grundsätzen ergeben, erinnert
Gruppe M stark an die unibrennt-Bewegung.
Politische Gleichheit sozial Ungleicher
Dieser suggerierte Vergleich erfordert es, sich die internen Dynamiken in der Gruppe im Detail
anzusehen, womit ich mich dem zweiten Konzept von Offenheit widme, nämlich jenem, das im
Kontext mit Feminismus und Identitäten geäußert wurde. Diese Offenheit implizierte, dass
Personen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder anderen Zuschreibungen in der Gruppe
willkommen seien, sich dort wohl fühlen sollten und (in Entscheidungen) gleichwertig seien
(M1/13, W2/7). Dieses Konzept von Offenheit lässt sich auch so formulieren: Die soziale
Ungleichheit unterschiedlicher Menschen wird anerkannt. Jedoch sind sozial ungleiche Personen
in der Gruppe politisch gleich. Doch hier zeigt sich ebendiese Schwierigkeit, die ich in Kapitel
3.4. ausführlich dargestellt habe. Soziale Ungleichheit beeinflusst unweigerlich die politische
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Sphäre und schafft eine Kluft zwischen der formalen, hypothetischen und faktischen
Partizipationsmöglichkeiten für marginalisierte Personen(-Gruppen). Die praktische Verbindung
von Erkenntnis und Idealvorstellung hinsichtlich politischer Gleichheit war in Gruppe M eine
Leerstelle. Dass introvertierte Personen und damit tendenziell Frauen in dieser Gruppe nicht
politisch gleich sein können, zeigt sich schon daran, dass Zurückhaltung bzw. ‚weibliche‘
Verhaltensweisen individualisiert und gleichzeitig bedauert wurden bzw. für diese Personen als
Nachteil gesehen wurden (M2/21/1). Die Legitimation dieses Missverhältnisses, das den
Gruppenmitgliedern auch in der vergeschlechtlichten Dimension bewusst war, entspricht, wie
bereits erwähnt, einem sexistischen und somit nicht-emanzipatorischen Zugang. Auch wenn dieser
Mechanismus nicht bewusst als sexistisch erkannt bzw. erlebt wird, so verunmöglicht er es, dass
Maßnahmen zum Zwecke einer sozialen Umverteilung in Erwägung gezogen werden. Es herrscht
die Sichtweise vor, dass Mann mit Einführung der formalen Gleichheit schon alles Mögliche getan
habe und der ‚Rest‘ von den (unterdrückten) Individuen kommen müsse bzw. dass mensch sich
womöglich mit einer gewissen politischen Ungleichheit abfinden müsse.
Noch deutlicher wird die politische Ungleichheit, wenn mensch die Haupkategorien
Sozialverhalten/Haltung und Rolle/Engagement in dieser Gruppe gemeinsam betrachtet. So war
eine sehr auffällige und sehr häufige Kategorie in dieser Gruppe Dominanzverhalten/Egozentrik.
Eine vergeschlechtlichte Systematik lässt sich hier schon anhand der quantitativen Dimension der
Codes vermuten, die dieser Überkategorie zugeordnet wurden. Interessant ist dabei nicht nur, wer
das Verhalten gezeigt hat (Subjekt), sondern auch auf wen das Verhalten abzielte bzw. wer Opfer
dieses Verhaltens war (Objekt).
Tabelle 2
Quantitative Analyse der Überkategorie Dominanzverhalten/Egozentrik in Gruppe M aufgeschlüsselt nach
Geschlecht, Objekt und Subjekt.

Dominanzverhalten/

Objekt männlich

Objekt weiblich

Egozentrik

Objekt unklar

Objekte

oder mehrere

gesamt

Personen
Subjekt männlich

8

20

7

35

Subjekt weiblich

1

0

0

1

Subjekte gesamt

9

20

7

36
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Tabelle 2 zeigt, dass fast alle Formen von Dominanzverhalten/Egozentrik von männlichen
Gruppenteilnehmern gezeigt wurden (W2/26, W2/25/3). ‚Zielscheibe‘ dieses Verhaltens waren
hingegen meistens die beiden Frauen der Gruppe (B3/16, B3/3/3). Es ist festzuhalten, dass das
dominante/egozentrische Verhalten, das den Frauen entgegengebracht wurde in erster Linie auf
einen Mann zurückzuführen ist, wenngleich dominantes Verhalten grundsätzlich von sehr vielen
Männern in den Plena gezeigt wurde, was nicht nur aus meinen persönlichen Beobachtungen,
sondern auch aus Erzählungen hervorging. Ebenso möchte ich festhalten, dass das einzige
Dominanzverhalten, das ich einer weiblichen Person zugeordnet habe, aus einem etwas zynischen,
subtilen Seitenhieb gegen einen männlichen Kollegen bestand, der ihr in einigen Situationen zuvor
wenig wertschätzend begegnet war (B3/16). Umgekehrt ist dem Dominanzverhalten gegenüber
den Frauen (aus meiner Sicht) nie eine ‚Provokation‘ vorausgegangen. Durch diese stark
vergeschlechtlichte Systematik ohne sichtbaren Anlass verstehe ich das Dominanzverhalten in
Gruppe M als patriarchal, weil misogyn. Aus organisationspsychologischer Sicht wird an dieser
Stelle gleichsam deutlich, dass den Männer und Frauen in der Gruppe eben nicht die gleichen
Sozialisationstaktiken entgegengebracht wurden bzw. die beiden Frauen von der politischen
Sphäre exkludiert wurden. Den Frauen wurde durch geschlechtsspezifische soziale Taktiken
kommuniziert, dass sie in Diskussionen nicht in gleicher Weise wie Männer akzeptiert und ernst
genommen werden, dass ihre Anliegen weniger oder gar nicht wichtig sind und sie nicht die nötige
Kompetenz besitzen, gute Entscheidungen zu fällen, bzw. den Status, diese durchzusetzen (B3/11,
B3/3, B3/12).
Loyalität vs. internalisierter Sexismus
Männliches Dominanzverhalten gegenüber Männern wurde häufig mit vergleichbarem
Dominanzverhalten beantwortet wurde (B4/13/6, W1/2) bzw. ließen sich Männer offenbar durch
negative soziale Taktiken (z. B. bei Max und einem anderen Gruppenmitglied dahingehend, dass
ihre tendenziell konservative Meinung eben nicht akzeptiert wurde) weniger beirren (M2/3,
M1/24/2). Bei den Frauen hingegen zeigte sich ein ganz anderes Verhalten. Sophie und Michaela
haben sowohl in den Gesprächen als auch in den Plena eine extrem hohe Gruppenloyalität, Güte
sowie Empathie/Prosozialität und überaus diplomatisches Verhalten gegenüber ihren männlichen
Kollegen gezeigt (W2/19, B3/4/3). In den wenigen Fällen, in denen sie sich (männlichem)
Dominanzverhalten entgegenstellten, war dies, um andere sozial Schwächere zu verteidigen
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(W1/2, W2/18). Wenn aber Michaela und Sophie in Erzählungen nur minimale Hinweise auf
dominantes Verhalten männlicher Kollegen offenbarten, wurde das kritische Verhalten sofort
relativiert. Derartige Relativierungen waren beispielsweise, dass Lukas, der „schon viel Meinung“
habe und manchmal was „in den falschen Hals“ bekomme, alle Kolleg*innen mit der gleichen
Strenge behandle und auch schnell von einem derartigen Verhalten wieder „zurückkomme“
(W2/26, W2/25). Abgesehen davon, dass sich diese Aussagen über Lukas‘ Verhalten in meinen
Beobachtungen nicht erhärtet haben, ist es fraglich, ob ein derart kompromissunwilliges und
eskalatives Verhalten nicht allgemein als problematisch erachtet werden muss, speziell in
Gruppen, die Hierarchien überwinden wollen. Ein anderer Kollege, Georg, wurde teilweise von
den Frauen als schroff bzw. wenig feinfühlig dargestellt. Doch auch er wurde wiederum in Schutz
genommen, da er – wie auch Lukas – nicht absichtlich verletzend sei und sich etwa Sophie als
Person, die ihn lange kenne, auf seine Art einstellen könne (W2/14). Auch im Umgang mit Lukas
offenbarte Sophie, dass sie sich zwar allgemein immer genau überlege, wie sie ihre Anliegen und
Inputs gegenüber anderen Menschen formuliere, bei Lukas aber – eben aufgrund seiner oben
beschriebenen Art – besonders vorsichtig sei (W2/25). Eine derartige deeskalative oder präventiv
vorsichtige, diplomatische Ausdrucksweise zeigte sich auch bei Michaela im Plenum (B3/12/1).
Das heißt, das männliche Verhalten wurde sozusagen als gegeben und unveränderlich angesehen,
während etwa Sophie ihre Reflexion über derlei Situationen ‚nutzte‘, um ihr Verhalten in
Antizipation männlichen Dominanzverhaltens anzupassen. Auf der anderen Seite gab es Hinweise
darauf, dass extrovertierte Männer ihre Haltung bzw. ihr Verhalten durch Kritik, Ablehnung oder
Misserfolg im sozialen Kontext kaum adaptierten (M1/24/2, W2/16/2). Diese Beobachtung passt
sehr gut zu jenen Kowthas. Negative soziale Taktiken wurden Frauen in größerer Häufigkeit und
Intensität entgegengebracht als den Männern und zusätzlich lässt sich anhand der Reaktion auf
ähnlich forsche soziale Taktiken erkennen, dass diese die Frauen viel nachhaltiger und negativer
in ihrem Handlungsradius bzw. ihrem Auftreten in der Gruppe eingeschränkt haben. So zeigte sich
das unterordnende Verhalten, dass im Zusammenhang mit Dominanzverhalten sichtbar wurde,
nicht nur als Reaktion, sondern letztlich auch als Prävention.
Allgemein zeigten die Männer der Gruppe viel weniger Sozialverhalten/Haltungen wie
Empathie/Prosozialität, Loyalität oder Diplomatie und verhielten sich häufig eskalativ und
herausfordernd, vor allem gegenüber sozial Schwächeren (W2/25/4, B3/13/2) bzw. fanden sich
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hier Empathie/Prosozialität häufig als ‚negative‘ Kategorie Empathie/Prosozialität (-) (B3/11/2,
W2/25/1). Von den Frauen wurde dies aber (implizit) als unveränderliche Charaktereigenschaft
bzw. -schwäche interpretiert und akzeptiert, mit der sie sich durch ihre empathische, nachsichtige
Haltung arrangieren können. Auch hier fanden sich also wiederum essenzialistische Erklärungen,
die den Umgang miteinander bzw. mit den Frauen rechtfertigen und Veränderungspotential eher
bei den Frauen sehen.
Die Aussage, dass Lukas mit allen Kolleg*innen gleich umgehe, lässt sich, wie bereits erwähnt,
mit den von mir erhobenen Daten jedenfalls nicht bestätigen. Tatsächlich war es so, dass die
meisten dominanten Verhaltensweisen gegenüber Sophie und Michaela von Lukas ausgingen und
die meisten dominanten Verhaltensweisen, die Lukas zeigte, auch auf die beiden gerichtet waren
(B3/3, B3/12, B3/13/2). Grundsätzlich zeigte er diese zwar auch gegenüber männlichen Kollegen,
jedoch nicht in der Intensität, mit der er Sophie und Michaela traf. Besonders häufig zu beobachten
waren Situationen, in denen Sophie oder Michaela Vorschläge oder Bitten im Plenum einbrachten
(geistig-schöpferische Tätigkeiten) und diese umgehend zurückgewiesen oder zumindest sehr
skeptisch aufgenommen wurden. Speziell Sophie brachte sich in Gruppe M mit Abstand am
häufigsten durch geistig-schöpferische Tätigkeiten bzw. durch Vorschläge/Ideen ein (z. B. B3/6/1,
B3/18/1). Dadurch, dass diesem Partizipationsversuch sehr häufig weitgehende, schlecht oder
unbegründete Ablehnung, also Dominanzverhalten entgegengebracht wurde, kam Sophie durch
diesen Partizipationsversuch eher die Rolle einer (wenig erfolgreichen) Bittstellerin zu, die
manchmal schon pauschal zurückgewiesen wurde, während sie noch redete (B3/8/2). Gegenüber
Vorschlägen und Bitten von Männern war man(n) in der Grundhaltung tendenziell offener bzw.
wurde Kritik nicht in einer derart aggressiven, abfälligen Weise geübt, sondern war differenzierter
und tendenziell höflicher (B3/14). Mit sich selbst war speziell Lukas, der mit anderen überaus
kritisch war, offensichtlich weniger streng. Er war in meinen Beobachtungen der einzige, der
(s)eine ausführende Tätigkeit verabsäumte bzw. stellvertretend für die Gruppe gewisse
Hilfestellungen/Tätigkeiten (für Studierende) verweigerte. Obwohl er hier in zwei Fällen
tatsächliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen gemacht hat, zeigte sich keine Form von Demut
(Selbstkritik/Schuldgefühl (-), B3/21). Diese Form des Verantwortungsgefühls zeigte sich dafür
besonders häufig bei Sophie, was auch mit einer hohen Bereitschaft einherging, ausführende
Tätigkeiten zu übernehmen (hands-on mentality; W2/1, W2/2/5, B3/4/5, W2/36/2).
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Da je nach Geschlecht so unterschiedlich auf Vorschläge und Bitten reagiert wurde, erachte ich
dieses Verhalten als misogyn. Offensichtlich war es von manchen Männern nicht erwünscht, dass
Frauen auf inhaltlicher Ebene großen Einfluss haben bzw. wurde es nie in Erwägung gezogen,
dass auch Männer Frauen entgegenkommen könnten, beispielsweise bei Terminvereinbarungen.
Umgekehrt war das Betonen von individuellen Befindlichkeiten auf Seite der Männer sehr
prominent und ging auch teilweise mit der Forderung (und Durchsetzung!) eines
Entgegenkommens der anderen einher, ohne dass eigene Bemühungen unternommen worden
wären, sich der Mehrheit oder anderen Personen durch Kompromisse anzunähern. (B1/2, B3/11)
Es wurden hier also soziale Taktiken angewandt, die eine ganz klare Hierarchie errichteten bzw.
stabilisierten. Auf das Thema der Kompromissbereitschaft werde ich später nochmals eingehen.
Im Zusammenhang mit der Zurück-/Zurechtweisung ‚weiblicher‘ Stimmen im Plenum ist
jedenfalls noch die Tatsache zu erwähnen, dass in jenen Momenten, in denen beispielsweise
Sophies Vorschläge pauschal von Lukas abgelehnt wurden, niemand anderes in diese
(Einzel-)Entscheidung interveniert oder sich auf Sophies (oder auch Michaelas) Seite geschlagen
hätte. Durch die Nicht-Intervention (Mangel an Prosozialität und Loyalität) wurde misogynes
Verhalten gestützt und dadurch die offensichtlich vorhandenen patriarchale Strukturen stabilisiert.
Die einzige Person, die sich innerhalb der Gruppe einmal unterstützend auf die Seite der
Schwächeren (nämlich auf die Seite Michaelas) gestellt hat, war Sophie selbst (B3/11/3).
Schwarz-weiß-Denken vs. Konsens
Wie in den vorherigen Absätzen bereits teilweise deutlich wurde, waren entgegen den allgemeinen
Schilderungen konkret beobachtbare Entscheidungsprozesse häufig wenig demokratisch und
konsensual, weder im gesamten Plenum, noch innerhalb der Kerngruppe und weder bei
‚politischen‘, ‚größeren‘, noch bei alltäglichen, ‚unbedeutenderen‘ Entscheidungen (B1/6,
W1/46/2). Diskussionen, Entscheidungen und Bewertungen von Vorschlägen oder anderen Inputs
waren eine weitgehend männliche Domäne bzw. offenbar das inoffizielle Mandat einiger weniger
Männer. Häufig war der Entscheidungsfindungsprozess auch in kurzer Zeit durch das Urteil eines
einzelnen Mannes besiegelt und es gab keine Diskussion (B1/3/1). Wenn Meinungen aufeinander
trafen, die ungleich (noch nicht einmal notwendigerweise ‚gegensätzlich‘) waren, bestand die
‚männliche‘ Lösung darin, dass sich der ‚Stärkere‘ durchsetzte bzw. teilweise, wenn Frauen
involviert waren, diese ihre Vorschläge so oft justierten, bis sie von ‚oben‘ geduldet wurden. Die
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Entscheidung- bzw. Diskussionskultur stand also in krassem Widerspruch zu dem, wie ein
deliberatives Demokratiemodell vorgeblich funktioniert bzw. aus feministischer Sicht
funktionieren müsste (siehe Kapitel 3.4.). Das starke Oppositionsdenken war auch bei
Entscheidungen spürbar, die aus meiner Sicht von marginaler Bedeutung waren oder bei denen
eine Diskussion ohne Einbezug offenbar allgemein fehlender Informationen ohnehin nicht sinnvoll
geklärt werden konnte (B4/13/6). Auch wurde von männlicher Seite auf Positionen beharrt, wenn
diese nicht nachvollziehbar begründet werden konnten oder eine Begründung auch gar nicht
bemüht wurde und seltsamerweise auch, wenn diese Position eine andere, die im Gespräch war,
gar nicht ausschloss. Es wurde teilweise ein schwarz-weiß-Denken bemüht, das einem gemeinsamen und vor allem effizienten Handeln im Weg stand. Andere, aber kombinierbare
Handlungsvorschläge wurden häufig als gegnerische Vorschläge inszeniert. (B3/7, B3/12) Gleichzeitig wurde auch in jenen Fällen, in denen zwei Positionen nicht gleichzeitig umgesetzt werden
konnten, von Männern kaum erwogen, dass sie sich in eine andere Richtung bewegen könnten
bzw. dass die Vertreter*innen gegensätzlicher Positionen sich beide aufeinander zubewegen
könnten (B1/2, B3/3). Stattdessen wurde erwartet, dass andere Personen den dominanten Männern
entgegenkommen. Dass häufig Kompromisse oder für alle zufriedenstellende Lösungen in den
(vermeintlichen) Pattsituationen möglich waren, zeigte sich anhand der diplomatischen und
konstruktiven Inputs, die Sophie und Michaela in solchen Situationen einbrachten. Im Gegensatz
zu dem destruktiven und oft demonstrativen Querstellen einiger Männer waren Sophie und
Michaela, sofern sie in Diskussionen involviert waren, stets darum bemüht, eine für alle
gesichtswahrende Konsensfindung voranzutreiben. Teilweise war es auch die Nachgiebigkeit der
Frauen, die ein Fortfahren im Plenum ermöglichte. (B3/3, B3/7, B3/11)
Interessant ist hierbei auch, dass den Frauen in solchen Momenten (aber auch in den
Einzelgesprächen) keinerlei Anerkennung für diese Problemlösekompetenz entgegengebracht
oder ihnen explizit zugestimmt wurde. Stattdessen ist man(n) eher verstummt (B3/7). Obwohl also
die ‚männlichen‘ Eigenschaften wie Extraversion/Selbstvertrauen in den Gesprächen als in der
Gruppe positive und erstrebenswerte Ressourcen dargestellt wurden, war es eigentlich die
Zuspitzung dieser ‚männlichen‘ Eigenschaften, die der Gruppe bzw. den offiziell angestrebten
basisdemokratischen, konsensualen Entscheidungsfindungen im Weg stand. Stattdessen waren es
Sophies und Michaelas diplomatisches Geschick und vor allem auch ihr Wille und die Bereitschaft,
Kompromisse einzugehen, anzubieten und voranzutreiben sowie die Bereitschaft, kreative Ideen
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zu liefern, die die Gruppe in Entscheidungssituationen (ohne Aggressionen bzw. auf
deeskalierende Weise) voranbrachten. Zum einen wurden dadurch eher Entscheidungen gefällt
und die Gruppe dadurch effizienter, also der Output dieses demokratischen Modells erhöht. Zum
anderen wurde nur dadurch auch in schwierigeren Situationen das normative basisdemokratische
Konsensprinzip aktiv umgesetzt und breite(re) Partizipation, also der geforderte Input,
gewährleistet. Ansonsten hätte sich das ‚Praktizieren‘ des basisdemokratischen Ideals, so wie es
die Gruppe offiziell vertritt, nur auf jene Situationen beschränkt, in denen ohnehin alle Mitglieder
einer Meinung oder gleichgültig waren.
Hinsichtlich der ‚männlichen‘ Unterkategorie bewerten/führen/entscheiden in der Überkategorie
dispositive Tätigkeiten, ist zudem bemerkenswert, dass nicht nur Aussagen von Frauen innerhalb
des Plenums durch Dominanzverhalten be-/abgewertet wurden, sondern in einem Fall auch die
Bitte einer weiblichen Studierende, die diese an die Studienvertretung stellte. Diese Bitte wurde
ebenso umgehend von Lukas zurückgewiesen, indem die Studierende von ihm belächelt wurde,
sie als uninformiert dargestellt und ihre Bitte dadurch delegitimiert wurde. Als sich in den Wochen
danach herausstellte, dass die Sorge der Studierenden berechtigt und tatsächlich eingetreten war,
gab es auch in diesem Fall keinerlei Regungen von Lukas, die Bedauern, Schuldgefühl oder
Ähnliches ausgedrückt hätten, obwohl er (allein) entschieden hatte, dass die Studienvertretung
nicht versuchen würde, die Studierende zu unterstützen. Auch für die anderen Anwesenden im
Plenum war diese Verfehlung offenbar kein Grund für (offene) Kritik. (B1/3/1, B3/21) Während
von Seite der Frauen an einigen Stellen ihr Wissen/Können als mangelhaft eingeschätzt wurde
(W1/1/2), gab es hier also eine Überschätzung der eigenen Kompetenz.
Unterrepräsentierte FLINTA*s
An dieser Stelle möchte ich auch auf die Verwunderung von männlichen Gruppenmitgliedern
darüber eingehen, dass so wenige FLINTA*s in der Studienvertretung sind, obwohl im
Studiengang quantitativ ein eher ausgeglichenes Geschlechterverhältnis herrscht (M1/30, M1/32).
Ein Punkt, der hier genannt werden muss, ist, dass Personen, die sich mehr im Gruppenraum
aufhalten, eher auch spontan zum Plenum kommen. Dafür ist aber tendenziell ein bestehendes
soziales Netzwerk an der Uni bzw. mit bestehenden Gruppenmitgliedern wichtig. Dieses Netzwerk
hätten Frauen laut Michaela weniger, da sie deren Freund*innenkreis und andere Aktivitäten eher
außerhalb der Uni konzentrieren würden. (W1/41) Eine Zeit lang habe sich in diesem
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Gruppenraum häufig auch ein psychisch beeinträchtigter Studierender aufgehalten, der vor allem
manchen weiblichen Studierenden aus deren Sicht immer wieder zu nahe kam. Da diesbezüglich
einige Beschwerden bei der Studienvertretung eingingen, wollte man sich des Problems
annehmen. Nach sehr langen und intensiven Diskussionen wurde (auch gegen den Willen von
beispielsweise Michaela) der Studierende vom Gruppenraum gesperrt. Schließlich kam ein Freund
des betreffenden Studierenden regelmäßig ins Plenum und legte ein Veto gegen diesen Beschluss
ein, sodass die Sperre wieder aufgehoben wurde. (M2/15, M1/2) Zwar wäre es spannend, diesen
Vorfall aufgrund seiner Komplexität mit Blick auf das basisdemokratische Prinzip zu analysieren,
ich möchte mich jedoch auf jenen Aspekt beschränken, der für meine konkrete Forschungsfrage
dabei am relevantesten erscheint. Auf die Frage, ob vor und nach dieser Sperre mehr Frauen im
Raum gewesen seien, antwortete Thomas mit ja, wollte dies aber nicht unbedingt in unmittelbaren
Zusammenhang stellen (M1/10). Allerdings seien in der Studienvertretung bzw. in den Plena seit
vielen Jahren konstant sehr wenige bzw. gleichwenige Frauen (M1/11). Insofern glaube ich, dass
dieser Vorfall im Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis in der Basisgruppe nicht
überbewertet werden sollte, was im Übrigen auch niemand von meinen Gesprächspartner*innen
so gedeutet hätte. Thomas machte das ungleiche, zahlenmäßige Geschlechterverhältnis im Plenum
eher daran fest, dass „die Leute, die ewig lang auf der Uni rumhängen, doch mehr Männer als
Frauen sind“ (M1/30/3). Auf die Frage, ob er auch gezielt Personen ins Plenum einlade, berichtete
er, dass weibliche Studienkolleginnen ihn in solchen Fällen „unglaubig anschauen und ein
bisschen auslachen“ würden, während männliche Studienkollegen – sofern sie Zeit haben – der
Einladung für gewöhnlich nachkommen (M1/31). Max erklärte sich dies so, dass sich Frauen
vermutlich nicht in Führungspositionen, also in dispositiven Tätigkeiten sehen und sich den
Aufgaben der Studienvertretung womöglich nicht gewachsen fühlen würden, also auch wenig
Extraversion/Selbstvertrauen besitzen (M2/52).
Einen ganz anderen Einblick brachte eine Erzählung von Michaela. Sie berichtete, dass gemeinsam
mit ihr und Sophie ursprünglich zwei weitere Frauen in die Gruppe gekommen seien, die sich
ebenso wie Michaela häufig im Gruppenraum aufhielten. Jedoch gab es eines Tages eine
Diskussion einer der Frauen mit drei Studenten im Gruppenraum, in der es um ein wirtschaftliches
Thema ging. Die drei Männer dürften dabei recht aggressiv mit Argumenten auf sie eingeredet
und sie sozusagen als ‚nicht links genug‘ kritisiert und mit einem „Schwall an Informationen“
konfrontiert haben. Diese Studentin habe sich dabei sehr unwohl gefühlt, was letztlich auch der
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Grund war, weswegen sie sich kaum mehr im Gruppenraum aufhalten wollte, wenn andere
Personen dort waren. Als die vierte der Studentinnen dann aus Zeitgründen nicht mehr am Plenum
teilnahm, wollte jene Studentin mit der negativen Erfahrung im Gruppenraum auch nicht mehr am
Plenum teilnehmen. (W1/41) Das bedeutet, männliches Dominanzverhalten und fehlende
weibliche ‚Verstärkung‘ innerhalb der Kohorte (negative Kontexttaktiken) waren der Grund,
warum sich jedenfalls diese Studentin nicht mehr im Gruppenraum aufhalten und bei den Plena
teilnehmen wollte, und nicht in erster Linie Zweifel an den eigenen Kompetenzen. Hier zeigt sich
also, dass auch nachdem eigentlichen Eintritt in die Gruppe hinsichtlich des faktischen und
kontinuierlichen Zugangs nicht nur ‚formelle‘ Sozialisationstaktiken innerhalb der Plena eine
Rolle spielen, sondern auch informelle Signale aus dem Umfeld der Gruppe. In diesem Fall wurde
die soziale Taktik der Entblößung angewandt, die durch das ungleiche Zahlenverhältnis der
Aggressoren und der Frau zusätzlich verschärft wurde. Letztlich brachte dies die betreffende Frau
‚erfolgreich‘ dazu, sich aus dem Plenum und allgemein aus dem Gruppenraum zurückzuziehen.
Erneut zeigt sich hier die starke Wirkung von (negativen) sozialen Taktiken, die diese auf Frauen
bzw. FLINTA*s haben können.
Vergeschlechtlichte Arbeitsteilung
Wie zuvor erwähnt, war die inhaltliche ‚Absegnung‘ bzw. die inhaltlichen dispositiven Tätigkeiten
in jedem Fall ganz klar männlich dominiert bzw. wurden auch die geistig-schöpferischen
Tätigkeiten, obwohl vorwiegend von Frauen erbracht, letztlich indirekt von Männern dominiert
(M1/29/3, M1/32, W2/38, B3/7, B3/14). Von den Frauen übernahm bei meinen Beobachtungen
nur Sophie manchmal vorsichtig die Rolle der Moderatorin, also eine (nur) strukturierende
führende Rolle (B3/8/1). Das heißt, auch innerhalb der dispositiven Tätigkeiten gab es keine
inhaltlich führende Rolle im Sinne einer Entscheidungsinstanz, die von Frauen übernommen
worden wäre. Speziell Sophies Versuche, durch geistig-schöpferische Tätigkeiten auch inhaltlich
zu partizipieren, wurden Großteils abgelehnt oder skeptisch aufgenommen (B3/6/3, B3/18).
Die Art von Tätigkeit, in der Frauen aber ohne Weiteres akzeptiert und auch sehr aktiv waren,
waren ausführende Tätigkeiten. Hier hat sich neben Thomas, der offenbar viele kleinere Aufgaben
stillschweigend, proaktiv erledigt (B1/0), gerade von Sophies und Michaelas Seite in den Plena,
an denen ich teilgenommen habe, eine recht hohe Bereitschaft zur Aufgabenübernahme (hands-on
mentality) gezeigt (M1/22/1, W2/36/2, B3/4/5), während männliche Gruppenmitglieder oft zöger-
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licher waren (W2/36/3, B3/4). Laut den Gesprächen dürften aber alle Mitglieder der Kerngruppe
regelmäßig ausführende Tätigkeiten übernehmen und der Workload würde sich auf längere Frist
immer wieder zwischen den Personen ausgleichen, wobei Thomas laut den Gesprächen und
Beobachtungen schon länger als der am stärksten involvierte gelten dürfte, der vor allem viel
soziales Kapital und Wissen/Erfahrung hat (M2/57, M2/6, M1/33, M1/19, W2/14, W2/12).
Jedoch gab es auch bei den ausführenden Tätigkeiten qualitative Unterschiede. Grundsätzlich
wurde sichtbar, dass sich speziell Sophie in vielen Situationen im Plenum für Aufgaben
verantwortlich bzw. angesprochen fühlte, wenn diverse Aufgaben in den Raum gestellt wurden.
Allerdings besaß sie (aus ihrer Sicht) manchmal nicht die notwendigen Ressourcen, um die
Aufgabe ausführen zu können (B3/24/1, B3/4/1). Auch bei Michaela hat sich diese Einschränkung
gezeigt (W1/1/2). Gleichzeitig muss hier erwähnt werden, worauf auch in den Einzelgesprächen
von Frauen und Männern hingewiesen wurde: Tatsächliche vorhandene Ressourcen wie Wissen
und vermeintliches/zugeschriebenes Wissen sind oft nicht klar zu trennen. Diese Zuschreibungen
von Ressourcen wirkten bei Sophie und Michaela in zwei Richtungen. Einerseits schrieben sie
sich selbst tendenziell weniger notwendige Kompetenzen zu. Andererseits schrieben sie manchen
männlichen Kollegen sehr viel Wissen und auch spezifische Kompetenzen wie IT-Kenntnisse zu.
In mehreren Situationen hat sich diese Fremdzuschreibung aber als Fehleinschätzung erwiesen
und auch Männer waren in solchen Situationen den betreffenden Aufgaben nicht immer
gewachsen. (W1/22, W1/38, M2/79, B3/24)
Wenngleich es in manchen Situationen wohl so ist, dass die extravertierte, unbekümmerte Art, die
Männer häufig zeigten, ausschlaggebend dafür ist, anspruchsvollere oder ‚neue‘ Aufgaben eher zu
übernehmen, so war wohl auch der gruppeninterne Wissenstransfer/-erwerb bzw. die Wirksamkeit
von integrierenden Tätigkeiten für die vergeschlechtlichte qualitative Aufgabenverteilung
mitverantwortlich. Es hat sich gezeigt, dass sich beispielsweise Michaela, als sie neu war, im
Plenum kaum Fragen stellen traute. Stattdessen fragte sie Thomas, der auch eine Art Gatekeeper
und allgemeine Ansprechperson in der Gruppe zu sein scheint, manche Dinge in einem
Zwiegespräch (W1/37/2). Michaela hätte also mehr Kontext- oder soziale Taktiken, also
allgemeine Einschulungen oder individuelles Mentoring benötigt, um tatsächlich an die für ihre
Integration nötigen Informationen zu gelangen. Da sie sich gewissen Informationen nicht im
formalen Setting einholen traute, versuchte sie eigenständig im informellen Bereich an
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Informationen zu gelangen, wobei Thomas sozusagen ihren selbstauserwählten Mentor darstellte.
Hier zeigt sich, wie wichtig in solchen Fällen eine relativ gute Beziehung zu einem ‚hohen‘ Insider
ist. Gerade die Verlagerung der Sozialisation in informelle Settings in männlich dominierten
Gruppen ver-stärkt laut Kowtha die Exklusion von weiblichen Personen bzw. Neulingen, da sich
informelle Gruppen noch stärker nach Ähnlichkeit (gemeint ist damit das Geschlecht) formieren
und dadurch Frauen auch in diesem Bereich der Zugang zu Informationen schwerer fällt (vgl.
Kowtha 2013, 70).
Integrieren von ‚unten‘ war also hier teilweise beeinträchtigt. Es kam in den Plena der Gruppe M
gar nicht vor, dass jemand als ‚unwissende‘ Person oder ‚Outsider‘ (Verständnis-)Fragen stellte
bzw. dieses Verhalten zeigte. Zwar würden von einzelnen erfahreneren Gruppenmitgliedern auch
manche Dinge im Plenum proaktiv erklärt und Schulungen angeboten (integrieren von ‚oben‘),
allerdings seien die Erklärungen in Summe nicht ausreichend und bei den Schulungen spiele auch
der „Freundschaftsfaktor“ dahingehend eine Rolle, ob das Angebot von einer bestimmten Person
angenommen wird oder nicht. Das heißt, selbst wenn im Plenum eine individuelle Schulung
angeboten wird, werde dies von Personen, die innerhalb der Gruppe weniger enge Freundschaften
haben oder introvertierter sind, weniger genutzt. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass
Extraversion/Selbstvertrauen bzw. die Unbekümmertheit hinsichtlich Ungewissheiten und neuen
Erfahrungen, die vor allem Männer gezeigt haben, förderlich ist, um das für bestimmte Aufgaben
nötige Know-How letztlich tatsächlich zu erlangen. Vor allem außerhalb des Plenums würde
mensch – ebenfalls über Freund*innen – an viele Informationen gelangen. (M2/66, M1/9/1,
W1/37, M1/9/5)
Die Möglichkeiten des Wissenserwerb sind also mitunter von der Persönlichkeit und vom sozialen
Kapital abhängig, wobei diese beiden Ressourcen auch stark untereinander und mit Geschlecht
zusammenhängen. Aus Gesprächen ging hervor, dass sich die Männer im Studiengang offenbar
viel wohler in den Uni-Räumlichkeiten fühlten bzw. sich dort viel mehr aufhalten würden und
sichtbarer seien als Frauen (M1/30/3). Im Gegensatz zu den Männern im Studium bzw. in der
Studienvertretung, die vor allem Freundschaften an der Uni bzw. in der Basisgruppe aufbauen
würden, hätten Frauen ihren engeren Freund*innenkreis eher außerhalb der Uni (W1/41). Es lässt
sich also sagen, dass sich offenbar viele Ressourcen bei Männern gegenseitig verstärken. Höhere
Ressourcen im Bereich Extraversion/Selbstvertrauen, die bereits die vorangegangene
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geschlechtsspezifische Sozialisation bringt, erleichtern es, soziales Kapital (an der Universität)
bzw. ein Netzwerk in neuen Umgebungen aufzubauen und dies wiederum erleichtert es, wie bereits
erwähnt, auf verschiedenen Wegen zu Wissen zu gelangen.
Auf der anderen Seite stehen introvertiertere Personen mit weniger Selbstvertrauen, die wie etwa
Michaela absolute Gewissheit darüber brauchen, ob sie bestimmten Aufgaben gewachsen sind,
bevor sie sich diesen annehmen. Dadurch, dass aber gewisse Hemmungen bestehen, Fragen zu
stellen, und nur wenige Vertraute als Wissensquellen verfügbar sind, zeigt sich dieser selbstbeschleunigende Effekt bei den Frauen in dieser Gruppe weniger bzw. deutlich langsamer. Ein
Hinweis darauf ist etwa, dass Max, der erst nach Sophie und Michaela in die Gruppe kam, schon
anspruchsvollere Aufgaben übernehmen kann bzw. muss, weil ihm inzwischen ein Wissensmonopol von einem ausscheidenden Mitglied übertragen wurde. (W2/5, W1/1, W1/38/2, M2/59/4)
Diese Wissensmonopole haben eine wichtige Bedeutung. Obwohl sie für die Gruppen als
ineffizient gelten und vor allem aufgrund der regelmäßigen Fluktuation in Studienvertretungen
immer wieder eine Herausforderung darstellen, können sie offenbar nicht ganz vermieden werden
(M2/66, M1/9). Was jedoch aus den Gesprächen und Beobachtungen hervorging, ist, dass
Aufgaben, denen nur eine oder wenige Personen durch ihr Wissen gewachsen sind oder sich dem
gewachsen fühlen, mehr Aufmerksamkeit bekommen und sichtbarer werden. Diese Sichtbarkeit
ging auch meist mit Wertschätzung einher, weil dann bestimmte Personen, diese Aufgaben
übernehmen ‚mussten‘ oder Ehemalige extra nochmals ins Plenum kommen mussten. (M2/59,
W1/50) Ein ähnliches Phänomen zeigte sich, wenn einzelne Gruppenmitglieder, größere Projekte
umsetzten (W2/12, M2/9).
Weniger Sichtbarkeit brachten alltägliche bzw. kleinere Aufgaben. Es waren gerade diese
tendenziell ‚niederschwelligen‘ Aufgaben, für die sich beispielsweise Michaela und Sophie häufig
meldeten, weil sie eben genau wussten, was zu tun ist und es speziell Sophie sichtlich unangenehm
war, wenn sie andere Aufgaben aufgrund fehlender Ressourcen nicht machen konnte. (M2/21,
B3/4/5) Jedoch – und das ging kritisch aus den Gesprächen hervor – würden derlei alltägliche
Aufgaben, wie bereits erwähnt, weniger wahrgenommen und entsprechend weniger geschätzt.
Speziell Sophie habe sich diesbezüglich in der Vergangenheit zeitweise sehr verletzt gefühlt. Da
sie aber (zumindest allein) keine Aufmerksamkeit mit dem Thema auf sich ziehen wollte, wandte
sie sich an Thomas. Dieser brachte dann gemeinsam mit Sophie einen entsprechenden
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Veränderungsvorschlag in der Gruppe ein, wonach die Mitglieder bei jedem Plenum von ihren
Tätigkeiten berichten sollten. Interessanterweise war Sophies Intension bei diesem Vorschlag, die
Sichtbarkeit einzelner Aufgaben und Personen und so letztlich die gegenseitige Wertschätzung zu
fördern. Thomas erwähnte in seiner Erzählung bezüglich dieser idee, dass es vor allem der Effizienz
diene, wenn die Gruppenmitglieder wüssten, welchen Aktivitäten sich ihre Kolleg*innen widmen.
Bedeutend mehr Wertschätzung habe diese ‚Intervention‘ allerdings aus Sophies Sicht nicht
gebracht. Bei jenen Personen, die zuvor schon eher wertschätzend gewesen waren, hätte sich diese
Haltung etwas verstärkt, während jene, denen es am meisten an dieser Haltung mangelt, ihr
Verhalten nicht geändert hätten. (W2/16, M1/9)
Dadurch, dass die Wertschätzung, die Personen bekommen, eng mit Sichtbarkeit zusammenhing,
schien sie aber nicht nur an die Qualität (oder auch Quantität) der übernommenen Aufgaben,
sondern auch an unterschiedliche Persönlichkeitstypen gekoppelt zu sein. Es zeigte sich in Gruppe
M für mich als ‚Neue‘ sehr deutlich, dass Extraversion von Vorteil war, um eigene Leistungen
sichtbar zu machen. So gab es in den Plena sehr häufig informelle Gespräche, in denen nur Männer
involviert waren, worin es um diverse anstehende ‚To-Do’s‘ der Einzelnen ging,
Privatangelegenheiten inklusive. Dass diese informellen Gespräche regelmäßig in den Plena
zwischen einigen Männern stattfinden würden, wurde auch im Gespräch bestätigt. Speziell über
sämtliche von Thomas‘ ‚privaten‘ Verpflichtungen schien die gesamte Gruppe Bescheid zu
wissen. Auch ich wusste darüber innerhalb kurzer Zeit Bescheid. Dass beispielsweise auch
Michaela und Sophie für eine wichtige Prüfung lernten in der Phase, in der sie sich Zeit für die
Einzelgespräche mit mir genommen haben, hat sich im Gegensatz dazu erst nebenbei im
Zwiegespräch herausgestellt. (B1/4, W2/1, M1/27, W1/3, W1/30) Es ließe sich also sagen, dass
extravertierte Personen, die viel von ihren ‚privaten‘ Verpflichtungen Preis geben insofern
profitieren, als dass ihre Zeit als knapper und somit wertvoller erscheint. Demnach können sie
womöglich auch leichter durchsetzen, dass sich andere Gruppenmitglieder nach ihnen richten und
bekommen obendrein mehr Wertschätzung für ihr Engagement in der Gruppe, da dieses und die
knappen zeitlichen Ressourcen der jeweiligen Person transparenter ist.
Zusammenfassung
Trotz vergeschlechtlichter Unterschiede hinsichtlich Introversion/Extraversion können manche
Fälle, in denen Männer in Gruppe M partout keine Kompromisse eingehen wollten, nicht mit mehr
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oder weniger vorhandenen Zeit- oder sonstigen Ressourcen erklärt werden. Denn viele
Entscheidungen waren gar nicht mit dem Aufwenden von individuellen Ressourcen verbunden.
Trotzdem bestanden manche Männer in derlei Situationen unbedingt auf ihrem Recht oder ihrer
Forderung, obwohl ein (gesichtswahrender) Ausweg aus den jeweiligen Situationen leicht möglich
gewesen wäre und teilweise von Michaela oder Sophie auch vorgeschlagen wurde. Diese
kategorische Kompromissunfähigkeit, die manche Männer an den Tag legten, muss in Gruppe M
als geschlechtsspezifisches Dominanzverhalten gewertet werden, das nicht zuletzt im Widerspruch
zu dem steht, was Basisgruppen eigentlich vorgeben zu sein. Obwohl auch diese Gruppe vorgibt,
keine Hierarchien reproduzieren zu wollen, besteht ein Großteil der Plena aus männlichen Machtspielen, die nicht nur emanzipatorisches, sondern auch das allgemeine Potential und die Effizienz
der Gruppe als Gemeinschaft untergraben. Wollten sich Frauen stärker in Diskussionen oder
Entscheidungen einbringen, wurden sie nicht selten sehr klar auf ‚ihren Platz‘ zurückgewiesen.
Zu dieser Diskriminierung auf politischer Ebene kam eine vergeschlechtlichte Ungleichverteilung
an Ressourcen bzw. eine soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern entsprechend einer
heteronormativen Sozialisation. Es bestanden aber auch ideologische Barrieren, die eine
vergeschlechtlichte Rollenverteilung in der Gruppe teils aggressiv, teils subtil durchsetzen bzw.
durch Nichtstun und Nicht-Intervenieren sowie sexistische Erklärungsmuster stützen. Das
bedeutet, der Blick auf die Aufgaben- und Rollenverteilung in der Gruppe hat gezeigt, dass die
Gruppe zutiefst von gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen beeinflusst wird und dass sie diesen
bisher trotz des Bekenntnisses zu flachen/keinen Hierarchien und Basisdemokratie mit Konsensprinzip wenig entgegensetzen konnte. Wenngleich auch die Frauen der Gruppe sexistische
Erklärungsmuster internalisiert hatten, so zeigten sie im Gegensatz zu den Männern der Gruppe
bei den Frauen Ressourcen bzw. soziale Kompetenzen, die die Gruppe ihren Idealen näherbrachte.
Eigene Interventionsmaßnahmen, um mehr faktische Geschlechtergleichheit herzustellen, gab es
in dieser Gruppe lediglich auf politischer Ebene mit Blick auf das Thema Anerkennung, wobei
diese quasi ‚moralische‘ Intervention wenig Wirkung zeigte. Der unterschiedliche Zugang zu
Informationen/Ressourcen und das offensichtlich je nach Geschlecht unterschiedliche Bedürfnis
nach Sozialisationstaktiken, also die soziale Ungleichheit, wurde nicht in das Handeln integriert.
Soziale Ungleichheit wurde zwar anerkannt, aber vor allem von männlicher Seite essenzialisiert
und entsprechend nicht in Handlungsimplikationen übersetzt. Hier zeigt sich also im Sinne meiner
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demokratietheoretischen Synthese (siehe Kapitel 4.3.) ein vielversprechender Ansatzpunkt, um die
politische Sphäre über eine gezielte Veränderung der sozialen Sphäre zu beeinflussen. Durch das
Wissen über verschiedene Bedürfnisse innerhalb der Gruppe könnte Wissen bzw. könnten
Ressourcen effektiv(er) umverteilt werden.
7.2.4. Gruppe W
Was Gruppe W ganz deutlich von Gruppe M unterscheidet, ist, dass die politische Ausrichtung
bzw. die politischen Werte zwischen den Gruppenmitgliedern viel homogener waren bzw. die
offiziellen Gruppenwerte offenbar auch den individuellen Ansichten entsprachen. Es gab in dieser
Gruppe keine Person, die sich wie manche Personen in Gruppe M, von einzelnen Grundsätzen
oder Grundsatz-Schlagwörtern distanziert hätte. Stattdessen gab es euphorische Zustimmung.
Zudem wurde aus den Erzählungen und Ausdrucksweisen deutlich, dass sich die Personen aus
Gruppe W auch im Rahmen des Studiums, als Studienvertretung und ‚privat‘ bereits intensiver mit
feministischen Themen/Theorien auseinandergesetzt haben. (W3/34) Neben der Praxisorientierung des feministischen Grundsatzes, die auch in Gruppe M betont wurde, wurde etwa von
Elena aus Gruppe W explizit betont, dass es auch eine theoretische Auseinandersetzung mit dem
Thema brauche (W4/16).
Offenheit
Auch diese Gruppe beanspruchte eine gewisse Offenheit für sich. Abgesehen von den offenen
Plena wurde die Offenheit der Gruppe derlei interpretiert, dass die Gruppengrundsätze bewusst
offen formuliert seien. So gebe es auch hinsichtlich des feministischen Grundsatzes kein
einheitliches Verständnis innerhalb der Gruppe. Eine feministische Haltung war jedenfalls für alle
Gesprächspartner*innen dieser Gruppe eine Selbstverständlichkeit. Trotz des bewussten
‚Auslegungsspielraums‘ fanden sich in den Aussagen keinerlei Widersprüche, sondern weitgehend
Gemeinsamkeiten. Etwa wurde mehrmals betont, dass Feminismus für einzelne Personen einen
ganzheitlichen bzw. intersektionalen Blick auf Geschlechterverhältnisse in Kombination mit
anderen Unterdrückungsmechanismen erfordere und nicht isoliert betrachtet werden könne.
Zudem beschrieben Personen sich und/oder ihren ‚persönlichen‘ Feminismus als queer. (M3/17/4,
W4/16, W3/34) Das heißt formal gesehen, waren die Gruppenwerte nicht ausgefeilter als in
Gruppe M, jedoch war das Verständnis von Feminismus in Gruppe W tiefgreifender und innerhalb
der Gruppe auch sehr homogen.
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Ein Gruppenmitglied, Natascha, äußerte auch, dass, seit sie in der Gruppe sei, (mitunter wegen der
Corona-Pandemie) noch kein gezieltes Grundsatzplenum stattgefunden habe. Aus diesem Grund
habe sie sich eigenständig in die Gruppengrundsätze eingelesen (W3/11/2). Auch Elena, das
‚älteste‘ Mitglied, hat in ihren Erzählungen betont, dass sie sich meistens politische Gruppen
suche, die feministisch seien, weil ihr persönlich Feminismus ein Anliegen sei (W4/5). Die
individuelle Identifikation mit und das Interesse an der politischen Ausrichtung der Gruppe schien
in Gruppe W also stärker vorhanden. Gleichzeitig ließ Natascha eine gewisse Bereitschaft
vermuten, die Gruppengrundsätze, wenn wieder mehr neue Mitglieder in die Gruppe kommen, neu
zu diskutieren und auszuverhandeln (W3/13). Das heißt, die Offenheit der Gruppe müsste durch
einen entsprechenden Diskurs auch Einzug in das (veränderte) gemeinsame Selbstverständnis
finden bzw. die propagierte Offenheit müsste auch tatsächliche Entwicklungsprozesse
ermöglichen. Wie sich eine derartige Diskussion gestalten würde, lässt sich bei dieser Gruppe nicht
sagen, da im Rahmen meiner Beobachtungen und Gespräche keine gezielte Auseinandersetzung
bzw. keine Uneinigkeit hinsichtlich der Grundsätze zum Vorschein kam.
Selbstreflexion
Was das feministische, aber auch das basisdemokratische Verständnis in dieser Gruppe im
Gegensatz zur anderen Gruppe viel stärker implizierte, war kritische Selbstreflexion. So waren
sich die Personen durchwegs über die potentiellen Schwächen des basisdemokratischen Prinzips
bewusst, würden aber gleichzeitig in den Gruppendiskussionen immer wieder versuchen,
auffallend ruhige Personen zu involvieren bzw. niemanden zu überstimmen und sich die nötige
Zeit zum Diskutieren zu nehmen. (W4/4, M3/14)
Selbstkritik zeigten einzelne Personen durch die Sorge, zu viel zu reden, und sie erzählten von
Versuchen, dieses eigene zu-viel-Reden einzudämmen (M3/18/3, W3/31/1). In den
Beobachtungen waren die Gesprächszeiten aber in Summe sehr ausgeglichen (B5/26). Wenn
jemand stellenweise mehr Gesprächszeit einnahm, dann war dies in der Regel darauf
zurückzuführen, dass die sprechende Person von einer eigenen Aufgabe/Aktivität berichtete oder
spezifische Informationen zu einem für die Studienvertretung relevanten Thema teilte (W3/31/1),
wobei letzteres meistens auf sehr zurückhaltende Weise passierte und sich der/die Sprecher*in in
der Regel keine absoluten (Gruppen-)Urteile anmaßte (B6/3/1, B8/14).
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Paul sei laut seinen eigenen Angaben in dieser Gruppe derjenige, der am häufigsten in informelle
Erzählungen abdrifte, würde sich dann aber auch wieder gezielt einlenken. In meinen
Beobachtungen hat sich nicht gezeigt, dass er derart in informelle Gespräche abdrifte. Interessant
ist, dass er diese Selbstbeobachtung und Selbstreflexion konkret in Bezug auf Feminismus äußerte,
während sich die Männer aus Gruppe M in Bezug auf Feminismus eher mit Desinteresse oder
starker Zurückhaltung in Form von abstrakten Bekenntnissen reagierten. Paul fühlte sich dem, was
er unter Feminismus versteht, als queere Person bzw. als homosexueller Mann „auch irgendwie
ein bisschen mehr zugehörig“ und könne sich, so seine Interpretation, durch seine eigene
Ungleichheitserfahrung auch mehr auf andere Formen sozialer Ungleichheit gedanklich einlassen.
Für ihn bedeute Feminismus, dass er auch gezielt sein eigenes Verhalten als Mann reflektiert, ganz
konkret etwa auch in den Plena. Das heißt, seine eigene soziale Ungleichheit ist Anlass für
kritische Selbstreflexion und einem starken Verbundenheitsgefühl bzw. Solidarität mit FLINTA*Personen. (M3/17/4) Auch von den weiblichen Gruppenmitgliedern wurde Paul attestiert, dass er
(als Mann) sehr reflektiert sei im Umgang mit anderen, mitunter in Bezug auf
Geschlechterverhältnisse. (Selbst-)Reflexion sei aber allgemein allen Gruppenmitgliedern wichtig
und die Studierenden im entsprechenden Studiengang seien sich dahingehend auch relativ
geschlechtsunabhängig sehr ähnlich. (W3/16/3)
Der qualitative Unterschied hinsichtlich informeller(er) Gesprächssequenzen zwischen dieser
Gruppe und Gruppe M war, dass diese in Gruppe W sehr viel kürzer waren, die aktiven und
passiven Akteur*innen wechselten und die Aussagen meist weniger ich-, sondern eher
gruppenbezogen waren (B5/8, B5/1).
Es gab während der Plena keine Sequenzen in denen einzelne Personen tatsächlich aus ihrem
Privatleben erzählt hätten, sondern es war immer ein Bezug zur Arbeit der Studienvertretung
vorhanden, außer in einem Fall, in dem sich weibliche Gruppenmitglieder zu Beginn eines
Plenums kurz über körperliche Beschwerden und Gesundheit austauschten (B5/8, B6/2). Aus
Erzählungen ging hervor, dass die Gruppenmitglieder sich, wenn die gemeinsamen Gespräche zu
sehr von der konkreten Studienvertretungsarbeit abdriften, gemeinsam wieder fokussieren und
versuchen würden, Privatgespräche auf die Zeit nach dem offiziellen Plenum zu verschieben. In
der Regel würde die Gruppe sehr beim Thema bleiben. (W3/32/1)
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Beidseitige Integration
Die stärkere bzw. gleichmäßigere Beteiligung aller im Plenum Anwesenden muss auch relativ zur
Gruppengröße gesehen werden. Bemerkenswert war aber in diesem Zusammenhang auch, dass
sich neue Mitglieder (bei einem Plenum waren zwei Sympathisantinnen zum ersten Mal dabei)
sichtlich umgehend in der Gruppe wohl fühlten. Das zeigte sich daran, dass auch ausgehend von
den neuen Personen oder allgemein neueren Personen viel gescherzt wurde und anhand der
informellen Gesprächssequenzen, aber auch anhand weiterer Handlungen, die ich als integrieren
von ‚unten‘ beschrieben habe, wie das Stellen von Fragen im Verlauf des Plenums. (B6/4/1, B8/4,
B8/15/3) Hier zeigte sich also ein deutlicher Unterschied zu Gruppe M. Auch als ich das erste Mal
in Gruppe W beim Plenum war und die Gruppe erstmals persönlich kennenlernte, war die
Stimmung vergleichbar heiter. Ich fühlte mich eher als Teil der Gruppe und selbstbewusster
(B5/1), während ich in Gruppe M teilweise das Gefühl hatte, ein ‚Eindringling‘ zu sein und
dadurch auch verunsichert war.
Auch von älteren Mitgliedern wurden öfters Fragen gestellt, die weniger eine herausfordernde,
kritische Konnotation als ein ehrliches Interesse und wissen Wollen demonstrierten, also eine
tendenzielle Unterordnung unter die sprechende Person und keine Überordnung (B5/23/1, B7/4/1).
Das Verhalten von ‚unten‘ ging aber speziell im Umgang mit den neuen Personen mit einem
breiten Integrieren von ‚oben‘, also von den ‚Erfahrenen‘ einher. So wurde von Elena und
Veronika im entsprechenden Plenum nachgefragt, ob es Fragen gebe, bzw. darauf hingewiesen,
dass Fragen jederzeit willkommen sind (B8/3). Natascha erklärte – zu den Neulingen gewandt –
konsequent und proaktiv bestimmte Fachtermini bzw. gruppenspezifisches Wissen, sodass die
Plenumspunkte, die abgearbeitet wurden, auch für die Neuen nachvollziehbar waren (B8/9/2,
B8/11, B8/15/1). Speziell Elena, die in Gruppe W eine ähnliche Führungsrolle wie Thomas in
Gruppe M einnahm, war außerdem darum bemüht, dass neuere Mitglieder möglichst schnell mit
ersten Aufgaben betraut werden. Es zeigten sich in dieser Gruppe also von mehreren erfahrenen
Gruppenmitgliedern klare Kontexttaktiken, soziale Taktiken und teilweise auch inhaltliche
Taktiken. In Summe war sichtbar, dass sich die neuen Mitglieder willkommen und wohl fühlten.
Sie wurden aktiv begrüßt und ihnen wurden umgehend proaktiv viele Informationen gegeben, was
gleichzeitig scheinbar auch das eigenständige Nachfragen erleichterte. In Gruppe M, zum
Vergleich, kritisierte Thomas, dass in dieser Gruppe nur wenige Gruppenmitglieder proaktiv
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Spezialtermini oder Spezialwissen erläuterten, es dies aber mehr brauche, da sich Personen wenig
nachfragen trauten (M1/9). Es wurden hier also wenig Kontexttaktiken angewandt. Auch bei den
sozialen Taktiken gab es merkliche Unterschiede. Im Gegensatz zu Gruppe M, in der laut
Erzählungen Schulungen eher allgemein angeboten wurden, wurden in Gruppe W speziell von
Elena im Grunde ein recht gezieltes Mentoring-System vorangetrieben, sodass konkrete neuere
Personen gemeinsam mit bestimmten erfahrenen Personen direkt im Plenum einer Aufgabe
zugeteilt wurden, wie etwa der Betreuung des Journaldiensts. (B6/19, B8/6, B8/7) Das heißt, die
Schulungen waren zwar ebenso letztlich freiwillig, jedoch wurde von der ‚Führungsperson‘ Elena
sehr wohl gezielt initiiert, das einzelne Personen tatsächlich geschult wurden bzw. allen neuen
Personen soziale Taktiken zuteil wurden.
Auch bei ‚anspruchsvolleren‘ Aufgaben wurde neuen Personen der Vortritt gelassen. Teilweise
wurden dabei auch Entscheidungen anderen überlassen bzw. dispositive Tätigkeiten an die Gruppe
oder neuere Mitglieder abgegeben. (B8/10/3, B6/16/6) Zwar zeigte sich beispielsweise Eva, die
eher neu in der Gruppe war, nach der Teilnahme an einer Konferenz auch teilweise überfordert.
Jedoch konnte sie sich mit ihrer Erfahrung danach im Plenum stärker einbringen, indem sie in
dieser Situation eine Expertinnenrolle einnahm. Zudem wurde ihr bezüglich ihrer Sorgen und ihres
Unwohlseins Empathie und Unterstützung entgegengebracht. (B8/10) Das heißt, während des
Sozialisationsprozesses gab es kontinuierliche aktive Unterstützung.
Der Wissenstransfer von alten auf neue Mitglieder war in Summe jedenfalls gezielter als in Gruppe
M. Allgemein wurden in dieser Gruppe kaum Aufgaben bekannt, zu denen nur Einzelpersonen als
befähigt galten, wie dies in Gruppe M öfter sichtbar wurde. Gleichzeitig ergab sich dadurch, dass
Elena die eben erwähnte Zuteilung in die Hand nahm, die Möglichkeit stärkere ‚bilaterale‘
Sozialkontakte herzustellen, wo sie vorher nicht notwendigerweise vorhanden waren. Das heißt,
Wissenstransfer von einer Person auf eine andere war in jenem Moment weniger von bereits zuvor
bestehenden Freund*innenschaften oder Kontakten abhängig, als wenn Schulungen oder
gemeinsame Tätigkeiten nur ‚unpersönlich‘ in den Raum gestellt werden. Durch dieses gewisse
Machtwort von oben konnte bzw. könnte theoretisch eine potentielle ‚Ungleichheitsspirale‘
zwischen der Sozialisation extravertierterer und introvertierterer Personen (bzw. in
gemischtgeschlechtlichen Gruppen tendenziell zwischen Männer und FLINTA*s) vermieden
werden.
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Allgemeines Sozialverhalten
Was sich im Unterschied zu Gruppe M hinsichtlich der Koordinierung gemeinsamer Tätigkeiten
inklusive der Plena zeigte, war, dass sich die Gruppenmitglieder gegenüber ihren Kolleg*innen
sehr flexibel und entgegenkommend zeigten (W3/29/1, B6/16/7). Allgemein zeigte sich in Gruppe
W in den Beobachtungen eine sehr rücksichtsvolle Haltung im Umgang miteinander und auch mit
Dritten, was auch in den Einzelgesprächen erwähnt wurde (B5/19/2, B6/12/1, B6/18, M3/18/2).
Die Personen wirkten trotz gewisser Hierarchien in Summe viel gleichwertiger als in Gruppe M.
In Gruppe M kam Empathie/Prosozialität im Vergleich häufig als negative Kategorie vor, das
heißt, es wurde mangelnde Empathie/Prosozialität sichtbar oder kritisiert. Als ‚positive‘ Kategorie
wurde Empathie/Prosozialität in Gruppe M, wie bereits erwähnt, fast nur von Frauen gezeigt. In
Gruppe W zeigte sich Prosozialität vor allem in der Rücksicht aufeinander während des Plenums
und während Entscheidungsprozessen (B7/9/4, B7/10, B8/17/1). Ich habe bereits erwähnt, dass
beispielsweise versucht werde, bei einzelnen Personen nachzufragen, wenn diese sich auffallend
wenig zu einem Thema äußern oder auch, wenn sie Probleme mit dem Einhalten der
Plenumstermine zu haben schienen (W3/29/1, W4/16). Direkt beobachten konnte ich, dass
beispielsweise Entscheidungen vorerst aufgeschoben oder nur unter Vorbehalt thematisiert
wurden, weil einzelne (Kern-)Gruppenmitglieder nicht anwesend waren. Das heißt, es wurden
etwa Entscheidungen und Themen, obwohl die Gruppe formal beschlussfähig gewesen wäre,
vertagt, um die Partizipation einzelner sicherzustellen, aber mitunter auch technische
Vorkehrungen getroffen, dass einzelne Mitglieder, die außer Landes sind, bei hybriden Plena
teilnehmen können. (B8/1, B8/16/2, B8/17/1) Auch wurden beispielsweise individuelle
Anliegen/Probleme einzelner Gruppenmitglieder immer ernst genommen und es wurden direkt
gemeinsam Lösungen gesucht (B7/10, B8/10). Dass einem Gruppenmitglied eine persönliche Bitte
oder Ähnliches abgesprochen worden wäre und nicht versucht worden wäre, dem
entgegenzukommen, wie es in Gruppe M der Fall war, kam in dieser Gruppe nicht vor. Auch im
Umgang mit Studierendenanfragen zeigte sich dieses wohlwollende Bemühen und eine allgemein
wertschätzende Haltung (B5/5/1). In Summe zeigte sich von der Allgemeinheit der Gruppe bzw.
speziell allen älteren Gruppenmitgliedern eine hohe Zahl an sozialtaktischen Verhaltensweisen,
die den anderen Gruppenmitgliedern (ob neu oder alt) signalisierten, ein geschätzter und
einzigartiger Bestandteil der Gruppe zu sein.
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Qualitative Aufgaben-/Rollenverteilung
Eine Aufgabe, die im Vergleich zu anderen Aufgaben als „unlustig“ beschrieben wurde, waren
bürokratische Aufgaben, die zum Teil jedes einzelne Mitglied (für sich) erledigen muss. Hier hatte
Elena ein gewisses Wissensmonopol inne, das daraus resultierte, dass sie sich, als sie in die Gruppe
kam, selbständig in die Materie eingelesen hatte, weil sonst niemand dieses Wissen besaß. Dieses
Wissen/Bemühen sei vor allem dadurch sichtbar, dass einzelne Mitglieder immer wieder Elenas
Unterstützung beim Ausfüllen diverser Formulare benötigen würden. Insofern war Elena der
Ansicht, dass die von ihr geleistete Unterstützung sichtbar sei und auch wertgeschätzt würde.
Allerdings setzte Elena hier konkrete Maßnahmen, um auch den selbständigen Wissenserwerb
voranzutreiben und gleichzeitig eigene Ressourcen zu sparen. So sehe sie beispielsweise
manchmal davon ab, ihren Kolleg*innen diese bürokratischen Aufgaben Schritt für Schritt zu
erklären, sondern versende Links, wo die nötigen Informationen zu finden sind. In diesen Fällen
sei die Wertschätzung in ihrer Wahrnehmung vergleichsweise geringer. (W4/10) Obwohl Elena
dieser Ansicht war, achtete sie auf ihre individuellen Ressourcen und übte gleichzeitig
‚Sozialisationsdruck‘ aus, indem sie durch ihr strategisches Verhalten andere Gruppenmitglieder
‚zwang‘, sich mit wichtigen Aufgabenbereichen auseinanderzusetzen, und so Wissensmonopolen
entgegenwirkte. Sie stellte die notwendigen Ressourcen bereit und signalisierte dadurch
gleichzeitig, dass die entsprechenden Aufgaben (mit diesen Ressourcen) auch selbständig
bewältigbar bzw. die anderen Gruppenmitglieder diesen durchaus gewachsen sind.
Grundsätzlich war es so, dass die Gruppenmitglieder in den Plena von ihren unterschiedlichen
Aufgaben berichteten und auch entsprechende Expertise teilten (B5/4/2, B7/8). Wie bereits
erwähnt, wurde dabei immer sehr darauf geachtet, keine Entscheidungen vorwegzunehmen und
keine eigenen Interpretationen und Vermutungen als Tatsachen darzustellen (B6/3/1, B6/3/2).
Auch online gab es in dieser Gruppe eine Liste, in der notiert war, welche Aufgaben es gibt und
wer welche Aufgaben übernimmt. Das Ziel davon sei Struktur und Transparenz für die gesamte
Gruppe, „[a]uch um neuen Personen den Einstieg zu erleichtern“. Dies kann somit als kollektive
Kontexttaktik gewertet werden. Durch diese Kommunikation und Dokumentation würde neben
Integration/Effizienz aber auch die Sichtbarkeit individueller Beiträge zur Gruppe vorangetrieben.
(W4/10) Obwohl diese Faktoren teilweise auch in Gruppe M als wichtig erkannt wurden, war die
Transparenz hinsichtlich der Aufgaben in Gruppe W in Summe stärker und konsequenter
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implementiert als in Gruppe M. Viele Aufgaben würden jedoch direkt während des Plenums
gemeinsam erledigt, weshalb die Plena als sehr produktiv empfunden werden. Dies hat sich auch
in meinen Beobachtungen gezeigt. (M3/3, B5/5) Auch das gemeinsame Be- bzw. Abarbeiten von
To-Do’s entspricht einer (informellen) Kontexttaktik.
Was aus den bisherigen Schilderungen bereits mehrfach hervorgeht, ist, dass Elena eine starke
dispositive Position innehatte bzw. einnahm. Zwar erklärte sie sich direkt im Plenum häufig nicht
für so viele Aufgaben bereit, jedoch übernahm sie viele Tätigkeiten – wie auch Thomas in Gruppe
M – proaktiv. Das bedeutet, sie erledigte diese Aufgaben selbständig, ohne dass diese zuvor
explizit im Plenum angesprochen wurden, und berichtete stattdessen danach den anderen. Dabei
handelte es sich um eher kleinere, einmalige Aufgaben. Obwohl Elena in einem Fall hinsichtlich
bürokratischer Aufgaben ein relatives Wissensmonopol zu haben schien (B8/18, W4/10), ging aus
den Gesprächen hervor, dass sich (jedenfalls) die Kerngruppenmitglieder bzw. älteren Mitglieder
der Gruppe allesamt dafür zuständig fühlten, dass die Dinge, die gemacht werde müssen,
tatsächlich erledigt werden. Diese würde sich die (Kern-)Gruppe je nach Ressourcen aufteilen
(W3/22/3). Allerdings merkte Elena an, dass der Wissenstransfer bei bürokratischen Aufgaben
sehr träge laufe, weil es „nicht so die lustigste Arbeit“ sei (W4/10/3).
Qualitativ andere Aufgaben waren das Umsetzen von größeren Projekten. Während der Erhebung
waren Natascha und Paul gerade jeweils mit einem Projekt beschäftigt, wobei es speziell bei
Natascha auch um inhaltliche Themen ging, die an die Gruppengrundsätze angelehnt sind. Derlei
Projektengagement hatte eine stärkere Konnotation von Selbstentfaltung als andere Aufgaben.
(B5/17/1, W3/22/2) In Gruppe M hatte die Sichtbarkeit solche Projekte offenbar zu einer teils
verzerrten Wahrnehmung dahingehend geführt, dass Personen, die große Projekte leiten,
vermeintlich viel mehr arbeiten würden als Personen, die (konstant) alltägliche, kleinere Aufgaben
übernehmen. Dies hatte dort auch zu einem latenten Konflikt aufgrund (mangelnder)
Wertschätzung für ‚unsichtbare‘ Tätigkeiten geführt. In Gruppe W zeichnete sich in den
Gesprächen und Beobachtungen keine derartige Schieflage in der gegenseitigen Wertschätzung
ab. Auch Elenas proaktive, bürokratischen Aktivitäten wurden im Gespräch sichtbar und
wertgeschätzt. (B5/19) In Bezug auf große Projekte wurde klar, dass dies eher ein
Zusatzengagement aus Eigeninitiative/Eigeninteresse darstellten würden im Vergleich zu jenen
Aufgaben, die innerhalb der Studienvertretung gemacht werden müssten. (W3/22/3) Doch auch
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derlei Aufgaben wurden in den Plena immer, ohne zu zögern, von jemandem übernommen bzw.
direkt erledigt, wobei die aktiven Personen hier wechselten (B5/9/2, B5/17/4, B6/6/2, B6/9/2,
B6/10/1). Der Eindruck wurde auch im Gespräch bestätigt; in Summe würde sich der Workload
zwischen den (Kerngruppen-)Mitgliedern ausgleichen, so wie dies auch in Gruppe M angedeutet
wurde (W3/22/3).
Subtile Hierarchien
Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich in dieser Gruppe tatsächlich bei Entscheidungen häufig
alle Gruppenmitglieder in der ein oder anderen Form zu Wort meldeten. Teilweise wurde auch
explizit um die Meinung der anderen gebeten bzw. versucht, bewusst Raum zur Äußerung zu
geben (B5/17/2), was in Gruppe M nie der Fall war. Ein deutlicher Unterschied zu Gruppe M war
auch, dass alle Personen in Gruppe W immer wieder ihr eigenes Wissen relativierten und in Frage
stellten, während in Gruppe M (eigenes, vermeintliches) Wissen von Männern häufig als absolut
dargestellt wurde, während nur die Frauen der Gruppe bescheidenere Formulierungen wählten
(B6/3/1, B3/12).
Jedoch gab es trotzdem auch in Gruppe W Hinweise auf Hierarchien, die bei näherer Betrachtung
des Erhebungsmaterials immer deutlicher wurden. Wie bereits erwähnt, nahm Elena, das ‚älteste‘
Mitglied im Plenum häufig eine Führungsrolle ein. Ihr Führen bestand zu einem großen Teil aus
einer moderierenden und strukturierenden Rolle (B6/5, B6/13/3, B7/3). Allerdings wurde auch in
Entscheidungsprozessen ihr Einfluss deutlich. Zwar trat in Gruppe W nur zwei Mal
Dominanzverhalten auf (und das nicht ausgehend von Elena und auch nicht in einem
Entscheidungsprozess), jedoch wurden in Entscheidungsprozessen trotzdem Hinweise auf
Hierarchien sichtbar. So zeigte sich grundsätzlich von manchen Mitgliedern eine gewisse
Zurückhaltung/Skepsis, wenn von anderen Gruppenmitgliedern Vorschläge eingebracht wurden.
Aber selbst gegenüber eigenen Vorschlägen war mensch teilweise eher vorsichtig. Elena versuchte
zumindest teilweise, dispositive Tätigkeiten abzugeben. Ihre Zurückhaltung gegenüber manchen
Inputs anderer Kolleg*innen wirkte dadurch wie ein Versuch, einmal nicht den Ton anzugeben
und anderen den Vortritt zu lassen (B6/16/6). Häufig ergriff aber letztlich durchaus Elena als erste
das Wort, wenn es um die Bewertung von Vorschlägen ging, und nahm so eine dispositive Rolle
ein (B6/8/3). Zwar waren Elena und ihre Vorschläge offensichtlich auch selbst kritisierbar, was
sie auch annahm (B6/21), allerdings hatte es in Summe sehr stark den Anschein, als wäre sie der
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Maßstab dessen, was oder wer inwieweit in der Gruppe akzeptiert wird. Situationen, in denen sehr
lange nicht auf Vorschläge oder Inputs reagiert wurde und dann häufig nur zögerliche Zustimmung
kam, zeigten sich am häufigsten bei Inputs von Paul. Zwar hat er auch die meisten Vorschläge
eingebracht, jedoch war die tendenzielle Ablehnung/Skepsis ihm gegenüber trotzdem
überproportional. (B5/15, B6/8). Des Öfteren wurden, ohne zu zögern, kritische Nachfragen bei
seinen Inputs gestellt (B6/11, B6/10). Dadurch, dass Elena in vielen anderen Fällen nicht zögerlich
mit ihrer Zustimmung war, wirkte das nicht-Reagieren bzw. die Zurückhaltung ihrerseits in diesen
Momenten wie Ablehnung, was teilweise durch ihre Nachfragen bestätigt wurde (B5/15). Zwar
haben in Gruppe W Personen ihre Inputs sowie auch ihre Ablehnung auf Inputs viel häufiger
argumentiert bzw. konkrete Gegenvorschläge formuliert als in Gruppe M (B6/11/4), jedoch war
dies auch hier nicht immer der Fall. Speziell bei den meisten skeptischen Reaktionen auf Pauls
Inputs wurde keine nachvollziehbare Begründung für die zurückhaltenden, tendenziell
ablehnenden Reaktionen der anderen ersichtlich. (B6/8/3) In einem Fall wurde Paul auch auf eine
Frage hin zurechtgewiesen, also das Integrieren von ‚unten‘ sozusagen bestraft, was sonst in der
Gruppe nie vorkam (B5/23). Durch das grundsätzlich rücksichtsvolle, wohlwollende Miteinander,
die elaborierten Wortmeldungen und die weitgehende Abwesenheit von Dominanzverhalten in
Gruppe W schien es zwar auf den ersten Blick keine systematische Ausgrenzung in dieser Gruppe
zu geben. Bei genauerer Betrachtung sieht aber doch so aus, als müsste Paul in Summe mehr
Anstrengungen unternehmen, um zumindest manchmal gehört zu werden. Gleichzeitig war er der
Einzige, der Anfragen von Dritten bzw. Studierenden in zynischer Weise abgewertet hat, also
Dominanzverhalten gegenüber Dritten gezeigt hat. Dieses Verhalten wurde aber ihm gegenüber
wiederum mit Skepsis beantwortet. (B5/15)
Teilweise wurde auch von Personen gefordert, dass sich die Gruppe noch besser informiere, bevor
eine Entscheidung zu einem bestimmen Thema getroffen werde, zudem im Plenum referiert
worden war (B6/10/1). Der Eindruck wurde jedenfalls erweckt, dass über Inputs intensiver
nachgedacht und nichts pauschal abgelehnt wurde. Auch bei Inputs von anderen Personen als Paul
gab es teilweise Ablehnung oder zögerliche Reaktionen (B5/22). Jedoch war dies bei Paul, der
sehr viele Vorschläge einbrachte, wie gesagt, häufiger der Fall. Interessant ist hierbei auch, dass,
als Paul vorschlug, sich als Gruppe zu einer Thematik noch besser zu informieren, auch dem lange
nicht wirklich zugestimmt wurde, in dem Fall ohne ersichtlichen Grund. Es wurden ihm also
negative soziale Taktiken entgegengebracht, die auch Wirkung zeigten. Paul war in solchen
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Situationen merklich verunsichert und ruderte durch das manchmal sehr lange nicht-Antworten
der anderen mehrmals in seinen Vorschlägen und offenbarten Ansichten zurück. (B5/11) Paul
konnte zwar in einem Fall auch Kritik an Vorschlägen von beispielsweise Elena durchsetzen,
jedoch trat diese Konstellation nur einmal auf (B6/21). In der Regel war Paul anderen Vorschlägen
gegenüber, sofern er sich dazu zu Wort meldete, positiv und teilweise sogar euphorisch gestimmt
(B6/25/2).
Kritik in Gruppe W war also in Summe deutlich konstruktiver und die verschiedenen Akteur*innen
eher auf einer Ebene als in Gruppe M bzw. waren die unterschiedlichen Rollen weniger
festgefahren. Es zeigte sich aber, dass auch subtilere Verhaltensweisen bzw. Sozialisationstaktiken
und offenbar wirkende Sozialstrukturen Pauls Handlungsfähigkeit einschränkten oder
beeinflussten. Im Gegensatz dazu schien Elena größere Handlungsfähigkeit dadurch zu haben,
dass sie eine gewisse führende Position einnahm. Zwar wurden auch ihre Vorschläge manchmal
kritisch betrachtet, jedoch war dies vergleichsweise selten der Fall.
Interessant ist hinsichtlich dieser Beobachtung, dass beispielsweise Natascha die Wahrnehmung
äußerte, dass relativ ausgeglichen sei, wer sich in den Plena durchsetzen könne bzw. sich
zurückhalte (W3/30). Auch Paul sah dies grundsätzlich so (M3/15), räumte später im
Einzelgespräch aber ein, dass die Selbstbehauptung einzelner Personen schon schwierig sein
könne, wenn alle anderen eine gegensätzliche Meinung vertreten. In einer basisdemokratischen
Gruppe würde immer die Gefahr bestehen, dass diese Einzelpersonen dann untergehen.
Andererseits war auch Paul der Ansicht bzw. der Hoffnung, dass dies in der Gruppe nicht oft
passiere. Er thematisierte also stärker das unfreiwillige Schweigen als das sich-nicht-durchsetzenKönnen in Entscheidungsprozessen. (M3/14)
Grundsätzlich zeigt sich durch diese Beobachtung jedenfalls, dass Personen, die selbst strukturell
marginalisiert werden und sich, wie im vorliegenden Fall, beispielsweise der gesellschaftlichen
Unterdrückung von FLINTA*s bewusst sind, nicht davor gefeit sind, selbst trotzdem bzw. andere
Machtasymmetrien zu (re)produzieren. Hier zeigt sich aus meiner Sicht, dass es, wie Sauer es zu
Bedenken gibt, sehr wohl trotzdem Schließungen in derlei Gruppen geben kann, während anderen,
‚bewussteren‘ gesellschaftlichen Schließungen entgegengewirkt wird. Dadurch wird deutlich, dass
Demokratie ein fortwährender Prozess ist bzw. sein muss, wenn es das Ziel ist, eine egalitäre
Gesellschaft zu erreichen, in der alle Personen, den faktisch gleichen Zugang zu Ressourcen sowie
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auch zur politischen Einflussnahme haben. Die soeben geschilderten Beobachtungen aus Gruppe
W werfen auf jeden Fall neue Fragen auf, deren Relevanz ich nicht unterbewerten oder negieren
möchte. Da ich mich in dieser Arbeit aber dezidiert der Exklusion von FLINTA*s in
basisdemokratischen Gruppen widme und dieser zusätzliche bzw. neue Fokus den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde, werde ich mich in meiner Conclusio weiterhin auf die Exklusion von
FLINTA*s in gemischtgeschlechtlichen, basisdemokratischen Gruppen beziehen.
Zusammenfassung
In Gruppe W herrschte allgemein ein deutlich wertschätzenderer, rücksichtsvollerer Umgang, der
weitestgehend ohne aggressives, dominantes Verhalten auskam. Das Gefälle zwischen ‚oben‘ und
‚unten‘ war deutlich weniger stark ausgeprägt als in Gruppe M. Die in Gruppe W am schlechtesten
gestellte Person wurde wohlwollender Behandelt als jene Personen, die in Gruppe M in der
Hierarchie ganz unten waren. In Summe war die Hierarchie aber deutlich weniger stark ausgeprägt
als in Gruppe M. Obwohl Pauls ‚arbeitsbezogene‘ Inputs skeptischer aufgenommen wurden,
wurde an anderer Stelle wiederum stark auf seine (persönlichen) Wünsche und Bedürfnisse
eingegangen bzw. wurde sein Arbeitseinsatz auch geschätzt. Auch hat sich gezeigt, dass selbst die
inoffizielle Führungsperson, Elena, nicht derart erhaben wahrgenommen wurde bzw. sich so
präsentierte, dass ihre Vorschläge nicht kritisiert hätten werden dürfen. Alle Personen zeigten sich
kritikfähig und kompromissbereit. Auf die unterschiedliche Partizipation bzw. die faktischen
Partizipationsmöglichkeiten der (neuen sowie ‚alten‘) Mitglieder wurde geachtet und versucht,
möglichst breite Partizipation aktiv bzw. notfalls durch regulatorische Maßnahmen mib Blick auf
Entscheidungsprozesse/Diskussionen

sicherzustellen.

Diese

sozialen

Kompetenzen,

das

aufeinander Ein- und Zugehen und das stärkere miteinander als gegeneinander Arbeiten war ein
wesentlicher Unterschied zur männlich dominierten Gruppe, der die politische Sphäre
charakterisierte.
Doch nicht nur in der politischen Sphäre wurde aktiv versucht, gleiche Partizipation bzw.
(möglichst) gleiche faktische Einflussmöglichkeiten herzustellen. Auch hinsichtlich der
Ressourcen- bzw. Aufgabenverteilung wurde der (sozialen) Ungleichheit entgegengewirkt bzw.
waren die Ungleichheiten in diesem Bereich viel weniger ausgeprägt als in Gruppe M. Es wurden
eine Vielzahl von positiven Sozialisationstaktiken angewandt, die (relativ) neuen Mitgliedern auch
individuell/persönlich (!) Wertschätzung und den notwendigen Zuspruch signalisierten sowie die
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nötige Begleitung boten, um die Gruppenaktivitäten zu verstehen und selbst welche übernehmen
zu können. ‚Spezialwissen‘ oder konkrete Erfahrungen mit Einzelaufgaben wurden allgemein in
dieser Gruppe regelmäßig ausgetauscht. Durch die ausgeglichenere Aufgabenverteilung und dem
Nachbesprechen dieser Aufgaben ergab sich auch im Plenum stets ein viel ausgewogeneres Bild
als in Gruppe M, was Redezeiten und die Rolle des/der Expert*in anbelangt.

8. Diskussion und Conclusio
Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass die Aussagekraft aufgrund der Zahl der untersuchten
Gruppen sowie mancher ihrer Charakteristika und der relativ kurzen Erhebungszeit eingeschränkt
bzw. sehr spezifisch ist. Speziell, dass in Gruppe W nur ein Mann war, relativiert den Blick auf
die (vermeintliche) gruppeninterne Widerstandskraft gegen patriarchale Strukturen. Allgemein
waren die zahlenmäßigen Geschlechterverhältnisse in beiden Gruppen sehr asymmetrisch. Es wäre
beispielsweise interessant gewesen, eine weitere vergleichbare Basisgruppe zu untersuchen, in der
das Geschlechterverhältnis ausgeglichener ist. Nichtdestotrotz konnte aber gerade der Vergleich
dieser beiden konkreten Gruppen Unterschiede, Widersprüche und dadurch letztlich
Handlungsoptionen aufzeigen, auf die ich später im Detail eingehen werde.
Das Ziel jener feministischen, emanzipatorischen Demokratiekritik, die ich in dieser Arbeit
vertrete und anhand derer ich die beiden Gruppen nun abschließend einordnen möchte, fokussiert
sich weder auf (quantitative) Repräsentation, noch auf ‚quantitative Partizipation‘ (also die
zahlenmäßige Präsenz unterschiedlicher Geschlechter in partizipativen Demokratiemodellen),
sondern auf die Qualität von (vermeintlicher) Partizipation bzw. auf den Einfluss, den
unterschiedliche Personen innerhalb der Gruppe haben in Abhängigkeit von deren Geschlecht.
Gruppeninterne

Geschlechterhierarchien

konnte

ich,

wie

erwartet,

anhand

der

Aufgabenverteilung, an den Gesprächsdynamiken und an den Erzählungen einzelner
Gruppenmitglieder festmachen bzw. nachvollziehen. Doch letztlich war nicht nur das Erkennen
von Ungleichheiten das Ziel dieser Arbeit, sondern auch das Erkennen von Entwicklungs- bzw.
Transformationspotentialen.
Basierend auf demokratietheoretischen Überlegungen, die sowohl die Stärken partizipativer
Demokratiemodelle als auch wichtige Erkenntnisse der Geschlechterforschung miteinbezogen
haben, kam ich – wie auch viele andere Feminist*innen – zum Schluss, dass partizipative bzw.
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basisdemokratische Demokratiemodelle dem Ideal von Geschlechtergerechtigkeit potentiell
zuträglich sein können. Der Grund dafür ist, dass gesellschaftliche Machtstrukturen bzw. soziale
Ungleichheiten die Repräsentativdemokratie derart beeinflussen, dass in Wahrheit in ihr unter dem
Deckmantel der ‚Demokratie‘ vor allem die Interessen der Privilegiertesten, also (weißer,
bürgerlicher) Männer repräsentiert werden. Durch die unmittelbare ‚Selbstrepräsentation‘, also die
Partizipation, und das Konsensprinzip wollen die studentischen Basisgruppen (sowie andere
basisdemokratisch organisierte Gruppen) diese Machtkonzentration in den eigenen Reihen
verhindern, indem jede*r eine Stimme hat und dadurch alle gruppeninternen Bedürfnisse adäquat
beantwortet werden können. Im konkreten Fall der studentischen Basisgruppen, die als
Studienvertretungen fungieren, soll es allen Personen, die von der Hochschul- bzw.
Fakultätspolitik betroffen sind oder sich dafür interessieren, möglich sein, in den entsprechenden
Diskussionen dieser Studienvertretungen teilzunehmen und direkt für sich selbst zu sprechen.
Auch über das Plenum hinaus können sich theoretisch alle Interessierten ohne Weiteres in den
Basisgruppen engagieren. Der Zugang zu den studentischen Basisgruppen ist also – formal
gesehen – für alle gleich. Obwohl sich die Basisgruppen allgemein gegen Hierarchien und mitunter
auch konkret gegen patriarchale Hierarchien bzw. für Feminismus aussprechen und trotz der
Betonung „größtmöglicher Partizipation“ und dem Wunsch, „Hierarchien abzubauen und
beständig zu hinterfragen“, scheinen die Gruppen aber, speziell Gruppe M, bei der Kritik der
Stellvertreter*innenpolitik stehen geblieben zu sein. Dies entspricht der Kritik, die seit Entstehen
der Basisgruppen eine ihrer fundamentalsten Abgrenzungspunkte und gleichsam ihre eigene
Legitimationsbasis ist. Der Vorwurf lautete damals, dass die ‚abgehobene‘, parteienabhängige ÖH
bzw. ‚die anderen‘ eher von individuellen Karrierezielen bzw. Macht als vom Interesse an der
studentischen Basis getrieben gewesen wären. Auch in den Gesprächen, die ich mit
Basisgruppenmitgliedern geführt habe herrschte in Bezug auf ihre Hierarchie-Kritik eine ähnliche
Bedeutungszuschreibung

vor.

Potentielle

Hierarchien

wurden

vor

allem

zwischen

Studienvertreter*innen und ‚normalen‘ Studierenden bzw. der studentischen Basis gesehen, denen
mensch

mit

einer

offenen,

basisdemokratischen

Gruppe

jedoch

vorbeugen

würde.

Geschlechterhierarchien bzw. eine zahlenmäßige Unterrepräsentation von FLINTA*s wurden vor
allem in den Universitätsstrukturen verortet, was wiederum einer Kritik an den ‚anderen‘
gleichkommt. Gruppeninterne Hierarchien zwischen Personen, die langfristig bei den Plena
teilnehmen bzw. offiziell gewählt sind, wurden zwar in den Gesprächen thematisiert, jedoch durch

138

die Berufung auf das basisdemokratische Entscheidungsprinzip und damit einhergehende,
abstrakte Idealvorstellungen weitgehend für nicht existent erklärt. Dabei hat sich gezeigt, dass jene
Personen, die auch implizit wenig am basisdemokratischen Prinzip kritisierten, tendenziell in de
facto mächtigeren Positionen waren.
Anhand konkreter Erzählungen und Beobachtungen wurden speziell in Gruppe M bzw. der
männlich dominierten Gruppe viele Situationen sichtbar, die dem eigenen Verständnis von
Basisdemokratie nicht entsprachen. Diese Ungleichgewichte in Entscheidungsprozessen gingen
vor allem zu Lasten der Frauen der Gruppe, die gesellschaftlich hinsichtlich ihres Einflusses, aber
auch gruppenintern hinsichtlich Einfluss und Zahl eine Minderheit darstellten. Dieser Unterschied
von Ideal- und Ist-Zustand wurde zwar von den Frauen teilweise erkannt, jedoch wurde diese
Erkenntnis gleichzeitig (jedenfalls im offenen Gespräch) stark bekämpft bzw. wurden die Männer
der Gruppe konsequent in Schutz genommen.1
Analog zu Demokratietheorien, die sich auf den Staat beziehen (vgl. Brown 1992, 14 ff.) lässt sich
sagen, dass der Begriff der Basisdemokratie in den Gruppen diskursiv-hegemonial so stark
abgesichert war, dass die Frage, ob die Gruppen diesem Ideal überhaupt gerecht werden und ob
auch sozial Schwächere der Meinung sind, dass sie in gleicher Weise partizipieren können, nicht
im Fokus war. Ebenso wurde bei den beobachteten Basisgruppen, wie Phillips es über partizipative
Demokratiemodelle kritisch festhält (vgl. 1993, 110), angenommen bzw. kommuniziert, dass es
von Seiten der einzelnen Gruppenmitglieder den Willen zu einer Konvergenz der
unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Gruppe gibt. Speziell in Gruppe M hat sich gezeigt,
1

Auch in Gruppe W, der weiblich dominierten Gruppe, zeigte sich eine, wenn auch sehr subtile Andersbehandlung

des einzigen Mannes in der Gruppe, die seine Partizipation aus meiner Sicht erschwerte. Auch dieser Mann kann als
(offen) homosexuelle Person gesamtgesellschaftlich sowie innerhalb der Gruppe in seiner Situiertheit als Minderheit
angesehen werden. Im Zusammenhang mit basisdemokratischen Gruppierungen wäre diese (offene) nicht
(hetero-)normative

Identität

bzw.

sexuelle

Orientierung

aus

meiner

Sicht

ein

ebenso

spannender

Forschungsschwerpunkt. Nichtsdestotrotz lag die sexuelle Orientierung bzw. die in diesem Fall komplexe
Überlagerung von dem Privileg, (cis-)Mann zu sein, und der gleichzeitigen gesellschaftlichen Marginalisierung
aufgrund der sexuellen Orientierung nicht im Fokus dieser Arbeit. Die Analyse auf verschiedene cis-Männlichkeiten
auszuweiten, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wichtige Einblicke hinsichtlich der teils subtilen,
zwischenmenschlichen Diskriminierung von trans-Personen und homosexuellen Personen am Arbeitsplatz, die in
diese Richtung gehen, liefern etwa Haller und Auer (vgl. 2004).
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dass dies unter den Männern weitgehend nicht der Fall war. Diskussionen dienten nicht dem
Aufeinanderzugehen, sondern verwandelten unterschiedliche Ideen oder Wünsche auch bei
marginal erscheinenden Entscheidungen in einen teilweise sehr aufgeheizten Entweder-OderWettkampf zwischen zwei Positionen bzw. Personen(gruppen), der letztlich vom Stärkeren oder
Dominanteren ‚gewonnen‘ wurde. Das Potential, das Heinelt in Aussicht stellt (siehe Kapitel 3.1),
wonach einzelne Standpunkte in partizipativen Demokratiesystemen besser argumentiert werden
(müssen) und so die Güte der Entscheidungen gefördert werde (vgl. 2008, 24), hat sich mit Blick
auf

die

männlichen

Gruppenmitglieder

eindeutig

nicht

erfüllt.

Viel

eher

hatten

Entscheidungssituationen einen despotisch anmutenden Charakter (vgl. Schmidt 1995, 174 ff.)
und gingen von Seiten der de facto ‚Entscheider‘ kaum mit (stichhaltigen) Argumenten einher.
Mensch könnte sagen, dass Basisdemokratie und der vielbeschworene ‚Konsens‘ durch die
Rhetorik zu einem Fetisch wurden, der die eigentlichen sozialen Beziehungen bzw. Hierarchien
innerhalb der Gruppe(n) – ob bewusst oder unbewusst – verdeckte. Es zeigt sich also, wie wichtig
diskursive und moralische Beziehungen für die Reproduktion bzw. die Transformation
bestehender Sozialstrukturen sind.
Hinsichtlich des moralischen Aspekts ist zu sagen, dass die ‚Loyalität‘, die vor allem von Frauen
aus Gruppe M gegenüber den (mächtigen) Männern der Gruppe geäußert wurde, weniger als
Phänomen emotionaler Nähe und aufrichtiger Zuneigung, sondern eher als eine Manifestation
(gesellschaftlicher) misogyner Strukturen gesehen werden kann bzw. aus der Sorge resultiert, als
‚böse Frau‘ zu gelten, die Kritik an (mächtigen) Männern übt. Es zeigte sich hier also jene Art von
transfaktueller Macht, die selbst in der Abwesenheit von Männern bewirkte, dass die Frauen ihre
eigenen Interessen in den Gesprächen teilweise wieder zurücknahmen bzw. relativierten, um sich
nicht als Kritiker*innen zu outen. Die gegebene misogyne Sozialstruktur schränkte also die
transformative Agency der Frauen und letztlich der ganzen Gruppe ein.
Die Überzeugung meinerseits, dass es sich in Gruppe M um eine misogyne Sozialstruktur handelte
und nicht bloß eine Sozialstruktur von (geschlechtsneutraler) Gruppenloyalität, hat ihren Ursprung
in meinen Beobachtungen in den Plena. Diese legen nahe, dass die Gruppenmitglieder bzw. die
anwesenden Männer und Frauen nicht politisch gleich waren. Erstens hat sich gezeigt, dass die
FLINTA*s

mitunter

aufgrund

patriarchaler

Verhaltensweisen

bzw.

negativer

Sozialisationstaktiken, denen sie in der Gruppe oder den Gruppenräumen ausgesetzt waren bzw.
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gewesen wären, diesem Ort eher fern blieben. Es gab also unsichtbare Barrieren, die speziell
FLINTA*-Personen trafen. Zweitens war gruppeninternes Dominanzverhalten fast ausschließlich
von Männern und sehr häufig gegen die beiden Frauen zu beobachten, wogegen niemand
interveniert hat. Und drittens herrschte innerhalb der Gruppe eine stark vergeschlechtlichte
Arbeitsteilung. Diese bestand darin, dass Männern dispositive Tätigkeiten zukamen und den
Frauen (gemeinsam mit Männern) ausführende Tätigkeiten, wobei es auch innerhalb der
ausführenden Tätigkeiten eine gewisse Hierarchisierung zugunsten der Männer gab. Zwar war ich
bei keiner politischen Grundsatzdebatte persönlich dabei, jedoch legt diese vergeschlechtlichte
Arbeitsteilung mit Männern in den Entscheidungspositionen sowie diverse Erzählungen von
gruppeninternen Konflikten nahe, was neben dem Basisdemokratie-Verständnis auch im
hegemonialen Feminismus-Verständnis dieser Gruppe klar wurde: Es gab eine männliche Elite in
dieser Gruppe, die bestimmte, welche Grundsätze die Gruppe hat und auch, was darunter (nicht)
verstanden wird. Der privilegierte, männliche Blick verortet Geschlechterungerechtigkeit und
undemokratische Entscheidungen vor allem in äußeren Sphären, die vermeintlich von der eigenen
Gruppe getrennt existieren. Kritisiert wird ‚die Politik‘ oder im Fall der Basisgruppen auch ‚die
Hochschulstrukturen‘ und ‚die basisferne ÖH‘. Dabei kommt es zu einem „Trennungsdispositiv“
(Sauer 1999), das die Basisgruppen in gewisser Weise seit ihrer Entstehung mehr oder weniger
explizit begleitet. So werden im Zusammenhang mit Feminismus etwa patriarchale Strukturen vor
allem ‚oben‘ verortet, wogegen die Basis(gruppe), die Zivilgesellschaft ankämpfen muss. Jedoch
wird dabei übersehen, dass patriarchale Strukturen und soziale Ungleichheit allgemein nicht in den
Hochschulen oder in den etablierten demokratischen Institutionen entstehen, sondern sich dort
ausgehend von der Zivilgesellschaft materialisieren, reproduzieren und womöglich auch zuspitzen
(vgl. Sauer 2011, 133). Für ‚Außenstehende‘ sind die sich ‚oben‘ oder ‚außen‘ reproduzierenden
sozialen Ungleichheiten womöglich leichter identifizierbar und kritisierbar, da eine entsprechende
Selbstkritik mit dem (erwünschten) Selbstbild nicht vereinbar erscheint. Diese Kritik an
ausschließlich äußeren patriarchalen Verhältnissen und die Idealisierung bzw. Fetischisierung der
eigenen ‚egalitären‘, ‚basisdemokratischen‘ Gruppe impliziert allerdings den soeben genannten
Trugschluss einer Trennung von Zivilgesellschaft in Form der Basisgruppen und Staat in Form der
Hochschule oder der repräsentativen Politik. Gerade die Abwesenheit offener Selbstkritik steht in
Wahrheit der Realisierung des idealen Selbstbildes einer emanzipatorischen Gruppe im Weg.
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Engagement im Sinne des feministischen Grundsatzes verkam in beiden Gruppen teilweise zu
technokratischen

Entscheidungen,

die

in

Gruppe

M

kaum

mit

Investitionen

und

Reflexionsprozessen einhergingen. So wurde beispielsweise in Gruppe M vor allem wegen des
feministischen Grundsatzes der Teilnahme an diesem feministischen Projekt zugestimmt. Dabei
war aber weitgehend nichts von den Gruppenmitgliedern gefordert, außer sich von mir beobachten
zu lassen. Als es dann zu dem Punkt kam, an dem mit Blick auf die Einzelgespräche das Investieren
von (zeitlichen) Ressourcen gefragt war, schien es von weiblicher Seite durchaus Interesse und
bereitwilliges Engagement zu geben, von männlicher Seite eher ein sehr zögerliches
‚Verpflichtungsgefühl‘ oder, wie in den meisten Fällen, überhaupt keine Reaktion. Mann
genehmigt also feministisches Engagement, will sich das entsprechende Label anheften und ist
womöglich auch ehrlich von dessen Wichtigkeit überzeugt, will oder kann aber gleichzeitig nichts
investieren, um sich wirklich damit zu befassen. Einerseits wurde eine tiefgreifendere
Auseinandersetzung mit Blick auf die eigene Gruppe oder die eigene Person und individuell
knappe Ressourcen nicht als nötig (genug) erachtet. Andererseits koste es Überwindung, sich den
eigenen Unsicherheiten in Bezug auf das Thema Feminismus bzw. dem Gefühl, dabei nichts
‚beitragen‘ zu können, wie es ein männlicher Gesprächspartner äußerte. Unabhängig davon, ob
derlei (hetero-)männliche Zurückhaltung beim Thema Feminismus individualistischen oder
‚solidarischen‘ Motiven entspringt, lautet die implizite Message, dass sich FLINTA*s, die mit
Blick auf Geschlechterhierarchien aufgrund ihrer Situiertheit ohnehin als Expert*innen gelten
müssen, allein mit dem Thema befassen sollen, wenn sie die Zeit dafür aufbringen können oder
wollen. Diese Form des ‚Engagements‘ scheint dann auch das Maximum dessen darzustellen, was
der feministische Grundsatz für Gruppe M bedeutete.
Dabei offenbart dieser Zugang einmal mehr das liberale Verständnis von Ungleichheit. Die
Agency der Marginalisierten ist schon dadurch eingeschränkt, dass sich jene aus der Betrachtung
eines (patriarchalen) Systems herausnehmen, die als Profiteure ebenso ein Teil davon sind.
Letztlich sind es die sozial schlechter Gestellten, die sich mit ‚ihrer Situation‘ auseinandersetzen
und sich anpassen müssen, ohne, dass die dahinterliegenden Sozialstrukturen bzw. sozialen
Verhältnisse in den Blick genommen und als Auftrag für die gesamte Gesellschaft oder analog die
ganze Gruppe gesehen werden. Begünstigt wurde diese ‚männliche‘ Sichtweise durch sexistische
Erklärungsmuster, die selbst die Frauen in Gruppe M teilweise internalisiert hatten, die sie aber
teilweise selbst durch konkrete Erzählungen infrage stellten.
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Letztlich muss also das, was Sauer über Repräsentationsakte sagt (vgl. 2011, 134), genauso auf
basisdemokratische Modelle, also Partizipationsakte angewandt werden. Auch formal
basisdemokratische Modelle in kleinen Gruppen sind als Prozesse zu verstehen, in denen zwischen
unterschiedlichen sozialen Kräften und sozial Ungleichen Kompromisse ausverhandelt werden.
Auch hier ist das Ziel, Zustimmung bzw. Hegemonie in Form von (vermeintlichen) Kompromissen
herzustellen, was beispielsweise über die Fetischisierung der Basisdemokratie und vage
Grundsatz-Schlagwörter mehr oder weniger gut gelingt. Dass dabei nicht immer alle Personen
überzeugt werden, sondern mitunter auch ein gewisser Zwang nötig ist, hat sich bei Gruppe M
recht deutlich gezeigt.
Mit dieser notwendigen ‚Überzeugungsarbeit‘ einher geht, auch wenn dies von den Gruppen
teilweise geleugnet wird, eine hegemoniale Wahrnehmung mit Blick auf dieses Demokratiemodell
sowie eine hegemoniale Vorstellung darüber, was Feminismus zu bedeuten hat. Auch hier gehen
hegemoniale Wahrnehmungen der allgemeinen Zivilgesellschaft in die Gruppe ein, was sich
ebenfalls in Gruppe M ganz deutlich gezeigt hat, indem beispielsweise einzelne Personen ihr
ambivalentes Bild von Feminismus immer wieder mit ihrer sozialen Herkunft ‚rechtfertigten‘.
Dass FLINTA*-Personen in Gruppe M in der gruppeninternen Aushandlung darüber, was als
Feminismus verstanden wird, zwar anwesend waren und womöglich auf Seite der hegemonialen
Meinung auch ‚partizipiert‘ haben, hat nichts daran geändert, dass die Vormachtstellung der
Männer in der eigenen Gruppe unangetastet blieb und kein Teil des Diskurses wurde, obwohl
gruppeninterne patriarchale Verhaltensweisen für mich als Außenstehende derart offensichtlich
waren und auch in den Erzählungen, wenn auch nur implizit und sehr vorsichtig, von den Frauen
geschildert wurden. Das, was also von der ‚Basis‘ an deliberativen Modellen andernorts kritisiert
wird, wiederholt sich sozusagen im eigenen basisdemokratischen Modell.
Dies kann zum Teil daran liegen, was eine Frau der Gruppe M auch zum Ausdruck gebracht hat,
nämlich

dass

vieles

erst

bewusst

wird,

wenn

mensch

gezielt

selbstkritisch

auf

Geschlechterverhältnisse blickt und darüber spricht. Dies weist darauf hin, dass der Diskurs in und
um die Gruppe erst wenig explizit geführt wurde und daher im Bewusstsein weniger klar verankert
war, als es etwa in Gruppe W der Fall war. Viele problematische Verhaltensweisen und
exkludierende Gruppendynamiken, die die Frauen in den Gesprächen angesprochen haben, dürften
aber sehr wohl schon (wenn auch nur individuell) thematisiert worden sein. Dies zeigte sich daran,
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dass sich bestimmte Situationen für die beiden Frauen als verletzende Konflikte eingebrannt haben
und im Gespräch in aller Ausführlichkeit abrufbar waren, die laut den Erzählungen von ihren
Kollegen gar nicht erst als solche erkannt wurden. Gleichzeitig war es den beiden Frauen offenbar
nicht möglich, diese Konflikte im Plenum bzw. gegenüber den Involvierten anzusprechen. Eine
Begründung dafür war, dass die Betroffene das Thema „nicht mega beittreten“ wollte.
In Kombination mit dem wiederholten Rechtfertigen männlichen (Fehl-)Verhaltens bzw.
‚Loyalität‘ weist dies aus meiner Sicht sehr deutlich auf eine Angst vor potentiellen sozialen
Sanktionen bzw. auf misogyne Strukturen hin, die es offenbar erschweren, gruppeninterne
Machtverhältnisse offen anzusprechen. Sie hemmen also transformative Agency. Vielleicht
wirken diese Strukturen sogar so weit, dass sich die Frauen die asymmetrischen Verhältnisse auch
persönlich nicht eingestehen wollen. Da sich die Männer der Gruppe allgemein, also auch in
‚unpolitischen‘ Diskussionen, weitestgehend als nicht kritikfähig, wenig aufgeschlossen
hinsichtlich anderer Meinungen, wenig entgegenkommend und teilweise aggressiv zeigten, ist eine
Zurückhaltung gegenüber dieser Art von Männlichkeit aus meiner Sicht nur nachvollziehbar.
Selbst, wenn dieses Verhalten nicht von allen Männern in der gleichen Intensität gezeigt wurde,
so dominierte es in Summe ganz klar das Geschehen und schuf eine einschüchternde Atmosphäre,
was aus den Schilderungen der Frauen in dieser Gruppe und ihren zahlreichen Relativierungen
männlichen Verhaltens auch hervorging. Diese männlichen Verhaltensweisen innerhalb der
Gruppe haben also patriarchale Sozialstrukturen reproduziert und dadurch die Agency von
FLINTA*-Personen und letztlich auch die Agency der Gruppe eingeschränkt bzw. nicht erweitert.
Dieser Widerspruch zum Basisdemokratie- bzw. Gleichheits-Narrativ konnte oder wollte in den
offiziellen Erzählungen aber nicht erkannt werden. Stattdessen wurde der Diskurs über den
feministischen und antiheteronormativen Grundsatz innerhalb der Gruppe zu einem (erneuten)
Trennungsdispositiv, nämlich dem zwischen ‚links‘ und ‚konservativ‘, der die linke, männliche
Elite der Gruppe wieder unantastbar machte, anstatt zur allseitigen Reflexion anzustiften. Dadurch,
dass in der hegemonialen (männlichen) Wahrnehmung die politische Gleichheit der Geschlechter
als gegeben galt, wurde die soziale Ungleichheit gerechtfertigt – von den Männern wie auch von
den Frauen der Gruppe. Was aus dem feministischen Grundsatz wurde, war eine Art Gender
Mainstreaming auf Basisgruppen-Ebene. Wie auch der basisdemokratische Grundsatz in seiner
teilweise recht unterschiedlichen Auslegung ‚vereinte‘ der feministische Grundsatz die Gruppe
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derlei, dass jene, die ihm explizit widersprachen, offiziell nicht (wirklich) willkommen waren bzw.
‚Lösungen‘ gefunden werden mussten, wodurch irgendwie doch jede*r die eigene Interpretation
beibehalten konnte. Durch das ‚Freisprechen‘ der Gruppe von Geschlechterhierarchien, also die
implizite Negierung der bestehenden Sozialstruktur, konnte sich auch der Diskurs und letztlich die
transformative Agency nicht entwickeln. Es konnte kein gemeinsames Verständnis hinsichtlich
der Grundsatz-Begriffe entwickelt und auch kein gemeinsamer Lernprozess oder gezielte
Maßnahmen angestoßen werden, eigene (Geschlechter-)Hierarchien zu transformieren.
Abgesehen von dem oberflächlichen ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zum feministischen Grundsatz war dieser
innerhalb der Gruppe eigentlich unsichtbar. Es wurde nicht gesehen, dass sich die Basisgruppen
als Teil der Zivilgesellschaft mitten in deren patriarchalen Sozialstrukturen befinden und das
formale, vage Bekenntnis zu Feminismus, Antiheteronormativität, Basisdemokratie oder sonstigen
Grundsätzen kein Schutzschild gegen gesellschaftliche Machtverhältnisse ist, das in einem
zweijährlichen Grundsatzplenum ‚beschlossen‘ werden kann.
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zeigten sich in den Erzählungen mitunter
dahingehend, dass die Frauen in Gruppe M mehr Sozialisationsinputs gebraucht hätten, um sich
aktiv in die Gruppe einbringen zu können. Ihre von der restlichen Gruppe zugestandene Rolle war
ihnen teilweise nicht klar, sie wurden teilweise nicht als gleichwertig akzeptiert und auch das
theoretisch vorhandene Schulungsangebot wurde aufgrund von fehlenden Sozialkontakten und
teilweise Introversion nicht angenommen. Währenddessen übernahmen auch neuere männliche
Mitglieder recht schnell erste Aufgaben. Dies wurde mit der ‚männlichen‘ Unbekümmertheit und
Extraversion begründet. Jedoch zeigte sich teilweise auch, dass es sehr wohl außerhalb des
Plenums auch gewisse individuelle Kontexttaktiken gibt, durch die Wissen weitergegeben wird.
Bekamen die Frauen zusätzlich aktiv negative soziale Taktiken zu spüren bzw. antizipierten sie
diese, passten sie ihre Verhaltensweisen an bzw. ordneten sich (präventiv) eher unter.
Währenddessen wirkten sich negative soziale Taktiken in Form von (negativer) Kritik bei
Männern aus Gruppe M nicht dauerhaft (negativ) auf ihr Verhalten aus. (Subtile) Kritik an ihnen
wurde nicht wahrgenommen oder übergangen, das extravertierte Verhalten war sehr rigide und
offene Gegenrede führte häufig zu einer umso vehementeren Verteidigung der eigenen Position.
Hier bestätigt sich sehr klar, was Kowtha festellt bzw. was auch aus den Queer Studies bekannt
ist: Wie schwerwiegend Übergriffe sind, hängt nicht nur von deren Form ab, sondern auch von der
(mitunter vergeschlechtlichten) psychischen und sozialen Situiertheit der angegriffenen Person
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(Knoll, Edinger und Reisbeck 1997: zit. nach Haller und Auer 2004, 10; vgl. Kowtha 2013, 68).
Das bedeutet, das gleiche (dominante) Verhalten kann je nach Situiertheit des ‚Opfers‘ fast spurlos
an diesem vorbeigehen oder dessen de facto Partizipationsmöglichkeit und damit auch dessen
Agency massiv einschränken (und dadurch auch eine basisdemokratische Konsensfindung
untergraben). Im schlimmsten Fall führt das Verhalten sogar dazu, dass die betroffene Person die
Gruppe verlässt. Hierbei stellt sich die Frage, wie eine offiziell basisdemokratische Gruppe
tatsächlich de facto basisdemokratisch sein kann, wenn sozial Schwache systematisch verdrängt
werden. Wenn besonders strenges und herausforderndes Verhalten, wie in Gruppe M, vor allem
ohnehin sozial schwache Personen trifft, dann muss diese quanitative Dimension also auch mit
den je nach Situiertheit qualitativ unterschiedlichen Folgen von Diskriminierung bzw. negativen
Sozialisationsinputs

zusammengedacht

werden.

Angesichts

der

Tatsache,

dass

eine

‚Gleichbehandlung‘ unter hetero-männlicher Norm schon politische Ungleichheit impliziert, muss
die Tragweite der Diskriminierung sozial Schwacher umso stärker in ihren Folgen thematisiert
werden.
Um allgemeine und damit auch auf die eigene Gruppe einwirkende Sozialstrukturen
herauszufordern, müssten die gesellschaftlich nicht-Repräsentierten in den Basisgruppen die reale
Möglichkeit haben, politisch zu partizipieren bzw. als Agents einer Transformation in Erscheinung
zu treten. Es müssten selbstkritische Reflexionsprozesse möglich sein, ohne dass sozial schlechter
Gestellte Angst vor sozialen Sanktionen haben müssen bzw. ohne dass diese ‚Kritik von unten‘ als
Provokation, als Sektierertum oder ‚Hirngespinst‘ aufgefasst wird. Situiertes Wissen muss also
auch innerhalb der Gruppe anerkannt werden. Um einen derartigen Reflexionsprozess anzustoßen,
könnten etwa die Ergebnisse bzw. das Feedback aus dieser Arbeit gemeinsam in den Gruppen
diskutiert werden. Schließlich war es von Beginn an die Intention dieser Arbeit, die
entsprechenden Erkenntnisse an die Gruppen zurückzugeben, sodass sie diese Erkenntnisse
produktiv nutzen könne, aber auch, um ihnen die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten.
Selbst, wenn sich weitere Widersprüchlichkeiten ergeben, so wäre dies dennoch eine breite Basis,
um über Exklusion bzw. Inklusion, über soziale Ungleichheit und ihr Einwirken auf die politische
Ungleichheit zu diskutieren und das Wort auch gezielt an die aus meiner Sicht Marginalisierten zu
geben. Wie anhand der teils sehr unklaren Grundsätze und der unterschiedlichen Ansichten
darüber deutlich wurde, wäre wohl eine intensivere, regelmäßigere Auseinandersetzung mit
diesen, auch in Bezug auf die eigene Gruppe, hilfreich. Etwa könnten zu diesem Zweck separate
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Plena oder Klausuren zwei Mal im Semester stattfinden. Gerade aufgrund der hohen Fluktuation
innerhalb dieser Gruppen wäre die kontinuierlichere, tiefgreifendere und vor allem auch
selbstkritische

Auseinandersetzung

mit

und

möglicherweise

die

Adaption

von

den

Gruppengrundsätzen ein aus meiner Sicht hilfreiches Mittel, um eine Brücke zu konkretem
Feedback in Bezug auf Gruppendynamiken zu schlagen und es einzelnen Gruppenmitgliedern in
diesem Kontext relativ ‚leicht‘ zu machen, eigene Erfahrungen anzusprechen. Durch eine
entsprechende Moderation, die die Gruppenmitglieder ermutigt zu sprechen und ihnen authentisch
und nachhaltig signalisiert, dass gerade das kritische Feedback ‚von unten‘ für die gelebte
Basisdemokratie notwendig ist, könnte so ein konstruktiver, selbstkritischer Austausch ermöglicht
werden. Schließlich ist festzuhalten, dass jene Situationen, die aus Sicht von FLINTA*s
exkludierend oder abwertend für sie waren, den Männern, soweit dies aus den Gesprächen sichtbar
wurde, nicht bewusst waren.
Wie sich allerdings anhand eines ähnlichen Versuchs in einer der Gruppen (sowie am Beispiel der
ernüchternden Geschlechterpolitik auf höherer Ebene) gezeigt hat, kann gleiche Wertschätzung
und Akzeptanz nur bedingt ‚herbeidiskutiert‘ bzw. durch einen moralischen Apell erreicht werden.
Gerade privilegierte Personen bzw. eher selbst-zentrierte Personen scheinen für derlei
kommunikative Mittel weniger empfänglich zu sein bzw. sind die faktischen Veränderungen viel
zu gering. Allein bei der ‚kognitiven Umdeutung‘ sozialer Verhältnisse anzusetzen, kann also –
auch im Kleinen – nicht zielführend sein. Phillips beschreibt die Intention und gleichzeitig das
Problem partizipativer Demokratiemodelle in einer Weise, die auch die studentischen
Basisgruppen bzw. speziell die beobachtete männlich dominierte Gruppe sehr gut beschreibt:
Democracy implies equality but, when it is superimposed on an unequal society, it allows some people to count
for more than others. Group organization by those less advantaged can in principle equalize the weighting but,
given the tendency of those with greater individual resources also to monopolize the group-based resources,
things rarely work out this way. (Phillips 1993, 91)

Transformatorische bzw. emanzipatorische Maßnahmen müssen also entsprechend des
perspektivischen Dualismus ausgerichtet sein und neben der kommunikativen, moralischen oder
formalen, rechtlichen Ebene auch ganz stark im Bereich der Verteilung von Ressourcen bzw. den
sozialen Verhältnissen ansetzen. Hier haben sich insbesondere durch den Vergleich der beiden
Gruppen in organisationspsychologischer Hinsicht klare Potentiale gezeigt, an denen angesetzt
werden könnte.
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So wurden beispielsweise in Gruppe W mehrere neue Personen gleichzeitig zum ersten Mal ins
Plenum eingeladen. Dabei wurde ihnen zu Beginn reichlich Aufmerksamkeit geschenkt und
mehrmals verdeutlicht, dass sie sich jederzeit mit Fragen melden können bzw. dass die älteren
Mitglieder für sie als Mentor*innen bereitstehen. Zusätzlich wurde während des gesamten
Plenums und sogar für künftige Plena immer die Anwesenheit der einzelnen (neuen) Personen
mitgedacht. Sie wurden also umgehend als gleichwertige, feste Gruppenmitglieder erachtet,
ebenso wie ihre Unkenntnis zu manchen Themen präventiv mitgedacht wurde. Viele Aspekte, die
Unklarheiten auslösen könnten, wurden umgehend erklärt, ohne dass Nachfragen notwendig
waren. Des Weiteren wurden neueren Personen ganz gezielt durch die älteren Mitglieder bzw. die
Führung Aufgaben zugeteilt, die sie zu zweit mit jemandem Erfahrenen übernehmen sollten.
Einerseits wurde auf ein ‚learning-by-doing‘ gesetzt, andererseits wurden die notwendigen
Ressourcen (in diesem Fall ein*e erfahre*r Expert*in) bereitgestellt und auch das Gefühl
vermittelt, dass die unterschiedlichen Mitglieder letztlich die nötigen Ressourcen besitzen, um die
Aufgaben erfolgreich zu übernehmen. Aus den Gesprächen ging klar hervor, dass die ältere
Generation, speziell Elena als quasi Führungsperson, daran interessiert waren, neue Mitglieder
aktiv zu integrieren. Umgekehrt schien die Hemmung, Fragen zu stellen, in dieser Gruppe viel
geringer. Die Reaktionen auf derlei Fragen waren in der Regel sehr wertschätzend. Durch die
rasche Aufgabenübernahme neuer Personen, die durchaus ein wenig ‚gepusht‘ wurde, wurden
neue Mitglieder aber auch schneller zu Expert*innen und konnten im Plenum eine sichtbare Rolle
einnehmen, indem sie von diesen Aufgaben (zum Beispiel der Teilnahme an einer Konferenz)
berichteten. Gleichzeitig erfuhren sie hier weiteres Mentoring. In Summe zeigten sich also ganz
deutlich viele soziale und Kontexttaktiken, die die einzelnen älteren Gruppenmitglieder fast alle
in hohem Maße zeigten.
In Gruppe M gab es im Vergleich dazu laut den Berichten wenige Sozialisationstaktiken. Für
männliche Neulinge schien das tendenziell weniger ein Problem zu sein, für die weiblichen
Personen durchaus. Zwar wurden individuelle Schulungen angeboten, dies wurde jedoch in offener
Form im Plenum getan. Es wurden nicht, wie in Gruppe M, konkrete Personen angesprochen. Dies
führte dazu, dass in dieser männlich dominierten Gruppe vorausgehende Freund*innenschaften
und/oder eine extravertierte Persönlichkeit, beides tendenziell ‚männliche‘ Ressourcen, notwendig
waren, um diese Schulungen anzunehmen und letztlich tatsächlich an Know-How, aber auch
vertiefte soziale Kontakte zu gelangen, die auch darüber hinaus dem weiteren individuellen
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Wissenstransfer zuträglich sind. Zudem waren keine Mentor*innen ersichtlich bzw. keine
Personen, die diese Rolle von sich aus eindeutig eingenommen hätten. Dadurch, dass die Frauen
dieser Gruppe aber außerhalb des Plenums hinsichtlich bestimmter Fragen bei einer ihrer
Vertrauenspersonen andockten, zeigte sich, dass sehr wohl Unklarheiten bestanden und mehr
Sozialisationstaktiken gebraucht worden wären. Diese müssten aber ‚zielgruppenspezifisch‘
erfolgen, sodass der ‚Sozialisationauftrag‘ jedenfalls für FLINTA*s nicht in den informellen
Bereich und in die Verantwortung der Neulinge wandert, da dies die soziale Ungleichheit der
Geschlechter innerhalb der Gruppe noch vergrößert. Denn fühlen sich Personen nicht vollständig
akzeptiert in der Gruppe bzw. zeigen sich unsicher und introvertiert, was für FLINTA*s in
männlich dominierten Gruppen allein durch die Gruppenkonstellation offensichtlich naheliegend
ist, fällt es ihnen aufgrund mangelnder Ressourcen hinsichtlich Selbstbewusstsein/Extraversion
und ‚bilateralen‘ Sozialkontakten zu den anderen (männlichen) Gruppenmitgliedern schwer, ihre
Sozialisation selbständig im informellen Setting oder auch im formellen Setting (etwa durch
Fragenstellen während eines Plenums) voranzutreiben.
Das bedeutet, Schulungen könnten entweder für neue Personen verpflichtend sein oder es könnten
(auch

abseits

des

Plenums)

einzelne

FLINTA*-Personen

individuell

von

älteren

Gruppenmitgliedern angesprochen werden, um eine Einschulung von ‚oben‘ voranzutreiben,
sodass die faktische Inklusion weniger von einer selbstbewussten, extravertierten, tendenziell
‚männlichen‘ Persönlichkeit abhängt. Ebenso könnten neuen Personen gleich zu Beginn ‚offiziell‘
konkrete Personen als Mentor*innen zur Seite gestellt werden. Dadurch könnten Neulinge auch
im informellen Bereich bzw. informellen Situationen leichter, also mit weniger Hemmungen,
Informationen erfragen. Auch könnten Mentor*innen im informellen Zweier-Setting proaktiv
gewisses Insiderwissen erläutern, das vielleicht zeitlich oder thematisch weniger gut ins Plenum
passt. Gleichzeitig würde ein derartiges klar zugeteiltes Mentoring auch die Basis für einen
stabilen Vertrauenskontakt zu einer erfahreneren Person legen, was ebenso eine Ressource
hinsichtlich der organisationalen Sozialisation darstellt.
Grundsätzlich könnten aber alle Personen, die sich im Plenum durch Redebeiträge einbringen, im
Beisein von neuen/neueren Personen darauf achten, dass sie Fachtermini oder Spezialwissen
zumindest grob erläutern und den Neulingen dadurch signalisieren, dass sie als Teil der Gruppe
wahrgenommen werden. Dadurch würde sich weniger die von Kowtha genannte „sink-or-swim“-
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Dynamik einstellen (vgl. 2013, 51), sondern neue Gruppenmitglieder würden sich mit ihren
spezifischen (Sozialisations-)Bedürfnissen als Neue wahrgenommen fühlen.
Auch dass Frauen auf Einladungen zum Plenum in Gruppe M häufig nur mit Lachen und keiner
richtigen Antwort reagieren würden, zeugt aus meiner Sicht von Unsicherheit, ob mensch da
tatsächlich ‚richtig‘ ist. Dies kann die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, aber auch die
Einschätzung der ‚fremden‘ Erwünschtheit hinsichtlich der Anwesenheit betreffen, wie ebenfalls
aus den Beobachtungen aus Gruppe M sichtbar wurde. Es zeigte sich, dass speziell die Frauen in
Gruppe M, aber auch teilweise in Gruppe W möglichst hohe Sicherheit, also (gefühltes) hohes
Wissen in einem Bereich brauchten, um sich den entsprechenden Aufgaben anzunehmen. Ebenso
waren Unklarheiten hinsichtlich der sozialen Akzeptanz, beispielsweise ausgelöst durch
Erfahrungen mit männlichem Dominanzverhalten, Gründe für eine ‚soziale Unsicherheit‘ bzw.
große Vorsicht, die teilweise fast an (präventive) Unterordnung bzw. Vermeidung grenzte. Beiden
diesen Arten von Unsicherheit könnte entgegengewirkt werden, indem Einladungen zum Plenum
entsprechend ausgestaltet werden und schon hier Sozialisationstaktiken angewandt werden, sodass
die angeworbenen Personen wissen, worum es im Groben bei den Basisgruppen(-Plena) geht, und
sich auch tatsächlich willkommen fühlen.
Durch die sozialisationstaktische Ungleichbehandlung von FLINTA*s im Sinne ihrer spezifischen
Bedürfnisse könnten FLINTA*s auch viel mehr darin bestärkt bzw. ‚gepusht‘ werden,
‚sichtbarere‘, (vermeintlich) anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, wodurch der
bestehenden vergeschlechtlichten Arbeitsteilung in ‚unwichtig‘/‚unsichtbar‘/‚weiblich‘ und
‚wichtig‘/‚sichtbar‘/‚männlich‘ entgegengewirkt und (zusätzlich) auf diesem Weg die gleiche
Wertschätzung und Anerkennung gefördert werden könnte. Analog zu Frigga Haug, die sich auf
die unterschiedliche Wertung und Wertschätzung von (weiblicher) Reproduktionsarbeit und
(männlicher) Erwerbsarbeit bezieht, kann bzw. muss es ein Versuch sein, die spontane
Geringschätzung von kleineren, alltäglichen Tätigkeiten als „nicht wirklich Arbeit“ in
Wertschätzung zu verwandeln, indem sie „Teil des eigenen Lebens“ werden (Haug 2011, 243).
Das bedeutet, die bestehende vergeschlechtlichte qualitative Arbeitsteilung müsste überwunden
und womöglich zunächst umgekehrt werden, um die gesellschaftlich angelegte soziale
Ungleichheit zugunsten der Männer, die sich mitunter in mangelnder Wertschätzung (für
FLINTA*s) ausdrückt, zu kompensieren. Die bis dato in der männlich dominierten Gruppe
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mangelnde (allgemeine) Wertschätzung gegenüber Frauen war jedenfalls ein wichtiger Faktor, der
die politische Sphäre, also die vermeintlich demokratischen Diskussionen bzw. die vermeintliche
politische Gleichheit, sehr stark beeinträchtigt hat. Da ein ‚verbales‘ Sichtbarmachen der von den
Frauen geleisteten Dienste wenig Wirkung hinsichtlich der ‚verbesserten‘ Anerkennung zeigte und
diese Maßnahme zudem bei Weitem nicht deren eigentlichen Beitrag zur Gruppe abbildete
(speziell hinsichtlich ihrer diplomatischen, konstruktiven und konsens-/kompromissorientierten
Diskussionsbeiträge), muss versucht werden auch auf der sozialen bzw. Verteilungsebene
anzusetzen. Selbst in nicht (direkt) ökonomischen Sphären gibt es eine vergeschlechtlichte
Ungleichverteilung von Ressourcen. Diese Ressourcen gilt es im jeweiligen Kontext aufzuspüren,
um zusätzlich zu formaler Aufklärung bzw. Kommunikation und Bildungsarbeit auch an dieser
Stelle intervenieren zu können.
Letzten Endes lässt sich sagen, dass sich basisdemokratische Gruppierungen, die sich in einer
(hetero-)patriarchalen Gesellschaft formieren, dieser alles umspannenden und durchdringenden
Sozialstruktur nicht entziehen können. Auch wenn patriarchale Strukturen offiziell oder formal
abgelehnt werden – und ist diese Überzeugung noch so aufrichtig – sind alle Personen, die in einer
derartigen Gesellschaft aufwachsen, von sexistischen und misogynen Strukturen geprägt. Durch
die (mitunter unbewusste) Internalisierung oder Naturalisierung sozialer und/oder politischer
Geschlechterungleichheit kann die individuelle Agency hinsichtlich politischer Partizipation
eingeschränkt werden oder, sofern mensch der heterosexuellen, männlichen Norm entspricht, in
Relation zu weniger Privilegierten erweitert werden. Fest steht, dass dadurch jedenfalls die
kollektive transformative Agency unterminiert wird, also das, was die Basisgruppen im Sinne ihres
emanzipatorischen Anspruchs und ihrer Kritik an bestehenden (Geschlechter-)Hierarchien
eigentlich verfolgen. Vor dem Hintergrund dieser internalisierten patriarchalen Strukturen bei
gleichzeitiger Abgrenzung von diesen durch die formal basisdemokratische Organisationsstruktur
sowie die übrige Rhetorik kann der hegemoniale, gruppeninterne Gleichheitsnarrativ die
tatsächlichen (auch gruppenintern herrschenden) politischen wie sozialen Ungleichheiten umso
unsichtbarer und unantastbarer machen. Anstatt sie herauszufordern, sie zu transformieren birgt
die formale Gleichheit allein also die Gefahr, die patriarchalen Missverhältnisse innerhalb der
eigenen Gruppe zu reproduzieren bzw. sie umso mehr zu festigen. Aufgrund der geschilderten
Falle, in die linke, gemischtgeschlechtliche und somit sozial heterogene Gruppierungen durch
bloße Implementierung einer formalen Basisdemokratie trotz einer (zumindest in Ansätze
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vorhandenen)

materialistischen

Perspektive

auf

gesellschaftliche

(Macht-)Verhältnisse,

unweigerlich stolpern, muss jedenfalls alles versucht werden, um auch auf Ebene der
gruppeninternen

Verteilung

der

gesellschaftlichen

Marginalisierung

von

FLINTA*s

entgegenzuwirken bzw. diese zu kompensieren. Es müssen also, ähnlich wie bei Frauenquoten,
FLINTA*s aktiv Ressourcen gegeben werden und das in einer Weise, die sich an die
geschlechtsspezifische Situation und Sozialisation anpasst. Freilich ist nicht vorherzusehen, wie
stark oder wie schnell eine gruppeninterne Ressourcenumverteilung die politischen
(Un-)Verhältnisse in basisdemokratischen Gruppen dem Ideal faktischer politischer Gleichheit im
Sinne politischer Inklusion (vgl. Young 2000, 7) näher bringt. Zu erwarten ist wohl, dass der Weg
zu tatsächlicher politischer Gleichheit der Geschlechter noch ein langer, nicht unbedingt linearer
sein wird. Klar ist jedoch – und das zeigt sich nicht nur anhand der Geschlechterverhältnisse in
linken Basisgruppen, sondern auf allen Ebenen hinsichtlich aller sozialen Dimensionen –, dass
soziale Ungleichheit undemokratische Politik fördert bzw. einer Demokratisierung im Weg steht.
Eine basisdemokratische Linke, die der bürgerlichen Repräsentativdemokratie sowie patriarchalen
Herrschaftsverhältnissen, in die sie eingebettet ist, kritisch gegenübersteht und sich von diesen
Verhältnissen emanzipieren möchte, kann sich daher nicht darauf beschränken, ihr eigenes Ideal
von Demokratie bzw. Herrschaftsfreiheit durch Lippenbekenntnisse ‚festzulegen‘. Anstatt als
Endpunkt der eigenen Bemühungen sollte die formale Basisdemokratie bzw. die formale
Gleichheit als Ausgangspunkt gesehen werden, von dem aus Versuche erprobt werden müssen,
um das erhoffte Emanzipationspotential dieses Modells überhaupt erst Stück für Stück zu
realisieren. Eine Umverteilung der gruppeninternen Ressourcen, also eine Minimierung sozialer
Ungleichheiten zugunsten von FLINTA*s, wäre eine Möglichkeit, die versucht werden könnte
und aus meiner Sicht müsste, um dem Versprechen feministischer, emanzipatorischer
Basisgruppen, deren Ziel es ist, „Hierarchien abzubauen und beständig zu hinterfragen“, gerecht
zu werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden, so wie es im Vorfeld mit den beiden Gruppen vereinbart
war, an sie zurückgereicht, um ihnen hoffentlich dabei zu helfen, interne Gruppendynamiken auf
konstruktive Weise zu reflektieren und vielleicht sogar im Sinne ihrer formalen Ansprüche zu
verändern. Schließlich kann Emanzipation, wie bereits erwähnt, nur als Selbst-Emanzipation
erfolgen. Diese Arbeit kann dahingehend nur eine Hilfestellung bieten, die letztlich zu einem
großen Teil auf dem situierten Wissen der Gruppenmitglieder selbst basiert. Als Schwäche der
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Arbeit sehe ich, dass meine (Zwischen-)Ergebnisse, die klarerweise auch von meinen
Interpretationen und Schwerpunktsetzungen bzw. meiner Situiertheit geprägt sind, den Gruppen
nicht im Verlauf des Forschungsprozesses rückgemeldet wurden und ihr Feedback entsprechend
kein zweites Mal abduktiv eingearbeitet wurde, so wie ich es nach meinen Beobachtungen durch
die Erkenntnisse aus den Einzelinterviews getan habe. Für eine ‚ideale‘ Anwendung der Grounded
Theory Methode wäre dieser zirkuläre Prozess, in dem zu einem späteren Zeitpunkt erneut Daten
erhoben und zuvor bestehende Erkenntnisse abduktiv verfeinert oder verbessert werden,
wünschenswert gewesen. Allerdings hätte eine derartige Vorgangsweise den Rahmen einer
Master-Arbeit durch die ohnehin aufwendige Grounded Theory Methode weit überstiegen.
Wenngleich dieser fortlaufende Erkenntnisprozess nicht verschriftlicht wird, so werden meine
Ergebnisse und meine Sichtweise der Dinge dennoch durch die Rückmeldung an die Gruppen
beantwortbar. Manches wird vielleicht basierend auf dieser Rückmeldung von mir als
außenstehender Frau dann leichter innerhalb der Gruppe sagbar sein, manches kann womöglich
verworfen werden. Manche meiner praktischen Vorschläge mögen realistischer umsetzbar sein als
andere. Grundsätzlich sind meine konkreten Handlungsvorschläge eben nur Möglichkeiten, wie
der sozialen Ungleichheit und letztlich vielleicht auch der politischen Ungleichheit innerhalb der
Gruppe entgegengewirkt werden kann. Dass es jedoch neben dem formalen Bekenntnis zu
Feminismus, Basisdemokratie und Emanzipation mehr braucht, um sich diesen Idealen zu nähern,
nämlich soziale Umverteilung, davon bin ich basierend auf diesen in der Praxis verankerten
Erkenntnissen überzeugt.
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Appendix
Beobachtungsprotokoll 1 Gruppe 1
Code:

B1

Ort/Zeit:

Online (Telefonkonferenz ohne Video), 07.04.2020, 17:00 – 19:20

Anwesende:

mehrere männliche Teilnehmer, u.a. Thomas und Lukas, Michaela,
Sophie, Marlene (ich)

Beobachtung
Grundsätzlich wurde das Plenum von dem Protokollführer Thomas moderiert, entsprechend war
auch seine Redezeit mehr. Ich konnte dem Gespräch entnehmen, dass er auch allgemein viele
Aufgaben übernimmt. Zuvor war es ähnlich bei der vorherigen Protokollführerin. Diese Position
scheint also für Männer als auch Frauen zugänglich zu sein und auch der damit verbundene
Workload hängt offenbar mit dieser Position zusammen.
Es waren deutlich weniger Frauen anwesend als Männer. In Summe waren etwa zehn Personen
anwesend, davon zwei Frauen. Es gab jedenfalls niemanden, der/die sich nie zu Wort gemeldet
hätte, jedoch war die Redezeit der einzelnen Frauen doch eher gering. Hier war ich die Ausnahme,
da ich den Teilnehmer*innen mein Forschungsprojekt erstmals mündlich vorstellte, was eher viel
Raum eingenommen hat.
Es gibt bei den Plena ein System, wo immer jeweils ein*e andere*r Teilnehmer*in einen
Themenpunkt auswählen darf. Ich bin etwas verspätet zum Plenum hinzugekommen. Es wurde
der aktuelle Punkt abgeschlossen, dann durfte Michaela sich einen Punkt wünschen und wählte
mein

Forschungsprojekt

(das

ich

in

meiner

Anfrage-Mail

ja

mit

„Studie

zu

Feminismus/Antisexismus…“ betitelt hatte), worüber gesprochen werden sollte. Danach war einer
der männlichen Kollegen mit der Themenauswahl an der Reihe. Danach war Sophie an der Reihe
und fragte nach, ob das Feminismus-Thema nun schon weg sei. Es war offenbar nicht ganz klar,
dass dies bereits der Punkt gewesen war, der zuvor abgehandelt worden war. Jedenfalls schien es
ganz so, als würde die weiblichen Teilnehmerinnen das Thema Feminismus (bzw. Antisexismus)
besonders interessieren – vielleicht mehr als die männlichen (?).
Wenn über Aufgaben gesprochen wurde, die demnächst erledigt werden sollten, meldeten sich
eigentlich immer Teilnehmer*innen freiwillig. Hier zeichnete sich nicht wirklich ein Unterschied
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ab hinsichtlich der Geschlechter. Was jedoch auffiel: Thomas und Sophie sprachen über eine
Aufgabe, die sie gemeinsam übernehmen. Hierzu besprachen die beiden auch, dass sie sich zu
zweit am nächsten Tag absprechen wollen. Sophie bot hier einen Termin an. Thomas lehnte ab
bzw. meinte eine andere Uhrzeit wäre besser. Sophie schlug eine andere Uhrzeit vor – auch da war
Thomas wieder zurückhaltend mit einer klaren Zusage, wobei es nicht unbedingt um wirkliche
Verhinderungsgründe ging, sondern eher darum, welche Uhrzeit angenehmer für ihn ist. Natürlich
weiß ich nicht, wer von den beiden wie viel andere Dinge zu tun hat, jedoch war es in diesem
Gespräch so, dass Sophie sehr flexibel war und eigentlich zu allem zusagte bzw. versuchte, sich
nach Thomas zu richten, und Thomas letztlich darüber bestimmte, wann das Gespräch zwischen
den beiden (nicht) stattfinden werde. Jedenfalls erwähnte Sophie ihrerseits keinen
Verhinderungsgrund und schien Thomas durchwegs entgegenzukommen.
Einmal wurde über eine E-Mail einer Studierenden gesprochen. Lukas hat das angesprochen. Die
Studierende habe ihre Sorgen geäußert, dass Professor*innen nicht ausreichend über UniRegelungen bzgl. Corona informiert wären, bzw. dass ein bestimmter Professor ein Seminar in
diesem Semester noch absagen würde. Lukas meinte da, dass die Studierende selbst offenbar nicht
so gut informiert sei bzw. dass ihre Sorgen aus seiner Sicht nicht wirklich berechtigt seien.
Jedenfalls stand die Studierende durch diese Erzählung nicht wirklich in einem guten Licht da. Ich
frage mich, ob dies in ähnlicher Weise gewirkt hätte, wenn die beiden Rollen, also derjenigen
Person, die die Mail gelesen hat und derjenigen Person, die die Mail geschrieben hat, hinsichtlich
des Geschlechts anders verteilt gewesen wären.
Einmal ging es darum, einen Informations-Text hinsichtlich des Masters zu erstellen. Hier schlug
Sophie vor, dass man eine kürzere Version des Textes verfassen könnte, damit er für potenzielle
Leser*innen ansprechender sei. Einer der männlichen Kollegen äußerte daraufhin, dass er dies
eigentlich nicht befürworte. Dann verteidigte Michaela die Idee. Dann entgegnete auch Thomas,
dass er dies für keine gute oder notwendige Idee halte, da man davon ausgehen könne, dass sich
angehende Master-Studierende so sehr für das Thema interessieren, dass sie bereit sind, einen
langen Text dafür zu lesen. So wurde die Diskussion quasi beendet (zugunsten der beiden
männlichen Kollegen).
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In Summe erwähnten männliche Teilnehmer manchmal Dinge, die sie noch zu erledigen hätten
(neben STV/Uni-relevanten Dingen). Von den weiblichen Teilnehmerinnen hörte man nichts
Vergleichbares aus dem ‚privaten Leben‘.
Als es darum ging, ob bei den dokumentierten Beobachtungen von den Gruppenmitgliedern und
mir die Anonymität der erwähnten Personen gewahrt werden solle bzw. überhaupt könne, wies ich
darauf, dass dies zwar fast nicht möglich ist, sofern der Auswertungsprozess partizipativ gestaltet
werden soll, jedoch äußerte ich meinen Unmut darüber, ob dann alle ihre Beobachtungen wirklich
ehrlich und offen formulieren würden. Ich verwendete den Begriff möglicher „sozialer
Sanktionen“. Hier entgegnete mir Thomas, dass da die Gruppenmitglieder ganz und gar unbesorgt
sein könnten und dass das in ihrer Gruppe kein Thema ist, die Anonymität sei nicht notwendig.
Hier war ich doch sehr erstaunt darüber, dass er hier so für die Gruppe sprach. Wäre jemand in
diesem Moment anderer Meinung gewesen, kann ich mir gut vorstellen, dass sich diese Person
nicht getraut hätte, offen zu widersprechen. Für Thomas selbst war es offenbar so
selbstverständlich, dass der freie ehrliche Austausch in der Gruppe ohne Befürchtungen Einzelner
möglich sei, dass er hier für die Gruppe sprach. Ihm selbst scheinen derartige Befürchtungen
jedenfalls nicht bekannt, was auch mit seiner Rolle in der Gruppe zu tun haben kann und nicht
notwendigerweise verallgemeinerbar ist. Ich weiß nicht, ob vorab hier etwas besprochen wurde –
ich hatte hinsichtlich der Anonymität innerhalb der Gruppe jedenfalls in meinem Ansuchen noch
nichts erwähnt. Ich denke, es gab hier keine gezielte Diskussion im Vorfeld. Mir fiel auf, dass sich
hier sonst eigentlich niemand wirklich zu Wort meldete. Es ging für mich nicht wirklich hervor,
ob die anderen Gruppenmitglieder das auch so sahen oder nicht oder ob sie durch ihr Schweigen
zustimmten. Geht es nun um Geschlechterhierarchien, sind in unserer Gesellschaft Frauen
diejenigen, die tendenziell unterdrückt werden. Insofern ist es natürlich kritisch zu hinterfragen,
wenn ein männliches Gruppenmitglied hier für alle spricht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
es hier unterschiedliche Ansichten zwischen den Geschlechtern gibt.

167

Beobachtungsprotokoll 2 Gruppe 1
Code:

B2

Ort/Zeit:

Online (Telefonkonferenz ohne Video), 14.04.2020, 17:00 Uhr

Anwesende:

Thomas, Marlene (ich)

Beobachtung
Plenum fand letztlich nicht statt, weil nur der Moderator und ich anwesend waren. Einer der
männlichen Kollegen hätte eine Einladung an die anderen Gruppenmitglieder schicken sollen,
was er aber vergessen hatte. Aber auch von den Mitgliedern, die in der Vorwoche bei der
Terminvereinbarung für das heutige Plenum dabei waren, ist niemand da außer Thomas und eben
mir. Ich wartete mit Thomas bis etwa 15 Minuten nach dem vereinbarten Termin. Wir
unterhielten uns ein bisschen. Dann verabschiedete ich mich. Thomas meinte, er warte noch ein
wenig.

Beobachtungsprotokoll 3 Gruppe 1
Code:

B3

Ort/Zeit:

Online (Telefonkonferenz ohne Video), 21.04.2020, 17:00 Uhr

Anwesende:

Thomas, Georg, Lukas, Peter, Manuel, Max, Albin, Sophie, Michaela,
Marlene (ich)

Beobachtung
Es reden Anfangs der Moderator Thomas und Georg sehr viel; es gebe ein Posting zu verfassen.
Bei der Frage, wer das übernehmen könnte, herrscht langes Schweigen, bis die beiden Frauen
Sophie und Michaela sich gleichzeitig bereiterklären. Lukas stimmt kurz danach ein und redet
dann so laut, dass er die anderen übertönt – er übernimmt die Aufgabe.
Michaela bringt einen Vorschlag ein. Thomas meint, das sei ein „gutes Anliegen“. Georg präzisiert
Michaelas Vorschlag und erklärt, wie er sich das vorstelle (redet dabei deutlich länger als
Michaela). Thomas ist nicht so zufrieden mit Georgs Einwand. Georg meint dann, man solle das
(statt über den von Michaela vorgeschlagenen Kanal) besser über Instagram teilen. Michaela meint
dann, dass man beides machen könne.
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Wieder wird gefragt, wer das Posten übernimmt. Michaela sagt etwas, dann sagt Sophie, sie
übernehme das, aber Georg solle eine Vorlage im Sinne seiner Vorstellungen schicken, wenn ihm
das nicht zu kompliziert sei.
Nach langer Pause schlägt dann Sophie vor, womit man weitermachen könne. Einer der
männlichen Teilnehmer fällt ihr ins Wort.
Thomas schlägt etwas vor. Lukas präzisiert etwas, stimmt Thomas aber zu. Thomas scheint damit
einverstanden, er erwidert nichts mehr.
Sophie bringt etwas ein. Sie spricht davon, dass es Ende Juni vielleicht wieder Prüfungen mit
Anwesenheit gebe. Lukas stoppt sie ab: Dies werde nicht möglich sein. Nach einer Pause ergänzt
er, dass dies nur bei mündlichen Prüfungen möglich sein werde.
Dann bin ich damit dran, mir den nächsten Punkt zu wünschen. Ich rede dann von meinem Projekt,
weil ich gerne Einzelinterviews machen möchte. Ich frage, wer sich das vorstellen kann im Mai
(via Skype o.Ä.). Sophie und Michaela sagen sofort zu. Thomas kurz danach, Albin mit Vorbehalt
dann auch. Er meinte auch dieses Mal wieder, dass er noch nicht so lange dabei sei und deshalb
Bedenken habe, ob er etwas Brauchbares sagen könnte. Dann frage ich nochmals nach, ob es sich
vielleicht noch jemand anderes vorstellen könne, bei einem Interview mitzumachen – Schweigen.
Dann spricht Sophie einen neuen Punkt an. Sie wird von Lukas unterbrochen. Sophie spricht dieses
Mal deutlich mehr als beim letzten Mal. Sie redet davon, dass sie und Michaela sehr viel Arbeit in
eine bestimmte Aufgabe investiert hätten, die drohe unterzugehen. Darauf weist sie hin, damit die
Arbeit der beiden Frauen nicht umsonst war.
Die „Wunsch“-Reihe geht weiter. Es kommt Georg dran, dann Peter, wobei die anderen bei Peter
anmerken, dass sie von ihm ja heute (und generell in der letzten Zeit) wenig gehört hatten und sie
sich freuen würden, ihn zu hören.
Im Verlauf schlägt Sophie etwas vor, was die Gruppe machen könnte. Thomas weist darauf hin,
dass das dann auch wieder jemand machen müsse, also noch eine Aufgabe für jemanden anfallen
würde. Sophie sagt, sie könne das machen. Jedoch seien Georg und Albin in so vielen ChatGruppen, sie würde eben nicht so viele Leute erreichen, aber könne es in den Gruppen teilen, in
denen sie ist.
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Thomas redet von gesammelten Skripten, die den Studierenden noch zugänglich gemacht werden
müssten. Lukas redet sehr viel. Georg meint man könne diesbezüglich einen bestimmten Kollegen
fragen. Sophie fragt, ob Georg nicht diese Skripten während des Journaldienstes hochladen kann
(den er ohnehin hat), denn sie wüsste nicht wie das Hochladen geht. Georg meint, er wisse auch
nicht wie das geht. Sophie meint, ob man die Administrator*innen-Rechte nicht irgendwie an
Georg geben könnte. Lukas klingt sich ein und mahnt, dass nicht eine Person alles machen müssen
sollte. Sophie meint, dass sie eh auch nicht meine, dass dann alles an Georg hänge.
Thomas wünscht sich den nächsten Punkt und gendert dabei beim Sprechen (ist mir sonst bei
niemandem aufgefallen). Georg habe bereits etwas erledigt bzgl. des nächsten Punktes. Thomas
lobt ihn. Georg sagt, er habe genug Kapazitäten.
Michaela spricht die aktuelle Uhrzeit der Plena an, sie hätte gerne künftig einen späteren Termin,
weil die aktuelle Uhrzeit (17:00 am Dienstag) nur mit Mühe und Not gehe. Lukas redet dagegen;
das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas
vom Tag habe, wenn die Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, umso später die Plena sind. Michaela fragt wegen eines anderen Wochentags. Dienstag und
Mittwoch seien bei ihr schlecht. Montag ginge. Thomas sagt, dass er da aber sehr viele andere
Sachen hat und dass er da vermutlich nicht mehr sehr aufmerksam sein könne, aber notfalls ginge
es. Sophie sagt, sie könne nur am Mittwoch nicht. Die Gruppe einigt sich darauf, dass die Plena
ab kommender Woche am Donnerstag um 17:00 Uhr stattfinden. Auch auf Thomas‘ Nachfrage
hat niemand einen Einwand. Thomas fragt, wer die Einladung schreibt. Nach einer langen Pause
sagt Thomas, dass das dann er übernimmt.
Dann geht es darum, wer von den STV-(nahen)Leuten Fragestunden zu einzelnen LVs machen
würde/könnte. Sophie sagt, sie verstehe selbst so vieles nicht, da bei einem bestimmten Seminar
so viel vorausgesetzt würde. Thomas wäre in der Lage zu helfen, er mache das sehr gut, aber hat
keine Kapazitäten mehr. Sophie und Michaela betonen, dass Thomas auf keinen Fall noch mehr
übernehmen solle, da er schon so ausgelastet sei. Es wird ein Kollege vorgeschlagen, der nicht
anwesend ist. Dann noch ein weiterer. Sophie bietet an, alles, was sie in diesem Rahmen tun kann,
auch zu machen (ihre eigene Mitschrift und Skripte zu fotografieren und Leuten zu schicken).
Georg sagt, er habe ein Problem mit der Uhrzeit der Fragestunden. Besagte Fragestunde sei immer
um 11:00 Uhr. Das sei aufgrund seines Schlafrhythmus ein großes Problem. Er könne sich
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vorstellen, dass er da nicht der einzige sei. Michaela sagt, dass das nicht so arg früh sei. Es sei ja
nicht so, die Fragestunde um 09:00 Uhr wäre. Lukas weist Michaela zurecht: „Er [Georg] hat ja
nicht gesagt, dass es objektiv früh ist“, sondern dass es für ihn nicht passe (relativ rauer Ton). Es
wird weiter diskutiert, wobei Michaela sichtlich um Konsens bemüht sei. Lukas wirft ein: „Ja, aber
die Michaela steht ja auch um 7:00 Uhr auf“ (es sage quasi nichts aus, wenn sie etwas als „nicht
früh“ einstufe).
Dann geht es um die Lehrveranstaltung, die abgesagt wird, wo eine Studentin eben kürzlich ihre
Sorgen diesbezüglich geäußert hat. Lukas hatte beim letzten Plenum angedeutet, dass sich die
Studierende offenbar nicht gut informiert hatte. Nun wird die Lehrveranstaltung eben tatsächlich
abgesagt und die Sorge der Studentin, dass sie nicht abschließen könne, kommt quasi tatsächlich
zum Tragen.
Michaela spricht und betont dabei „meine eigene Meinung…“. Lukas verbessert sie und fällt ihr
ins Wort. Er fordert eine „konstruktivere“ Idee. Thomas „greift“ sozusagen ein und bietet sich an,
hier den Lehrveranstaltungsleiter zu kontaktieren, wenn sich niemand anders dafür meldet.
Michaela sagt, sie kenne den Professor nicht, und fragt Max, ob er diesen kenne. Dann erklärt sich
Michaela aber bereit, diesen zu kontaktieren. Thomas meint dann aber, diese Aufgabe solle
niemand von den Studienassistent*innen übernehmen (das sind Michaela und Max). Michaela
meint dann, sie könne den Text verfassen und Lukas könne dann seinen Namen daruntersetzen,
weil das eben eine heikle Angelegenheit sei.
Sophie bringt etwas ein und betont, es sei „nur eine Vermutung“. Lukas bietet von sich aus an, die
Fragenstunde für eine bestimmte LV zu übernehmen.
Sophie macht einen Vorschlag, wie Posts aussehen sollen. Kurz kommt von Thomas ein bisschen
Kritik, dann doch Zustimmung. Georg bietet sich an als „Kontaktbrücke“.
Max hat bereits etwas gepostet, was bei diesem Thema wichtig ist. Georg hat auch schon etwas in
der Vorwoche gemacht.
Lukas verabschiedet sich stellvertretend für Michaela und sich, weil die beiden noch spazieren
gehen wollen.
Es verabschieden sich anschließend auch alle anderen.
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Beobachtungsprotokoll 4 Gruppe 1
Code:

B4

Ort/Zeit:

Online (Telefonkonferenz ohne Video), 30.04.2020, 17:00 Uhr

Anwesende:

Thomas, Lukas, Albin, Max, Leo (nur kurz anwesend), Roman, Sophie,
Michaela, Georg (erst im Verlauf dazugestoßen), Marlene (ich)

Beobachtung
Erste Frage ist, wie die Fragestunde bei Roman war. Es sei fast niemand online gewesen. Sophie
meint, ob man die Fragestunden nicht vielleicht besser ankündigen könne, eventuell knapper vor
dem Termin der Fragestunde. Sophie bietet sich an, eine Umfrage in einem Gruppenchat zu
machen, wer eine Fragestunde will. Thomas findet das „cool“, das sei eine gute Idee.
Sophie und Michaela schlagen noch etwas bezüglich dieses Punktes vor. Thomas sagt, dass das
doch ein gutes „To-Do für euch“ wäre. Sophie übernimmt die Aufgabe einerseits zu fragen, ob
Bedarf für Fragestunden besteht, andererseits mit der Aufforderung an die Studies, das OnlinePortal zu nutzen. Thomas fragt, ob Sophie auch ein Social Media-Posting machen kann. Sophie
sagt ja, für die Website würde sie das jedoch nicht machen, da das für sie mit dem Einlesen [wie
das Posten auf der Website funktioniert] zu viel Arbeit sei. Max, der hier offenbar Expertise hat,
sagt, er übernimmt das mit der Website.
Michaela ist dran, sich den nächsten Plenumspunkt zu wünschen, sagt aber, dass sie erst später
möchte.
Thomas wünscht sich nächsten Punkt. Roman verabschiedet sich, da er nur kurz wegen „seinem“
Punkt da war.
Es folgt ein Gespräch zwischen Thomas und Sophie.
Dann geht es um den nächsten Plenumstermin. Donnerstag 17:30 Uhr wird fixiert. Thomas fragt,
wer die Einladung macht. Nach einer langen Pause meldet sich Max dafür.
Dann bin ich dran, mir einen Punkt zu wünschen. Ich mache meine Forschung zum Thema und
frage, ob es in Ordnung wäre, wenn ich auch in die Chat-Gruppe komme. Es scheint sich gar nicht
die Frage zu stellen, ob das in Ordnung wäre, sondern es wird sofort daran gearbeitet, das
(technisch) umzusetzen. Zuerst probiert es Thomas. Es funktioniert nicht auf die „Schnelle“. Dann
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übernimmt das Sophie direkt während des Plenums. Dazu muss sie meine Nummer erst
einspeichern und mich dann hinzufügen. Es klappt nach einigen Minuten und ich bedanke mich.
Albin wendet ein, dass der Inhalt des Gruppen-Chats halt nicht wirklich ernsthaft sei. Ich sage,
dass das kein Problem ist, da es dennoch aufschlussreich hinsichtlich der Forschungsfrage sein
kann.
Leo kommt ins Discord-Plenum und ist dran, sich den nächsten Plenumspunkt zu wünschen. Er
sagt an der Stelle gleich, dass er nach dem Punkt wieder gehen wird. Es geht um das Anlegen von
Ordnern mit Mitschriften etc., wo die Studierenden Zugriff haben. Thomas sagt, irgendwer solle
sich für diese Aufgabe verantwortlich fühlen. Lukas sagt, dass er eigentlich die Person ist, die sich
darum kümmern hätte sollen, aber dass er es bisher verabsäumt habe. Lukas und Leo besprechen
den Punkt zu zweit. Danach verlässt Leo wieder das Plenum. Lukas fragt, wie er die Inhalte der
Cloud-Ordner strukturieren soll. Max meint, dass er zum Beispiel einen Ordner für Studienzweig
XY machen solle. Lukas meint, das gebe es schon. Daraufhin bemängelt Max, dass dieser aber
leer sei. Lukas sagt, dem sei nicht so. Die beiden reden noch ein bisschen hin und her. Dann fragt
Lukas, ob er die Ordner feiner trennen solle. Michaela sagt, dass die Ordnung weniger grob sein
soll und dass man sie eventuell nach Modulen trennen könnte. Lukas sagt dazu ja, er hätte eh viel
Zeit. Jedenfalls würde er die Ordner aber nicht nach Professoren trennen wollen.
Als nächstes wünscht sich Albin einen Punkt. Lukas sagt „darüber haben wir uns schon mal lustig
gemacht“. Die männlichen Teilnehmer lachen. Die weiblichen Teilnehmer inklusive mir selbst
haben sich selbst auf ‚mute‘ gestellt im Chat. Bei mir selbst war der Grund, dass ich nicht durch
Nebengeräusche stören wollte. Es fiel mir da aber auf, dass die Michaela und Sophie auch sehr oft
auf ‚mute‘ waren.
Thomas spricht davon, dass er mittlerweile die E-Mails der Studienvertretung und seine anderen
E-Mails getrennt halte. Seit dem gehe es seiner psychischen Gesundheit viel besser, sagt er quasi
im Scherz. Aber jetzt lese er halt alle E-Mails der Studienvertretung viel später.
Dann geht es um das Sammeln von Unterschriften für ein Anliegen, das an die Gruppe
herangetragen wurde. Es reden hauptsächlich Thomas und Max darüber, dann schaltet sich auch
Lukas ein bisschen ein.
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Es reden dann eine Weile lang nur männliche Gruppenmitglieder, wobei sehr viel gescherzt und
gelacht wird.
Dann wünscht sich Max den nächsten Punkt. Es geht um eine Nachbesprechung. Michaela redet.
Markus fällt ihr ins Wort.
Dann reden wieder nur männliche Teilnehmer. Wieder wird viel gescherzt.
Lukas übernimmt eine Aufgabe. Es wird über einen Professor gescherzt, der nie das mache, was
er ankündigt.
Schließlich fragt Sophie etwas bezüglich „der Auflagen“. Es geht also wieder um einen konkreten,
‚ernsten‘ Punkt. Sophie fragt, ob es nicht Ende April eine Deadline gebe. Michaela sagt, das sei
nicht so streng, das dürfe kein Problem sein. Sophie meint, man solle den Studierenden schreiben,
damit sie sich bei Online-Prüfungen kein Bein stellen [bezüglich etwaiger Schummelversuche].
Lukas wendet ein, dass die Studierende ja Erwachsene seien und das [sich an die Regelungen
bezüglich des Schummelns bei Online-Prüfungen zu halten] ohnehin machen. Thomas entgegnet,
dass es trotzdem gut sei, auf die Regelungen hinzuweisen, dass dann alle Studierenden kontrolliert
werden. Auch Sophie argumentiert weiter für diesen Vorschlag. Lukas sagt, er lehne das ja nicht
„kategorisch ab“. Wenn die anderen aus der Gruppe die Studierenden extra hinweisen wollen,
dann sei es für ihn okay. Thomas sagt, man solle nochmal darauf hinweisen, dass es „zach“ für
alle wird, wenn eine Person schummelt. Auch Michaela sagt nun, dass man die Studierenden nicht
bevormunden solle. Sophie sagt, man solle das eh anders angehen und halt darauf hinweisen, dass
es leicht nachverfolgt werden kann, wenn jemand schummelt. Thomas meint schließlich, man
könne ja noch abwarten, bis es nähere Informationen gebe. Sophie entgegnet nochmal etwas.
Thomas sagt „Wir müssen schon aufpassen, dass kein Shit passiert“.
Es geht um einen neuen Besprechungspunkt. Michaela schlägt etwas vor. Sophie deutet an, nicht
zu verstehen, was Michaela meint. Lukas bietet an, der betreffenden Person zu schreiben.
Wieder reden eine Weile nur männliche Teilnehmer. Thomas fragt, ob jemand ein bestimmtes
Social Media-Posting machen könne. Lukas sagt, er wäre froh, wenn es wer anders mache, weil er
kenne sich da nicht so gut aus.
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Sophie sagt, sie könne den Beitrag posten, wolle ihn aber nicht formulieren. Dann sagt sie, sie
werde das morgen Nachmittag [ist ein Feiertag] machen.
Dann ist Michaela dran, sich etwas zu wünschen. Sie scherzt zuerst, dann wünscht sie sich den
Punkt bezüglich einer Förderungsanfrage. Die Anfrage kommt von einer BWL-Studierenden.
Thomas bemerkt, dass ihm BWLer grundsätzlich unsympathisch seien. Dann geht er aufs Klo und
Lukas übernimmt die Moderation. Lukas spricht noch ein bisschen was bezüglich des Punkts.
Sophie wünscht sich den nächsten Punkt. Sie wünscht sich, dass die offenen To-Dos vom letzten
Mal besprochen werden. Lukas meint da „Okay, das trifft mich“. Thomas hat alle seine Punkte
gemacht.
Dann geht die Frage an Georg, ob er die Posts, die ihm zugeteilt waren, gemacht hat. Ja, habe er.
Als nächstes wünscht sich Lukas einen kurzen Punkt. Danach ist das Plenum aus.

Gesprächstranskript ‚männlich‘ Gruppe M
Code:

M1

Ort/Zeit:

Telefonat, 14.05.2020, 10:00 Uhr

Anwesende:

Marlene (A), Thomas (B)

Aufnahme:

Interview 1 Teil 1 14-05-2020, Interview 1 Teil 2 14-05-2020

Gespräch
A: Dann würde ich mal anfangen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass ihr alle
furchtbar viel zu tun habt. Und vor allem du – du bist ja, glaube ich, sehr eingespannt, was ich so
mitgekriegt habe. Ach ja, was ich sagen wollte – ich werde mir manchmal ein paar Sachen
notieren. Ich weiß nicht, ob du das dann siehst. Das ist aber nichts über dich, sondern eher für mich
als Gedankenstütze, falls du irgendwas sagst, wo ich dann später drauf zurückkommen möchte.
Dann würde ich mal direkt anfangen. Es ist leider alles ein bisschen zeitverzögert – bei mir
zumindest. Und zwar, ich war ja jetzt bei euch dabei immer bei diesen Online-Plena und ihr habt
ja selbst auch gesagt, dass das nicht unbedingt vergleichbar ist mit den normalen Plena
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beziehungsweise das halt nicht wirklich vergleichbar und repräsentativ ist. Wie laufen denn bei
euch normalerweise die Plena ab? Also wenn ihr euch wirklich von Angesicht zu Angesicht seht.
Und inwiefern sind sie vielleicht auch anders als online. Also inhaltlich und generell von der
Interaktion her.
B: (Pause) Naja es ist einerseits mal offensichtlich alles viel netter. Also wir haben Essen am Tisch
und es ist mehr oder minder ein Abendessen und ein Plenum gleichzeitig und es gibt halt dieses
große Whiteboard, wo man Sachen draufschreiben kann, und wer auf das Whiteboard schreibt, ist
halt immer davon abhängig, wer halt gerade dort sitzt. Und das funktioniert irgendwie sehr gut,
dass sich halt die Leute wirklich in der Reihe so, wie sie halt jetzt zufällig am Tisch sitzen – und
das ist eigentlich wirklich jedes Mal ganz anders – sich die Themen wünschen, die sie halt gerade
cool finden oder wo sie halt finden, dass man über das reden sollte. Und dann wird halt darüber
geredet. Das Darüber-Reden im Prinzip ist dann gar nicht so anders als bei den Online-Plena, außer
dass es halt viel klarer ist, wer gerade was reden möchte. Normalerweise haben wir so ein System,
wo man halt aufzeigt, wenn man reden möchte, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das hast
du vielleicht eh schon mal wo gesehen. Wenn man aufzeigt und wenn schon zwei Leute aufzeigen,
dann zeigt man halt so mit drei oder mit vier Fingern auf, damit man sieht, in welche Reihenfolge
man ungefähr dran ist. (Pause) Ja, manchmal ist das auch gar nicht notwendig, das so zu machen,
weil eh klar ist, dass die Leute einander zuhören. Und dann wird eben darüber geredet. (Seufzt) Ja
ich mein, es ist auch viel lustiger, ich weiß nicht. Es wird halt mehr gelacht, wenn die Leute echt
da sind. Online fühlt es sich an, wie der Versuch, sich bei so einer Klippe festzuhalten, so am
Rand, wo man dann runterfällt.
A: Ja, das denke ich mir auch, dass diese informellen Sachen – weil es wird ja normal auch zum
Einstieg parallel was geredet, so ein bisschen informeller. Das geht ja online gar nicht, weil ja nur
eine Person so sprechen kann, dass man sie versteht. Und das bringt mich eh zu der Frage: Ist das
so? Laufen da dann auch nebenbei informelle Gespräche oder so, dass quasi auch bisschen parallel
was läuft, also wenn ich euch direkt seht?
B: Sagen wir mal so: Am Anfang setzen sich die Leute hin und es ist irgendwie niemandem klar,
wann das Plenum anfängt, und da reden die Leute so miteinander. Und dann sagen irgendwann
doch Leute so ‚Hey, eigentlich wollen wir jetzt Plenum machen‘. Und dann, habe ich das Gefühl,
wird mehr oder minder schon so von der Gruppe drauf geachtet, dass es so keine Gespräche gibt,
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wo nicht alle zuhören. Also jetzt nicht so tone policing-mäßig, aber halt so ‚Hey, es ist grad
Plenum‘.
A: Und die Rollenverteilung – sind das dann bestimmte Leute, die dann sagen ‚Okay, Leute, jetzt
machen wir ernst‘? Also ist das irgendwie auch geschlechtlich aufgeteilt oder ist das eher
personenspezifisch oder ist das immer wer anderer? Also quasi die, die dann Ruhe reinbringen,
die dann sagen B: Ja. Es sind immer die Leute mit geringer Toleranz für viel Lärm.
A: Okay.
B: Jetzt ist das mal oft der Daniel gewesen zum Beispiel, der jetzt bei den Online-Plena gar nicht
dabei war. Und davor, so vor zwei Jahren, war das oft noch die Anna, die dann gesagt hat ‚Hey
Leute, passt auf‘. Das ist irgendwie tatsächlich nicht eine Rolle oder so, die sich mal jemand
ausgedacht hat. Das sind halt einfach die Leute, die es stört.
A: Okay.
B: Ich mach das eigentlich relativ selten, so zu sagen ‚Hey Leute, seid mal ruhig‘, weil – ich weiß
nicht. Mich stört das meistens nicht so sehr. Weil wenn es irgendwie Streit oder sowas gäbe, dann
würde man sich gemeinsam darauf einigen, dass jemand da diese Rolle übernimmt, zu sagen, wann
sozusagen die Diskussion nicht schön ist.
A: Und wie sieht es dann aus mit der – unter unter Anführungszeichen – Disziplin? Gibt es dann
schon manchmal so Nebengespräche, die auffallen, oder so Dinge – das ist mir bei den OnlinePlena auch ein bisschen aufgefallen, dass da nicht immer alle Leute von Anfang an dabei sind –
gibt’s das da auch, dass das so ein bisschen ein Kommen und Gehen ist?
B: Viel weniger als bei den Online-Plena, was mich total überrascht. Weil gerade, wenn man so
zuhause sitzt und eh via Online-Konferenz redet, dann gibt es jetzt irgendwie nicht so die
klassischen Gründe, zu spät zu kommen. Aber – nein, es ist eigentlich wirklich so, dass die meisten
Leute am Anfang da sind. Und manche gehen früher. Das schon. Weil es ist halt schon immer eine
zache, lange Angelegenheit von Zeit zu Zeit. Aber die meisten Leute sind halt schon am Anfang
da und bleiben auch und nach eineinhalb Stunden gehen ein paar.
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A: Okay. Und wie lange dauert normalerweise, wenn ihr euch direkt seht – also dauert es länger
als so über B: Schon zwei Stunden. Ziemlich lang. Es ist auch – man hat immer das Gefühl, dieses Mal wird’s
nicht so lang sein, und dann ist es halt doch so lang.
A: Ja und das mit dem früher Gehen, ist das da – also wie ich dabei war, war das ja jetzt immer so,
dass nur zwei Frauen da waren. Also immer die Sophie und die Michaela und sonst halt – also die
meisten von euch sind ja Männer. Und bei mir war es jetzt so, dass die Michaela und Sophie zum
Beispiel immer eigentlich durchgehend da waren und immer von Beginn an und bei ein paar
Männern in der Gruppe war das halt so, dass sie gezielt für einen Punkt dabei sind und dann gehen.
Ist das jetzt eher nur der Eindruck von mir, weil eben so wenige Frauen dabei sind, oder glaubst
du, ist das auch ein bisschen systematisch so, also geschlechtsspezifisch?
B: Das ist die Frage, wie man dann geschlechtsspezifische und systematische Dinge bei einem so
schiefen Geschlechterverhältnis analysieren kann.
A: Ja.
B: Ich mein, so bevor die ganze Online-Sache losgegangen ist, war halt eigentlich die Michaela
schon eine von den Leuten, die immer früher gegangen ist.
A: Okay?
B: Weil sie sich auch immer relativ viel vornimmt am Abend. Und die Sophie ist eigentlich immer
die ganze Zeit da gewesen und man hat ein bisschen das Gefühl, eher ist es so, dass Michaela und
Sophie sehr zur Kerngruppe, die immer da sind, gehören und deswegen jetzt da bleiben während
des ganzen Plenums. Und die Leute, die – okay, also der Leo ist für einen Punkt gekommen und
wieder gegangen.
A: Mhm.
B: Und das ist im Prinzip deswegen, weil der Leo eh schon sozusagen ein alter Sack ist, der sich
mit Dingen auskennt, aber eigentlich keine Lust mehr hat, viel Zeit zu investieren in so Plena und
solche Sachen, weil – ich weiß nicht, ob du weißt – er ist so seit zwölf Jahren Lektor und A: Ah, nein, das habe ich nicht gewusst.
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B: Das heißt, das war mehr so der Spirit so er schaut halt mal vorbei, weil er sich mit diesem
Thema auskennt, wo wir halt nicht wissen, worum es geht.
A: Okay.
B: Und wenn man zwölf Jahre lang in irgendeiner Gruppe ist, dann bildet sich halt so ein
unabsichtlicher, informeller Wissensvorsprung – offensichtlich. Ich mein, das kann man eigentlich
fast nicht verhindern.
A: Okay, alles klar. Und du hast das kurz angesprochen – wenn irgendwie in der Gruppe eine
Diskussion oder ein Konflikt wäre, ihr habt ja – also ich habe mir ja auch eure Homepage
angeschaut und ihr definiert euch ja klar als politische Gruppe und ihr habt euch auch diese
Grundsätze da hingeschrieben und deswegen seid ihr ja für mich so eine spannende Gruppe
gewesen. Und da steht ja auch als Grundsatz, dass ihr basisdemokratisch verhandelt oder
basisdemokratisch die Entscheidungsprozesse abstimmt. Kannst du mir das ein bisschen schildern,
wie das abläuft, wenn ihr jetzt was Schwerwiegenderes abstimmt, wo es nicht nur um
irgendwelche Social Media-Postings geht, sondern vielleicht um grundlegendere Dinge, wo
vielleicht auch mal mehr Konfliktpotenzial drinnen ist. Wie läuft das dann ab? Wie ist das
organisiert?
B: Prinzipiell ist irgendwie interessant, die… Gibt schon so Sachen, wo Leute verschiedene
Meinungen haben, aber dann wird halt üblicherweise darüber geredet und meistens stellt sich dann
eh heraus, dass das, was ideal ist, das ist, was irgendwie beiden gefällt. Und bei vielen Dingen, die
unter Anführungszeichen Konfliktpotenzial haben, stellt sich dann heraus, eigentlich ist das nicht
so schlimm. Wie etwa: Soll man da jetzt einer Professorin oder einem Professor, auf den man
pissed ist… Wie soll man da agieren? An wen soll man sich wenden? Soll man sich da jetzt
irgendwie sozusagen einen schonungslosen Kampf mit dieser Person liefern oder nicht? Und das
sind dann eh die Dinge, wo es meistens ideal ist, wenn man halt irgendwas dazwischen macht.
Und … Das kann man – ja und meistens hat man das Gefühl, wenn nicht von vornherein böses
Blut besteht, dann ist da nichts Schlimmes dabei. Aber wenn schon, dann ist das richtig blöd
natürlich mit dem basisdemokratischen Grundsatz. Ich weiß nicht, ob du schon Interviews gemacht
hast, weil ich bin sicher, da ist die Geschichte schon zur Sprache gekommen.
A: Nein, du bist jetzt das erste offizielle Interview.
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B: Ah, interessant. Weil – okay, wir hatten mal diesen Fall, wo ein Typ sich über lange Jahre
wirklich unmöglich benommen hat auf der Uni und auch begonnen hat, sich in unserem Raum
unmöglich zu benehmen.
A: Okay, also das war jetzt ein Studienkollege.
B: Genau, ein Studienkollege. Das ist halt so ein Mensch mit so sehr, sehr spürbarer… jemand,
der es sicher nicht leicht hat. Aber auf die Art, auf die er sich aufdringlichsexistisch benommen
hat, konnten wir irgendwie trotzdem nicht sagen, wir haben da einen öffentlichen Raum, wo ihr
euch sicher fühlen können sollt und dann halt nichts machen bei dem, was er so macht. Also haben
wir halt eine Zeitlang versucht, ihm sozusagen Regeln aufzuerlegen, was er jetzt da tun soll und
was nicht (seufzt). Und dann hat er das aber irgendwie nicht konsequent durchgehalten und dann
haben wir uns entschieden, dass wir ihn eben von unserem Gruppenraum sperren. Also dass er da
nicht mehr reingehen soll. Prinzipiell ist das ja was, was wir tun können, weil das ja einfach nur
das Büro der Studienvertretung ist.
A: Mhm.
B: Und dann ist er halt zum Plenum gekommen und mit einem… sehr durchgeknallten Freund
zum Plenum gekommen und die haben da halt dann irgendwie versucht, eins auf große politische
Diskussion zu machen für drei Monate oder so? Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war
dann (technische Unterbrechung)
A: Also wir waren gerade bei diesem Kollegen, der da dann reingekommen ist über Monate hinweg
und da quasi auf Konfrontation war.
B: Ah ja, voll. Das war ziemlich anstrengend. Genau. Ich glaube, eineinhalb Monate hat das
gedauert, bis das wieder vorbei war, und dann sind die irgendwie einige Zeit später nochmal
aufgetaucht und haben nochmal ungefähr dasselbe Spiel gespielt und haben dann halt mehr oder
minder das Thema ausgebreitet, warum ein Mensch denn gesperrt ist aus unserem Gruppenraum
und dass das total unfair ist und nicht geht, und stundenlang darüber diskutiert. Und es ist eben ein
bisschen kompliziert, weil eben – wenn man basisdemokratische Grundsätze hat und solche
Situationen nicht gewohnt ist, dann hat man keine Möglichkeiten, da vernünftig zu diskutieren
neben solchen Geschichten. Nur ist das halt nicht so vorgekommen, deswegen hatten wir da – also
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das ist das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass das Problem wirklich aufgetreten ist. Dass
die Diskussion so sinnlos war, dass halt niemand das Gefühl gehabt hat, es kommt was raus.
A: Okay, und es war irgendwie schwer möglich, dass man das beendet? Oder wie ist das dann
unter Anführungszeichen beendet worden?
B: Das erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, dass die anderen Punkte vor
diesem Punkt diskutiert werden müssen, weil sonst kommen sie halt nicht dran. Und dann haben
wir irgendwann – genau, dann haben wir das Problem so beendet, dass wir gesagt haben, der ganze
Rest, alle außer den zweien, gesagt hat, das geht halt nicht, es hat niemand mehr die Kraft dafür,
da im Plenum darüber zu reden und es ist im Plenum auch nicht absehbar, dass irgendwas
Vernünftiges darüber entschieden wird, also haben wir… haben ein paar Leute, die da schon noch
die Kraft gehabt haben, sich darum zu kümmern, so eine externe Gruppe gegründet – ja -, wo’s
halt darum ging, sich drum zu kümmern, was man mit der Situation dann anfangen kann. Da ist
Max dabei zum Beispiel und Tanja, die war jetzt nicht bei den Online-Plena, ist auch schon im
Master-Fertigschreiben. Und…
A: Also existiert die Taskforce jetzt noch?
B: … Ja. Ich weiß nicht, was sie gerade macht, weil ich mich da sehr raushalte. Das erste Mal als
wir ihn aus unserem Gruppenraum ausgesperrt haben für eine Zeit lang, da war das zeitlich
begrenzt. Da haben wir das mehr so als Hoffnung gesehen, dass er merkt, wenn er wirklich – ja,
wenn er Mal Konsequenzen auf sein Verhalten bekommt, die anders sind, als nur halt zu sagen
‚Hey, hör auf, das kannst du nicht sagen‘ und so, dass er dann aufhört damit, aber das hat sich halt
eben als nicht wahr herausgestellt und dann haben wir ihn beim zweiten Mal dauerhaft gesperrt.
Das ist damals entschieden worden von den Leuten, die halt da in einem Plenum waren, das waren
ungefähr zehn oder so und… dann ist das losgegangen.
A: Und, wenn ich nachfragen darf – also du musst das jetzt nicht genau schildern, wenn es
unangenehm ist – aber inwiefern war er da sexistisch oder was war da das Problem?
B: Oh, äh, naja eine Sache.
A: Also waren es eher Aussagen oder Verhaltensweisen?
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B: Eher so Verhaltensweisen. Also, man hat das Gefühl, wenn Felix eine Frau sieht, dass er dann
sie halt unbedingt angraben muss, äh – automatisch, mehr oder minder zwanghaft. Und wir haben
ihm halt sehr schnell gesagt, okay ja, da muss er sich halt zurückhalten und das nicht machen. Und
das funktioniert halt – hat dann halt einen Monat lang funktioniert oder so und dann hat man aber
wieder gehört, dass sich tatsächlich Leute von ihm eingeschüchtert fühlen. Ähm, ja, nachdem sich
zu viele Leute von ihm eingeschüchtert gefühlt haben – also schon die Geschichten, die wir gehört
haben, sind halt irgendwie… mehr als fünf aber weniger als zehn und man weiß jetzt aber nicht,
wie viele es gibt, die wir nicht gehört haben – haben wir ihn aus unserem Gruppenraum ausgesperrt
sozusagen.
A: Und weil du gemeint hast, mehr oder weniger zwanghaft und Lernschwäche, also ist das – wie
soll ich sagen – war das jetzt eine besondere Auffälligkeit, die wirklich symptomatisch – also wie
soll ich sagen, ähm – eine psychische, ja eigentlich eine psychische Auffälligkeit, die er generell
hat.
B: Ja, genau. Eine psychische Auffälligkeit, was auf jeden Fall –
A: Also pathologisch.
B: Ja. Irgendwie was Pathologisches. Aber ich überlege gerade, ich kann eben sowas überhaupt
nicht beurteilen…
A: Ja. Ja, stell ich mir schwierig vor jedenfalls.
B: Mhm.
A: Aber ist das – hat sich das – ich denke mir, dass die Leute, die sich eingeschüchtert gefühlt
haben vermutlich vor allem dann auch Frauen waren. Hat sich das dann irgendwie nachhaltig
ausgewirkt? Also waren davor mehr Frauen dabei? Oder hat sich das dann eingependelt wieder?
B: Ahh, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Wenn man mit Leuten redet, hat man das
Gefühl, persönlich nicht, aber so vielleicht all in all, statistisch gesehen schon. Die Zeit zum
Beispiel, wo der Felix unseren Gruppenraum temporär nicht betreten hat können, waren halt
irgendwie ungefähr so viele Frauen in unserem Raum wie Männer.
A: Ah, okay.
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B: Danach wieder weniger. Also dieses Gefühl, dass er unangenehm ist, das kann schon sein, dass
das da stark was dazu beigetragen hat. Obwohl, wenn man jetzt Leute fragt, sie das nicht
ansprechen. Also ich habe natürlich schon Leute gefragt, weil ich mich dafür interessiert hab, wie
stark denn da der Effekt ist.
A: Mhm. Und jetzt vor der ganzen Geschichte mit dem war da das Geschlechterverhältnis anders?
Also waren da – weil ihr seid ja grundsätzlich auch im Studium mehr Männer als Frauen.
B: Ja, nicht viel. Das ist ganz interessant. Am Anfang vom Studium sind wir ungefähr Fifty-Fifty.
A: Ah, okay.
B: Daran kann es eigentlich gar nicht liegen.
A: Ah, okay.
B: Ja, Tschuldigung ich wollte dir nicht dreinreden.
A: Nein, nein. Also mich interessiert das eh. Das ist eine spannende, vor allem eine sehr spezielle
Sache. Das habe ich mir jetzt gar nicht erwartet. Ähm, aber eh – wir haben das Basisdemokratische
angesprochen, dass das halt auch schwierig ist. Und jetzt außer bei dieser sehr speziellen Situation,
ist es da öfters so, dass man das Gefühl hat, dass am Ende bei einer Entscheidung nicht alle wirklich
mit an Bord sind? Also gibt’s da Personen, die sich zurücknehmen müssen mehr, gibt’s da sturere
Leute, ist das personenspezifisch oder gibt’s da auch was, wo du sagst ‚Okay, vielleicht hat das
eine Geschlechterkomponente auch‘?
B: (Seufzt) Ich hab das Gefühl, dass das nicht so ist? Aber das ist natürlich eine Sache, die ich
persönlich nur für mich sagen kann. Ich denke, die meisten – die meisten… Okay, mir fällt
eigentlich nichts ein, was nicht halt mehr oder minder beschlossen worden ist damit, dass die Leute
halt irgendwie genickt haben oder andere zustimmende Gestik gemacht haben. Und manche Leute
sitzen halt irgendwie auf der Seite und interessieren sich für das Thema nicht, das ist irgendwie
auch okay, also nicht tatsächlich auf der Seite, aber denken halt gerade über was anderes nach,
aber nicht, dass tatsächlich – ich hab nicht das Gefühl, dass tatsächlich jemand jemals das Gefühl
gehabt hat, überstimmt worden zu sein oder sowas bei irgendwelchen Sachen. Und wenn sich
Leute für ein bestimmtes Thema nicht interessieren, das hat eher den Charakter es geht gerade
irgendwie nur um den einen Studienabschnitt oder so und dann haben halt Leute, die im anderen

183

Studium gerade angefangen haben zu studieren das Gefühl 'naja, ich weiß gar nicht wirklich,
worums da geht und was da zu entscheiden ist, das sollen die Leute, die es betrifft, diskutieren'.
A: Okay.
B: Also, das gibts eben schon natürlich, aber hat auch nie das – ich hab auch nie das Gefühl, dass
sich Leute da ausgesperrt fühlen. Ja. Man probiert halt dann trotzdem immer wieder so zu sagen
so ‚Gibts Leute‘ oder ‚Wissen eh alle, was das und jenes heißt‘, aber…
A: Also wird da eh auch auf Inklusion dann geachtet und quasi dass jeder ungefähr mitkommt.
B: Genau. Wobei eben diese Inklusion sozusagen ein bisschen ein aktiver Versuch so, also – und
der funktioniert nicht immer gut. Das muss man schon auch sagen.
A: Und ist das dann speziell was, was du selbst auch machst? Also dieses aktive Miteinbeziehen,
ja.
B: Ja.
A: Und gibts andere Personen, die da auch so proaktiv vorgehen?
B: Ja, die Person, die da sicher am besten ist, ist der Sebastian, der immer sagt so – also, wo ich
immer das Gefühl habe, ihm ist ganz wichtig, dass alle Leute grad wissen, worum es geht, und der
das auch auf eine sehr nette Art und Weise rüberbringt und so sagt ‚Wissen eh grade alle, was
diese oder jene Abkürzung bedeutet?‘ zum Beispiel. Und dann schütteln halt schon Leute den
Kopf. Und das ist immer super das zu sehen, dass er das macht. Man hat halt das Gefühl, es müssen
alle machen, weil die Leute, die nicht gewusst haben, was das ist, wenns um diesen Punkt gegangen
ist, die haben halt irgendwie zugeschaut und genickt, ohne dass sie gewusst haben, worum es da
jetzt geht in der Diskussion. Und man hat dann nicht das Gefühl – genau, das ist dann eine von
diesen Geschichten, da ist jetzt niemand wirklich ausgesperrt durch eine existierende Barriere,
aber halt schon durch diese soziale Konvention, halt nicht zu nerven, sozusagen oder nicht nerven
zu wollen.
A: Ja, voll.
B: Genau. Ähnlich ist es halt, wenn gewisse Leute sich mehr über ein bestimmtes Thema
auskennen, weil sie sich halt in den letzten Jahren drum gekümmert haben, und dann die anderen
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nicht unbedingt wissen, worums geht und jetzt aber halt auch nicht irgendwie nerven wollen. Das
ist ein bisschen schlecht und wir haben einen extra Talking Point, wo wir versuchen, den anderen
zu erklären, was wir tun, seit einer Weile. Das war ursprünglich eine Idee von Sophie und mir,
dass wir das machen.
A: Okay.
B: Weils ja eh auch für die Gruppe einfach viel effizienter ist, wenn die Leute wissen, was die
anderen machen, weil dann kann man halt auch mal jemandem Arbeit abnehmen.
A: Ja. Ja, das denk ich mir. Das hab ich auch von anderen gehört. Es ist ja auch so, dass irgendwann
so eine Art Generationenwechsel ja auch stattfindet.
B: Oh ja, auf jeden Fall.
A: Ja, na gut. Und grad wegen dem Basisdemokratischen und Beschlüssefassen würde mich
konkret jetzt interessieren, wie ich euch geschrieben habe wegen der Forschungsarbeit, wie war
das da? Oder kannst dich du da erinnern, wie ihr das besprochen habt oder wie war da so generell
die Auseinandersetzung oder war das auch eher sowas, was schnell geklärt war?
B: Mehr oder minder, also hm. Eins von den Dingen, die die politischen Grundsätze irgendwie
schon auch bewirken – obwohl wir jetzt lang keine politische Gruppe mehr sind wie vor fünf
Jahren. Vor fünf Jahren war ich auch gar nicht dabei, aber ich hab die Leute – also ich kenn halt
die Leute jetzt mittlerweile – ist, dass trotzdem irgendwie der Konsens ist, dass halt jedes zum
Beispiel feministische Forschungsprojekt erst mal on the outside cool ist und man sich anschauen
sollte, was dort gemacht wird. Und dann haben wir halt gelesen, was du vorschlägst und dann ist
eigentlich recht schnell entschieden worden, dass wir dich zum Plenum einladen. Und das ist mehr
oder minder – also das war die Diskussion. Die Diskussion damals war, dass das irgendwie cool
klingt. Da haben irgendwie alle virtuell so genickt, also Zustimmung gezeigt, und dann, dass wir
dich zum Plenum einladen, weil wir ja irgendwie sonst nicht genau wissen, worums geht. Und
dann haben wir dich zum Plenum eingeladen und ab dann kennst du eh alles.
A: (lacht) Ja. Und da hätte ich dann – also wer waren da so die Gesprächsführer oder -führerinnen?
Weil ich muss sagen, wie ich da gefragt hab – also beim Plenum ist es ja so, das ist jetzt nicht ein
Mehraufwand für euch, dass ich dabei bin – also wobei es natürlich ein Vertrauensbeweis
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eurerseits auch ist, was ich eh sehr schätze – aber wie ich dann gefragt hab wegen den Interviews,
da ist – da haben halt Sophie und Michaela relativ schnell gesagt ‚Ja, okay‘, du dann auch und
dann – also die übrigen männlichen Teilnehmer waren sehr zurückhaltend. Dann hat Albin –
B: Genau. Ich kann mich sogar noch gut erinnern. Der Wortführer damals war Max, weil – ich
weiß nicht – schon die letzten zwei Punkte davor hat er schon ein bisschen übernommen, so Sachen
zu erklären und sowas, und Max und Lukas haben dann ein bisschen diskutiert, was sinnvoll ist,
und Michaela und Sophie und ich haben irgendwie so zustimmende Bemerkungen gemacht, wenn
ich mich jetzt richtig erinnere, aber die Entscheidung, dich dann einzuladen, hat sich ein bisschen
angefühlt wie so ein Vorschlag vom Max, der dann von uns allen eigentlich sofort übernommen
worden ist.
A: Ja, okay, also der Max war ja auch derjenige, der mir dann die E-Mail geschrieben hat. Also
mit ihm war ich zuerst eigentlich in Kontakt dann.
B: Mhm, genau. Also von ihm ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere – das ist jetzt halt schon ein
Monat her oder so – tatsächlich eben auch diese Idee gekommen und, genau. Und die
Grundstimmung, die ist nicht von irgendjemandem gekommen, sondern die Grundstimmung, das
ist halt tatsächlich die Grundstimmung, die wir immer haben, wenn wir über irgendwelche halt
sozusagen linkslastige Forschungsprojekte lesen.
A: Ok, ja, also cool jedenfalls, das freut mich sehr. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen
überrascht, weil ich habe mir das so vorgestellt, dass das vielleicht was ist, was mehr die Frauen
in der Gruppe promotet haben, aber das ist gerade – also echt interessant zu sehen, dass das anders
war. Aber trotzdem, wars eben bei den Interviews dann so, dass – da war ja Max eben nicht
anwesend gerade, wie ich das vorgeschlagen habe – ähm und bei ihm habe ich auch ein bisschen
den Eindruck gehabt, dass er vielleicht mitmachen würde und er macht jetzt auch mit und generell
waren aber die männlichen Teilnehmer, die anderen, sehr zurückhaltend. Kannst dir du das
erklären oder wie könntest du dir das erklären?
B: Okay, ja, ich mein, das ist sehr interessant, weil sich das total gut in die Dynamik einfügt, die
es in unserer Gruppe sonst immer gibt, aber… äh, das ist halt eine Interpretation von mir jetzt. Ich
hab das Gefühl, der eine Faktor, der entscheidet, ob man jetzt was sagt oder nicht, ist, ob man sich
gesellschaftlich dazu befähigt fühlt, ob man das Gefühl hat, man hat jetzt sozusagen das Mandat,
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was zu sagen, die anderen Leute vertrauen einem auf dem Bereich und ähm man HAT auch was
zu sagen. Und ich – und das ist ganz interessant, weil in anderen Fällen merkt man, dass zum
Beispiel Leute, die sicher auch wertvolle Partnerinnen und Partner in der Diskussion wären, nix
sagen, wenn’s um – ja wenns um andere Dinge geht. Und hier ist es schon so, dass Michaela und
Sophie halt sofort das Gefühl gehabt haben wahrscheinlich, dass sie was zum Erzählen haben. Und
die ganzen Männer haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, eigentlich ist es nicht interessant,
was sie erzählen können.
A: Okay, also glaubst du –
B: Also meine Theorie. Weil ich musste halt diesen Impuls selbst runterschlucken, also kommt
mir selber sehr bekannt vor.
A: Ja. Ja, das war meine Überlegung, dass das so sein könnte, dass quasi Männer glauben, es ist
nicht unter Anführungszeichen ihr Thema so quasi. Und es gibt – also ich sage jetzt, es gibt da
jetzt nicht unbedingt eine Expertise und ich bin ja an euren Erfahrungen interessiert und es gibt ja
kein Richtig oder Falsch und ich habe auch voll versucht, das zu vermitteln, aber ich – ich versteh
auch irgendwo die Zurückhaltung. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich habe mir
dann gedacht, es könnte auch sein, dass so eher so Wurschtigkeitsgefühl ist, aber so wie du das
schilderst, ist es eher so dieses nicht Wissen, ob man da jetzt richtig ist bei dem Thema so quasi.
B: Ja, genau, so bisschen das Gefühl – ein bisschen das Gefühl, ja wenn man da jetzt was sagen
würde, dann würde man den anderen eher die Zeit stehlen, als was bewirken. Ähm, genau. Und
das ist glaub ich eine – eh ich glaub, das ist in fast allen Bereichen der Faktor, der entscheidet, ob
jetzt jemand was sagt oder nicht.
A: Okay.
B: Und das hilft Leuten wie mir zum Beispiel, die es sehr gewohnt sind, viel zu reden, und
deswegen das Gefühl nicht so stark haben beziehungsweise solche Situationen runterzuschlucken.
Das Gefühl, dass man jetzt halt, wenn man jetzt was sagen würde, niemandem tatsächlich was
helfen würde damit.
A: Mhm. Okay und –
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B: Und es ist halt schlecht für die Leute unter Anführungszeichen, die das Gefühl nicht
runterschlucken können oder nicht geübt sind, das zu tun. Es ist ja auch keine gute Idee, das immer
zu machen, nicht? Das sind dann genau die nervigen Leute (lacht).
A: (Lacht) Aber würdest du sagen, gibts sowas auch? Weil du gesagt hast, dass man irgendwie
was sagt, was keinem was hilft. Ähm, gibts sowas? Vor allem, wenn es vielleicht doch einmal eine
politischere oder ein bisschen mehr Diskussion gibt, gibts da sowas, wo du sagst ‚Okay, da nimmt
jemand irgendwie eher viel Raum ein, obwohl das eigentlich schon gesagt worden ist‘ oder dass
man dann nur mehr so paraphrasiert in einem Gespräch eher. Gibts da sowas, wo du sagst ‚Okay,
einzelne Personen irgendwie… Es ist jetzt nicht so zielführend, dass der so viel spricht oder die so
viel spricht‘.
B: Ja, einzelne Personen hören sich zu oft – äh zu gern selbst reden… Voll. Ich hab das Gefühl
nicht, außer vielleicht bei mir – da musst du die anderen fragen.
A: (Lacht) Aber das – weil das hab ich von Freunden und – Freundinnen eigentlich – und da auch
immer mit der Geschlechterkomponente. Ahm so, dass das schon sehr männerlastig ist so ein
Verhalten, aber das ist bei euch nicht, also so wie das jetzt klingt?
B: Oh, na es kann sein, dass das ich mach, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es eben niemand
anderer macht.
A: Aber du hast ja – du bist ja der Moderator, also du hast ja doch auch eine spezielle Funktion
jetzt auch.
B: Ja, bei diesen Online-Plena, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob ich das nicht auch davor schon
gemacht hab. Also…
A: Okay.
B: Also, sicherlich nicht mit einem – ah, eh – okay, auf jeden Fall hab ichs eigentlich gemacht,
weil ich protokolliere ja immer alles und wenn ich was protokolliere, dann sage ich immer, was
ich aufschreibe. Also in diesem Sinne habe ich das sicher gemacht. Die Frage ist nur, ob ichs
unnötig gemacht hab irgendwann.
A: Also ich hätte den Eindruck jetzt so intuitiv, dass das viel mit der Rolle und deiner – mit dem,
was du tust, halt dann auch – also es macht irgendwie Sinn? Also dass es zumindest eine so
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moderierende Rolle gibt, ob das jetzt Mann oder Frau ist, find ich, ist schon auch sinnvoll. Aber
ja. Ist witzig, dass du dich selbst dann so beschreibst. Äh, ja dann… Aber einmal hast du zumindest
bei der einen Beobachtung, die ja nur du gemacht hast und ich, also bei dem einen Plenum, hast
du schon sowas angemerkt wegen Gesprächszeiten, dass das eher unausgeglichen war zwischen
den Geschlechtern. War das jetzt konkret bei dem einen Mal so, glaubst du, oder ist das schon
auch – hast du das Gefühl –
B: Ich glaub, das ist schon auch immer so. Das ist sehr interessant und das ist… Hm. Das ist auch
früher so gewesen, hab ich das Gefühl, wie zum Beispiel die Person, die eigentlich ein bisschen
den Drive beigesteuert hat, das war die Anna, ähm wirklich noch sozusagen ganz aktiv war, hat
sie nicht so viel geredet, sondern einfach sehr viel gearbeitet.
A: Okay.
B: Und auch da war wahrscheinlich die Redezeit mehr bei den Männern, auch so pro Kopf.
A: Okay, also obwohl sie jetzt – sie hat da quasi die Rolle gehabt, die du jetzt hast, eigentlich –
oder?
B: Genau, ja. Also nicht alleine, das war noch ein bisschen verteilter, aber so kann man ungefähr
sagen. Also da gab es irgendwie so zwei Leute, wo man sagen kann, die haben diese Rolle gehabt,
dass sie manchmal eben so moderiert haben ein bisschen. Ähm was ja jetzt hoffentlich sich auch
bald entwickelt in eine bessere Richtung bei uns? Man hat eh das Gefühl, es ist eigentlich schon
so weit, dass das besser wird.
A: Also meinst du jetzt hinsichtlich was besser wird?
B: Oh, hinsichtlich, dass sozusagen andere Leute auch ein bisschen das Gefühl haben, sie wollen
jetzt ein bisschen moderieren, worüber geredet wird, wenn über eine bestimmte Sache geredet
wird. Weil ja – ich mein, das ist ja nicht sinnvoll, dass das hauptsächlich eine Person macht. Das
ist mehr, was unabsichtlich passiert ist. Ja.
A: Und ähm was ich noch ansprechen wollte, findest du – also, wenn du eben sagst, dass schon
die Gesprächszeit ein bisschen nicht so ausgeglichen ist, glaubst du, ist das eher was Intrinsisches,
kommt das eher quasi von den Leuten selbst oder ist es dann schon auch so, dass quasi irgendwie
vielleicht in der Gruppe manche schwerer sich behaupten können, dass vielleicht manche
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Vorschläge kritischer betrachtet werden als von anderen Personen? Also ist das so antrainiert ein
bisschen?
B: Ähm, das gibts vielleicht? Ich hab das Gefühl, dass das nicht unbedingt korreliert mit wie viel
die Leute reden? Also, man hat – ich hab – hm. Zwei Vorschläge so in dem letzten halben Jahr
sind irgendwie so sehr skeptisch aufgenommen worden. Die sind vom Georg und vom Max
gekommen. Beim Max kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was das war. Beim Georg war es,
dass er diskutieren wollte über den Grundsatz der Antiheteronormativität.
A: Ah, okay. Interessant.
B: Weil er den umphrasieren wollte.
A: Inwiefern, wenn ich fragen darf?
B: Oh, er hat gemeint – Okay, der Georg hat ungefähr so gemeint, dass er gedacht hat, dass Leute,
die Heteros sind, sich angegriffen fühlen – angegriffen – wie sagt man – sich angegriffen fühlen
können, wenn sie in den Raum gehen, wenn halt irgendwie dasteht ‚Antiheteronormativität‘. Und
er wollte ein bisschen mit einem Bindestrich hervorheben, dass wir Heteronormativität scheiße
finden und dass wir nicht so antihetero sind sozusagen. Das war so sein Vorschlag, dass man das
mit einem Bindestrich kennzeichnet ähh zwischen ‚anti‘ und ‚hetero‘, dass sozusagen da der
Bindestrich ist.
A: Okay.
B: - der die Heteronormativität abgrenzt. Und das ist dann aber schon irgendwie skeptisch
aufgenommen worden von basically allen anderen und ähm – das heißt – oh, genau. Das hängt –
das hat irgendwie dann gar keinen Effekt drauf, wie gerne der Georg redet oder nicht zum Beispiel.
A: Okay.
B: Und ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass jemals ein Vorschlag von den Leuten, die
halt tendenziell nicht so viel reden, wenn er gekommen wäre, skeptisch aufgenommen worden
wäre.
A: Okay. Okay, ja. Gut, dann hätte ich noch eine Frage – warte, wie machen wir am besten weiter.
Ja, eine Frage zu euren To-Do’s immer, wie ihr die aufteilt. Ihr habt ja da immer – es ist meistens
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so, dass wer vorschlägt ja ihr könntet das Social Media-Posting machen oder ‚Schreibt wer in die
Messenger-Gruppe?‘.
B: Genau.
A: Und oft ist das dann so, dass du sagst, ‚Ja, wer könnte das machen?‘. Und mir ist dann halt
aufgefallen, dann ist oft lange Pause (lacht).
B: Genau, ja.
A: Weil eben die meisten immer viel zu tun haben. Und es war doch sehr oft so, dass dann
gleichzeitig die Michaela und die Sophie sagen, ja okay, sie könnens machen so. Oder sie sagen,
sie würden es machen, aber sie sind nicht in der Gruppe und eher dass das so tatsächlich nicht sie
machen hätten können. Aber da war es tendenziell, kommt mir vor, dass diese Stille eher von den
Frauen gebrochen worden ist dann immer. Wie ist da dein Eindruck?
B: Hmm… Das ist eine gute Frage, ob das was Systemisches ist. Mein Eindruck ist halt jetzt, dass
seit ungefähr der Quarantäne-Zeit und schon ein Monat davor oder so die Sophie wahnsinnig viel
arbeitet, was sie davor nicht gemacht hat, und aber halt dafür im letzten Oktober schon – also das
nimmt so ab und wieder zu.
A: Also warte – meinst du jetzt, sie arbeitet für die Gruppe oder sie arbeitet –
B: Für die Gruppe.
A: Okay.
B: Genau. Also sie hat sonst für andere Sachen wahrscheinlich sehr viel gearbeitet. Und äh genau.
Zum Beispiel, hm. Ja genau die lange Stillen, nachdem man fragt, ob wer was machen kann, das
ist spannend, dass du dir das angeschaut hast.
A: Also ich mein, man verstehts auch –
B: Also ich denk A: Tschuldige. Sorry, ja, du denkst?
B: Ja, ich denk, dass es halt ein paar Leute gibt, die ein bisschen – ja – die ein bisschenso sind ‚Ja,
ich mach das halt‘ und bei der Sophie ist es halt alles, was Social Media angeht im Wesentlichen,
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obwohl sie halt ursprünglich da nur einen Account betreuen wollte. Davor war unser Social MediaMensch der Leo zum Beispiel und wir hatten ja davor einen Journaldienst, der regelmäßig
gearbeitet hat, und der Journaldienst hatte auch die Aufgabe, Dinge auf Social Media zu posten.
Das ist jetzt natürlich in einem gewissen Sinne weg, weil er weniger oft stattfindet.
A: Das heißt, es sind da so eigentlich Aufgaben, die ohne – also vor Corona eigentlich sehr klar
geregelt waren, sind jetzt ein bisschen, so quasi nicht konkret zugeteilt und –
B: Ja, es gibt – der Journaldienst ist nicht mehr so oft und so aktiv und deswegen kann man nicht
sagen, das soll morgen der Journaldienst machen. Das ist das, was ich damit gemeint hab.
A: Okay und du meinst, dass da die Sophie jetzt vergleichsweise mehr übernommen hat von dem?
B: Ja, ich mein nicht, dass sie so wenig gemacht hätte früher, aber so jetzt macht sie wirklich viel
und das ist mir schon stark aufgefallen.
A: Und würdest du sagen, ist das bei ihr und bei dir vergleichbar, was ihr jetzt für die Gruppe
macht, oder ist das bei dir schon nochmal mehr?
B: Im Moment ist es sicher vergleichbar, weil im Moment mach ich ja praktisch nichts für die
Gruppe. Das heißt, die Sophie macht sicher mehr als ich, ähh und ich hab schon eine Zeit lang so
nicht-okay-viel für die Gruppe gemacht, also halt wirklich viel, das ist aber schon eine Zeit her.
Ich glaube, jetzt ist es besser mit der Aufteilung auf verschiedene Leute.
A: Okay, weil ich hab das Gefühl gehabt, dass du auch – also es kommt mir im Gespräch, wenn
die Gruppe sagt ‚Ja wer kann was machen?‘ – manche Leute – also andere Leute sagen dann ‚Okay,
nicht du. Nicht der Thomas!‘, weil du hast schon so viel zu tun, dass ich von dem her auch das
Gefühl gehabt hab, du hast irgendwie wirklich – und ich weiß nicht, du hast ja glaub ich auch so
Tutorien?
B: Ja genau, also ich habe ein Tutorium und so ein anderes Projekt, was halt im Moment relativ
anstrengend ist. Aber hauptsächlich gehts darum, dass ich ja vielleicht nicht mehr da bin im Herbst.
A: Ah, okay, achso. Bist du dann fertig?
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B: Das heißt, ich sollte halt unbedingt schauen, dass halt kein Know-How verloren geht dadurch,
dass ich Sachen bis zum Ende mach, immer nur ich selbst, und dann bin ich weg und dann weiß
niemand, wie man das macht.
A: Ja, eh klar. Eh klar. Und –
B: Ja, diese Methode vom Arbeitteilen, dass man wartet, bis sich jemand meldet, ist – well –
tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz zielführend, weil die Leute, die gerne viel – unter
Anführungszeichen gerne viel arbeiten, die da weniger Hemmungen haben halt, kriegen halt dann
die ganze Arbeit.
A: Aber glaubst du - Tschuldigung, dass ich kurz einhake – glaubst du, ist eher – was heißt ‚gern
viel Arbeit machen‘ oder keine Hemmungen haben oder ist das auch so ein sich-verpflichtetFühlen dann?
B: Möglicherweise sich auch verpflichtet fühlen. Ich hab mich jedenfalls öfter mal ziemlich
verpflichtet gefühlt. Hauptsächlich ist es aber, glaub ich so, die Hemmungen zu haben, Arbeit zu
machen. Also der Grund, warum ich damals, als ich angefangen hab, wenig Arbeit gemacht hab,
ist, weil ich Hemmungen gehabt habe, Arbeit zu machen, und nicht, weil ich faul war oder mich
nicht verpflichtet gefühlt hab. Das war auch ein bisschen unangenehm für mich, weil ich mag das
Gefühl nicht, sozusagen irgendwo mitzumachen, ohne tatsächlich was zu leisten dafür in dieser
Gruppe.
A: Versteh ich. Aber wie du das so schilderst, ist das eh quasi irgendwie eine normale Empfindung,
wenn man wo neu ist, dass man eben die Abläufe noch nicht so kennt und ich hab das auch – ich
bin ja mit einer anderen Gruppe in Kontakt und da beobachte ich das auch gerade extrem. Und
dass sich teilweise neue Leute in so normalen Diskussionen, wo es halt schon… quasi
niedrigschwelliger ist, sich besonders viel einbringen, weil sie eben da die Möglichkeit haben, dass
sie was sagen. Also das beobachte ich auf jeden Fall.
B: Mhm.
A: Ja und, so ich muss – ah ja genau, dann eine persönlichere Frage: Wenn du das Wort
Feminismus hörst, also feministisch, habt ihr – weil ihr habt das ja bei euren Grundsätzen stehen.
Habt ihr generell, was das bedeutet für euch oder was ihr darunter versteht, auch diskutiert?
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B: Ja, das war immer wieder der Versuch, eine größere Grundsatzdiskussion zu machen, zum
Beispiel bei unserem Winterseminar haben wir das mal gemacht und im Sommer haben wir das,
glaub ich, auch mal gemacht – eigentlich eher im Herbst. Genau, das war das, wo der Georg halt
über Antiheteronormativität reden wollte. Da haben wir auch über Feminismus geredet und… ein
bisschen der Tenor damals beim Gespräch war, dass das für uns hauptsächlich ein praktischer
Grundsatz sein muss? Dass wir schauen wollen, dass sich Frauen und Menschen aller
geschlechtlicher Orientierung und sexueller Orientierung und sowas in unserem Raum gleichwohl
fühlen können sollen all other things being equal. Und wie halt, ja.
A: Das klingt eh, also find eh, das klingt super nice. Das ist auch das, was ich mir gedacht hab.
B: Das sind halt immer diese Sachen. Das sagt man so leicht, aber wenn’s dann um Situationen im
Alltag geht, dann ist das halt plötzlich sehr anstrengend, weil halt Dinge mit Gegenwind nie leicht
sind.
A: Ja. Ja, ist klar. Aber eben – würdest du sagen, glaubst du – hast du den Eindruck, dass das schon
so ist bei euch in der Gruppe? Oder eben, dass beispielsweise Frauen schon irgendwie vielleicht
nicht ganz so selbstbewusst in der Gruppe sind wie Männer?
B: Ja, ich bin überzeugt davon, dass das grundsätzlich so ist bei neuen Leuten, die kommen, und
dass das teilweise auch nicht wirklich weggeht bei Leuten, die schon lang da sind, dieser
Unterschied im Selbstbewusstsein. Es ist ja ganz interessant, ich mein, es ist ja nicht so, dass es
nicht einen Haufen Männer gäbe, die auch dasitzen und sich durch wenig Selbstbewusstsein und
weniger obnoxiousness hervortun. Nur gibt’s halt diese Männer mit absurd aufgeblasenem
Selbstbewusstsein und davon gibt’s halt schon bei uns keine Frau, die das hat.
A: Aber solche Männer, also diesen Typ Mann, den du grad beschrieben hast, sowas gibts schon
auch.
B: Ja sicher!
A: Aber wie äußert sich das im Verhalten jetzt zum Beispiel während eines Plenums oder wie – ja
wie verhalten sich die?
B: Naja, ich weiß nicht, wie verhalte ich mich da im Plenum zum Beispiel? Ich würde mich da
schon zu dieser Gruppe zählen. Und ich mein, der Leo ist halt auch so ein Mensch mit einem sehr
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hohen Selbstbewusstsein. Man merkts halt irgendwie daran, dass er natürlich immer wartet, bis er
reden kann, aber wenn er dann redet, dann hat man das Gefühl, er hat das Gefühl, er weiß, wovon
er redet. Und da ist er überzeugt davon.
A: Okay, und wenn du, eh wie du das schilderst, so quasi, dass nicht so dieser Idealzustand da ist,
den ihr euch auch wünscht und was für euch feministisch bedeutet oder bedeuten würde, fällt dir
was Konkretes ein, wo du denkst, das bräuchte es in der Gruppe? Irgendwas, wo man die
Rahmenbedingungen so ändern könnte, dass das ausgeglichener wird?
B: Ja, ein Punkt ist ein bisschen der – das hab ich mich natürlich selber auch schon öfters gefragt,
diese Frage – ist es halt überhaupt so eine gute Sache, wenn man versucht, Leuten anderes – ja,
einen anderen Charakter geben zu wollen? Während irgendeinem Gespräch? Weil das ist halt
schon unangenehm, wenn man da jetzt versuchen würde, Leute, die grade Hemmungen haben, zu
reden, da unbedingt dazu zu bringen, zu reden, weil ich mein‘ für mich wäre das nicht angenehm
gewesen, wie ich grad ganz neu angefangen hab bei unserer Gruppe.
A: Ich erinnere mich da, ich war da mal bei einer Veranstaltung, also bei so einer
Podiumsdiskussion und da haben sich halt bei den Fragen dann danach zufällig – oder weiß nicht,
ob das System hat – drei Männer gemeldet. Und dann hat der männliche Moderator von dem gesagt
‚Ja vielleicht möchte eine Frau was sagen‘ und er hat halt zufällig auch meinen Blick so getroffen
und es war mir furchtbar unangenehm und ich habe halt einfach nichts zu sagen gehabt, das hatte
nix mit Schüchternheit zu tun. Ja.
B: Ja.
A: Und das war tatsächlich unangenehm.
B: Ja, das kenn ich glaub ich, das Gefühl – also das Gefühl selbst – nicht mit der GeschlechterKonnotation. Aber dass man eben, wenn man so das Spotlight auf sich gezeigt bekommt, wenn
man grad nicht darauf vorbereitet war, das sehr unangenehm sein kann. Voll. Und das ist halt
irgendwie schon so eine Sache, wenn Leute – ich mein, wenn Leute halt extreme Dampfplauderer
sind, muss man halt schauen, dass sie nicht Dampf plaudern. Aber das sind ja dann Leo und
hoffentlich auch ich nicht bei den Plena.
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A: Aber glaubst du, wenn da wer jetzt so über das Maß, also wirklich quasi Zeit und Raum
einnimmt, wo es wirklich jetzt sag ich mal nicht zielführend ist und was sich nur wiederholt oder
was vielleicht auch Privatgeschichten sind, die nicht unbedingt ins Plenum jetzt direkt reingehören,
werden die Leute gestoppt? Oder glaubst du, das wäre so? Oder –
B: Ich mein, wieder von den Leuten, die es am meisten stört. Also der Lukas zum Beispiel tut sich
da schon positiv hervor, dass er manchmal sagt ‚I wü fertig werden!‘ und ja. Oder die Sophie. Die
Sophie sagt dann immer ‚Können wir weitermachen?‘ (Lacht)
A: (Lacht) Ja. Ja okay, also gibts dann schon so in der Art ein bisschen von der Gruppe auch den
– also ein bisschen eine Bremse so quasi.
B: Ja, das schon.
A: Okay. Ja, dann eigentlich – also von den Dingen, die ich ansprechen wollte, wars das ein
bisschen. Ähm… Ja genau, hast du noch irgendwelche Anmerkungen jetzt in Hinblick jetzt auf
die Thematik, wo du dir denkst ‚Okay, das ist jetzt nicht vorgekommen‘, was dir einfällt, was
irgendwie signifikant war, was Geschlechterunterschiede in der Gruppe angeht?
B: Hm. Ich mein, ein paar Beobachtungen, die ich irgendwie gemacht hab‘, die vielleicht nicht so
blöd sind, wenn ich sie jetzt erzähle, auch wenn sie natürlich immer mit einem Abstand genommen
werden sollten, weil das so meine Beobachtungen sind. Aber wir haben ein Fifty/FiftyGeschlechterverhältnis am Anfang vom Studium. Und das wird ein bisschen schlechter im Verlauf
des Studiums, dass mehr Männer abschließen als Frauen. Aber wenn man das ein bisschen
rausrechnet, dass dieses bessere Geschlechterverhältnis erst seit ein paar Jahren da ist, ist es gar
nicht so schlimm. Dann fragt man sich, warum sind in unserer Studienvertretung in den Plena fast
nur Männer da? Und ja genau, nur zwei bis drei Frauen mehr oder minder durchgehend und ich
weiß nicht, was der Grund ist. Früher war das ein bisschen weniger stark, diese Schieflage, so vor
fünf, sechs Jahren, knapp bevor ich angefangen habe. Und in den Neunzigerjahren dürfte es ja
wirklich nicht so gewesen sein, wobei da kenn ich halt nur alte Wahlplakate und auf unserem
Wahlplakat sind auch fast so viele Frauen wie Männer oben. Das heißt, ich weiß nicht, ob das in
den Neunzigerjahren das ähnlich war und halt die Dokumente anders ausschauen.
A: Also warte, ihr habt jetzt auf euren Wahlplakaten gleichviele Männer wie Frauen.
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B: Nein, weil wir eine ungerade Anzahl oben haben. Aber da sind Michaela, Sophie, Emil, Lukas
und ich drauf und der Emil ist halt längere Zeit nicht mehr zu einem Plenum erschienen, nämlich
seit Corona-Zeit. Der hat da den Sprung ins Virtuelle nicht gemacht. Und die anderen sind halt
schon im Kern der Gruppe dabei. Der Kern der Gruppe so gesehen hat ja sozusagen nicht dieses
verrückte Geschlechterverhältnis der Leute, die gewählt worden sind.
A: Also der Kern der Gruppe, wenn du von dem sprichst, das ist dann wer? Du, die Sophie?
B: Der Lukas, die Michaela, der Max und ja, der Georg hat auch wahnsinnig viel gearbeitet. Genau,
also sozusagen der einzige Grund, warum der Kern der Gruppe, die Leute, die viel arbeiten und
bei jedem Plenum dabei sind, da sind halt Michaela und Sophie dabei und einige mehr oder
weniger.
A: Okay, okay. Alles klar.
B: Das sollte man wahrscheinlich nicht überanalysieren in dem Sinne.
A: Ja. Verstehe.
B: Ja, eigentlich – voll. Eigentlich wollte ich noch versuchen, meine Gedanken irgendwie zu
formulieren. Dazu, dass es ja extrem seltsam ist, dass so viel mehr Männer in der Studienvertretung
sind als Frauen in einem Studium, wo eigentlich das Geschlechterverhältnis jetzt nicht so schlecht
ist. Einer von den Gründen ist schon, dass die Leute, die ewig lang auf der Uni rumhängen, doch
mehr Männer als Frauen sind. Aber das erklärt immer noch nicht alles. Da sind immer noch –
gefühlsmäßig ist das Geschlechterverhältnis so dreißig zu siebzig und nicht wie halt im Plenum.
Und… Genau, aber wenn ich irgendwelche Leute gefragt haben, ob sie beim Plenum teilnehmen
wollen, dann gabs so zwei Antworten oder ich mein – es gibt die Leute, die sagen ‚Ja, warum
nicht?‘. Das sind immer nur Männer gewesen, aber das waren vielleicht so fünf oder sechs Leute
gewesen im Verlauf des Studiums, die diese Antwort gegeben haben. Dann gibts die Leute, die
sagen so ‚Ja, ich würd eigentlich gern, aber keine Zeit‘. Das ist ungefähr so – ja genau, das sind
ungefähr gleichviele Männer wie Frauen und dann gibts die Leute, die so ein bisschen – ja, die
einen ungläubig anschauen und ein bisschen auslachen und das sind halt nur Frauen gewesen.
A: Aber auslachen, weil sie glauben, das ist so männerdominiert oder wie meinst du?
B: Das kann sein, das ist nie klar – es ist mir nie klar gewesen, warum sie –
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A: Aber das – ich muss gerade lachen. Das erinnert mich haarscharf an ein Erlebnis, das ich gehabt
habe, wo mich das jemand gefragt hat und ich auch das Gefühl hatte, da ging es um eine
männerdominierte Gruppe.
B: Ja, das kann sein, dass das genau der Grund ist. Das kann sein, dass das eine self-fulfilling
prophecy ist.
A: Ja, total. Also spannend aber.
B: Ja, da müsste man mal vielleicht Michaela und Sophie fragen, weil sie selbst in dieser Position
mal waren.
A: Ja, das ist dann eh Montag, Dienstag. Na gut, das ist dann auf jeden Fall spannend, wenn ich
mit denen auch noch sprechen kann. Ja gut, hast du dann noch irgendwelche Fragen an mich, über
das Forschungsprojekt oder irgendwas, was unklar geblieben ist?
B: Hmm… Naja, also ich mein, schon ein paar, aber die sind besser dadurch beantwortet, dass du
erzählst, was du denn am Ende schreibst sozusagen und nicht dadurch – na genau, ich kanns mir
nicht gut genug vorstellen, dass ich so einzelne sinnvolle Fragen habe. Aber es wäre irgendwie
cool, zu wissen – also von dir mal zu hören, was du eigentlich schreibst sozusagen am Ende.
A: Ja, also bei gehts jetzt einmal um eine Forschungsseminararbeit, die ist nur quasi innerhalb des
Seminars. Aber der Plan ist schon auch und das hab ich auch in die Datenschutzbestimmung
reingeschrieben, dass ich basierend auf dem Thema auch meine Masterarbeit schreib‘. Das heißt,
das wird dann veröffentlicht – also weil jede Masterarbeit wird ja veröffentlicht. Ähm und, also
ich würde halt irgendwie gerne grundsätzlich bei dem Thema weitergehen, also quasi Feminismus
in der Linken, so basically. Ähm und hab halt jetzt mal angefangen so quasi im Kleinen, auch bei
Leuten, wo ich weiß, die kann ich relativ leicht erreichen, weil als Studentin kann ich Studierende
gut erreichen. Ähm und ja, also die Masterarbeit wird veröffentlicht, wobei ich da jetzt noch nicht
– also ich habs mal reingeschrieben, dass theoretisch von euch Sachen, also pseudonymisiert,
veröffentlicht werden können. Aber das ist noch nicht einmal so sicher, wie viel dann da
reinkommen würde. Und ja bei mir ist es halt darum gegangen, ja, also eigentlich – ich hab euch
eh die Forschungsfrage offengelegt mehr oder weniger – dass ich das Gefühl habe, Feminismus
ist jetzt in der Linken mittlerweile ein positiv konnotiertes Wort, es wird auch sehr in Anspruch
genommen, auch sich selbst zugeschrieben und ich frage mich halt, ob das manchmal vielleicht
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auch weniger dahintersteckt, als man hoffen würde, oder quasi, ob Männer und Frauen das
gleichermaßen sehen, ob das ein Label ist, also halt so ein Grundwert, dem man halt grundsätzlich
nicht widersprechen würde beziehungsweise eben als linke Fraktion sag ich, als linke Gruppe
einfach – dem man halt heutzutage nicht widersprechen würde so. Oder ob da halt auch mehr
darüber diskutiert wird und auch quasi innerhalb der Gruppe versucht wird, das praktischer
umzusetzen und das war so der Gedanke.
B: Ja, das ist sehr spannend.
A: Und es soll halt auf keinen Fall so sein, dass ich hergehe und so ‚Boah, die sagen, sie sind so
die Feministen, aber eigentlich sind sie super sexistisch‘, also das auf keinen Fall. Es soll eher was
– also ursprünglich hatte ich das alles ja noch partizipativer mir vorgestellt und das ihr – wie soll
ich sagen – bei der Auswertung so auch mehr involviert seid, dass wir vielleicht einmal ein
Gruppengespräch jetzt explizit auch zu dem Thema haben. Aber dann ist mir aufgefallen, ihr habt
halt einfach auch wirklich viel zu tun. Das wär halt einfach so – was heißt übertrieben, aber einfach
irgendwie zu viel, find ich, zu viel Auflasten meinerseits. Aber ich werde auf jeden Fall das, was
da rauskommt, ich kann euch auf jeden Fall über das informieren und ja – also ich bin – also ich
habe mir gedacht, vielleicht, dass man da auf irgendwelche Strategien oder Muster kommt, wo
man wirklich dann konkret ansetzen kann, die man vielleicht auch so als implizite
Handlungsanweisung dann für später verwenden kann und quasi – damit das dann auch für euch
als Gruppe bereichernd sein kann. Das war so die Idealvorstellung eigentlich.
B: Ja, das wär super.
A: Ja also wenn ihr das möchtet, kann ich – also ich kann auch mit den anderen sprechen. Also ich
kann euch auf jeden Fall einzeln dann – also wenn dann was rauskommt, wenn ich das dann
abgeschlossen habe. Die Forschungsseminararbeit auf jeden Fall einmal kann ich euch Ergebnisse
zukommen lassen, wenn ihr das möchtet.
B: Ja, das wär supercool. Ich glaube, das ist ein guter Plenumspunkt.
A: Okay. Ja gut, also das kann ich auf jeden Fall machen. Gut, ähm ja, also – gibts dann von deiner
Seite noch was?
B: Nein, nix Bestimmtes jetzt sofort.
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A: Okay, ja, also wenn dir noch irgendwas einfällt, dann kannst du mir eh jederzeit schreiben. Also
wir sehen uns dann eh heute im Plenum wieder oder hören uns.

Gesprächstranskript ‚männlich‘ Gruppe M
Code:

M2

Ort/Zeit:

Telefonat, 15.05.2020, 16:00 Uhr

Anwesende:

Marlene (A), Max (B)

Aufnahme:

Interview 2 15-05-2020

Gespräch
A: Grundsätzlich ist es ja so, ich bin ja in dieser Ausnahmephase jetzt zu eurer Gruppe
dazugekommen und eigentlich war es natürlich eher die Vorstellung so, dass ich halt bei Plena vor
Ort bin und ihr habt ja auch beim ersten Mal, wo ich dabei war, gemeint ‚Okay, es ist jetzt nicht
unbedingt so repräsentativ über Online-Plena‘ – obviously. Also man sieht sich ja auch nicht und
daher wollte ich mal fragen – erste Frage -, wie ist denn das bei normalen Plena? Wie läuft denn
das so ab und was ist auch – was sind so signifikante Unterschiede jetzt auch in der Interaktion zu
den Online-Plena, vielleicht auch in den Inhalten, wie sich das Ganze gestaltet?
B: Also bei normalen Plena – boah, wie laufen die ab. Also meistens haben wir immer in der
Woche vorher ausgemacht, wann wir uns treffen? Aber das machen wir eh online auch immer.
Der Punkt ‚nächstes Plenum‘ ist immer einer, der relativ früh besprochen wird, weil dann auch
noch die meisten da sind. Eine Person geht normalerweise immer Plenumsessen kaufen, damit
man einfach nebenbei ein bisschen was zum Knabbern hat. Das sind meistens irgendwelche Brote
oder Baguettes und irgendwelche Dips dazu, meistens was Veganes, weil wir auch einige Veganer
in der Gruppe haben. Und ja und dann, wenn wir sagen, wir treffen uns um sechs zum Beispiel
zum Plenum dann kommen – also dann muss man nicht damit rechnen, dass relativ viele Leute so
vor viertel sieben da sind. Also man ist doch auch eher unpünktlich bei uns. Ist aber eigentlich
nicht so schlimm, weil ein paar Leute sind eh von Anfang an schon da und ja – wir tratschen dann
halt ein wenig, bis genug Leute da sind, dass man anfangen kann beziehungsweise, wenn wir
glauben, dass schon alle da sind, dann schauen wir nochmal nach in der Chat-Gruppe, ob sich noch
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irgendwer angemeldet hat oder abgemeldet, und auf die Person warten wir dann halt noch oder
fangen einmal mit den Punkten an, die schnell durchbesprochen werden beziehungsweise, wo man
nicht recht viel beschließen kann, weils einfach kein Beschlusspunkt ist.
A: Du hast jetzt eh schon Pünktlichkeit und solche Dinge angesprochen und auch, wenn – also
quasi, dass wenn wer früher geht, dass man gewisse Dinge eher dann bespricht, wenn noch nicht
jemand geht. Und wie ich jetzt beim Online-Plenum dabei war, wars öfters so, dass halt Leute
später gekommen sind oder teilweise nur für einen Punkt kurz da waren oder ein bisschen früher
gegangen sind vielleicht. Und es war – vielleicht zufällig – so, dass die Frauen, also die Michaela
und die Sophie eigentlich immer durchgehend da waren. Jetzt seid ihr aber hauptsächlich Männer.
(lacht) Das heißt, dass muss überhaupt nicht – ich mein, es kann natürlich sein, dass das eher Zufall
war, oder wie ist das jetzt bei normalen Plena? Würdest du sagen, ist das was Systematisches,
Geschlechtsspezifisches auch oder ist das halt jetzt wirklich, weil ihr ja hauptsächlich Männer seid
und dass das eher zufällig ist?
B: Also wir haben auch schon mal darüber geredet, dass wir einen vergleichsweise geringen
Frauenanteil in den Plenumsmenschen haben, wenn man das jetzt vergleicht mit den
Studierendenzahlen. Also das ist uns selbst auch aufgefallen. Und was das angeht, wer geht – also
jetzt, wenn ich speziell drüber nachdenk, dann hab ich eher im Kopf, dass Männer gegangen sind?
Aber ich glaub, das hat nicht dran gelegen, dass es einfach Männer sind, sondern – ähm, ja, wer
keine Zeit mehr hat beziehungsweise wer noch irgendeinen anderen Termin oder was hat, der geht
dann einfach und das ist eigentlich egal, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Also wir hattens
auch schon ein paar Mal, dass die Sophie einfach gegangen ist, weil sie teilweise einen Kurs
danach hatte oder einfach schon heim wollte, weil sie müde war – aus welchem Grund auch immer.
Man fragt dann halt nicht nach. Wenn jemand gehen möchte, dann darf er oder sie jederzeit gehen,
weil das Ganze ja freiwillig ist.
A: Mhm. Eh klar. Und weil – also ihr seid da offenbar eh kulant und das ist sehr solidarisch.
B: Ich mach kurz das Fenster zu. Sekunde.
A: Ja, kein Problem.
B: So, ich bin wieder da.
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A: Ja. Und was ich mir dann noch gedacht hab – also von wegen so diese Dynamik und Stimmung
auch während eines normalen Plenums. Ähm, gewisse Dinge, die kann es ja in den Online-Plena
gar nicht geben. Zum Beispiel in der Telefonkonferenz kann es keine Nebengespräche geben, weil
– also es hört jeder alles. Und wie gestaltet sich das dann in der Gruppe? Also während ihr jetzt
wirklich Punkte abarbeitet. Gibts da auch manchmal so Tuscheleien und so Nebengespräche?
B: Ja, Nebengespräche gibts natürlich immer. Also das lässt sich nicht vermeiden. Sei es, ob man
der anderen Person jetzt gerade irgendwas erzählen möchte oder man einfach plaudert, weil das
Thema gerade für einen selber grad weniger interessant ist. Weil wir eben Studienvertretung für
verschiedene Zweige sind, gibt es teilweise einfach Themen, die mich nicht interessieren, weil es
Themen von einem anderen Schwerpunkt sind. Da ist es halt nicht mehr notwendig, dass ich da
mithöre. Das ist ganz interessant, was da besprochen wird und, was die für wichtig halten, aber
das betrifft mich genau null und drum denk ich mir, ich muss nicht mithören, weil ich auch keine
gute Meinung dazu abgeben könnte, weil ich auch einfach keinen Vergleich dazu hab.
A: Mhm. Aber ist das dann so, dass du quasi nicht unbedingt zuhörst, oder ist das dann auch so,
dass du nebenbei was anders machst, oder wie kann ich mir das vorstellen?
B: Ja, also entweder hör ich halt zu, aber gebe keine Wortmeldung dazu, weil ich eben nichts dazu
sagen kann. Oder eben mit anderen ein bisschen scherzen oder am Handy rumdrücken, keine
Ahnung. Man kanns vermutlich vergleichen mit einer Parlamentssitzung A: (Lacht) Ja.
B: - wenn wer redet und irgendwer hinten sitzt und die Leute drücken am Handy herum und so,
weils sie nicht interessiert.
A: Und hast du – was hast du für einen Eindruck, wie das von der Gruppe aufgenommen wird? Ist
das so generell eher üblich oder ist das auch was, was manche Leute nie machen und andere schon.
Merkt man das dann in dem Moment, ob die anderen drauf reagieren?
B: Hm. Ich denk, es ist ihnen relativ egal? Allein schon deshalb, weil wir uns einfach schon länger
kennen und wissen, wie die anderen ticken, und deswegen auch wissen, dass das nichts
Respektloses ist, dass man grad am Handy herumdrückt. Das Desinteresse hat nichts mit
Respektlosigkeit zu tun und das wissen die Leute auch.
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A: Mhm.
B: Und darum denk ich, dass es ihnen relativ egal ist. Wir hattens aber auch schon ein paar Mal,
dass einfach Nebengespräche waren, die dann teilweise so laut geworden sind, dass sie einfach das
Plenumsgeschehen gestört haben und die Leute sind dann halt darauf hingewiesen worden, dass
sie ein bisschen leise sein sollen, oder einfach rausgehen, wenns was Wichtiges zu besprechen
gibt, aber man soll halt schauen, dass man den Vorgang, den Plenumsvorgang, das
Plenumsgeschehen nicht irgendwie stört.
A: Und wer sind dann die Leute, die was sagen in so einem Moment? Oder ist das so das Kollektiv?
B: Hm. Meistens sind es halt die Leute, die grad aktiv diskutieren, weils die Leute sind, die das
Ganze dann stört. Ähm… Ob man das jetzt speziellen Personen zuordnen kann, weiß ich nicht
genau? Ich hab Leute teilweise schon darauf hingewiesen, dass es einfach zu laut ist, weil es mir
persönlich einfach zu laut war. Aber es hats auch schon gegeben, die Sophie und die Michaela
haben das auch sicher schon mal gesagt, der Lukas… Eigentlich es gibt fast keinen
beziehungsweise keine Person, die nicht schon mindestens einmal gesagt hat ‚Hey Leute, gusch,
wir machen Plenum!‘.
A: Okay. Und wie ist das eigentlich mit dem Anfangen, weil du am Anfang gemeint hast, es dauert
immer ein bisschen – also ich kenn das eh selbst auch. Man fängt halt nicht um Punkt an, wenn
man sich um Punkt trifft. Aber wer – ist das da – gibt’s da Rollen oder gibt’s da bestimmte Leute,
die schneller mal sagen ‚Okay, Leute, ich möchte jetzt anfangen‘? Oder ist das so immer wer
anderer.
B: Das hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass es Leute gibt, die das eher starten
möchten. Zum Beispiel der Thomas ist einer, der da ein bisschen dahinter ist, weil er halt einfach
auch sehr aktiv dabei ist. Teilweise frag auch ich so, ob wir anfangen können oder, ob wir noch
auf jemanden warten. Und eben so in der Vorbesprechung – ein bisschen so first come, first servePrinzip. Im Normalfall gibts immer so einen Plenumsmenschen, der einfach die Leitung ein
bisschen übrighat. Eben – du hast es eh schon mitgekriegt – bei uns werden die Themen immer
reihum ausgewählt und der Plenumsmensch ist eben dafür verantwortlich, dass eben die
Reihenfolge unter Anführungszeichen eingehalten wird beziehungsweise einfach schaut, dass die
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quasi nicht zu weit vom Thema abdriftet, weil das passiert doch auch immer wieder. Und die
Person ist halt auch dafür verantwortlich, dass das Plenum gestartet wird, beendet wird.
A: Okay, und ist das was, was sich so informell herauskristallisiert, diese Person, oder beschließt
ihr das?
B: Wir sind halt meistens zuvor da, zu siebent oder zu acht, warten, weil die letzten Leute noch
fehlen und irgendwann fragt halt irgendwer, ob es irgendwen gibt, der Plenumsmensch sein
möchte. Der Josef hat schon gefragt, teilweise einfach die Person, die – du warst nie bei uns bei
der Uni oder?
A: Nein.
B: Ah, okay. Wir haben nämlich ein Whiteboard im Besprechungsraum, sag ich mal. Und davor
ist so ein – kein Schreibtisch, ein Kasten? Wo man sich draufsetzen kann und ja, teilweise ist es
so, wenn dann schon so obligatorisch wer oben sitzt und nur drauf wartet, dass die Leute halt mit
ihren Privatgesprächen fertig werden, dann wird die Person auch den Plenumsmensch machen.
A: Okay, ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Mhm.
B: Also entweder wirds erfragt oder eine Person impliziert es einfach dadurch, dass sie schon mehr
oder weniger die Position eingenommen hat.
A: Okay, also es ist dann für jeden eigentlich klar.
B: Ja.
A: Und weil du vorher schon Diskussionen in der Gruppe angesprochen hast – wie ich jetzt dabei
war, waren ja – ist jetzt nie so eine schwerwiegendere, größere Entscheidung getroffen worden.
Das war eher so ‚Ja, wer kann das Posting machen? Sollen wir ein Posting machen?‘ und jetzt eher
sag ich mal so alltägliche kleinere Sachen. Jetzt gibt es aber vermutlich – also ich habt euch ja
auch online – ihr seht euch ja explizit als politische Gruppe und da stehen auch doch einige
Grundsätze, wo ich mir denke, es stehen auch Entscheidungen und Diskussionen dahinter. Und es
gibt vermutlich ja auch mal größere Themen, wo man sich nicht so schnell einig ist. Und jetzt seid
ihr basisdemokratisch organisiert ihr euch – das hab ich eben nachgelesen – und da würd mich
interessieren, wenns da jetzt mal um gröbere, vielleicht konfliktreichere Themen geht, wie läuft
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das dann ab? Weißt du vielleicht ein Beispiel, wo du dich zurückerinnern kannst? Wie ist das dann
mit dem Konsens? Also wie gestaltet sich einfach die Auseinandersetzung?
B: Also prinzipiell: Wir sind basisdemokratisch. Das heißt, Abstimmungen sind alle einstimmig
beziehungsweise ist glaub ich ‚Abstimmung‘ auch das falsche Wort, weil wir eben keine
Abstimmung per se machen mit Handzeichen oder wie wir so sagen ‚Ja ich bin dafür/Ich bin
dagegen‘, sondern einfach während des Entscheidungsprozesses merkt man halt schon, wer in
welche Richtung tendiert, und man versucht halt schon dort das Ganze zu lösen. Und wenn’s dann
darum geht, dass man wirklich die Entscheidung dann trifft, dann wird halt einfach nur gefragt, ob
jemand eben – man arbeitet das gemeinschaftlich eben aus und dann wird gefragt, ob jemand ein
Veto hat, und wenns jemand vetoiert, dann wird halt einfach weiterdiskutiert. Beziehungsweise
eventuell auch auf die nächste Woche verschoben, weils noch warten kann oder weils andere
Punkte auch gibt, die noch behandelt gehören.
A: Und hats da mal was Konkretes gegeben – also irgendwie so – jetzt sag ich mal eher…
politische Diskussionen, Auseinandersetzungen, wo es schon unterschiedliche Meinungen in der
Gruppe eigentlich gibt, wo man dann halt doch auch was beschließen muss und es halt
basisdemokratisch beschließen muss, wo du das Gefühl gehabt hast, das war jetzt nichts, wo man
sich von Vornherein einig ist, wo es irgendwie schwieriger war. Kannst dich du da an was
erinnern?
B: Ja! (lacht) Oh ja! In der Studienvertretung bin – also war ich am Anfang zumindest mehr oder
weniger die erzkonservative Seite?
A: Okay?
B: Also aber eben bei basisdemokratisch ist ja jeder eingeladen? Und natürlich kann das dann auch
Leute aus verschiedenen politischen Richtungen treffen, aber der Konsens ist halt eher im
politischen Spektrum links angeordnet. Und wie ich da die ersten paar Mal dort war, wo es eben
um politischere Diskussionen gegangen ist, hab ich mir teilweise oft ein bisschen selbst den Mund
zugehalten, weil ich einfach in so längeren Diskussionen, die so auf Grundsatzdinge hinauslaufen,
wo ich einfach ein anderes Gedankengut gehabt habe, da hab ich mich einfach selbst ein bisschen
davor bewahrt.

205

Aber zum Beispiel – das war eine Anfrage für die Förderung von einer Studierendeninitiative der
STUGERU, die Studierenden gegen Rüstungsforschung, irgendwie so. Ähm, wo es eben drum
gegangen ist – sie wollten eben eine finanzielle Unterstützung von uns haben. Im Endeffekt haben
wir denen die auch gegeben, aber die meisten anderen haben halt gesagt ‚Ja sicher, kein Problem,
könn ma machen‘ und ich hätte mich zuerst eben dafür interessiert, wer die eigentlich sind, wofür
– also was die jetzt genau mit diesem Geld bezwecken wollen und das hat einfach ein paar Leuten
– meiner Meinung nach haben sich die auf den Schlips getreten gefühlt, weils ja prinzipiell was
Gutes ist und ich jetzt so mit meiner Frage – zumindest habe ich das geglaubt – so in den Raum
stelle, ob die denn überhaupt so gut sind. Mich hat einfach nur interessiert, wo das Geld hinfließt,
weil für mich ist Geld einfach was extrem Wichtiges.
A: Aber hast dich du dann selbst zurückgenommen ein bisschen oder wie haben da die anderen
reagiert?
B: Bei der konkreten Fragestellung hab ich mich wenig zurückgenommen. Ich wollt ja das auch
nicht irgendwie boshaft machen. Mir ist es wirklich nur darum gegangen, dass ich ein gutes
Gewissen habe, wenn wir denen Geld geben. Und ja das ist dann einfach in einer Diskussion
geklärt worden das Ganze. Bei anderen Themen vor allem in meinen ersten Wochen und Monaten
habe ich mich doch öfters zurückgehalten. Und was auch ein großes Thema war, wie wir vor der
Wahl waren und das Grundsatzplenum gehabt haben mit welchen Grundsätzen wir alle mit drinnen
haben, haben wir auch sehr viel eben natürlich über jeden Grundsatz einzeln gesprochen, auch
zum Thema Feminismus, auch zum Thema Heteronormativität – auf der einen Seite, was das für
uns bedeutet, auf der anderen Seite, ob wir das als Grundsatz weiter mit drin haben wollen.
A: Und wie war da die Auseinandersetzung? Oder hats da dann Fronten gegeben, die
aufeinandergeprallt sind? Oder –
B: Es war.. Äh, puh – nicht hitzig, aber sie war schon aufgeheizt, die Situation. Aber es war jetzt
nicht, so als hätten wir uns da mit Worten wirklich angebrüllt, es war auf jeden Fall auf einer
freundschaftlichen Ebene, das Ganze.
A: Ja, aber was war der Konfliktpunkt, der konkrete?
B: Der Konfliktpunkt war, dass ein anderer Studierender und ich ein Problem mit dem Wort
Feminismus allgemein gehabt haben, weil‘s für uns einfach – beziehungsweise das Problem war
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nicht, dass Feminismus bei uns mit drinnen ist, sondern, dass wir Gleichberechtigung und
Feminismus drinnen haben und für uns beide sich das gegenseitig ausschließt, weil Feminismus
unserer Meinung nach die Hochstellung der Frau ist und über den Mann gestellt wird und dann
kann das nicht mehr gleichberechtigt sein.
A: Ah, okay. Das ist interessant, weil ich versteh unter Feminismus genau Gleichberechtigung
eigentlich. Aber ich weiß, dass –
B: Ja wir haben dann – also der Diskurs war dann eben auch, dass das mehr oder weniger auch
dasselbe ist wie Gleichberechtigung beziehungsweise Chancengleichheit oder ich weiß gerade
nicht mehr genau, was der Begriff dann war, und Feminismus ja eigentlich dasselbe heißt. Aber
wir lassen Feminismus trotzdem drinnen, weils einfach aussagekräftiger ist.
A: Ja also, wenn ihr das nicht drinnen gehabt hättet, dann wäre ich (lacht) – also dann wärt ihr gar
nicht infrage gekommen jetzt für diese Studie eigentlich. Nein, also ich muss sagen, an der Stelle
– also ich bin jetzt keine neutrale Interviewerin in dem Sinn und für mich ist halt Feminismus was,
was auch positiv besetzt ist und was eben genau heißt, am Ende soll jeder die gleichen
Möglichkeiten, die gleiche Teilhabe haben. Aber ich muss selbst sagen, als ich jünger war, also
noch in der Schule, weiß ich, dass Feminismus auch allgemein im Diskurs, auch in der Linken
noch nicht so – da war das noch anders besetzt irgendwie. Inhaltlich. Also da war das noch, find
ich, teilweise negativer konnotiert und da habe ich auch gedacht, dass das eher sowas wie die
Bevorzugung der Frau bedeutet. Und insofern – ich versteh den Gedankengang voll, aber bei mir
– also für mich hat sich da die Bedeutung total gewandelt und ich finds interessant, dass das auch
ein Gespräch war, weil ich auch den Eindruck habe, dass das auch in der Bevölkerung sehr – die
Vorstellung von dem, was das bedeutet, voll unterschiedlich ist eigentlich.
B: Ja, auf jeden Fall. Der zweite Studierende und ich, wir sind auch beide vom Kernland – also so
Dorf mit hundert Einwohnern und da hat das eben noch das Framing, dass eben Feminismus
wirklich die aktive Hochstellung der Frau ist und es eigentlich wenig mit Gleichberechtigung zu
tun hat.
A: Ja ich muss sagen, ich komm ja auch vom Land und ich kenn das (lacht).
B: Ja genau. Aus dem Hoch der Frau folgt ja automatisch auch die Unterdrückung des Mannes.
Von dem haben halt die Leute Angst.
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A: Ja.
B: Das ist sowas, was ich von Zuhause mitkriege. Und das haben wir halt dort auch besprochen,
weil halt wir unter Feminismus damals einfach was ganz anderes verstanden haben wie die
anderen. Aber innerhalb von dieser Diskussion ist das dann einfach geklärt worden und im
Endeffekt – ich bin mir nicht sicher – also ich bin mir teilweise heute noch nicht ganz sicher, ob
für mich Feminismus und Gleichberechtigung komplett synonym sind? Aber – also ich hab auf
der einen Seite kein Problem damit gehabt, dass das jetzt draufsteht – also es stört mich absolut
nicht. Ich würde mich aber selbst, glaub ich, nicht als Feminist bezeichnen.
A: Okay? Ja dann – äh – grad wenn wir bei dem sind, da fällt mir – habe ich eine andere konkrete
Frage. Nämlich, ich hab auch gestern schon gefragt, wie das dann eigentlich war, wie ich euch
geschrieben habe, wie der Entscheidungsprozess jetzt dann war, dass ihr gesagt habt, ich kann bei
euch einmal quasi reinschauen also zuhören und wie sich das gestaltet hat.
B: Ähm, das war so, an dem Tag hatte ich gerade Journaldienst und hab eben die E-Mail gelesen,
hab sie dann an die anderen weitergeleitet und hab gefragt ‚Ja, wollen wir die einfach einladen?‘,
also das mal anhören. Und wir haben eben dann eigentlich nur mehr sehr kurz besprochen, worum
es geht. Äh und die größte Frage war eigentlich, wie du dir das Ganze vorstellst. Dann haben eh
wir den Kontakt mal per E-Mail gehabt miteinander und… Ja den Rest, das hast eigentlich eh
schon du direkt mitgekriegt wie du im Plenum warst. Aber es war relativ schnell klar – also es ist
bei uns eben so: Man muss nicht zwingend voll dafür sein und dafür brennen. Es reicht, wenn
niemand was dagegen hat und das war da auch der Fall, so es stört niemanden, dass du bei uns
warst und bist, aber wir haben halt auch wenig Leute gehabt, die jetzt irgendwie gesagt haben ‚Ja,
voll unbedingt – wir brauchen dich jetzt dabei‘. Weil das bei uns – das ist halt ein Zusatz, über den
wir uns prinzipiell freuen, aber wir warten ja nicht drauf, dass uns endlich wieder eine E-Mail
schreibt, dass die Person da bei uns mitmachen möchte.
A: (lacht) Ja, okay. Verstehe.
B: Ja, das wär ein utopischer Gedanke. Also wir sind froh, dass du da bist A: Ja, ja nein. Ich nehm das eh nicht persönlich, keine Sorge. Aber, also war’s eher so ‚Ja okay,
spricht nix dagegen‘ so die allgemeine Stimmung.
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B: Ja genau.
A: Okay. Und ja, dann ist es ja weitergegangen. Ich habe ja – also ich war ja gestern nicht beim
Plenum. Ich weiß nicht, ob du dabei warst.
B: Nein.
A: Ich hab mich generell da jetzt mal verabschiedet, weil ich eigentlich eh meine Basis für die
Interviews jetzt irgendwie schon gehabt hab und ein bisschen einen Einblick eh schon gehabt hab
und da hab ich ja dann beim letzten Mal, wo es stattgefunden hat, gefragt eben wegen der
Interviews. Und dann irgendwie ist kurz nichts gekommen, dann haben die Michaela und die
Sophie relativ schnell gesagt ‚Ja, okay‘ und dann wieder kurz Stille, dann hat der Thomas gesagt
‚Ja, passt‘ und dann halt so nichts. Also da warst eh du auch nicht dabei. Ich glaub, da hast du weg
müssen davor oder irgendwie so? Oder bist später gekommen. Und da war halt – also von den
übrigen, die ja nur Männer waren, extreme Zurückhaltung. Und dann hab ich nochmal explizit so
wirklich die Leute angesprochen und – Schweigen.
B: (lacht)
A: Wie kannst dir du das erklären? Woran, glaubst du, liegt das, wenn du das so hörst?
[30:18]
B: Ich würde das in der Faulheit des Menschen festmachen. Es ist Aufwand, an dem Interview
teilzunehmen. Für dich ist es natürlich mehr Aufwand, das Ganze zu leiten, zu führen, aber es
unter Anführungszeichen nimmt mir meine Zeit und da, ja, versteh ich’s – ich kann’s
nachvollziehen, dass sich da Leute halt eher enthalten wollen. Ich glaub jetzt nicht, dass das
speziell weil die anderen Männer waren, weil es eben nur Männer waren, aber jetzt nicht weil sie
sich denken ‚Ja, ich als Mann kann das nicht machen‘ und ‚Sollen das doch die Frauen machen‘ –
das denk ich gar nicht, dass das so ist, sondern, dass sie – es ist irgendwie bei uns auch so im
Plenum prinzipiell: Man schaut, dass man so wenig Arbeit wie möglich sich irgendwie aufdrückt.
Also wenn irgendwas so ‚Ja wer möchte das machen?‘ – entweder es meldet sich gleich direkt
jemand oder es gibt mal so betretenes Schweigen, wo sich dann irgendwann wer opfert und ich
glaub, dass es halt da so ähnlich ist, dass, ja, teilweise vielleicht einfach das Interesse wirklich
nicht da ist an dem? Weil sie haben ja– sie ziehen ja keinen persönlichen Vorteil daraus. Ich glaub
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nicht, dass das so der allgemeine Konsens bei uns ist, dass man einfach schaut, dass man selbst am
besten aussteigt, weil sonst hat man bei der Studienvertretung nichts verloren. Aber eben, dass sich
da dann Leute denken ‚Ja, in derselben Zeit könnte ich was anderes machen, was mir vielleicht
mehr bringt‘.
A: Ja, ich mein, es ist klar, es hat nichts unmittelbar mit eurer Tätigkeit als Studienvertretung zu
tun, aber es war doch sehr auffällig, find ich, dass die Michaela und Sophie, also die Frauen,
eigentlich gleich recht rasch Ja gesagt haben und dann hat der Albin, der hat irgendwie so gemeint,
ja er würde, aber er ist erst so kurz dabei, dass er deswegen glaubt, es geht nicht. Und dann hab
ich aber extra noch gesagt ‚Nein, das wär kein Problem‘ und irgendwie ist es, ja, trotzdem nichts
geworden. Also er hat dann – ja. Er hat dann ein bisschen herumgedruckst und mir ist
vorgekommen halt eher lieber nicht.
B: (lacht)
[32:33]
A: Aber könntest dir du nicht vorstellen, dass, wenn Leute Feminismus hören, dass das dann
irgendwie trotzdem, obwohl’s um Gleichberechtigung gehen soll, und ihr habt ja besprochen auch,
dass ihr das drunter versteht, dass trotzdem Männer nicht finden, dass das ihr Thema ist unter
Anführungszeichen?
B: Ja, denk ich schon. Weil’s eben denken – eben, das ist das Problem, das ich persönlich damit
noch ein wenig hab, ist einfach Feminismus – das ‚Fem‘, was einfach Weiblichkeit impliziert und,
wenn was weiblich ist, dann kann es nicht mehr männlich sein und deswegen fühlen sich, denke
ich, einfach Männer vom Feminismus weniger angesprochen, weil das einfach das Wording nicht
zulässt damit. Und vielleicht kann das auch da der Fall sein, aber auf der anderen Seite, wenn
irgendjemand anders eine Studie zu irgendeinem anderen Thema machen würde, dann würden sich
auch nicht viele Leute melden. Und ich glaub nicht, dass das jetzt mit dem Thema per se was zu
tun hat. Ich glaub einfach allgemein, dass das Faulheit ist.
A: Aber dann – was du jetzt sagst, find ich dann nochmal in der Hinsicht spannend, weil mir ist
auch aufgefallen – zumindest wie ich dabei war bei euren Plena -, dass generell, wenn’s um so
Aufgaben geht, wenn’s heißt ‚Okay, wer macht das?‘, dann sagen oft viele ‚Ja okay, der Thomas
nicht, weil der hat schon so viel‘, dann ist es so ‚Ja, wer machts‘?, dann eben oft Schweigen, eh so
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wie du gesagt hast, und es war wirklich öfters so, dass da, dass dann gleichzeitig mehr oder weniger
Sophie und Michaela sagen, ja okay sie. Oder, dass die Sophie sagt, ja sie würde es machen, aber
sie weiß irgendwie das Technische nicht – eher so -, aber das war schon – also ist mir aufgefallen
– mir ist es schon so vorgekommen, dass die, die das Schweigen eher brechen, die Frauen waren
in der Gruppe. Wie siehst du das?
B: Hm… Das ist gut möglich. Also das ist mir persönlich halt auch aufgefallen – eben, eh wie du
grad schon gesagt hast, dass die Sophie oft sagt, ja sie würde, aber sie hat das technische
Verständnis dafür nicht, wenns jetzt irgendwie drum geht, irgendwelche Posts zu machen auf
irgendwelchen Webseiten oder sonst irgendwas, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber
das lenkt auch grad ein bisschen vom Thema ab. Sie hat beziehungsweise – ja doch, ich glaub, das
kommt öfters vor, dass Sophie beziehungsweise Michaela irgendwelche Aufgaben, irgendwelche
kleinere Aufgaben übernehmen oder auch größere, je nachdem, wie sie Zeit haben. Aber es ist bei
uns so allgemein, dass wir einfach Leute haben, auf die wir uns mehr oder weniger verlassen
können beziehungsweise uns darauf verlassen, dass die die Aufgaben übernehmen. Beispielsweise
der Thomas, der einfach sehr viel macht, der seit jeher in der Studienvertretung ist, extrem lang
schon sehr viele Kontakte hat zu anderen Studierenden zu Lehrpersonen und sich einfach sehr gut
in dem Ganzen auskennt und wir so ein bisschen drauf vertrauen, dass er so schwierigere Themen
machen wird, weil er einfach das ganze Wissen hat. Das meiste, was irgendwie so WebsiteVerwaltung betrifft, ist mittlerweile vom Leo, der eh schon ein paar Mal – vielleicht hast du ihn
auch schon Mal gehört.
A: Ich glaub, einmal kurz war er dabei, ja.
B: Ja genau, einmal war er kurz dabei. Und der hat mir eben einiges beigebracht, was eben so
Technikkram angeht und irgendwie ist das auch auf mir picken geblieben. Mittlerweile kann's die
Sophie auch schon teilweise, also das was so Facebook betrifft, wird sie immer besser damit und
man merkt auch, dass sie mehr bei Facebook-Sachen sagt, ja das macht sie? Äh und puh und die
Michaela meldet sich halt immer wieder für Dinge, wo sie halt weiß, dass sie die machen kann.
A: Sowas in die Richtung hat eh der Thomas auch angesprochen, dass halt die Erfahrung und wie
lange jemand dabei ist, auch eine Rolle spielt.
B: Ja, auf jeden Fall.
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A: dass man sich das zutraut.
B: Das macht auf jeden Fall einiges aus. Momentan ist es halt auch ein bisschen die Zugänglichkeit
zu den einzelnen Sachen. Eben an der Uni ist es leichter, weil wir dort unseren PC haben und der
halt schon einfach alles fertig eingerichtet hat. Und jetzt haben wir die Account-Daten erst mal
alle wieder zusammentreiben müssen. Weil wer kennt's nicht? Man ist seit fünf Jahren auf dem
eingeloggt, man weiß nicht mehr, welche E-Mail-Adresse das ist oder welches Passwort. Und –
Klassiker halt. Solche Dinge, das ist noch ein bisschen ein Problem und ich denk auch, dass es
damit zu tun hat, dass die Sophie eben jetzt schon bei ihrem PC den Facebook-Account von der
Studienvertretung eingerichtet hat und drum wird sie das auch machen, weil, wenn's wer anderer
macht, dann geht das Ganze wieder von vorn los mit Passwort-Suchen und so.
A: Aber, also würdest du – hättest du dann nicht das Gefühl, dass der Zeitaufwand, den Leute von
euch jetzt unabhängig voneinander – jetzt nicht durch das Plenum, sondern so – in die Arbeit von
der Studienvertretung stecken, dass das jetzt nicht irgendwas mit Geschlecht oder wer opfert sich
schneller auf zu tun hat, sondern auch eben ein bisschen 'Wer ist quasi fähig?' unter
Anführungszeichen für was?
B: Ich glaub, dass das sehr viel mit dem zu tun hat. Dieses Semester ist halt leider nicht
aussagekräftig. Letztes Semester haben wir ja ein Fest miteinander gemacht mit ein paar anderen
Studienvertretungen. Da zum Beispiel hat der Georg extrem viel Lebenszeit reingesteckt. Aber bei
ihm war's halt irgendwie so – sehr gut, dass er das gemacht hat, weil eben auch schon Vorahnung
von dem Ganzen gehabt hat. Er war als Fotograf, da hat er bei Events, bei Festivals fotografiert,
war halt auch schon hinter den Kulissen unterwegs und er weiß einfach schon, wie das Ganze
funktioniert, und dann macht das halt Sinn, wenn er auch Lust dazu hat, dass er das dann
übernimmt. Natürlich kann man halt quasi auch blutige Anfänger da mit reinschmeißen, aber die
hören halt dann eher zu, gehen vielleicht mal hin und machen auch Inputs – das wird auch gehört,
wenn sie was sagen – aber die sind dann halt eher so, dass sie das lernen und dann für das nächste
Fest anwenden können.
A: Aber bei so, ich sag jetzt mal niederschwelligen Aufgaben, niederschwelligen Dingen, die
wirklich quasi jeder und jede machen könnte, gibt’s da ein Ungleichgewicht oder würdest du
sagen, gibt’s da was, was du beobachtest, ein System, oder sind das irgendwie immer andere Leute
oder gibt’s da schon welche, die öfters mal schneller Okay sagen, dass sie das machen?
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B: Gibt definitiv welche, die schneller Okay sagen. Aber es ist nicht so, als würden wir da
irgendwie – also als würden einige Leute – also ich würde mich schneller auch zu denen zählen,
dass ich schneller zu was zusagen, dass wir aber irgendwie auch den Anspruch erheben, dass wir
das wirklich machen müssen. Also wir geben die Arbeit auch sofort ab, wenn's wer anderer machen
möchte und schulen auch gern andere Leute ein, weil wir halt selber auch nicht ewig an der Uni
sind, sondern es muss irgendwer anderer später machen. Beispielsweise eben der Albin, der ist
jetzt zweites Semester – also er ist das erste Semester, dass er so RICHTIG in der
Studienvertretung mitmacht und insgesamt erst im zweiten Semester ist, aber der sich schon für
so viele Sachen einfach gemeldet hat und vor allem relativ früh schon gemeldet hat. Der war, glaub
ich, das zweite Mal beim Plenum dabei, wie wir gesprochen haben, dass wir unseren Tisch einmal
reparieren müssen und der hat gemeint 'Ja sicher, kein Problem', er kommt morgen mit dem
Werkzeug und macht das.
A: Okay, ja cool
B: (lacht) Ja ur cool, ur den guten Tisch. Und eben das... Das ergibt sich, aber man weiß halt – es
ist schön, dass man weiß, dass wir die fünf Leute haben, sag ich mal, auf die man sich zur Not
verlassen kann.
A: Also so der Kern quasi.
B: Genau.
A: Und da sind auch, was ich so gehört hab, halt Sophie und Michaela auch ein Teil davon.
B: Ja, das sind so Sophie, Michaela, der Lukas macht auch relativ viel, eben Thomas, Georg
momentan weniger, aber das war letztes Semester sehr viel, ich würd mich selber da auch mit
reinzählen und eben der Leo, der aber immer weiter schon von der Gruppe ein bisschen weggeht,
weil er doch schon – er sieht sich, glaub ich, selber nicht mehr ganz so als studierender, weil er
halt einfach schon im Doktorat ist.
A: Ja, das deckt sich genau mit dem, was auch der Thomas gesagt hat, also so quasi dem Kern ein
bisschen. Und dann hätt ich noch eine Frage und zwar, wie siehst du das so mit Gesprächszeiten
im Plenum? Merkt man da ein Ungleichgewicht? Bei mir war's so, wie ich das erste Mal dabei
war, da hab ich das Gefühl gehabt, die Sophie und die Michaela sagen voll wenig – also im
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Vergleich – und dann beim zweiten Mal war die Sophie irgendwie gemeinsam mit dem Thomas
irgendwie so eher die beiden, die die hauptsächlich miteinander gesprochen haben. Würdest du
sagen, ist das bei euren normalen Plena – also jetzt (lacht) ohne Corona – ist das ein Thema – mit
Gesprächszeiten? Fällt da was auf?
B: Also, wenn man's von Gesprächszeit von Männern versus Gesprächszeit von Frauen legt, dann
natürlich.
A: Ja, nein ich mein jetzt nicht aufgerechnet, nicht akkumuliert, sondern so quasi pro Person, aber
ist es da tendenziell so B: Ah, ob's Leute gibt, die halt signifikant mehr sprechen, und solche, die halt gar nicht sprechen.
A: Ja und ob du das Gefühl hast – oder sich vielleicht auch mehr reden trauen? Ob es da irgendwie,
ja, geschlechtsspezifische Unterschiede gibt? Oder die du so interpretierst, sagen wir mal so.
B: Mhm. Äh, denk ich persönlich weniger. Also das ist natürlich am Anfang, wenn man neu dazu
kommt, hält man halt mal sicherheitshalber die Papp'n und schaut sich mal an, wie das Ganze da
abläuft, und das ist aber, was ich so mitkriegt hab, ist das bei fast jedem gewesen, der neu
dazugekommen ist, die einfach reingeschnuppert haben. Aber wenn man schon etabliert ist ein
bisschen und eben die Leute schon kennt, dann spricht man – man meldet sich halt, wenn man was
zu sagen hat, wenn man halt Input den Leuten mit reinliefern möchte und... Ja, der kann halt mal
länger und mal kürzer sein. Ich hab da nie wirklich aktiv drauf geschaut beziehungsweise mir wär's
nie aufgefallen, dass jetzt gewisse Personen gefühlt die ganze Zeit reden und andere irgendwie gar
nicht. Es gibt einfach Themen, die besprochen werden von manchen Leuten und andere aus der
Gruppe interessiert's einfach nicht.
A: Aber, also sowas würdest du sagen, gibt’s auch nicht, dass jetzt wer so – also es gibt ja
manchmal so Persönlichkeiten, die sich selbst gern reden hören und die halt manchmal auch sich
wiederholen und vielleicht auch manchmal nicht so wichtige Sachen sagen oder halt vielleicht
auch – nicht so wichtig in dem Moment – vielleicht auch ein bisschen private Sachen reinbringen
und halt einfach viel Raum einnehmen. Würdest du sagen, sowas gibt’s auch nicht unbedingt bei
euch?
Hallo?
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B: Hörst du mich?
A: Ja, jetzt wieder.
B: Ah, okay. Ja, ich hab grad den Plug ein bisschen zu weit rausgezogen. Ähm, ja wir haben das
große Glück, dass wir Leute, die sich einfach gern reden hören, wenig dabei haben
beziehungsweise wenn, dann nicht recht lang.
A: Okay? (lacht)
B: Es gab – also ich kann mich dran erinnern, dass wir einen gehabt haben, der halt einfach keinen
guten – keinen sinnvollen Beitrag zum Plenumsgeschehen wirklich geleistet hat, der halt nur dort
war, dass er spricht, dass ihm wer zuhört, weil dort unter Anführungszeichen MUSS man ihm
zuhören. Aber wir haben das auch in einem eigenen Punkt dann mal behandelt ein wenig. Also
zuerst ihn gefragt, warum er – wie sich das anhört (lacht) - A: (lacht) B: Also wir freuen uns
natürlich über jeden, der ins Plenum kommt, aber wir wollen halt trotzdem Konsens finden und
halt Punkte in einer gewissen Zeit abarbeiten und da ist mir aufgefallen, dass er relativ viel so –
relativ viel redet, ohne irgendwas zu sagen.
A: Okay, ja ich weiß, was du meinst. Und ist der – wie hat der dann drauf reagiert? Also ist der
dann nicht mehr gekommen oder wie?
B: Hmmm. Am Anfang hat er – also er hat sich mal dafür entschuldigt und hat auch gemeint, ja er
weiß, dass er da ein bisschen exzentrisch ist, was das angeht, und er versucht auch, ein bisschen
zurückzuschrauben und wirklich – ich glaub, wir haben das dann so gemacht eine Zeit lang, dass
er die Dinge aufgeschrieben hat, bevor er sie gesagt hat, und dann halt nur das Wichtigste
rausgegeben und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber ich hab keine Ahnung, ob der dann das
Studium abgebrochen hat oder – ich hab den jetzt auch seit über einem Jahr nicht mehr gesehen.
Also das kann einfach sein, dass er das Studium entweder fertiggemacht hat oder abgebrochen und
deswegen nicht mehr da ist.
A: Naja, aber gute Verhaltenstipps habt ihr da dann offenbar gehabt.
B: Naja, aber er ist selber zu dem Entschluss gekommen, dass er eben immer alles aufschreibt.
A: Okay.
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B: Das ist sogar von ihm ausgegangen.
A: Ah okay, spannend.
B: Das ist halt immer schwierig sowas. Du willst ja keine Person rausbeißen, weil er eigentlich ein
sehr lieber Mensch war, aber du kannst halt nicht gscheit diskutieren, wenn alle (unverständlich)
ein Kommentar kommt, der mit dem Thema einfach Null zu tun hat.
A: Ja, okay, verstehe. Und weil wir grad bei diesen – bei diesen Menschen, die vielleicht mehr
oder weniger Raum einnehmen, waren, hast du das eigentlich noch erlebt – also du bist ja nicht
jetzt SO arg lang dabei oder zumindest nicht wie der Thomas – die Anna, hast du die noch gekannt?
B: Kennen ja, aber nicht als Plenumsmenschen, sondern nur als Studierende.
A: Nein okay, dann ist die Frage eigentlich hinfällig. Ich wollte nur wissen, ob sie – sie war ja
quasi in der Rolle wie der Thomas – ob sie da in der Gruppe – also ob das vergleichbar war mit
seiner Rolle jetzt, also auch mit seinem Auftreten in der Gruppe, aber, wenn du das dann nicht
miterlebt hast, dann ist das B: Das, was ich von anderen Leuten gehört hab, unabhängig jetzt vom Thomas, weiß ich das. Die
hat halt irgendwie so gefühlt alles gemacht und dann hat der Thomas irgendwie so ihre Rolle
übernommen. Das hab ich so von anderen gehört, die sie noch miterlebt haben, aber A: Nein, aber meine Frage wäre eher gewesen, ob sie – weil ich weiß, weil er hat gemeint, dass
das bei ihm sogar besser aufgeteilt war und sie halt glaub ich so arg viel gemacht hat oder
irgendwie so – aber ob sie dann auch so in der Art die Moderatorin in den Plena ist und ob sie dann
auch so ein bisschen das Ganze – also der Thomas redet ja schon vergleichsweise viel und er hat
ja irgendwie so diese – er ist ein bisschen so der Guide, der so durchführt, zumindest bei den
Online-Plena so.
B: Ja, er hat halt auch die Mittel dafür.
A: Und ja meine Frage wäre dann halt gewesen, ob sich die – ob sie dann auch die gleiche große
Rolle hat, auch gesprächszeitmäßig, aber das weißt du wahrscheinlich dann nicht so genau.
B: Nein, das weiß ich leider nicht.
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A: Nein, ist dann eh nicht so wichtig. Ich schau nur ganz kurz, weil ich hab mir Notizen gemacht,
ob ich jetzt was Wichtiges vergessen habe. Ähm... Ah ja genau, das schließt noch ein bisschen an
das Verhältnis bei euch an. Du hast ja selbst auch angemerkt, das ist halt nicht unbedingt immer
aussagekräftig, wenn man sowas analysiert bei euch, so Geschlechterunterschiede, weil halt
einfach überhaupt nicht so viele Frauen dabei sind und hast du irgendwie Erfahrung oder warst du
mal in so Gruppen, so ähnlichen, das kann von mir aus, weiß ich nicht, ein Schachklub sein, wo
das Verhältnis ausgeglichener war und wo man sagen kann, ja okay, da waren manche Dynamiken
anders oder eben gleich. Gibts da irgendwas?
B: Hmm, also ich bin halt daheim in ein paar Vereinen, in der Blasmusik, der Landjugend und der
Feuerwehr. Die Feuerwehr ist halt fast ein reiner Männerverein, das heißt, den lassen wir mal
außen vor. Dann Landjugend haben wir ein ziemlich ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, ich
glaub, ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber ich glaub so plus minus fünf Prozent mehr oder
irgendwie, ich glaub so sechzig vierzig oder irgendwie dort wo sind wir und dort bin ich auch im
Vorstand tätig und ebender Landjugendvorstand ist so aufgeteilt, dass du einen Obmann und
Obmannstellvertreter hast, aber – und Leiterin und Leiterinstellvertreter und Leiterin muss eine
weibliche Person sein und der Obmann kann eine weibliche Person sein, das ist nicht – also
meistens ist es ein Mann und äh muss aber nicht, also es gibt auch weibliche Obmänner.
A: Also ihr habt da so eine Art Quote, kann man das so nennen?
B: (seufzt) Es schmeckt verdächtig nach einer Quote, aber die Leute, die im Vorstand sitzen, sind
nicht nur drinnen, weil sie Männer oder weil sie Frauen sind, sondern weil sie einfach für den
Verein was machen wollen und was auf die Beine stellen wollen.
A: Aber würdest du sagen, wenn du jetzt so im Groben an die Gruppe denkst, an die Landjugend
gruppe, gibt’s da, würdest du sagen, irgendwie auch so in den Gesprächen und Diskussionen so
geschlechtsspezifische Dynamiken, wo du sagst 'Okay, das fällt mir ins Auge und das fällt mir
jetzt auch ein, wenn ich spontan dran denk'?
B: Hmmm. Also geschlechterspezifische Dynamiken in den Diskussionen oder Diskussionen über
geschlechterspezifische Dynamiken?
A: Ähm, nein nein nein eigentlich IN den Diskussionen, IN dem, wie ihr euch organisiert, so jetzt
eher so latent, sag ich mal.
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B: Mhm. Ja was mir halt stark auffällt ist, dass einige – also wenn wir mal wirklich Diskussionen
haben, was auch nicht so oft vorkommt, weil wir uns eigentlich nicht so extrem oft treffen – ähm
dann – also es ist halt – wie sagt man das gscheit (lacht). Das sind halt so Diskussionen, wie man
sich's am Land vorstellt. Das heißt, sachlich bleibt man halt eher selten und der Diskussionsstil ist
– ja – eben sehr aggressiv und das teilweise eben – definitiv Männer werden aggressiver und eher
auf persönlicherer Ebene als Frauen. Und Frauen verhalten sich in den Diskussionen
wahrscheinlich eher so neckisch und sarkastisch, teilweise sogar schon meiner Meinung nach
zynisch und... allgemein ist es halt eine sehr aggressive Art, zu diskutieren, die mir früher gar
nichts ausgemacht hat, weil ich einfach Teil davon war und das anders kenn und gewöhnt bin und
mir dann teilweise denk 'Ja komm, lass die halt reden'. Ich wart halt ab, bis sie da ihren Spaß oder
was auch immer gehabt haben und danach kann man wieder normal mit ihnen weiterdiskutieren.
Aber ich mir nicht sicher bin, ob das dran liegt, dass das Männer sind, oder weil's am Land ist.
A: Aber würdest du sagen, dass da schon auch die Männer dominieren grundsätzlich im Gespräch
oder ist das eigentlich ausgeglichen, nur, dass die Verhaltensweisen anders sind.
B: Hmm, ich glaub, dass eher Männer dominieren. Kann aber auch damit zu tun haben, dass, wenn
wir eben so Dinge planen und das sind meistens handwerkliche Sachen, und wir sehr viele Männer,
die handwerklich tätig sind, weil wir irgendwelche Facharbeiter haben, Tischler, Maurer, sonst
irgendwas und die meisten Frauen noch eine schulische Ausbildung machen und dann teilweise
selbst sagen, ja sie haben einfach davon keine Ahnung und halten sich deswegen raus. Aber, wenn
sie eine Meinung dazu haben beziehungsweise Vorschläge haben, dann sagen sie die auch und ich
denke, dass dann auch jeder zuhört. Aber ich kann da halt jetzt nicht für die anderen sprechen. Es
schaut so aus, als würden sie zuhören.
A: (lacht) Okay gut. Also war interessant, da auch ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ich wollt
noch – ach Moment, ich muss noch mal kurz auf meinen Zettel schauen... Ah ja genau, ich hab
auch gestern erfahren, dass anscheinend vor so circa fünf Jahren bei euch in der Studienvertretung
das Geschlechterverhältnis sehr viel ausgeglichener war und anscheinend ist es ja auch irgendwie
so, dass es bei euch beim Studienanfang relativ ausgeglichen ist von dem Geschlecht, aber dass
halt weniger Frauen dann abschließen. Ähm und wie kannst du dir das erklären oder woran, glaubst
du, liegt das, dass es irgendwie jetzt weniger Frauen sind? Und der Thomas hat auch gemeint,
manchmal, wenn er halt Leute anspricht, mehr oder weniger, ob sie mal zur Studienvertretung, ob
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sie da mal vorbeikommen, dass manche Frauen oft einfach nur lachen? Also mehr oder weniger
als wär das sowieso – so kein Hindenken, dass man das machen würde? Und dass es solche
Reaktionen aber von Männern so gar nicht gibt. Wie kannst du dir das erklären?
B: Vor fünf Jahren hab ich noch nicht studiert. Das heißt, dazu kann ich eigentlich nichts sagen,
dass das damals vielleicht ausgeglichener war, als es jetzt ist? Was mir persönlich aufgefallen ist,
ist einfach, dass – im Anfang im ersten Semester haben wir unsere STEOP – eh, was ich schon am
Anfang gesagt hab – eben ein ziemlich ausgeglichenes Geschlechterverhältnis und das driftet dann,
je länger man studiert und je weiter es reingeht, in Richtung männerdominierend ab, das stimmt.
Das ist mir selber aufgefallen in Vorlesungen und Übungen, wobei es in meinem Studienzweig
weniger schlimm ist. Ich glaub, dass das teilweise daran liegt, wie man erzogen wird. Ich bin damit
aufgezogen worden, eben ‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘, Männer haben Gefühle mehr oder
weniger zu unterdrücken beziehungsweise sollen keine haben und Frauen eher so als schüchtern
und ein bisschen so mit der Einstellung ‚Naja, ich kann das ja eh nicht‘ aufgezogen werden.
A: Mhm, kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. (lacht)
B: Jep. (lacht) Ja, genau und ich glaub, dass das einfach bis jetzt mit reinspielt. Also ich merke bei
mir selber, dass ich einfach persönlich Schwierigkeiten habe, Emotionen gut zu zeigen.
Mittlerweile gehts, aber das war auch eben – seitdem ich studiere ist es sehr viel besser geworden
und ich hoffe, dass es halt für die meisten anderen oder ich hoffe, dass es für jeden anderen besser
wird, aber das ist halt nicht der Fall.
A: Aber siehst du das jetzt in Zusammenhang auch mit Misserfolg im Studium jetzt oder generell?
B: Ich glaub, dass einfach dann der Misserfolg dann aus dem resultiert, wenn man selber mit der
Einstellung in das Studium reingeht ‚Naja, schaffst du ja wahrscheinlich eh nicht‘ und ‚Ich kann
das ja eigentlich eh nicht‘, dann denk ich hat man allgemein schon einen geringeren Lernerfolg,
weil einfach der Selbstwert so marod ist und, ja, aus dem glaub ich halt mal erfolgt das dann, dass
Männer eben sich sagen ‚Ja komm, ich probiers mal‘ und wenns halt nicht hingehauen hat, dann
hats halt nicht hingehauen, aber prinzipiell geb ich mein Bestes‘ und Frauen sich einfach vielleicht
währenddessen denken: ‚Nein, ich schaffs eh nicht und darum lass ichs gleich bleiben und darum
brech ichs ab.‘
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A: Also grundsätzlich – ich find da grad voll viel Wahres dran, also voll so – sowas hab ich schon
oft mit jemandem gesprochen. Aber jetzt konkret dazu, dass man zu euch in die Gruppe
dazukommt – glaubst du – ich mein, es wirkt so, als wäre die Hemmschwelle da für Frauen größer
beziehungsweise eben – gestern eben, der Thomas hat das so erzählt, nein, dass – es gibt, wenn er
Leute anspricht, eben ob sie mitmachen wollen bei euch, also da gibts einmal viele, also jeden
Geschlechts, die sagen, nein, sie haben keine Zeit. Dann gibts einige Männer, die halt dann sagen
‚Ja, warum nicht?‘ und bei den Frauen gibts dann eigentlich fast nur mehr noch die Kategorie, also
die dann sagen – also die dann irgendwie lachen und mehr oder weniger nur den Kopf schütteln
und weggehen, so in die Richtung. Wie würdest du das interpretieren?
B: Das Verhalten interpretieren?
A: Ja, das, dass da die Frauen so anders reagieren und dass das so offenbar gar kein Hindenken ist,
dass man da irgendwie in die Gruppe geht.
B: Hm… Vielleicht eben – lass mich kurz nachdenken. (lacht) Wie würde ich das interpretieren,
dass das weniger – vielleicht sehen sie sich einfach nicht dabei, dass eben – ich glaub, dass das
auch teilweise ist, dass man prinzipiell keine Ahnung hat, wie so eine Studienvertretung eigentlich
funktioniert, also einfach kein Bild vorhanden ist und äh dann eben Männer sich eher denken –
eben nach dem Prinzip ‚ja probieren wirs halt einmal‘ und ‚man kann ja immer noch aussteigen‘
so in die Richtung oder, wenns mir halt nicht taugt, dann komm ich halt einfach nimmer. Und sich
Frauen dann vielleicht einfach in dem Bild als Studienvertretung, das sie in ihren Köpfen haben,
einfach nicht sehen – so als Frontperson, weil wenn man an die Studienvertretung denkt, dann
denk ich wirklich als erstes an die gewählten Studienvertretungsgruppen beziehungsweise
gewählten Studienvertretungen, die halt wirklich Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen.
Kann sein, dass eben Frauen, die angesprochen werden, sich da nicht so sehen und sich da auch so
einschätzen, dass sie in der Position, dem nicht Genüge leisten, sag ich jetzt mal.
A: Und würdest du sagen – angenommen es kommen jetzt Frauen in eurer Plenum – also sagen
wir neue jetzt – hättest du das Gefühl, dass die sich dann genauso willkommen fühlen wie Männer?
Oder gibts da – findest du, dass man Frauen gegenüber in eurer Gruppe genauso gegenüber agiert
und genauso reagiert auf ihre Wortmeldungen und so wie bei Männern oder gibts da – hast du das
Gefühl, dass es da schon Unterschiede gibt?
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B: Ich glaub schon, dass wir da gleich drauf reagieren. Weil eben die Reaktion allgemein – es ist
echt schade, dass du das nicht live miterlebt hast, aber es ist halt eine sehr warme Reaktion im
Sinne von – wir haben einfach sehr viel offene Leute, die echt keinen Hintergedanken haben,
keinen bösartigen, und deswegen teilweise ein bisschen so freundlich auch auf kurze
Wortmeldungen reagieren, dass es schon gestellt wirkt, aber wenn man die Person dann länger
kennt, man mitkriegt, dass das wirklich nicht gestellt ist, sondern dass die wirklich eben so denkt
und so lebt, dass man sich einfach nur darüber freut, dass auch neue Personen sich direkt zu Wort
melden beziehungsweise dass sie überhaupt kommen. Und da denk ich nicht, dass zwischen Mann
und Frau unterschieden wird. Es kann vielleicht… sein, dass das nicht einschüchternd, aber halt
seltsam wirken, wenn jetzt irgendwer was sagt und halt eben die neue Person was sagt und wenn
das eben eine Frau ist und dann reagiert der Mann sehr äh freundlich darauf, dass das dann
vielleicht schon wieder so Gedanken auslöst ‚ja will der mit mir flirten‘ und man dann deswegen
schon wieder auf Abstand geht.
A: Ah, okay, okay. Dass solche Gedanken auch mitspielen, an das hätt ich gar nicht gedacht. Aber
ja, kann sein.
B: Ich geh auch nicht davon aus, dass das – aber es kann halt sein. Ich weiß nicht, wie es in den
Köpfen von anderen Leuten aussieht.
A: Nein, aber grundsätzlich hat auch der Thomas gestern gemeint, dass das halt sehr inklusiv bei
euch ist und dass es da ein paar Leute gibt, die halt so aktiv drauf schauen, dass irgendwie jeder
dabei bleibt und sich auskennt und dass halt auch von denen, die schon länger dabei sind, das auch
sehr angestrebt wird, dass sich die Leute auch willkommen fühlen und auch inhaltlich dabei
bleiben. Ähm ja, und was wollte ich dann noch fragen? Ja, also im Wesentlichen wars das
eigentlich. Also Danke.
B: Gern.
A: Und ich wollte noch fragen, gibts irgendwelche Dinge, die dir jetzt zu dem Thema, also
Geschlechterverhältnis/-dynamik in eurer Gruppe, die dir da einfallen, die jetzt nicht
vorgekommen sind, wo du dir denkst, das ist irgendwie noch interessant oder relevant?
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B: Hmmm, eigentlich das Relevante, das ist eigentlich eh schon angesprochen worden
beziehungsweise besprochen. Wenn du Ideen hast, wie wir mehr Frauen in die Studienvertretung
kriegen, bitte her damit!
A: (lacht)
B: (lacht)
A: ja so ähnlich hats der Thomas auch gestern gesagt. Ich werde auf jeden Fall euch über die
Outputs von meiner Forschung informieren, also das hat auch gestern der Thomas gemeint, dass
das vielleicht dann ein Punkt wieder im Plenum sein könnt, also ja. Das werde ich euch auf jeden
Fall zugänglich machen. Ähm, mal schauen, was rauskommt (lacht). Ähm, ja. Hast du dann noch
irgendwelche Fragen, irgendwas zu dem Forschungsprojekt, zu – weiß ich nicht – meiner Person
oder irgendwas, was du gern wissen würdest?
B: Ähm, das ist deine… Masterarbeit? Bachelor?
A: Ja, also es ist im Master und das – also mein, also das Hauptdings, was jetzt konkret ansteht, ist
eine Forschungsseminararbeit. Das heißt, es wär eigentlich nix, was veröffentlich wird, aber ich
möchte mit dem Thema weitermachen und das halt quasi mehr vertiefen bei meiner Masterarbeit
und deshalb hab ich das auch in die Datenschutzbestimmung also die Erklärung reingeschrieben
Masterarbeit und dass das veröffentlicht wird, weils sein könnte eben, dass ich schon auch Teile
oder quasi Erkenntnisse jetzt von dem verwenden würd, also das mehr oder weniger nur so eine
Fortführung von dem da wird.
B: Mhm, okay.
A: Ähm na gut. Gibts sonst noch irgendwas von deiner Seite?
B: Nein, ich wäre soweit eigentlich – jap.
A: Okay, das war jetzt eh eine Stunde, das ist eh mega anstrengend, also für dich wahrscheinlich
noch mehr, weil ich hab da eh so meinen Plan ein bisschen und für dich – du musst ja überhaupt
erst die ganzen neuen Gedanken da irgendwie erst formulieren. Dann sag ich recht herzlichen
Dank. Ich bin eben bei euch bei den Plena jetzt nicht mehr dabei, weil ich jetzt irgendwie eh schon
so viele Daten hab, ich muss das eher mal analysieren. Hat mich voll gefreut. Es war mega
aufschlussreich und irgendwie auch voll viel neue und andere Sachen wieder wie gestern. Äh ja.
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Und wenn dann was rauskommt, werdet ihr von mir hören, und wenn du noch irgendwelche
Fragen, irgendwas einfällt, dann kannst dich jederzeit bei mir melden.
B: Jup, also ich freu mich auf jeden Fall sehr auf die Ergebnisse und ich schätz, da kann ich eh für
die gesamte Studienvertretung sprechen, hat uns sehr gefreut, dass du da bei uns ein wenig
reingeschnuppert hast und das gesehen hast und ja – wie gesagt – wenn du Tipps hast
beziehungsweise was herauskommt, werden wir dann ziemlich sicher im Plenum auch darüber
reden.
A: Okay.
B: Was wir hoffentlich anwenden können.
A: Ja, schauen wir. Hey, gut, dann danke ich wünsch dir noch ein schönes Wochenende, es ist ja
Freitag und Danke. Dann Tschüss!
B: Tschautschau!

Gesprächstranskript ‚weiblich‘ Gruppe M
Code:

W1

Ort/Zeit:

Telefonat, 18.05.2020, 11:20 Uhr + 25.05.2020, 09:30 Uhr

Anwesende:

Marlene (A), Michaela (B)

Aufnahme:

Interview 3 Teil 1 18-05-2020, Interview 3 Teil 2 25-05-2020

Gespräch (18.05.2020)
A: Was ich eben ansprechen wollte: Ich bin ja quasi in dieser Ausnahmesituation zu euch
gekommen, während – also ich hab ja euch nie gesehen und war immer nur bei diesen OnlinePlena dabei, die ja vermutlich nicht ganz so gleich ablaufen wie normale Plena und deswegen
wollte ich mal fragen, wenn ihr euch normal face-to-face trefft und nicht gerade eine Pandemie
ist, wie läuft da so der Abend ab? Inwiefern ist es vielleicht auch anders mit den Online-Plena?
Was kommt online vielleicht auch zu kurz jetzt?
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B: Hmm. Normalerweise treffen wir uns halt im Gruppenraum und sitzen dort alle zusammen um
einen runden Tisch und quatschen. Aber einiges läuft eh auch ähnlich ab. Also es gibt auch immer
eine Liste mit Themen, die wir besprechen, und ähnlich wie jetzt sagt halt auch einfach jeder, der
sich was dazu denkt, das was er sich denkt dazu und dann antwortet man darauf und hört sich
gegenseitig zu. Ähm, die Leute sind halt ein bisschen aktiver, also dadurch, dass alle Leute im
Raum sind und sich gegenseitig sehen, sagt man schneller, wenn einem was einfällt was, und nicht
erst, wenn man schon einen ganz ausformulierten Gedanken hat, wie das jetzt bei den OnlinePlena ist.
A: Und ist das aber auch so, dass immer eine Person dran ist und sich einen Punkt wünschen darf?
B: Ja genau, das machen wir auch immer so. Also wir haben ein Whiteboard, da schreiben wir
auch die ganzen Themen auf, über die wir sprechen sollten, und dann gehen wir halt genauso im
Kreis rum und wünschen uns, worüber wir sprechen beziehungsweise oft ist es dann schon eine
Gruppenentscheidung, weil es Dinge gib, die wichtiger sind, und dann sagt man so ‚Oh, wünsch
dir das!‘.
A: Ja okay. Und wie ist das da mit der Gesprächszeit? Würdest du sagen – also, ist das da ungefähr
ausgeglichen in der Gruppe? Weil zum Beispiel jetzt beim Online-Plenum wars schon so, dass äh
– weiß ich nicht – zum Beispiel der Thomas die Moderatorrolle ja hat und dass es einige gibt, die
nicht so aktiv jetzt dabei sind und manche halt mehr. Wie ist das dann so normalerweise?
B: Ich würde sagen, dass es normalerweise auch ähnlich ist, also es hat sich irgendwie – irgendwie
hat sichss bei den Online-Plena etabliert, dass der Thomas die Moderatorrolle hat, aber
normalerweise ist es halt jede Woche ein bisschen unterschiedlich, wer halt grad viel Energie hat
am ehesten, ein bisschen zu schauen, dass das Gespräch auch in eine Richtung geht und sich nicht
einfach nur im Kreis dreht. Aber es gibt immer aktivere Menschen und weniger aktive Menschen,
einfach weil auch oft Leute dazukommen. Also wir sind ja – wir haben ja ein offenes Plenum, es
kann ja jeder kommen, der möchte und es kommen dann schon auch manchmal Leute vorbei, die
einfach sich nicht gut auskennen und die sagen dann halt weniger und die Leute, die schon lang
dabei sind, die sich halt einfach auch an der Uni gut auskennen, sprechen halt schon mehr.
A: Und jetzt war das bei den Online-Sachen manchmal so, ist mir aufgefallen, dass nicht alle
immer von Anfang an dabei waren – manchmal sind auch Leute nur für einen Punkt oder so so
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kurz quasi reingekommen, manchmal sind auch Leute früher gegangen und das ist jetzt natürlich
auch ein bisschen schwierig zu analysieren, weil generell so wenige Frauen in der Gruppe sind –
es sind ja nur die Sophie und du jetzt dabei gewesen – aber zum Beispiel ihr wart immer pünktlich
am Anfang da, bei den Männern war es manchmal so – ja -, dass die halt ein bisschen verzögert
reinkommen. Würdest du sagen, ist das jetzt quasi so meinerseits jetzt nur ein bisschen der
Eindruck, weil sowieso das Geschlechterverhältnis so ungleich ist, oder würdest du sagen, ist das
auch in normalen Plena was, was System hat, was so eine Geschlechterkomponente hat?
B: Ähmm, nicht wirklich, glaub ich. Also es ist – also es ist im Allgemeinen so bei uns, dass Leute
oft kommen und gehen, und dann gibts halt gewisse Leute, die das besonders viel machen. Zum
Beispiel ist der Leo mittlerweile jetzt einfach schon PhD-Student, aber war seine ganze Studienzeit
in der Gruppe und der kommt halt nur für ein, zwei Punkte, wenn er gebraucht wird sozusagen.
A: Ja, das hab ich eh von den anderen gehört, dass sich der so ein bisschen quasi langsam
distanziert sozusagen.
B: Genau. Ähm sonst…
A: Und wie ist es –
B: Wir haben auch eine Zeit lang Mädchen gehabt, die später gekommen sind und früher gegangen
sind, und ich bin selbst eine häufige früher-Geherin.
A: Okay, und wie schauts allgemein so aus mit – ich nenns jetzt mal Disziplin während des
Plenums, weil zum Beispiel bei den Online-Plena, da kann man ja nicht wirklich so
Nebengespräche führen, weil das halt jeder hört, aber ist da – gibt es da manchmal Getuschel und
Nebengespräche? Gibts da so Sachen, wo man das Gefühl hat, jemand ist nicht so dabei und dass
es da so ein bisschen störende Nebenaktivitäten gibt?
B: Auf jeden Fall, aber oft auch in der Gruppe. Also es gibt zwar ein bisschen Getuschel hin und
wieder, aber eigentlich benehmen wir uns da ganz gut, aber oft driften wir halt gemeinsam ab in
ein Nebengespräch und sitzen dann zu zehnt da und reden über was ganz anderes.
A: Okay, und gibt es da dann so eine Rolle oder so gewisse Personen, die dann das so irgendwie
wieder zurücklenken oder die dann da intervenieren quasi und ein bisschen schauen, dass es wieder
weitergeht?
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B: … Ja, schon manchmal.
A: Und wer ist das so zum Beispiel?
B: Ich würde sagen, das macht schon viel der Lukas und auch… der Max. Manchmal auch der
Thomas. Aber das sind auch die Leute, die am ehesten in ihre eigenen Nebengespräche abdriften.
A: Ah okay (lacht).
B: (lacht) Also die, die am meisten abdriften schauen dann halt auch aufeinander, dass sie dann
doch wieder zurückkommen.
A: Okay. Okay, und ähm ja was Gesprächszeiten da angeht – also mir ist das erste Mal, wie ich
bei euch dabei war, ist mir vorgekommen, dass ihr Frauen eher weniger geredet habt? Also jetzt
nicht nur – also nicht im Vergleich zu allen Männern, weil da ist es eh klar, weil ihr ja weniger
seid, aber so auch individuell. Aber wie gesagt, das könnte auch nur mein Eindruck gewesen sein,
weil halt generell – also weil ihr halt auch weniger seid. Würdest du sagen, das ist auch was, wo
du das Gefühl hast, das ist meistens so oder eher nicht?
B: Ich glaub schon, dass meistens die Sophie und ich ein bisschen weniger sagen als jetzt der
Thomas oder der Lukas. Aber auch der Max. Aber ich weiß nicht, ob man das auf das Geschlecht
zurückführen kann. Also ich glaub, dass es viel, wenn man uns fünf jetzt vergleichen würde oder
so, aber wie du gesagt hast, gibt es auch viele, also gibt viele – also wir reden auch mehr als einige
andere Leute.
A: Mhm, ja das hab ich eh schon von den anderen auch schon gehört, dass so ihr der Kern so quasi
seid, also du, die Sophie, der Thomas, Max, Lukas, dass ihr so die Aktivsten seid, die meistens
dabei sind.
B: Und die Sophie und ich kennen uns schon auch noch nicht so gut aus.
A: Okay, also seid ihr dann im Vergleich zu den anderen dreien, vieren noch nicht so lang dabei.
B: Der Max ist noch weniger lang dabei, aber… ähm… der Thomas und der Lukas sind halt auch
schon länger an der Uni und grad der Thomas ist sehr involviert. Ja und wenns um… Interessant
wirds eher dann, wenn wir über so Themen sprechen, wo Meinung viel wichtiger ist als jetzt diese
ganzen organisatorischen Sachen, die Großteils jetzt aufkommen.
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A: Ja, da wollt ich eh auch spezifisch nachfragen, weil wie ich jetzt dabei war, waren sehr viele
Entscheidungen eher so ‚Ja, machen wir das eine Posting noch?‘ und ‚Wer postet auf Facebook?‘
und solche kleinen Dinge quasi, wo es eher darum gegangen ist, hat wer die Kapazitäten. Aber
wenns jetzt sag ich mal um so richtungsweisendere, inhaltliche Sachen geht oder wo es vielleicht
auch eher ein bisschen Konfliktpotenzial gibt, eben so richtige Diskussionen. Da wollt ich fragen,
wie das so abläuft. Ihr seid ja auch basisdemokratisch. Weißt du da irgendein Beispiel, wo man
irgendwie ich sag mal eine gröbere unter Anführungszeichen Auseinandersetzung – wie gestaltet
sich das dann?
B: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du die Frage schon mal gestellt hast, dass du die Antwort
wahrscheinlich eh schon bekommen hast, aber wir hatten vor einem Jahr jetzt circa im Gang auch
ein größeres Problem mit einem…
A: Mit dem Felix?
B: Mit dem Felix, genau.
A: Ja, die Geschichte habe ich schon gehört.
B: Genau und das war dann schon ein Moment, wo wir mehr wirklich auch über Meinungen
geredet haben. Aber auch da wurde sich gegenseitig zugehört. Also wir haben immer dieses
System, dass so einer spricht, der ist halt dran und dann zeigt man auf, wenn man was sagen möchte
und dann zeigt man halt mit so Eins, Zwei und Drei auf und auch in den Momenten haben wir uns
eigentlich ganz gut dran gehalten, bis auf so Ausnahmen, also es ist dann einmal passiert, da hat
sich der Lukas nicht zurückhalten können und hat dann dem Viktor reingeredet, aber… An sich
wurde sich auch möglichst gut an so eine Redeordnung gehalten, wo auch jeder sprechen kann.
A: Okay, und wie war das jetzt – wart ihr euch dann prinzipiell eher einig, also jetzt bei dem
konkreten Fall mit dem Felix. Also ich habe gehört, dass der Felix und ein Freund von ihm ja dann
da immer vorbeigekommen sind eine Zeit lang, also die waren da natürlich nicht einverstanden
vermutlich, aber ich sag jetzt so innerhalb der Kerngruppe wie bei euch, hat’s da schon mal was
gegeben, wo eigentlich schon eher so verhärtete Fronten da waren oder wo wirklich, wie soll ich
sagen, wo nicht so schnell ein Konsens gefunden wurde?
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B: Wir haben da eigentlich eh sehr lang diskutiert, weil grad ich auch nicht ganz einverstanden
war, da dem Felix zu erklären, ja er kann nicht mehr kommen? Ich glaub, deshalb hat das grad so
lang gebraucht. Also da haben wir EXTREM viel diskutiert.
A: Okay und was war da so dein Zugang zu dem Thema konkret? Oder deine Position zu dem
Fall?
B: Also ich fand einfach – ich fands einfach schwierig, einer Person zu sagen ‚Ja du darfst nicht
mehr zu diesem allgemein zugänglichen Ort kommen, vor allem weil der Felix es meiner Meinung
nach immer gut gemeint hat. Also der Viktor war schwierig in dem Sinne, dass er sich in die ganze
Situation irgendwie sich reingedrängt hat und sie stark zum eskalieren gebracht hat.
A: Und der Viktor war jetzt der Freund vom Felix.
B: Genau der Viktor war jetzt der Freund vom Felix, der an sich nicht wirklich negativ aufgefallen
ist, weil er nicht da war? Aber der Felix war halt die ganze Zeit da und wirklich unangenehm
stellenweise, aber… er kann halt nicht viel dafür, hab ich das Gefühl.
A: Ja, das hab ich von den anderen eh ein bisschen auch erläutert gekriegt, also, dass er mit einer
Lernschwäche irgendwie zu tun hat oder so in die Richtung?
B: Jaa, das Problem ist vor allem, dass er sozial ein bisschen schwierig war. Also er hat halt nicht
verstanden, wann er Leuten nicht zu nahekommen soll, und auch, auf welche Art er Leuten nicht
zu nahekommen soll, und es war auch immer ganz schwierig, mit ihm zu sprechen darüber, weil
er halt… nicht gut verstanden hat, was man gemeint hat.
A: Ja ich hab auch schon eben das gehört, dass dann er auch sich von euch gewünscht hat, dass ihr
ihm quasi so Regeln aufstellt, damit er sich an das halten kann. Ja also schwierig auf jeden Fall.
B: Also das Ganze war eine extrem schwere Situation, weil’s einem auch einfach so leid getan hat,
weil man ja den Felix halt schon… irgendwie verstehen konnte, dass er’s nicht kann, aber
gleichzeitig auch nicht wollte, dass irgendwie die ganzen anderen Leute, die vielleicht nur kurz
mitbekommen wie er ihnen viel zu nahe kommt, äh – ja, dass man auch auf die Rücksicht nehmen
muss und… Ja, es war sehr schwer.
A: Ja und ihr seid ja dann – ihr habt ja dann so eine Taskforce gegründet. Wie ist da der Entschluss
gefasst worden oder von wem ist das dann ausgegangen?
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B: Ich glaub, dass so eine allgemeine Müdigkeit, was das Thema angeht, entstanden ist, weil wir
haben wirklich für sicher zwei Monate jede Woche Plenum zwei Stunden darüber gesprochen. Mal
mit dem Viktor, mal ohne Viktor, mal mit Felix, mal ohne Felix und vielen Leute hat’s halt
gereicht. Und ein paar Leute hatten noch mehr Zeit und Energie, um sich damit zu beschäftigen…
A: Und in der Taskforce waren soweit ich weiß die Sophie, der Max – warst du da auch mal Teil
davon?
B: Ich war da kein Teil davon. Vor allem waren die Tanja, der Max und der Emil sehr aktiv in
meinen Augen.
A: Und war das dann – also in der Diskussion, wo du gemeint hast, es waren auch irgendwie so –
also es war eine richtige Diskussion, wo eben auch verschiedene Standpunkte sind – hast du das
das Gefühl gehabt, dass sich manche mehr durchsetzen können oder dass es irgendwie auch so
irgendwo war, dass sich wer nichts sagen traut oder zurücknimmt oder dass wer besonders viel
Raum einnimmt?
B: Ich hatte nicht das Gefühl – also ich hab mich immer getraut, was zu sagen. Ich hab mich damit
überhaupt nicht unwohl gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob es anderen Leuten vielleicht so gegangen
ist, aber ich hab das Gefühl eigentlich nicht bekommen. Dass zumindest wenn – also ich mein, es
waren sehr klar unterschiedliche Diskussionen, wenn Felix und Viktor im Raum waren oder wenn
Felix und Viktor nicht im Raum waren? Und wenn wir nur unter uns waren, hatte ich schon das
Gefühl, dass eigentlich alles gesagt werden konnte? Aber es gab auf jeden Fall Leute, die da mehr
gesprochen haben. Also der Christian zum Beispiel… ähm… war da sicher – also… war da eine
treibende, eine etwas unangenehme Kraft, weil er halt schon länger mit dem Felix jetzt irgendwie
zusammen gelebt hat in diesem Gang sozusagen ähm und schon sicher Verständnis für ihn verloren
hat über die Jahre.
A: Okay, also der war quasi so eher dieser… dieser... Also ich sage jetzt nicht der Pol gegen den
Felix, aber halt so der, der nicht mehr so viel investieren –
B: Ja, der war ganz klar der Meinung, dass es reicht und man soll ihn doch einfach bitte raushauen,
weil ähm… der ist unangenehm und – also der war, der Christian war stellenweise sehr
unangenehm. Ähm... ja worauf wir ihn auch hingewiesen haben, aber wir waren sicher mit dem
Christian nachsichtiger als wir mit dem Viktor und dem Felix waren.
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A: Okay… Okay nein aber trotzdem auf jeden Fall schwieriger Fall. Aber jetzt mal abgesehen von
dem wirklich heiklen Fall, der ja glaub ich noch immer nicht so hundert pro geklärt ist, was ich so
mitkriegt hab, hat es da mal andere politische Diskussionen geben? Ich mein ich weiß, ihr habt so
Winter – wie sagt man denn da – so äh… da so Seminare mal gehabt, wo es auch um eure politische
Ausrichtung auch geht, ähm und dass es da bei gewissen – zum Beispiel eben bei
Antiheteronormativität und Feminismus auch Diskussionen gegeben hat zu diesen Grundsätzen.
Kannst dich du da erinnern, wie das so war oder was da auch für Statements gefallen sind?
B: Ja. Ja, da – ich kann mich ein bisschen erinnern, aber ähm… hm… Voll, also dass wir über
Antiheteronormativität gesprochen haben, kann ich mich noch erinnern, aber da war ich sehr
verwirrt den Großteil von der Diskussion, muss ich sagen. Weil ich die – ich hatte nicht das Gefühl,
dass da eine große Diskussion da war? Weil ich sehr – der Georg hat das aufgebracht, dass er sich
mit dem Wort nicht ganz wohlfühlt. Aber ich – also ich hatte das Gefühl, am Anfang hat er das
Wort auch nicht ganz verstanden? Dann haben die anderen das nicht verstanden?
A: Okay (lacht).
B: Also dass er das nicht versteht und dann hat es gefühlt einfach eine Weile gebraucht, bis so
wieder alle auf dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, okay wir reden über das Gleiche und
eigentlich passts eh. Dann wars nur mehr ein Namensgebungsproblem, dass so viel ‚Anti‘ in allen
Wörtern…
A: Ja. Und ich habe gehört – Tschuldigugng, wolltest du noch was sagen?
B: Nein, sprich!
A: Okay, ja ahmmm und in solchen Diskussionen, hat man da das Gefühl – hats auch da so
konkrete Einwände bei einzelnen Wörtern gegeben jetzt von Frauenseite? Also, dass jetzt da wer
von euch Frauen eine Diskussion angestoßen hat? Oder eher nicht?
B: Eigentlich nicht wirklich. Also nicht, woran ich mich erinnern kann.
A: Und ähm beim Wort ‚feministisch‘ – ihr habt ja ‚feministisch‘ auch bei euch stehen und generell
definiert ihr euch ja als politische Gruppe und deswegen bin ich ja auf euch aufmerksam geworden,
weil das ja quasi für mich ein Kriterium war. Also ich hab nur nach Gruppen geschaut, die sich
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selbst als feministisch sehen. Wie ist es da? Habt ihr da untereinander diskutiert, was das konkret
bedeutet auch?
B: (Pause) Wahrscheinlich schon, aber ich kann mich an nichts erinnern davon.
A: Okay und was bedeutet für dich persönlich, wenn du an Feminismus denkst, wenn du das hörst,
was verstehst du persönlich darunter?
B: Ich versteh vor allem Gleichberechtigung darunter? Also dass Frauen dieselben Chancen haben
wie Männer und dass es eigentlich keinen… ähm… vor allem keinen staatlichen Unterschied
zwischen ihnen irgendwie geben sollte, keinen rechtlichen.
A: Mhm. Mhm und wie ist das – weil du gemeint hast rechtlich, ähm, wenn du jetzt aber in die
Gruppe schaust, ähm – wie soll ich sagen – gibt es da Punkte, wo du dir denkst – also ihr in der
Gruppe schaut drauf, dass zum Beispiel, dass die Frauen gleich – also jetzt nicht irgendwie
eingeschüchtert unter Anführungszeichen sind, also dass quasi euer Gruppenraum, dass das
wirklich – dass sich alle gleich willkommen fühlen oder gibt es da irgendwie Unterschiede oder
hast du manchmal das Gefühl, dass wer auf deine Wortmeldungen anders reagiert, weil du eine
Frau bist?
B: … Hm… Eigentlich nicht.
A: Okay.
B: Also… Nein mir fällt halt nichts ein, wann das je vorgekommen wäre.
A: Okay. Und dann habe ich noch eine Frage, wo es ein bisschen um die Aufgabenteilung bei euch
in der Gruppe geht. Also ich hab schon gehört, dass vieles bei euch normalerweise während den
Journaldiensten passiert. Das heißt, der- oder diejenige, der da grad den Journaldienst macht quasi,
übernimmt auch irgendwelche Postings oder so. Und jetzt ist das ja aber weniger, also der
Journaldienst, und quasi mehr Aufgaben, die jetzt zusätzlich verteilt werden müssen. Und mir ist
da aufgefallen, also in der Gruppe in den Online-Plena war das dann oft so, jemand fragt, oft der
Thomas, ‚Ja okay, wer kann das machen?‘ – und dann ist sehr oft Stille? (lacht)
B: (lacht)
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A: Und dann sind es wirklich oft du und die Sophie gewesen, die mehr oder weniger gleichzeitig
sagen ‚Ja, okay, ich kanns machen‘. Ist das was – ist dir das auch aufgefallen?
B: Hmmm. Mir ist vor allem aufgefallen, dass auch der Lukas und der Thomas einfach sehr viel
übernehmen in solchen Situationen.
A: Mhm?
B: Also die Sophie in letzter Zeit sehr viel, aber… Ja ich hab nicht das Gefühl, dass ich sehr viel
übernehme.
A: Okay, ja es war bei der Sophie dann manchmal so, dass sie sagt ja okay, sie würde das und das
machen, aber das ist irgendwas mit der Website und das ist irgendwie technisch und sie weiß nicht,
wie es geht, und dass es deswegen wer anders machen soll, der halt quasi da diese Kompetenz hat.
B: Mhm.
A: Ist mir vorgekommen. Das heißt, in Summe hast du das Gefühl, dass so der Zeitaufwand, den
man individuell in die Gruppe steckt, dass das ausgeglichen ist?
B: Es ist auf gar keinen Fall ausgeglichen! (lacht)
A: Okay.
B: Also es machen einzelne Personen sehr, sehr viel und andere Personen sehr wenig. Aber ich
hatte… immer das Gefühl, dass es für die Leute halbwegs passt.
A: Okay.
B: Und ich würd sagen, dass grade – also… Lukas und Thomas und Leo, der versucht, sich immer
mehr rauszunehmen, übernehmen eigentlich in meinen Augen am meisten.
A: Okay. Okay ahm. So Moment, ich muss kurz schauen, weil ich habe mir da so Stichwörter
aufgeschrieben – ach ja, genau: Hast du – warst du zuvor in deinem Leben oder bist du auch sonst
in irgendwelchen Gruppen, also das muss jetzt nicht an der Uni sein äh weiß nicht, das kann
irgendein Verein sein, vielleicht auch was Politisches, von mir aus ein Lesekreis whatever, wo das
Geschlechterverhältnis ausgeglichener war? Oder wo vielleicht fast nur Frauen waren? Also wo
das irgendwie anders war?
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B: Ja ähm, ich hab – ich bin – also wenns um so Gruppen geht, mit denen ich noch regelmäßig
was mache, bin ich in ein paar drinnen. Ich war sehr viel bei AFS, ich weiß nicht, das ist so eine
Austauschorganisation, mit der ich im Ausland war? Wo ich danach sehr viel freiwillig tätig war?
Bei den Pfadfindern sind wir sehr ausgeglichen. Bei AFS waren wir bei den Leuten, die auf
Austausch gefahren sind, sehr viel mehr Mädchen und Freiwillige ist es sehr ausgeglichen
zwischen Männern und Frauen und ich bin in einem Lesekreis, der generationenübergreifend sind,
wo wir viel mehr Frauen als Männer sind (lacht).
A: Okay, ja spannend. Dann wäre so meine Frage, wenn du zum Beispiel an die Pfadfinder denkst,
ist da – kommt dir vor, dass es da irgendwelche Gesprächsdynamiken – dass das anders ist? Oder
dass das ähnlich ist so wie in dieser Gruppe? Also zum Beispiel mit Gesprächszeiten zwischen
Männern und Frauen – merkt man da einen Unterschied oder ist das dann ausgeglichen?
B: Bei den Pfadfindern ist es auch nicht sehr ausgeglichen? Ich hab das Gefühl, da reden mehr
Mädchen.
A: Ah okay? Interessant.
B: Aber, voll… Ja ich merk auch, dass ich auch bei den Pfadfindern sehr viel mehr eine
Führungsrolle übernehme als ich jetzt bei der Studienvertretung mach? Aber ich glaub, das liegt
auch stark daran, dass ich einfach – also bei den Pfadfindern sind es einfach sechzehn- bis zwanzigjährige. Das heißt, da bin ich grad die Älteste und schon seit zwei Jahren fühl ich mich dort einfach
extrem wohl und hab auch Ahnung von den Dingen, die ich sag. Also da sag ich sicher auch mehr
einfach meine Meinung und wenn mir was nicht passt, als ich jetzt bei der Studienvertretung mach,
wo ich mich schon noch immer als eine der Jüngeren und Unerfahreneren fühle.
A: Mhm, ja das ist eh ein Punkt, den die anderen auch alle angesprochen haben eigentlich, also
dass das eine große Rolle spielt, wer wie lang dabei ist und wer sich quasi – wer auch das KnowHow ein bisschen hat.
B: Ja, wobei ich glaub auch, dass es sehr viel mit der Selbsteinschätzung von seinem Know-How
und dem Selbstbewusstsein im Allgemeinen zu tun hat. Also der Max ist glaub ich kurz nach mir
gekommen? Und von meiner Einschätzung her fühlt er sich dort schon viel wohler als ich, was –
ja was seine Sicherheit in der Gruppe und das Drauflosreden betrifft und so.
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A: Mhm, das ist interessant. Und glaubst du, das ist was individuell Persönliches von deinem
Charakter her und seinem oder dass das schon auch eher eine geschlechter- also so symptomatisch
für so Geschlechterunterschiede ist?
B; … Es kann schon auch sehr – ja es ist halt jetzt halt keine sehr große Gruppe, wo – weil es halt
doch irgendwie nur zwei Mädels gibt, die sehr aktiv sind. Aber so die Sophie und ich sind schon
vorsichtiger und hinterfragen uns selbst glaub ich oft und schneller als das jetzt der Lukas oder der
Max tun.
A: Ja, weil du das sagst. Ich kenn das natürlich selbst auch und – also ich finde, ich kann das total
unterschreiben, wie du das sagst.
B: Ja.
A: Und ich hab auch das Gefühl gehabt teilweise, dass auch die Formulierungen, wenn man was
sagt – es ist mir auch wirklich konkret in euren Online-Plena aufgefallen, dass, wenn du und die
Sophie was sagt, viel öfter so ein ‚ja ich hab den Eindruck‘, ‚ich persönlich sehe das so‘, ‚ich hab
das so empfunden‘ – es ist immer sowas Relativierendes dabei, während – wenn männliche
Teilnehmer was sagen, ist das meistens sehr ‚ja das ist so und so‘, ‚das ist so und so‘ äh und von
Frauen kommt da – und das merk ich auch so in meinem Umfeld – ist da viel öfter sowas
Vorsichtigeres dabei. Eh wie du sagst.
B: Ja voll!
A: Auch wenn du ja faktisch zum Beispiel länger dabei bist als der Max.
B: Ja.
A: Ja interessant.
B: Ich glaub, das ist in dem Fall auch ein bisschen aus einer – also bei mir persönlich auch ein
bisschen aus einer fachlichen Unsicherheit heraus, weil ich – grad der Max, ah nicht der Max –
der Lukas und der Thomas sind unglaublich gut im Studium, unglaublich gut! Und ich würd mich
jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber ich bin doch eher so… durchschnittlich? Ähm und ich
glaub, dass – also dass mir das ständig bewusst ist und dass ich da auch nicht so schnell
drüberkomm in Situationen, die jetzt überhaupt nicht unser Studienfach betreffen und dass ich das
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Gefühl hab, dass ich genauso viel wissen kann wie sie in anderen Dingen, weil mir so bewusst ist,
dass sie in diesem einen Ding so viel mehr wissen als ich.
A: Ja, ist aber total – ich kann mir das voll vorstellen, also voll nachvollziehbar aus meiner Sicht.
Aber ich finds insofern spannend, weil ist das dann, wenn jetzt eine Diskussion politischer ist
beispielsweise, was ja jetzt auch nichts mit dem Fachlichen, also mit eurem Studieninhalt per se
zu tun hat, schlägt sich das dann auch da durch? Also ist das quasi, dass Lukas und Thomas in
deinem Kopf dann ein bisschen – wie soll ich sagen – ein bisschen diesen Status haben, ist das
dann auch was, was sich bis zu politischen Diskussionen irgendwie durchschlägt?
B: Ja, das glaub ich schon auch, aber weil sie dort auch wie in allen Dingen sehr informiert sind.
Es macht – es macht Diskussionen halt manchmal ein bisschen unausgeglichen. Das hab ich auch
schon von anderen Mädchen in meinem Umfeld gehört, dass sie so sich nicht immer hundertprozentig wohl fühlen im Gruppenraum zu diskutieren. Ich glaub, dass es auch sehr stark daran
liegt – also man kann zwar eine Meinung haben, aber man – und wenn jetzt der – jemand wie der
Thomas oder der Lukas, die eh nicht unfreundlich sind damit, aber wenn sie jetzt eine andere
Meinung haben, können sie die halt dann meistens einfach viel, viel besser untermauern mit Fakten
und Daten und Dingen, die sie gelesen haben.
A: Okay, also sind dann ein bisschen die opinion leader in der Gruppe? Kann man das so sagen?
B: … Ja wahrscheinlich schon, ja. Aber gleichzeitig lassen sie auch wirklich andere Meinungen
zu, also so ist es nicht. Ich glaub, es ist einfach ähm… Ich glaub, wenn man selber sich nicht ganz
sicher ist, kann man dort sehr schnell unsicherer werden.
A: Okay, interessant. Und weil du grad andere Frauen angesprochen hast, hast du – also
offensichtlich hast du dich auch mit anderen Frauen über die Dynamik ein bisschen am Rande
zumindest ausgetauscht, hast du da – gibts da irgendwie mehr Dinge, die du mal besprochen hast,
oder vielleicht – hast du auch mal probiert, mehr Frauen in die Gruppe zu bringen aktiv?
B: … Ja, also es ist schon immer was, was wir probieren, aber ähm, also ich hab eben zwei gute
Freundinnen, die am Anfang, wie wir alle angefangen haben, zu studieren, mehr dabei waren. Ähm
ja, die eine hat Großteils aus Zeitgründen aufgehört und die andere, weil sie nicht mehr mitmachen
wollte ohne ihr. Aber von denen sind dann auch später ein bisschen so eben – jetzt nicht über das
Plenum im Allgemeinen, sondern eher um Leute, die regelmäßig im Gruppenraum sind, die auch
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gar nicht unbedingt aktiv in der Studienvertretung sind, eben ein paar Aussagen gekommen, dass
sie sich nicht ganz ähm respektiert fühlen eben in ihrer Meinung.
A: Okay, und wenn ich nachfragen darf, was für Aussagen oder in welche Richtung geht das?
B: … Also die größten Diskussionen entstehen über Wirtschaft eigentlich.
A: Okay.
B: Also da schon einige recht links sind, die oft im Gruppenraum sind und wenn man nicht ganz
so links ist, das vielleicht etwas – ja unvorsichtig formuliert oder nicht gut jetzt belegen kann,
kommt da schon manchmal ein Schwall an Informationen zurück, mit dem sich eben das eine
Mädchen sehr unwohl gefühlt hat.
A: Okay, also warte und die Männer, die ihr da quasi gegenübergetreten sind, haben diese unter
Anführungszeichen linkere Position gehabt oder umgekehrt?
B: Die haben eher diese linkere Position gehabt.
A: Und waren dann auch irgendwie dreist oder wie, also quasi –
B: Nein also – also meiner Meinung nach nicht sehr dreist, aber ich glaub, in der Situation hat sie
halt als Einzelner eine Meinung vertreten und hat dann mit drei Leuten geredet, die gegen sie
argumentiert haben und sich glaub ich nicht vorsichtig genug ausgedrückt haben.
A: Mhm, okay. Ja ich hab das auch –
B: Und wo die dann sicher mehr so drüber geredet haben ‚Ja es ist so‘ als ‚meiner Meinung nach
ist das so‘ oder ‚Ich glaube, es ist so‘.
A: Okay. Ja, interessant. Interessant. Und ähm also quasi das war für sie dann quasi auch
ausschlaggebend, dass sie sich ein bisschen zurückgezogen hat, wie ich das verstanden hab jetzt.
B: Ja, dass sie sich ein bisschen aus dem Raum zurückgezogen hat, wenn andere Leute dort
anwesend sind.
A: Okay, aber interessant. Und würdest du dir bei sowas wünschen, dass ihr – also wie soll ich
sagen – dass sich was verändert? Oder ist das generell eine Stimmung, die jetzt in eurem

236

Gruppenraum – jetzt nicht Plena – ist das so – wie soll ich sagen – eine Stimmung, die allgemein
manchmal da ist? Oder wo du dir wünschen würdest, dass das ein bisschen anders abläuft?
B: Ja, ich ich also… Ich – es ist ein bisschen schwierig, weil ja mit beiden Seiten gut befreundet
bin und einfach glaub, dass es – also es ist jetzt auch kein großer Streit oder so. Aber ich glaub
einfach, dass dem einen Mädchen nicht ganz bewusst ist, dass ihre Meinung – dass sie ihre
Meinung durchaus haben darf, dass damit niemand ein Problem hat und dass einigen Leuten in
unserem Raum nicht bewusst ist, dass es – wie viel das sein kann, wenn eine Gruppe eine Meinung
vertritt, die nicht mit der einen Person übereinstimmt, und dass sie auch nicht immer gut sind, das
zu kommunizieren, dass sie eh okay finden, wenn man anders denkt, aber dass sie diskutieren
wollen.
A: Ja. Ja ich denk mir halt, weil ihr seid ja eben auch – das ist ein offener Raum und der ist ja quasi
für jeden zugänglich und das soll ja auch so sein. Und ich hab da ein bisschen den Eindruck – also
formell, offiziell ist der Raum für jeden zugänglich, aber bei manchen Leuten ist natürlich dann
eine große Hemmschwelle auch da. Also wenn ich das jetzt, so wie du das erzählst – also ich kann
mir vorstellen, dass man da irgendwie so ein Unwohlsein dann da hat. Oder entwickelt.
B: Ja, es kommt halt auch immer sehr drauf an, wer drinnen ist, ob man grade dazugeht oder nicht,
glaub ich. Also es gibt sicher einige – ja – Personen, die sich mit anderen Personen nicht verstehen
und dann kommt man nicht hinein und man muss auch schon in der irgendwie ein bisschen in der
Gruppe involviert sein, um sich hineinzutrauen. Also ich glaub, dass viele Leute, die jetzt den –
die Studienvertretung jetzt niemanden persönlich kennen, gar nicht auf die Idee kommen, dass das
ein offener Raum ist, wo sie eben immer hinkommen können, einfach weil da so eine große
Hemmschwelle da ist.
A: Ähm ja und dann der Thomas hat mir auch erzählt, dass er halt manchmal schon
Studienkollegen und -kolleginnen angesprochen hat quasi, ob sie mal ins Plenum kommen wollen
und dass da – also viele Leute sagen ‚Keine Zeit‘ oder sowas und einige Männer oder männliche
Studienkollegen sagen dann so ‚Ja, warum nicht?‘ und dass bei den Frauen, die er gefragt hat,
einige so quasi total fassungslos eher schauen und dann nur lachen und quasi nicht mal wirklich
Nein sagen – halt so – ja das nicht wirklich ernst nehmen. Wie würdest du das interpretieren?
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B: … Ähm… Ich hab noch nicht sehr viele Leute gefragt, ob sie nicht auch ins Plenum kommen
wollen. Ähm… Mir wäre derart nichts groß aufgefallen.
A: Okay, aber wenn du das hörst, findest du –
B: Ich glaub, dass das schon auch ein Ding ist, dass viele Mädchen, die das Fach studieren, schon
das studieren, aber auch sehr viele andere Dinge tun und dafür halt wirklich die Zeit nicht
unbedingt haben, während sich grad in der Studienvertretung einige Leute gefunden haben, die
abgesehen von der Uni nicht sehr viel haben und sich dann dort auch viel mehr ihre
freundschaftlichen – also halt ihre zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut haben und
deshalb viel dort sind. Ich glaub, dass eigentlich – der Hauptgrund, warum Leute beim Plenum
bleiben und bei der Studienvertretung bleiben, ist sicher einfach, weil sie dort eine Freundesgruppe
gefunden haben.
A: Mhm interessant. Ja, also kann ich mir voll vorstellen. Ich hab auch den Eindruck, ihr kennt
euch ja auch gut. Ähm, ja Moment, ich muss mal wieder nachschauen, was ich fragen wollte…
Ach ja, ähm hättest du – also würdest dir du wünschen – gäbs überhaupt eine Möglichkeit, dass
man das mal adressiert? Wenn jetzt mehrere in eurem Gruppenraum – jetzt nicht auf eine Person
losgehen, will ich nicht sagen – aber halt, dass man da was macht, dass sich wirklich alle
willkommener fühlen? Oder ist das eher was, was so zwischenmenschlich allgemein halt einfach,
was man nicht vermeiden kann aus deiner Sicht?
B: Ich glaub, gewisse Reibereien kann man einfach nicht vermeiden. Die passieren einfach immer,
wenn Menschen auf einem Haufen sind. Ich wünsch mir sehr, dass sich alle Leute dort
willkommen fühlen ähm, aber ich weiß, dass sich das eigentlich alle wünschen und das auch was
ist, worüber wir regelmäßig sprechen und schauen, dass die Atmosphäre irgendwie angenehm ist
im Raum.
A: Ja.
B: Und dass Leute auch gerne kommen.
A: Und auch wegen Atmosphäre, ist das auch im Plenum was, wo du den Eindruck hast – also es
gibt jetzt niemanden – also wie soll ich sagen – dass da jeder wirklich frei sprechen kann
eigentlich? Oder hat man da – wird da manchmal auch auf was irgendwie negativ unter
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Anführungszeichen reagiert, wo man dann das Gefühl hat, dass sich vielleicht wer deshalb auch
zurückzieht.
B: Nein, ich hab das Gefühl im Plenum – das Plenum ist so der respektvollste Diskussionsort, den
ich je mitbekommen hab.
A: Okay.
B: Also sicher, wenn das Plenum vorbei ist und die Leute beginnen, so zu quatschen – während
dem Plenum sind… Ja … da ist eine klare Redeordnung, es ist klar wer redet und wer anderes
spricht dann halt auch nicht. Das maximale, was du bekommst, sind Gesichtsausdrücke von Leuten
und selbst die sind ganz, ganz selten irgendwie unfreundlich. Und grade dieses ja – da sprechen
alle viel mehr so ‚Ja, ich glaube‘ und ‚meiner Meinung nach‘ als es jetzt dann ist, wenn das Plenum
vorbei ist und man auf ein Bier noch irgendwo hingeht und dort weiterquatscht.
A: Und gibts sowas, dass einzelne Personen manchmal sehr viel Raum und auch Gesprächszeit
einnehmen, also wo das vielleicht schon manchmal in die Richtung geht, wo es nicht mehr
unbedingt effizient und notwendig ist für einen bestimmten Punkt, wo du das Gefühl hast, das
redet wer auch einfach gern (lacht)? Gibts sowas?
B: Ja, das gibts auf jeden Fall (lacht). Der Anton ist ein bisschen so ein Kandidat, der ist dann eine
kleine Quatschtante. Aber nie auf eine unangenehme Art, aber er zieht seine Sätze auch einfach
sehr lang und wenn er dann ein paar mehr Dinge zu sagen hat, dann sagt er die manchmal drei Mal
und dann kanns schon passieren, dass er sehr sehr lange redet.
A: Und ist das – glaubst du auch, dass das mit ihm individuell als Person zu tun hat oder auch –
also könntest du dir vorstellen, dass eine Frau in eurem Raum, also bei eurem Plenum, das in der
Weise macht?
B: … Ich kanns mir eigentlich schon vorstellen.
A: Okay.
B: Grad weil man hinzufügen muss, dass der Anton jetzt nicht der klischee-männliche Mann ist.
A: Okay.
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B: Also – er ist vor allem eine Quatschtante und ich kann mir sehr vorstellen, dass das ein Mädchen
auch machen würde.
A: Ja. Ja dann ähm… Ach ja genau, hast du in der – also hinsichtlich jetzt meiner Fragestellung
und diese Geschlechterkomponente, die mich halt interessiert in einer Gruppe, gibt es da
irgendwelche anderen Beobachtungen deinerseits, wo du dir denkst ‚okay das wär jetzt vielleicht
noch interessant zu besprechen oder zu erwähnen‘ oder ‚da ist mir was aufgefallen‘, irgendwelche
vielleicht Asymmetrien oder Ungleichverhältnisse, wo du dir denkst, das wär irgendwie relevant?
B: Was mir schon aufgefallen ist, ist grad auch auf offizieller Ebene – ja in unserem Studium, so
Professoren und so Fakultätskonferenzen so sind sehr wenig Frauen vertreten im Allgemeinen.
Das heißt, die – es ist schon so, dass oft versucht wird irgendwie, Frauen eher für irgendwelche
Positionen, die wir jetzt als Studienvertretung besetzen können, zu nehmen, als jetzt Männer?
|Aber – also ein Punkt, der mir schon ein bisschen unangenehm war, war wie wir entschieden
haben, wer sich aufstellen lässt für die Wahl? Also wie die Wahl bei uns funktioniert hat, war, dass
wir – wir sind ja eine basisdemokratische – sind ja basisdemokratisch organisiert. Das heißt, es ist
nicht wirklich wichtig, wer gewählt ist und wer nicht gewählt ist, weil jeder immer noch alles
machen kann. Und wir wollten halt nur fünf Leute aufstellen, weil wir halt fünf Plätze hatten
sozusagen. Und sieben Leute waren daran interessiert, würd ich jetzt mal sagen. Und dann haben
wir uns halt zusammengesetzt und das besprochen? Und die sieben Leute waren eben der Thomas,
der Lukas, die Sophie, der Emil, ich, der Georg und der Max? Ähm wobei die ersten fünf die sind,
die es im Endeffekt dann eben gemacht haben. Voll. Ahm und irgendwie war es bei der
Entscheidung dann so, dass wir gemeint haben ‚okay Thomas und Lukas macht Sinn, weil die sind
schon länger dabei, die kennen sich gut aus, die sollten das einfach machen‘. Dann hatten wir halt
noch drei Plätze für fünf Leute und das wurde dann entschieden: ‚Ja okay passt, das machen die
zwei Mädchen, damit wir Mädchen haben und die letzte Stelle macht ähm der Max oder der Emil,
weil die sind vom anderen Studienzweig als die anderen.‘ Und da hat ich ein bisschen das Gefühl,
dass das dem Georg gegenüber nicht ganz fair war. Weils dann doch irgendwie kaum eine
Diskussion gab. Es gab dann kurz die Überlegung, ob Georg oder Lukas, aber die war auch
irgendwie… so wie es bei mir angekommen ist eher, um den Georg nicht schlecht fühlen zu lassen
als man das wirklich überlegt hätte? Und ich fand das eigentlich – also ich hab mich nicht wohl
damit gefühlt, dass ich jetzt aufgestellt wurde, weil ich ein Mädchen bin, das – ich fand das weder
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dem Georg noch der Sophie oder mir gegenüber fair, dass das irgendwie einfach entscheiden
wurde, anstatt das wir drüber geredet haben und vielleicht eh zum selben Schluss auch gekommen
wären.
A: Das heißt, das war eine unter Anführungszeichen Quote? So stell ich mir das – also die
Mädchen, die dabei waren, die quasi kommen eh rein, so. Und aber wer hat dann quasi das
Machtwort gesprochen ‚Ja, die Mädchen kommen rein‘? Wer hat das dann gesagt?
B: Ich glaub… Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, dass das der Max ausgesprochen hat, aber…
A: Also der Max, dessen eigener Platz ja dann noch nicht…
B: Oder eh der Georg irgendwie gesagt sogar… Also ich glaub, einer von den beiden. Aber es war
halt schon gefühlt davor für alle klar, dass das im Endeffekt so ausgehen wird.
A: Und hast du da – also wie ist das danach dann zwischen dir und Sophie und Georg und Max
gewesen? Also hast du das Gefühl gehabt, das ist was, was sich nachhaltig irgendwie ausgewirkt
hat?
B: … Ich hab mich halt dem Georg gegenüber ein bisschen schlecht gefühlt und er hat mir in der
Situation ein bisschen leid getan. Aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht so gut mit ihm befreundet,
dass ich mich jetzt irgendwie ähm ja getraut hätte, das irgendwie groß mit ihm zu besprechen?
Und dann ist es irgendwie ein bisschen untergegangen. Und ich hab dann irgendwann nicht mehr
das Gefühl gehabt, dass er – also ich hab nicht groß das Gefühl bekommen, dass er ein Problem
damit hat. Aber ich glaub, es ist vor allem auch mit der Zeit untergegangen und es hat sich keine
Möglichkeit ergeben, das noch einmal zu adressieren. Ähm ja.
A: Aber glaubst du, weil es ist ja grundsätzlich in eurer Gruppe – also die Leute, die jetzt so im
Plenum sind, es ist ja tatsächlich so, dass das Geschlechterverhältnis sehr – also dass die Gruppe
sehr männlich dominiert ist, ist das dann – wie soll ich sagen – wenn dann zwei – also von fünf
Leuten zwei Frauen sind, hast du das Gefühl das erweckt dann bei anderen Leuten ein bisschen
den Eindruck, dass das ausgeglichener ist? Oder ist das auch so ein bisschen – wie soll ich sagen
– da ihr euch ja auch als feministische Gruppe positioniert, irgendwie was, was auch notwendig
ist in der Hinsicht?
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B: Ich glaub, dass das durchaus das Ziel war, ein bisschen ausgeglichener zu wirken, um Frauen
nicht abzuschrecken, dass wir wirklich einmal ausgeglichen sein können, weil wir das ja eigentlich
wollen. Also niemand in der Gruppe denkt sich, ja wie schön, da sind lauter Männer und zwei
Frauen, sondern alle versuchen irgendwie eben eine ein bisschen ausgeglichenere Situation
herzustellen. Ähm ja und ich glaub durchaus auch, dass die – wenn du mal gewählt bist, bist du
schon sehr viel sicherer drinnen in der Sache.
A: Also kannst du da – ist das auch was, was du aus eigener Erfahrung so…
B: Ja ich glaub einfach, dass du – nicht, dass du nicht trotzdem gehen kannst, was auch schon
passiert ist in den Jahren davor. Aber ich glaub, dass du einfach – du unterschreibst halt wo, dass
du dich jetzt dafür commitest sozusagen. Und ich glaub, das hält die Leute sicher mehr dabei.
Dementsprechend wars glaub ich gut, dass die Sophie und ich schon auch gewählte
Studienvertreter sind, weil dann bleiben zumindest wir zwei auf jeden Fall die Zeit, wo wir gewählt
sind. Auch wenn wir gehen könnten, ist das glaub ich für uns beide persönlich einfach so ein ‚Nein,
wir haben gesagt, wir machen das. Wir ziehen das voll durch!‘.
B: Und diejenigen in der Vergangenheit, die quasi gewählt waren und trotzdem gegangen sind,
waren da auch Frauen dabei oder waren das Männer?
B: Ja, da waren auch Frauen dabei, aber die sind auch – die haben Studium gewechselt
(unverständlich)
A: Ja Moment, dann… Ja genau, dann das war eh das unter sonstige Anmerkungen. Also hast du
generell das Gefühl, dass sich diese domi- und auch diese fachliche- wie soll ich sagen – dass
dieses fachliche Wissen oder auch Besserwissen, dass sich das generell allgemein auswirkt auf das
Selbstbewusstsein von Frauen in eurem Studium?
B: Jaaa, ich glaub, also das ist glaub ich schwer zu sagen, ob sich das eine auf das andere oder sich
das andere auf das eine auswirkt, weil ich glaub einfach, dass sehr viele Leute, grad sehr viele
Burschen in meinem Studium sehr viel kompetenter wirken, weil sie selbstbewusster sind und
nicht weil sie wirklich mehr wissen? Und dadurch halt das Selbstbewusstsein von einigen Mädels
noch ein bisschen mehr drunter leidet. Ähm also ich glaub, das schaukelt sich alles ein bisschen
gegenseitig hoch.
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A: Ja, also ich kenn – ich kann mirs halt voll vorstellen. Und ich kenn das aber auch aus anderen
– also aus meinem Studium, das ist ja sozialwissenschaftlich, also würd ich mal sagen es ist weder
unbedingt männlich, noch weiblich, es ist eher sehr ausgeglichen, aber trotzdem in Seminaren und
so, wo total oft diese – und auch in Vorlesungen teilweise und vor allem, wenn weibliche
Professorinnen sind oft von männlichen Studierenden oft total – ja wie soll ich sagen – sehr
einschüchternd diskutiert wird und es ist was – sowas ist dann natürlich in eurem Fach dann noch
mehr, weil ja MINT-Fächer, so unter Anführungszeichen Männersachen sind.
B: Das ist es eben. Wir haben schon gleich – es haben schon mehr Mädchen… Also es sind schon
jedes Jahr ganz wenig mehr Mädchen, die anfangen, an unserer Uni zu studieren und bis zum Ende
vom Studium, umso höher es raufgeht, umso weniger Frauen wird’s halt insgesamt.
A: Ja, das hat der Thomas auch schon erzählt.
B: Ja. Ich glaub, das beginnt halt aber auch einfach schon in den Übungen, wo so – also ich hab
mich jetzt nie – also grad unser Fach, das ist so das ist falsch oder das ist richtig und ich würde
mich jetzt nie vorn hinstellen und sagen, das ist richtig, so ist es, wenn ich mich nicht hundert
Prozent sicher fühl. Ich weiß genau, dass – also viele Leute in meinen Übungsgruppen machen das
schon. Und das sind sicher mehr Burschen als Mädchen.
A: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist spannend. Also es wär spannend, noch ein anderes
Thema aufzumachen auch in den Übungen und so – nein, aber um jetzt eben bei eurer Gruppe, bei
euch, zu bleiben – also das waren eigentlich alle Fragen und Themen, die ich besprechen wollt.
Hast du noch fragen an mich? Also zum Forschungsprojekt oder zu irgendwas Konkretem?
B: Redest du auch mit anderen Studienvertretungen?
A: Ja, mit einer bin ich jetzt in Kontakt eben, aber die haben sich erst sehr viel später
zurückgemeldet und da bin ich jetzt bei zwei Plena dabei gewesen und bin aber auch schon dabei,
dass ich mir Interviewtermine ausmach. Und was eben da interessant ist, die sind halt
hauptsächlich Frauen, also auch im Studium ähm ja und das wird halt insofernB: Ah, das ist dann ein lustiger Kontrast!
A: Ja, also mal schauen, wie kontrastreich es ist. Also ich würde mir das schon eher so denken,
dass es Unterschiede gibt, aber ja. Es ist in der Hinsicht halt sehr spannend und leider, leider hab
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ich keine Gruppe gefunden, wo das ausgeglichen ist, weil das wär natürlich irgendwie dann auch
noch spannend. Aber ja, meine Forschungsarbeit jetzt, also die Forschungsseminararbeit wird jetzt
jedenfalls mal auf diesen beiden Gruppen jetzt basieren und für meine Master-Arbeit hätt ich halt
dann gern noch eine vielleicht generell politische Aktivist*innengruppe, vielleicht gar nicht eine
Studienvertretung oder eine ausgeglichenere Uni-Gruppe. Aber das hängt auch ein bisschen immer
damit zusammen, wer sich meldet, weil das Ding ist, ich kann halt nur tausend Leute anschreiben
und es ist halt wirklich nicht viel zurückgekommen leider und es ist natürlich auch dieser zeitliche
Faktor. Also ich versteh auch ihr habts ja wirklich alle viel zu tun.
B: Mah, voll anstrengend! (lacht) Du Arme! Grad zur Zeit – das machts sicher auch nicht leicht.
A: Ja das Ding ist, ich hätte – also ich mein, Kolleginnen und Kollegen von mir machen
theoretische Arbeiten und mir war das aber wichtig, ich wollte so gern wissen, ja wie ist das jetzt
und halt grad dieses Interviewführen, ich find das extrem aufschlussreich, weil man hat ja oft
irgendwie so Vorstellungen, die rein aus meiner Position, die natürlich auch irgendwie so biased
sind und man will halt – ich wollt halt einfach wissen, ist das wirklich so und ist das quasi – weiß
nicht, ich würd mich jetzt schon als Feministin bezeichnen und ich denk viel über solche Sachen
nach und ist das dann auch manchmal schon was, was ich mir einrede und ist das – hab ich
übertriebene Vorstellungen quasi und da ist halt die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, dass
man die Leute selbst reden lässt und halt direkt fragt und deshalb hab ich mir gedacht, okay, es ist
halt jetzt ein bisschen weird, wir sehen und nicht wirklich und solche Dinge, aber das ist trotzdem
extrem aufschlussreich.
B: Ja. Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen.
A: Ja. Ja also wenns von deiner Seite dann – gibts noch was von deiner Seite?
B: Nein, für mich ist alles geklärt. Ich war nur ein bisschen neugierig.
A: So, ich komm ganz schnell zum Punkt: Und zwar ich glaub, ich hab vergessen, letztes mal zu
fragen, wie das war wie ihr euch in der Gruppe entschieden habt, dass ihr bei der Studie mitmacht.
Oder hab ich das gefragt, nein oder?
B: Nein, hast du nicht.
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A: Okay, kannst dich du da ein bisschen dran erinnern irgendwie, wie ihr da abgestimmt habt oder
was da die Diskussion oder das Gespräch war? Oder hats da gar nicht so wirklich ein Gespräch
gegeben? Wie war das da?
B: Voll, also so wie ich mich erinnern kann, war – war zuerst mal sehr langes Schweigen, wie
normalerweise (lacht), ähm und ähm ich weiß nicht… hm ich weiß nicht, wer als erstes begonnen
hat zu sprechen… Ähm aber ich glaub, dass dann eh die üblichen Leute und der Sebastian geredet
haben und jeder seine eigene Meinung dazu gesagt hat und der – also und der Konsens so ein
bisschen war, dass wir uns nicht sicher waren, ob wir was zu sagen haben, glaub ich. Und dann
Leute einzeln gesagt haben, dass sie Lust haben oder nicht Lust haben.
A: Aber grundsätzlich hats da jemanden gegeben, der da irgendwie quasi das ein bisschen initiiert
hat, dass ihr mitmacht oder war’s eher so allgemein, ja warum nicht.
B: Hmmm. Ich glaub, dass der Sebastian und ich recht motiviert waren? Ähm, aber ich glaub, dass
einige schon – also die, die im Endeffekt mitgemacht haben, waren sicher der Meinung, ‚ja warum
nicht‘, aber ich glaub, dass die Sophie und ich schon auch die waren, die mehr gesagt haben ‚ja,
das würden wir schon spannend finden und gern mitmachen wollen‘.
A: Okay. Okay und dann noch eine andere Kleinigkeit: Wie bist du eigentlich in die Gruppe
gekommen oder wie bist du drauf gekommen, dass du bei der Studienvertretung mitmachen
würdest?
B: Also bei uns gabs am Anfang immer so Erstsemestrigen-Einführungen und da wurden wir
einmal rumgeführt und da wurde uns halt auch der Gruppenraum gezeigt und so mehr oder weniger
mit den Worten ‚ja, da sind meistens gscheite Leute drinnen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr hier
herkommen.‘ Und ich hab die ersten – ich glaub, in der dritten Woche vom Studium oder so sind
wir dann, ich und meine Arbeitsgruppe zu der Zeit, auf ein Beispiel gestoßen, wo wir einfach nicht
weitergekommen sind und schon wirklich dran verzweifelt sind und dann haben wir uns gedacht
‚okay wir haben von diesem Raum gehört, da sind angeblich Leute, die sich auskennen‘ und sind
dann dort hingegangen und haben eben die Frage gestellt und haben eine urnette Erklärung
bekommen und haben halt so Platz am Fensterbrett gefunden, wo man urschön so hinausgeschaut
hat auf die Straße, und irgendwie wars dort voll nett und die Atmosphäre war voll angenehm und
dann haben wir begonnen, immer öfter dort hinzugehen und dort ein bisschen zu lernen und dort
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ein bisschen Pause zu machen. Und so bin ich halt zu den Menschen gekommen, die dort
mitgemacht haben, und eben mich hat dann der Christian gefragt ‚Ja, möchtest du nicht fürs
Plenum bleiben, heute am Abend ist Plenum‘ und ich so ‚Äh, Plenum, was muss ich dafür
können?‘ (lacht) und dann hat er gesagt ‚Basically nichts, du kannst einfach mal kommen und
zuhören‘ und dann hab ich das ein paar Mal gemacht und irgendwann mal bin ich dann nicht nicht
mehr gekommen und war dabei.
A: Ah okay, cool. Und wie war das dann – weil es ist ja von euch, also eigentlich von allen von
euch gesagt worden, dass das, wer was übernimmt, immer eine große Frage ist, wer ist da
überhaupt schon quasi eingeführt worden und wem ist das erklärt worden und solche Dinge. War
das dann eher so, dass die anderen, die schon länger dabei sind, zu den Neueren hingehen und
quasi sagen ‚hey, hast du mal Zeit, dann erklär ich dir das‘ oder muss man da dann eher – hast du
dann da eher aktiv fragen müssen oder wie war das, dass du dann irgendwie einzelne Dinge lernst
von den anderen?
B: Ähm… ganz unterschiedlich. Also der Christian war grad eine Person, die sehr viel erklärt hat
von selber, weil er einfach gern Leute motivieren wollte, aber nicht der beste Erklärer ist. Das
heißt, dass man sich nach Erklärungen vom Christian einfach noch weniger auskennt als davor
(lacht), was dann aber eine gute Basis für so Nachfragen bei anderen Leuten war. Also eine
Mischung aus beidem, würd ich sagen. Es gibt halt ein paar Leute, die immer versuchen, alles zu
klären, sobald sie Verwirrung mitbekommen, aber ich glaub, dass man sich oft auch einfach sehr
schnell verliert in ‚ja, wir kennen uns eh alle aus, passt, weitergehts‘, obwohl sich einige nicht
auskennen.
A: Und bist du dann tendenziell eine – wenn du an den Anfang von dir da zurückdenkst – wo dir
zum Beispiel im Plenum nachfragen traust, auch wenn was nicht ganz klar ist? OderB: Ich hab wenig im Plenum nachgefragt am Anfang – also, da hab ich aber auch noch einige
Erklärungen bekommen von Leuten, aber halt eher so Grundlegendes. Viele Details wusst ich noch
immer nicht. Ähm, aber ich hab dann danach in ruhigen Momenten nachgefragt, wenn ich so mit
zwei Leuten alleine war oder so.
A: Okay. Und hast du allgemein das Gefühl – ich glaub, ich hab ein bisschen gehört, dass du, der
Max und die Sophie circa gleich lang dabei seid – stimmt das ungefähr?
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B: Mhm.
A: Ja genau und hast du das Gefühl, dass ihr da unterschiedlich – wie soll ich sagen – äh
vorgegangen seid oder euch eingelebt habt? Ich mein, der Max – da hab ich ein bisschen
mitgekriegt, dass der schon auch mehr redet und schon auch – wie soll ich sagen – ja irgendwie
viel redet und hast du da das Gefühl gehabt, das ist auch irgendwie so eine Art Sache, die mit
Selbstvertrauen, wie viel traut man sich fragen – oder er hat mir erklärt, er hat da recht viel von
dem Leo beigebracht gekriegt, grad was die Website angeht und so und dass das jetzt zum Beispiel
seine Aufgabe ist, weil der Leo ihm das erklärt hat. Hast du da das Gefühl, dass manchmal so
Freundschaften irgendwie auch eine Rolle spielen? Oder wie ergibt sich das, wer wem was erklärt?
Und hast du das Gefühl, dass das da auch irgendwie unterschiedlich ist, dass vielleicht unter
Freunden sich das eher anbietet, dass man mal was erklärt kriegt und anderen mehr nachfragen
müssen?
B: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man unter Freunden einfach mehr mitbekommt. Also
ich hab sicher vom Thomas viel mitbekommen und einfach nebenbei, weil wir einfach so Zeit
verbracht haben und er dann was erwähnt hat und ich so ‚okay warte, kannst du das nochmal
genauer sagen?‘ oder so. Also ich glaub, dass man, ja, über Freundschaften viel mitbekommt. Aber
gleichzeitig auch oft… Also die Frage ist so, okay wer möchte das und das lernen wird sehr oft in
den Raum gestellt und dann können sich Leute einfach melden. Aber ich hab schon auch gemerkt,
dass ich auch da eher dazu tendiere, dass da ja zu sagen, wenn jemand anbietet, was zu erklären,
den ich besonders gern hab. Aber dadurch, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert, ist da glaub
ich der Spaß und Freundschaftsfaktor irgendwie schon sehr sehr wichtig.
A: Ja, verstehe. Und glaubst du oder hättest du – hats da jemals eigentlich eine Frau in der Gruppe
gegeben, die schon länger dabei war, wie du angefangen hast?
B: Wie ich angefangen hab, gabs noch ein bisschen die Anna? Aber die hab ich kaum
mitbekommen. Mit der hab ich noch nie wirklich viel geredet gehabt.
A: Also da war jetzt keine quasi weibliche Bezugsperson, die da irgendwie ein bisschen…
B: Nicht wirklich, nein.
A: Okay. Nein eigentlich -
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B: Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin voll in eine reine Burschengruppe reingekommen mit der
Sophie gemeinsam, aus meiner Sicht zu der Zeit.
A: Aber seid ihr, also du und die Sophie, gemeinsam in die Gruppe gekommen im Sinne von ihr
habt euch gekannt davor.
B: Die Sophie und ich haben uns gekannt, waren aber nicht sehr eng. Aber wir sind auch eben mit
noch vor allem einem anderen Mädchen reingekommen und das war eine gute Freundin von mir
und auch bisschen auch noch einem zweiten. Also wir vier Mädels kannten uns alle und die Sophie
und ich sind ein bisschen übrig geblieben.
A: Ah okay. Und war das dann irgendwie auch wichtig, dass ihr da dann als Gruppe von Frauen
rein seid in die reine Burschengruppe? Oder bist du da so, du hättest das anders auch gemacht?
B: Ich glaub sch- – ich weiß nicht, ob ich mit nur neuen Burschen in meinem Studium also, die
auch Erstis waren zu dem Zeitpunkt, auch gemacht hätte, also kann ich mir schon vorstellen? Aber
ohne denen auf gar keinen Fall, also mit anderen Leuten, für die das auch alles komplett neu war
und Uni komplett neu war, wahrscheinlich nicht. Und ich glaub schon, dass grad die Mädelsgruppe
sehr wichtig für mich war, weil ich glaub, wir haben sehr viel ähnlich gesehen und das war
irgendwie sehr schön, da einen ähnlichen Blickwinkel draufzuhaben.
A: Ja, kann ich mir vorstellen. Und wars, seitdem du dabei bist, hast du da – also sprichst du auch
manchmal aktiv Kollegen und Kolleginnen an, dass sie in die Gruppe kommen?
B: Eigentlich mittlerweile kaum. Also die… ein paar, aber das sind eh Leute, die schon immer ein
bisschen dabei sind oder zumindest halt sehr oft im Gruppenraum sind. Aber eigentlich immer
dieselben vier Leute oder so, weil das auch die Leute sind, mit denen ich halt Großteils Zeit
verbringe. Es haben sich bei uns auch schon im Studium sehr so Freundesgruppen gebildet und
dadurch, dass wir so wenige Leute sind, ist das mehr so dieses Gefühl, das man in der Schule
manchmal eher hat als was ich jetzt so Uni-typisch finde, dass es so kleine Grüppchen gibt und so
viel durchmischen die sich auch nicht.
A: Okay, verstehe. Und hab ich – das weiß ich grad auch nicht, ob ich das letztens dann
angesprochen hab – hab ich das erzählt vom Thomas, dass er gemeint hat, dass er schon öfters
Leute fragt, ob sie zur Gruppe kommen wollen oder mal im Plenum vorbeischauen und dass da
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manchmal die Frauen so irgendwie so – also wenn er Frauen fragt, die manchmal nur lachen und
weggehen, mehr oder weniger?
B: Ja, voll, darüber – das hast du schon erwähnt.
A: Okay, dann nein, dann wars das eigentlich – nein oder ähm allgemein noch die Frage: Wer
würdest du sagen – also ist das hauptsächlich auch so der Thomas, der die Leute dazuholt oder wie
– weil ich hab ja schon gehört, dass das mehr oder weniger so ein ausgesprochenes Problem unter
Anführungszeichen ist in der Gruppe, dass schon die Leute gern hätten, dass auch mehr Frauen
dabei sind. Hast du das Gefühl oder weißt du das von den anderen, dass da wer aktiv auch vielleicht
Frauen anspricht und schaut, dass da irgendwie vielleicht mehr dazukommen?
B: Hmmm. Das macht sicher viel der Thomas. Der Christian, wenn er da ist, fragt er auch alle
Leute, denen er irgendwie über den Weg läuft, ob sie nicht zum Plenum kommen wollen, aber der
kommt mittlerweile nicht mehr.
A: Ja, ich wollt grad sagen, weil den kenn ich gar nicht und den Namen hör ich zum ersten Mal.
B: (lacht) Ja, das war halt der, der so einer von den Hauptleuten war direkt im Jahrgang vor mir.
A: Okay. Okay.
B: Also der ist auch immer noch – spielt auch immer noch eine Rolle, aber hat jetzt leider zu
arbeiten begonnen und ist deshalb nicht mehr an der Uni, aber er kommt eben doch noch manchmal
und dann hat er sicher noch immer einen großen Einfluss auf die Leute, die hier sind Ähm… Ja.
A: Okay, nein das wars eigentlich im Prinzip dann eh schon.
B: Sonst nicht wirklich.
A: Bitte?
B: Sonst halt fällt mir nicht wirklich jemand ein, wo ich weiß, dass ers viel macht.
A: Nein, das waren eh schon ein paar interessante Dinge. Nur eben hauptsächlich hat mir das mit
der Studienteilnahme noch interessiert. Das hab ich eben hauptsächlich vergessen. Na gut, dann
Danke – nochmal (lacht).
B: Bitteschön.
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A: Und ja, wie gesagt, ihr werdet von mir hören, sobald da irgendwas rauskommt. Heute, also eh
jetzt um zehn, beginn ich dann mit der zweiten Gruppe, mit den zweiten Interviews. Ja, bin schon
sehr gespannt. Danke jedenfalls.
B: Passt, dann viel Spaß.
A: Danke. Machs gut. Tschüss!
B: Tschüss!

Gesprächstranskript ‚weiblich‘ Gruppe M
Code:

W2

Ort/Zeit:

Telefonat, 21.05.2020, 10:00 Uhr

Anwesende:

Marlene (A), Sophie (B)

Aufnahme:

Interview 4 21-05-2020

Gespräch
A: Dann würd ich direkt mal anfangen. Und zwar: Also ich bin ja jetzt quasi in diesem
Ausnahmezustand zu euch gekommen und hab euch ja immer nur bei diesen Online-Plena unter
Anführungszeichen beobachten können und ihr habt eh am Anfang auch gemeint, ja okay, das ist
jetzt nicht unbedingt repräsentativ und daher würd ich gern mal wissen, wie so bei euch die
normalen Plena ablaufen und inwiefern es vielleicht auch qualitativ anders ist im Vergleich zu den
Online-Plena, also auch vielleicht von den Inhalten et cetera?
B: Also so der ganz normale Ablauf von den Plena meinst du?
A: Mhm.
B: Also das Nette ist irgendwie auch, dass wir halt immer zum Beispiel so ein Plenums-Essen oder
sowas einkaufen, also es ist jetzt nicht unbedingt so – also eher so, da sitzt man so an einem Tisch
und es ist keine strenge Stimmung oder so, sondern es ist eher so ein Zusammensitzen von allen
Menschen und wir reden halt über die Themen. Das ist ein großer Unterschied. Und was auch
einfacher funktioniert, ist eben, dass wir zum Beispiel so eine Gesprächskultur eben haben, halt
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mit Handzeichen und so weiter und auch mit den Fingern, dass man sozusagen, wenn ich die erste
bin, dann halt ich einen Finger in die Höhe und so weiter. Und das funktioniert halt viel besser
auch als bei Online-Plena, weil da merkst du jetzt nicht, okay wer möchte jetzt gleich was sagen
oder so. Und… Ja ich mein, es ist wie in jeder Situation gerade, wenn man persönlich irgendwie
mit Menschen gegenübersitzen hat, kann man irgendwie viel besser verstehen, was jetzt mit
irgendwas gemeint ist. Aber ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt bei den Online-Plena so
ein Problem gewesen ist. Ich mein, man hat hin und wieder das Gefühl, wenn man jetzt was sagen
möchte und jemand anders sagt gerade was so, oh nein jetzt werde ich nicht gehört oder so, aber
das ist auch…
A: Also das hast du bei den Online-Plena schon gehabt? Also – oder das Gefühl gehabt, dass man
sich oft mehr zurücknehmen muss?
B: Ja, hab ich schon hin und wieder das Gefühl. Also nicht unbedingt, dass ich mich zurücknehmen
muss, aber einfach, wenn ich jetzt was dazu sagen will und jemand anderes sagt was dazu und er
hat sozusagen grade ne Sekunde früher begonnen und dann hörst du halt auf zu reden. Aber ich
weiß nicht, beginn ich halt nachdem die Person geredet hat wieder zu reden.
A: Und hast du im Vergleich zu den normalen Plena, gibts da Leute, die sich da jetzt bei den
Online-Plena mehr, wo man mehr Unterschied gemerkt hat, wo du das Gefühl gehabt hast, okay
normalerweise redet die Person mehr irgendwie?
B: Ja, es gibt schon einige, die normalerweise bei einem Plenum immer dabei sind und jetzt gar
nicht dabei sind zum Beispiel? Weil ihnen einfach der Modus nicht taugt, glaub ich? Und was halt
auch nicht passiert bei uns jetzt ist halt oft, wenn wir ein Plenum haben und dann kommt wer so
‚Ah, jetzt ist Plenum‘ und setzt sich dazu. Das passiert halt auch nicht. Es sind wirklich die Leute,
die es halt – ich weiß nicht – die klassisch immer so dabei sind – Thomas, Michaela, Lukas, ich,
der Albin und der Max und so und das – weiß nicht – kommt hin und wieder jemand anders dazu?
Aber zurückhaltend… Ich weiß nicht, es ist eigentlich die Gesprächsdynamik sehr ähnlich.
Vielleicht ist zum Beispiel der Thomas ein bisschen aktiver, weil er einfach das mit dem
Schriftführen und sowas jetzt irgendwie macht und das ganze Protokoll, aber jetzt muss er richtig
jetzt ist er fast bisschen der… keine Ahnung… der ‚ja okay und jetzt schreib ich das da rein und
dann schreib ich das da rein bis sich jemand anderes einmischt sozusagen‘ so der Plenumsmensch.
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Wir haben eh auch bei den normalen Plena auch oft einen Plenumsmenschen, der halt bei der Tafel
steht und halt, wenns sein sollte, so ein bisschen ordnen kann.
A: Und das mit dem Plenumsmenschen, also normalerweise, wenn das halt nicht wie jetzt ist, wer
macht das dann? Oder wie wird das entschieden, wer das macht?
B: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das ist halt einfach so die Person, die grade so den
Punkt auf die Tafel schreibt, weil sie halt schon da ist, und dann ist es so ‚ja bist du heute
Plenumsmensch?‘ und dann ist es so ‚Ja, okay‘.
A: Okay.
B: Das ist jetzt nicht so irgendwie eine Reihenfolge von Menschen, die so durchwechseln oder so,
sondern wer halt grade zur Verfügung steht beziehungsweise was machen – also ich weiß nicht,
ob die Michaela das jemals gemacht hat, aber das ist glaub ich einfach weil sie das nicht machen
möchte so, das ist halt oft, dass sie bei den Plena eher vielleicht noch irgendwelche Aufgaben
macht oder so und währenddessen redet.
A: Okay und was mir dann auch aufgefallen ist ein bisschen bei den Online-Plena auch, ähm
manchmal ist es so, dass Leute halt später kommen oder früher gehen oder teilweise wars auch so,
wie ich jetzt dabei war, dass wer nur für einen Punkt speziell kommt. Also ich glaub, das war der
Leo, also das haben eh die anderen schon ein bisschen erklärt, der ist ja eigentlich nicht mehr so –
also der ist eher so beim Aussteigen und manchmal wird halt seine Expertise kurz gebraucht. Aber
auch abgesehen von dem, hab ich – also manchmal ist mir das aufgefallen, dass halt wer nicht um
Punkt da ist und das war – vielleicht ist es Zufall, aber ich wollt dich fragen, wie du das siehst –
du und die Michaela zum Beispiel wart immer um Punkt da und das war jetzt nur bei den
männlichen Gruppenmitgliedern, dass da welche später gekommen sind, wo das ein bisschen – ja
die halt nicht um Punkt da waren und da wollt ich fragen, würdest du das so einschätzen, ist das
bei normalen Plena auch? Und ist das glaubst du eher Zufall? Ich mein, ihr seid ja nur zwei Frauen
in der Gruppe. Das heißt, vielleicht ist das gar nicht so aussagekräftig. Oder glaubst du, hat das da
schon auch eine systemische Geschlechterkomponente oder ist das jetzt eher Zufall gewesen.
B: Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, aber ich versuch jetzt ein bisschen so zu rekapitulieren,
wie das so die letzten – also auch normale Plena war. Ähm… ich weiß nicht, das ist eher so eine
Stimmung, wenn wir bei uns jetzt so das Plenum so um halb sechs so beginnen, dann eigentlich
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weiß eh jeder, dass es um sechs Uhr beginnt. Und es ist, wenn wir sagen auf der Uni jetzt wirklich
ein Plenum abzuhalten, ist dann auch wieder eine andere Sache, weil einfach die Leute, die im
Plenum sind, eigentlich eh den ganzen Tag auf der Uni sind. Das heißt, dann bin ich zum Beispiel
im Besprechungsraum, der halt drei Räume weiter ist, und ich seh so immer wieder, ja gehen jetzt
Leute vorbei, die zum Plenum hingehen, und dann weiß ich einfach schon so, okay und jetzt sollt
ich hingehen, jetzt wirds langsam was. Ich glaub, so gehts dann einigen. Nur da so bei den OnlinePlena siehst du das halt nicht so, sondern bist so ‚ja okay, jetzt bin ich halt da‘. Aber du kannst
währenddessen schon auch andere Dinge machen, also kannst den Laptop irgendwo stehen haben
und anderes machen, das ist nicht so eine Schwierigkeit. Aber ich weiß nicht, woran das jetzt liegt,
dass das so – zum Beispiel Michaela und ich so pünktlich sind und der Rest einfach nicht, aber…
A: Nein, ich hab mir gedacht eben, es ist auch schwierig, jetzt zu beurteilen, ob das – ich sag mal,
wenn ihr fifty-fifty Männer und Frauen wärt und es würden alle Frauen immer pünktlich sein, dann
wär das natürlich irgendwie signifikanter, aber so hab ich gedacht, ich frag mal, wie da deine
Einschätzung ist, aber B: Ich hab das Gefühl, dass es einfach – also die, die pünktlich sind, halt einfach so Thomas, Lukas,
Michaela und ich sind, so in die Richtung. Also wenn wir zum Plenum kommen, dann sind wir
schon recht früh da. Aber… ich weiß nicht, das sind halt auch genau die vier Leute, die in der
Studienvertretung irgendwie so – also die fühlen sich auch verantwortlich, ich weiß es nicht.
A: Ja, aber so ähnlich hat das die Michaela auch formuliert. Also grundsätzlich hab ich von jedem
dasselbe gehört, also dass die Leute quasi sind der Kern und ja und die Michaela hat auch sowas
in die Richtung gemeint, dass durch das, dass man irgendwie gewählt ist, sie glaubt – also auch
bei sich auch so ein bisschen beobachtet – dass dann so ja… Dass man dann so dann strenger quasi
unter Anführungszeichen mit sich selbst ist.
B: Ja ich hab jetzt auch zum Beispiel halt, weil die letzten zwei Plena haben halt nicht
stattgefunden, weil – also ich weiß nicht, ob die anderen das auch erzählt haben – aber die Michaela
und ich haben halt letzte Woche eine Prüfung geschrieben. Da waren wir jetzt ein bisschen sehr
konzentriert darauf und jetzt bin ich schon so in der Messenger-Gruppe ‚ja, machen wir jetzt die
Woche Plenum‘ und so. Das ist halt auch irgendwie so – man denkt sich so, man sollte das halt
jetzt schon machen. Ich mein, man sollte es auch machen. Dafür ist man ja da irgendwie.
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A: Nein, ich habs nur bei ihr [Michaela, Anm.] mitgekriegt mit der Prüfung, weil sie da eben mal
was geschrieben hat. Aber ähm nein, das hab ich nicht gewusst, dass ihr beide das gehabt habt. Ja,
aber ist das dann so – hofft man dann innerlich, dass es nicht stattfindet oder wie – also ich – oder
fällts dann auch aus eigentlich? Oder ist schon eigentlich fast jede Woche.
B: Wie bitte? Ich hab den Anfang vom Satz nicht…
A: Ähm nein quasi, wenn ihr jetzt so quasi die Kerngruppe, wenn ihr recht beschäftigt seid, ist es
dann so, dass es auch ausfällt? Oder gibts manchmal dann das, dass wer vorschlägt, dass mans
ausfallen lässt?
B: Vorschlagen wirds eigentlich nie, dass es ausfällt. Das ist schon so, dass eigentlich immer jede
Woche ein Plenum stattfindet und wir besprechen halt immer im Plenum davor, wann das Plenum
stattfindet, beziehungsweise im normalen Studienbetrieb haben wir einfach – zum Beispiel letztes
Semester war es alternierend. Da haben wir am Anfang des Semesters nämlich ein Doodle gemacht
und da wurde halt eben erfasst, wer wann Zeit hat, und das war eigentlich ziemlich ausgeglichen
abwechselnd an zwei verschiedenen Wochentagen immer. Und… das ist dann eigentlich schon fix
so Termine, dass halt auch nicht immer die Leute, die im Plenum sitzen, dann bestimmen, wann
das nächste Plenum ist, weil dann wird es ja immer auf einen Tag kommen. Das ist auch glaub ich
jetzt ein Problem, warum relativ wenige kommen, weil halt auch immer wir, die im Plenum sind,
halt dann festsetzen, wann halt das nächste Plenum…
A: Ja, schon klar.
B: Ähm… was wollt ich jetzt sagen… Was war die Frage jetzt noch einmal genau?
A: Ähm, ich habs grad selbst vergessen.
B: Hab ich die Frage grad beantwortet?
A: Ähm es ist insofern – also das wollt ich am Anfang sowieso auch sagen. Wenn du nicht so
genau auf die Fragen antwortest, das ist gar nicht schlimm, weil mich interessiert, was dir spontan
auch einfällt. Also es geht eh eher um – also die paar Fragen, das ist eh eher ein bisschen ein
Leitfaden, aber ja. Mir ist nämlich auch was anderes wegen dem, was du über die Michaela gesagt
hast, ist mir eh noch was eingefallen, was ich fragen wollt oder was ich dastehen hab. Und zwar
du hast gemeint, dass die Michaela zum Beispiel die Moderation eher weniger macht oder nicht
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macht oder machen möchte und hast du generell das Gefühl, was die Gesprächszeit jetzt auch im
Plenum angeht, dass da Frauen vergleichsweise – als in Summe sagt ihr natürlich weniger, aber
ich mein jetzt wirklich so vergleichsweise, wenn man das jetzt so für die Anzahl aufrechnen würd,
weniger sagen? Oder ist die Gesprächszeit eigentlich ausgeglichen.
B: Also ich hab jetzt nicht das Gefühl – ich kann für mich selber kann ich halt am besten reden,
aber ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was nicht sagen könnte oder so. Ich hab
jetzt nicht das Gefühl, dass meine Stimme sozusagen weniger zählt in der Gruppe. Ähm es ist dann
oft eher das Thema, dass man so bei fachlichen Dingen, wo ich mir denk zum Beispiel auch
dadurch, dass wir die Michaela und ich sind halt beide das gleiche Semester. Wir sind ja eigentlich
echt früh dazugekommen zur Studienvertretung. Wir sind jetzt beide im vierten Semester erst und
wir uns halt einfach nicht so gut auskennen noch. Und das hat dann weniger mit etwas zu tun so
in die Richtung ich weiß nicht ich kann irgendetwas nicht sagen, sondern einfach ich weiß es nicht.
A: Ja, aber würdest du sagen, dass sich dieses Fachliche, dieses nicht-so-weit-Sein und diese
unterschiedliche Expertise jetzt, was euer Studienfach angeht,…
B: Mit fachlich meinte ich eigentlich echt – ich meinte eigentlich eher so studienrechtlich.
A: Achso! Achso, okay. Okay ja dann macht das Sinn. Nein weil nämlich die Michaela auch ein
bisschen gemeint hat, dass wirklich das Fachliche, das euer Studienfach Betreffende – sie halt
manchmal das Gefühl hat, dass sie halt nicht – also quasi im Durchschnitt ist und dass sie den
Eindruck hat, dass sich das dann auch in Summe quasi auf ihr, ja, auf die Gruppendynamik oder
auf ihr – wie soll ich sagen – auf ihr Bild von den Leuten ein bisschen abfärbt, dass zum Beispiel
der Thomas und der Lukas, die extrem gut sind laut ihr im Studium, dass das dann auch die in der
Gruppe so eine Art Autorität haben. Also Autorität hat sie nicht gesagt, aber so ein bisschen – ja,
so ein bisschen die Opinion Leader ein bisschen sind.
B: Es ist schon so, dass sie einfach schon oft irgendwie den Ton angeben, sag ich einmal? Ähm
beziehungsweise ich finde fast eher der Lukas sogar. Der Thomas ist eigentlich im normalen
Plenum jetzt gar nicht so der, der die ganze Zeit redet, sondern der spricht, wenn er wirklich eine
Meinung jetzt zu etwas hat, so irgendwie etwas, was er jetzt sagen möchte? Uuund oder wenn man
ihn irgendetwas fragt und er antwortet darauf und der Lukas ist dann eher jemand, der schon viel
Meinung zu sehr vielen Dingen hat, sagen wir mal so. Also nicht so – ich sag nicht, dass das
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Meinungen sind, die jetzt irgendwie von meinen so weit weggehen irgendwo, aber er teilt sie dann
schon oft mit.
A: Ja, das hab ich aber auch von den paar Mal, wo ich dabei war, auch den Eindruck gehabt. Das
war auch im Online-Plenum find ich, also hab ich auch so empfunden. Ja, da wäre dann meine
Frage, gibt’s das auch umgekehrt, dass da in Diskussionen so vergleichsweise jetzt mit dem Lukas,
dass du oder die Michaela oder wenn andere weibliche Teilnehmerinnen dabei sind, auch so in der
Art präsent ist? Also auch durch Wortbeiträge so?
B: So starke Meinungen nicht unbedingt, aber da ist auch der Lukas eher… einzigartig sag ich
mal. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie – vielleicht der Leo wär auch so jemand. Aber der
ist halt auch, also seit diesem Semester ist er halt auch nicht mehr so wirklich dabei. Ja.
A: Okay und wie ist das – also jetzt, wie ich dabei war, habt ihr ja jetzt nie sooo schwerwiegende
– sag ich mal unter Anführungszeichen – Entscheidungen getroffen. Da wars eher so ‚Okay, sollen
wir das Posting machen? Wer kann das Posting machen?‘ und so. Und wenn ihr in der Gruppe –
weil ihr habt ja doch auch Grundsätze eben, politische Grundsätze. Wegen denen bin ich ja auch
aufmerksam geworden auf euch. Irgendwann müsst ihr das ja auch mal aufgestellt haben. Wie
laufen dann so politische Diskussionen ab oder politischere? Wie ist das und wie ist das auch ein
bisschen in der Hinsicht, dass ihr ja basisdemokratisch seid?
B: Ja, das ist eh so ein bisschen ein – ich will jetzt nicht sagen wunder Punkt, aber – aber wir
würden eigentlich, glaub ich, jeder mehr machen wollen, als wir dann wirklich tun politisch
gesehen. Also wir machen eigentlich ziemlich wenig. Die Grundsätze sind so ein Überbleibsel
schon von vor Ewigkeiten, die wir zwar schon auch sehr ausführlich diskutiert haben, bevor wir
auch den Wahlkampf und so weiter – also bevor wir noch einmal sozusagen wirklich alle
durchbesprochen. Und da gabs stundenlange Plena, verschiedenste Plena gabs, wo wir über die
Grundsätze diskutiert haben. Uuund, also wir haben uns schon bewusst dazu entschieden, dass wir
diese Grundsätze wählen, aber… es ist schon etwas wofür wir stehen, aber wo wir gerade jetzt
nicht, find ich, eigentlich fast zu wenig aktiv machen jetzt. Dadurch, dass wir schon… Wir haben
so dieses Semester hat es eigentlich gar nicht so schlimm gestartet und letztes Semester wars auch
okay. Wir hatten dann irgendwann mal so eine Flaute zwischendurch, wo einfach sehr wenig Leute
zum Plenum gekommen sind und sich auch sehr wenige irgendwie aktiv beteiligt haben. Und dann
ist es halt schwierig für die, die dann halt übrig bleiben, also haben wir halt wirklich regelmäßig
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Plena mit sechs, sieben Leuten gehabt und dann bleibt halt alles an denen hängen und das ist dann
auch frustrierend irgendwo und dann ergibt sich – also wir haben dann teilweise nicht die
Kapazitäten gehabt. Vielleicht ist das eine Ausrede, aber das ist halt so, wies auf mich auch
irgendwie gewirkt hat, dass halt jeder schon auch so sein eigenes Studium und Leben und so weiter
hat. Und das ist schon auch etwas, was wir alle ur gern machen, aber man stellts dann jetzt nicht
über alles. Und wenn man sagt ‚okay ich muss das und das muss ich erledigen, weil das ist jetzt
wirklich – das steht an‘ – das sind so Dinge wie, ich weiß nicht, eine Fragestunde organisieren
oder das posten oder das posten und dort irgendwas hinschicken oder den Newsletter da jetzt
irgendwie sich dahinterklemmen, dass das kommt, oder so, dann sind das Dinge, die man
irgendwie zu erledigen hat, also das sind wirklich Dinge, die notwendig sind. Aber alles darüber
hinaus, da sind wir nicht so gut dabei, find ich. Also für Studenten selber, also für die Studierenden
halt, machen wir sehr gerne irgendwie so Feste und so weiter und auch im Uni-Betrieb schauen
wir schon darauf, was sind jetzt die Anliegen oder was können wir irgendwie Cooles für sie
machen, so irgendwie einen Aktionstag und so weiter. Ähm aber jetzt außerhalb wirklich von dem
Studium passiert weniger, außer Förderanträge, wo dann wirklich irgendwelche Projekte an uns
herangetragen werden, und wir sagen ja und unterstützen.
A: Aber das, was du da schilderst, ist generell was, was sich überhaupt beim Uni-Betrieb von
anderen Studierendenvertretungen und so aktivistischen Studierenden mitkrieg, dass das so ein
bisschen eine Zeiterscheinung auch ist, also das generell an den Unis dieser – dieses arg Politische,
das was jetzt über die einzelnen Fächer hinausgeht, abnimmt. Also dass das zum Beispiel
irgendwie weiß ich nicht. Da war halt Uni brennt einmal so 2009, das. Und da gibts ja jetzt auch
wieder so eine Gruppe, die Wieder Brennen, aber das –
B: Ja genau, das haben wir eh auch immer besprochen im Plenum und da war der Sebastian zum
Beispiel – ich weiß nicht, ob du den Sebastian kennst?
A: Äh ja, der war glaub ich einmal oder so dabei.
B: Ja, der ist eigentlich – das ist zum Beispiel auch jemand, dem anscheinend einfach das OnlineFormat nicht taugt oder ich weiß nicht wie. Vielleicht ist es auch dieses – der ganze Modus, aber
der ist eigentlich ein fixer Bestandteil des Plenums immer gewesen. Ähm und der hat da auch recht
viel Kontakt irgendwie gehabt, eben mit so Uni brennt und so. Aber das ist dann auch wieder das
Thema: Dann hast du das in den Kalender reingeschrieben und warst so ‚ja, da bin ich dann dabei‘
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und dann ist irgendwas dazwischengekommen und du dachtest dir, (seufzt) geht sich nicht aus
oder so.
A: Ja, ich kann mir das voll vorstellen. Aber ähm, also das heißt, du hast gemeint, ihr habt dann
schon auch sehr ausführlich über die Grundsätze gesprochen und kannst dich du da ein bisschen
konkreter zurückerinnern, dass du ein bisschen erzählst, wie das war oder wo es vielleicht halt mal
auch wirklich mehr… schwieriger war, dann einen Beschluss zu fassen, eben weil es
Gegenmeinungen gegeben hat, die einander gegenüberstehen, und hats da auch was mit Fronten
gegeben?
B: Hm, das große Thema von diesen Diskussionen war einfach immer, dass dieses ‚anti‘ einfach
vielen Leuten nicht gefallen hat. Also bei uns stehen halt ich glaub in der Hälfte unserer Grundsätze
steht irgendwie ‚anti‘ davor und ähm… das war eben ein großes Thema, einfach wie wir das ändern
könnten und trotzdem aber das gleiche ausdrücken können und dann haben wir halt viele Versuche
gabs einfach, irgendwelche Wörter reinzubringen, die das vielleicht irgendwie ausdrücken können
und im Endeffekt sind wir dann immer wieder auf unsere, auf die ursprünglichen Grundsätze
zurückgekommen, weil es das halt einfach besser ausgedrückt hat und das war eigentlich eines der
größten Gesprächsthemen, dass man das irgendwie versucht, die Begriffe zu ändern oder dann
auch einfach oft Begriffsklärungen. Also ich kann mich erinnern, das erste Plenum haben wir auch
wirklich das einzige glaub ich, was da vorgekommen ist, ist wirklich, was bedeuten die
Grundsätze, die da drinnen, also die bis jetzt sozusagen an der Wand gestanden sind und ähm, ob
wir dem eben auch zustimmen oder ob wir noch irgendetwas haben, was wir ergänzen wollen und
dann warens danach wirklich nur noch so – ich weiß nicht, was klingt besser, oder so…
A: Aber hats da bezüglich der Definitionen oder was ihr darunter versteht, hats da – ich muss
sagen, ich hab da natürlich von den anderen schon ein bisschen was gehört und die – Feminismus
und Antiheteronormativität dürften irgendwie brisant gewesen sein.
B: Das war ein großes Problem, ja.
A: Kannst du da ein bisschen erzählen, was da war oder wie du das in Erinnerung hast?
B: Ich muss sagen, ich war in diesem einen, wo das sehr eskaliert ist anscheinend, da war ich nicht
dabei in dem Plenum. Das kenn ich nur aus Erzählungen irgendwie. Aber da war irgendwie der
Georg, der jetzt eigentlich auch normalerweise immer beim Plenum dabei ist, und der eigentlich
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auch sehr viel macht, aber der ist jetzt irgendwie bei den Online-Plena nicht so dabei. Ähm der
einfach viele, also ein paar Kommentare abgelassen hat, die jetzt – ich kann jetzt nicht irgendwas
davon abrufen, also was jetzt genau war. Aber so ein bisschen die Stimmung und ich kenn
eigentlich den Georg – der Georg hat mit mir zu studieren begonnen und ich kenn ihn eigentlich
recht gut von Anfang an und er sagt halt oft einfach Dinge straight heraus, wie er sie sich denkt?
Aber so als würd ich jetzt diesen Gedanken fassen, aber normalerweise überleg ich mir zum
Beispiel ‚Okay wie kann ich das jetzt ausdrücken, dass das auch so rüberkommt, das, was ich
meine‘. Und er sagts halt so straight heraus und dann eckt das halt zum Beispiel bei jemandem wie
dem Lukas oder sowas extrem an, der einfach… eben sehr viel Meinung hat und wenn dann der
Georg wieder irgendwas sagt, was er eh nicht unbedingt genau so meint, aber dann auf einmal
irgendwie trotzdem falsch ausdrückt… Ja… Ich glaubA: Okay, also quasi also eigentlich, wenn ich das richtig versteh, inhaltlich wars gar nicht so sehr
das Ding, sondern eher bisschen was holprig formuliert war und dass quasi sich an dem auch dann
die Diskussion auch aufhängt ein bisschen.
B: Ich kanns leider nicht – ich kann das nicht ganz beurteilen, muss ich sagen. Also es ist etwas,
wo ich mir darüber halt, nachdem ich das gehört hab und so weiter, Gedanken gemacht hab, wie
das eben zustande kommt, weil ich halt eben solche Geschichten mit dem Georg halt schon öfters
erlebt hab, dass er was sagt, was eher unüberlegt ist oder so, und das halt falsch rüberkommt und
dann eben auch den Lukas von der anderen Seite irgendwie kenn. Oder der Thomas würde auf
sowas dann auch sehr einsteigen oder eh alle eigentlich. Ich mein, ich wär jetzt auch nicht da und
würde sagen ‚Hurra, zum Glück hast du das gesagt‘ so in die Richtung. Ähm… aber vom Inhalt
her kann ich jetzt nicht viel sagen, weil da hab ich dann halt überspitzte ähm Erzählungen halt von
so Lukas-Seite und so gehört und dann hab ich halt die andere Seite vom Georg gehört, wo’s dann
halt so war ‚Ja, aber hab ich ja nicht so gemeint‘ und so. Also ich kann nicht beurteilen, wie’s
wirklich abgelaufen ist.
A: Ja, aber dass das ein Ding war, das hab ich – ich glaub, von dem hat jetzt jeder und jede derweil
erzählt (lacht).
B: Okay (lacht).
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A: Also das ist irgendwie in Erinnerung geblieben. Und weil du das gesagt hast mit straight
heraussagen wies grad in den Sinn kommt und dass der Lukas viel Meinung hat. Würdest du –
also hat es sowas in der Form so eine Auseinandersetzung auch schon gegeben, wo jetzt eine
weibliche Person so wirklich quasi an vorderster Front auch war?
B: Mmmh… Ich überleg gerade, wer überhaupt so – ich mein, außer der Michaela und mir. Es ist
schon hin und wieder auch jemand anderes dabei, aber fix so Bestandteil – ich weiß gar nicht, wer
da noch… Nein, mir fällt jetzt eigentlich gar niemand ein (lacht). Ähm ich habs eher so – also die
Michaela ist ja mit dem Lukas zusammen, ich weiß nicht, ob du das A: Ich habs mir – ich habs erahnt. Aber ich habs nie explizit gehört.
B: Ähm also das ist halt dann noch einmal eine andere… eine andere… Beziehung einmal würd
ich sagen. Also das, was die Michaela jetzt zum Lukas sagt oder wie sie sich miteinander verhalten,
dann kann ichs eigentlich nur mehr so von mir sagen, weil ich so… eine normale – ich weiß nicht
– Studentenbeziehung mit dem Lukas hab. Ähm und da überleg ich mir schon oft irgendwie so
‚Was soll ich jetzt sagen?‘ beziehungsweise nicht, was soll ich sagen, also dass ich jetzt etwas
nicht aussprechen darf, aber eher, wie sag ich es jetzt, damit das da nicht irgendwie in den falschen
Hals kommt.
A: Also meinst du jetzt in Hinblick auf deren Beziehung oder wie meinst du?
B: Nein, nein, einfach nur so allgemein bei irgendwelchen Gesprächsthemen und so weiter, weil
ich halt weiß, dass das jemand ist, der schnell Dinge in den falschen Hals bekommen könnte. Aber
das ist was, was eine allgemeine Angewohnheit von mir ist, jetzt nicht unbedingt im Plenum, dass
ich so versuche, möglichst Dinge verständlich auszudrücken, damit keine Missverständnisse
entstehen. Aber ich sag jetzt die ganze Zeit, dass der Lukas jetzt irgendwie schnell in die Höhe
geht oder sowas, also nicht in die Höhe, also er zuckt jetzt nicht aus.
A: (lacht)
B: Sondern das ist halt dann eher eine Meinung, aber er kommt sozusagen dann auch schnell
wieder zurück von dem. Also es ist dann nicht ein Beharren darauf oder sowas, sondern also das
ist irgendwie auch schon oft mit mir passiert, hab ich das Gefühl, dass ich irgendetwas sag und
dann sagt er so drauf ‚Hä, das und das und das‘ also ich kann jetzt irgendwie kein Beispiel nennen,
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das klingt so blöd, ähm… und dann erklär ich mich aber noch einmal und dann sagt er so ‚Ah okay
jaja und passt voll‘ so in die Richtung.
A: Aber ist das… klingt jetzt blöd, aber wie fühlt sich das dann an in so einem Moment? Ist das
was, wo man kurz so ‚okay wow Stresssituation‘ oder ist das was, was eh so der Lukas bei jedem
und jeder macht, dass das dann eh nicht so schlimm ist?
B: Mmm ich würd sagen beides. Also es ist schon so, dass ich jetzt nicht so überrascht davon bin,
dass sowas jetzt auf einmal passiert, aber ich bin trotzdem so auf einmal so: ‚Okay und wie kann
ich das jetzt klarstellen?‘
A: Okay und weil einmal, weil du das auch mit Michaela und Lukas jetzt angesprochen hast,
einmal da war der Georg – also du warst auch in dem – also du, der Georg, die Michaela, der
Markus waren auf jeden Fall da und dann hats was gegeben wegen der Uhrzeit von so einem…
äh… Tutorium oder so.
B: Mhm?
A: Und da hat der Georg gemeint, dass da vormittags, dass da irgendeine bestimmte Uhrzeit zu
früh ist für ihn persönlich uuund dann hat irgendwie die Michaela, glaub ich, gemeint, ja elf findet
sie jetzt nicht so früh. Also elf findet sie echt so ja – findet sie okay. Und dann auf einmal ist so
der Lukas schon sehr, sehr stark eingestiegen und hat – sehr auf der Seite vom Georg – und hat
halt gesagt mehr oder weniger und hat, muss ich sagen, auch die Michaela ein bisschen
zurechtgewiesen, so ‚ja, er hat das eh nicht so gemeint, sondern so‘ und da hab ich kurz so – da
war ich kurz so – du bist dann quasi auf der Seite von der Michaela eingestiegen und das ist mir
sehr in Erinnerung geblieben, weil… da hat dann – da hab ich dann fast das Gefühl gehabt, dass
der Lukas mehr für den Georg gesprochen hat als der Georg? Und es war irgendwie auf einmal so
– so das Ding. Und er war da irgendwie auch so, aus meiner Sicht, ein bisschen – bisschen forsch.
Kannst dich du an das erinnern?
B: Ja, das triffts eigentlich – ich glaub ich kann mich ungefähr daran erinnern. Ich weiß jetzt nicht
mehr, was meine Rolle in dem Part war, aber ich glaub dir das sehr, dass ich da irgendwie so
versucht hab, ein bisschen bei der Michaela zu sein, weil ich immer so ein bisschen auf die… auf
die getretenen Menschen hingeh (lacht). Aber ähm der Lukas hat da glaub ich eher weniger das
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Thema, dass er da irgendwie gegen die Michaela gehen möchte oder sowas, sondern dass er
einfach sehr seine Meinung kundtut.
A: Mhm, ja.
B: Und das ist dann eher ein bisschen unabhängig. Vielleicht überlegt er da auch weniger einfach,
wen das jetzt verletzen könnte oder so. Und ich habs auch schon oft irgendwie unabhängig vom
Plenum oder sowas mitbekommen, eben in irgendeiner Situation, wenn wir am Abend noch
dagesessen sind oder ich mein, mit der Michaela und dem Lukas machen wir auch recht viel – also
ich, nicht wir (lacht). Und… das sind schon manchmal irgendwie ein bisschen… eben so forsche
Kommentare irgendwie Richtung Michaela oder so, aber da denk ich mir, ich weiß nicht, das ist
so… Sie gibt’s ihm dann eh auch hin und wieder zurück. Also das ist jetzt nicht so, dass es nur ein
einseitiges Ding ist. Und darum ist das dann auch nicht so dramatisch, als wenn der Markus dann
glaub ich eher so etwas zu MIR zum Beispiel sagen würde und wir haben aber eine – ein ganz
anderes Verhältnis? Dann ist das eine andere Geschichte, als wenn das glaub ich so zur Michaela
– also ich mach mir bei der Michaela würd ich mir weniger Sorgen irgendwie darüber machen,
weil ich sie auch irgendwie miteinander einfach kenne und weiß, dass das jetzt nicht so einfach
von der einen Seite irgendwie so losgehen ist und dass das auch eigentlich nicht böse meint, dass
das vielleicht auch eben von seiner Seite genauso einfach unüberlegt ist auch. Und das wundert
mich eigentlich, weil normalerweise ist das eigentlich immer der Lukas eher gegen den Georg.
A: (lacht) Okay, ja in dem Fall war’s dann eine Ausnahme vielleicht. Aber weil wir eben da dabei
sind gerade, findest du manchmal, dass – wenn jetzt irgendwie ein Vorschlag zu was kommt –
dass es schwieriger ist, als Frau den zu machen in der Gruppe? Oder dass kritischer vielleicht
reagiert wird von den anderen?
B: … Hm…
A: Also hast du die Frage verstanden, was ich meine?
B: Ja voll, ich überleg nur gerade nur irgendwie, was so… wie das ablaufen würde, aber ich glaub
einfach, dass das keinen Unterschied machen würde, weil es ist bei uns einfach meistens der
Modus, dass irgendjemand etwas anspricht vielleicht oder meistens irgendwas von Studierenden
oder so angesprochen wurde und das leitet man dann weiter? Uuund dann wird das halt diskutiert.
Es ist jetzt nicht so, dass jemand herkommt meistens und vorschlägt, ja machen wir das so, so, so,
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so, so und dann sagen alle ja, sondern es wird halt das Problem geschildert und dann wird
diskutiert. Und es wird auch eher so gefragt so – zum Beispiel heut ist ja wieder Plenum und ähm
da hab ich eben auch von einem Studierenden – der hat mich halt gefragt, wie das ist bezüglich
einer Professorin, weil die halt in der Vorlesung jetzt mittlerweile schon über dem Stoff hinaus ist,
der im letzten Zyklus gehalten wurde und ob man an die irgendwie rangehen kann und so weiter.
Und da würd ich jetzt nicht hergehen und sagen ‚Ja können wir das nicht so und so machen, weil
das Problem ist das und ich möchte gerne ein E-Mail schreiben‘, sondern ich würd eben genau das
Problem schildern? Und fragen so ‚ja okay, was können wir machen‘.
A: Mhm. Ja.
B: Und so gehen wir – hab ich das Gefühl - mit den meisten Problemen eigentlich um.
A: Mhm. Ja. Nein, das war eigentlich eh auch so das, was ich mitkriegt hab im Plenum. Aber eben
weil da auch immer die – wie soll ich sagen – die Gesprächsthemen waren immer sehr
serviceorientierte Dinge. Also da waren – ich war jetzt nicht bei einem Grundsatzplenum bei euch
dabei. Ja, Moment, was hab ich da noch stehen, was ich mir aufgeschrieben habe… Ähm ach ja
genau, wegen Entscheidungsfindungen und äh weil du auch gemeint hast, manchmal irgendwelche
Förderbeiträge für irgendwelche Studien und was halt da so bei euch manchmal angefragt wird –
jetzt würd ich gerne wissen – wie ich euch geschrieben habe wegen dieser Studie, wo ich ja quasi
auch im Betreff ‚Feminismus/Antisexismus‘ irgendwie so drinnen gehabt hab – kannst dich du da
erinnern, wie das war, wie ihr da drüber gesprochen habt? Oder wie das dann eigentlich zustande
gekommen ist, dass ihr ‚Okay‘ gesagt habt?
B: Ich glaub, da war auch der Sebastian eigentlich recht dahinter irgendwie? Also der hat das glaub
ich auch angesprochen. Ich kann mich erinnern, dass es eigentlich – also ich kann mich nicht sehr
gut daran erinnern, aber ich glaub, von der Stimmung her kann ich mich eher so erinnern, dass es
so war ‚Ja, eigentlich würden wir das schon ur gerne machen‘ und so. Und auch eben im Plenum,
als du schon dabei warst, auch mit dem Interview und so weiter, eigentlich würden wir gerne – wir
unterstützen das ja und finden das irgendwie cool, aber dann so: Aber wer machts?
A: Ja (lacht).
B: (lacht) Das ist schon so das Problem. Also ja, du hattest so genug Durchhaltevermögen, dass
du halt immer wieder angekommen bist und auch so ein bisschen nachgefragt hast so ‚Ja können
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wir das nicht machen?‘ und so und dann passierts eh irgendwann. Aber das ist halt so ein bisschen
– aber wir werden wahrscheinlich eh nicht die einzige Gruppe sein, die das machen muss, dass A: Ja, also ich bin jetzt – also ihr seid eine von zwei Gruppen, wobei bei der anderen Gruppe quasi
ist das alles – hat das alles später begonnen. Das heißt, da kommen jetzt erst die Interviews und
die kenne ich unter Anführungszeichen noch nicht so gut. Aber ja, da ist es eben insofern spannend,
weil das sind fast nur Frauen in der Gruppe. Und, ja, das wird spannend, ob es da irgendwie so
signifikante Unterschiede dann gibt. Warte, was ich grad noch zu dem fragen wollte…. Du hast
grad irgendwas angesprochen, das hab ich… ja Moment, also eh das ein bisschen, was du, glaub
ich, angedeutet hast, das war ja wie ich wegen den Interviews dann gefragt hab – ich sag mal so –
das Plenum, dass ich dabei bin, das ist ja jetzt kein Mehraufwand. Das ist – da gehts find ich ein
bisschen um Vertrauen und dass ihr mir glaubt, dass ich – also ich wüsst ja nicht mal, was ich mit
den Infos aus dem Plenum tu, aber –
B: Ja, wir sind ein sehr vertrauendes Volk, würd ich mal sagen, also (lacht).
A: Ja, voll und das war – also da hab ich mit anderen Gruppen, wo es dann eben damit geendet hat
– da sind die E-Mails versiegt ein bisschen. Aber dass die da wirklich sehr viele Fragen gestellt
haben und sehr, sehr kritisch waren, wo ich mir gedacht habe ‚Boah, was glaubt ihr, was ich
vorhabe?‘ (lacht) so und ähm das teilweise wirklich – also irgendwo berechtigt, aber ab einem
gewissen Punkt hab ich mir dann gedacht ‚Okay, vielleicht ist das nicht die richtige Gruppe
einfach‘ (lacht). Naja, und dann eben wo ich nachgefragt hab wegen den Interviews – ich mein,
das ist ja – du musst ja jetzt extra Zeit nehmen, ihr müsst mit mir E-Mails schreiben. Es ist echt –
also ihr schenkt mir ja eure Zeit quasi so uneigennützig. Und da wars ja so, da hab ich nachgefragt,
dann war ein bisschen Stille, so quasi wer kann sich das vorstellen und dann haben du und die
Michaela eigentlich so, glaub ich, gleichzeitig gesagt ‚ja okay‘, dann war wieder ein bisschen
Stille, dann der Thomas und dann wieder lange Stille und dann hat der Albin so ein bisschen
gemeint ‚ja okay, vielleicht‘, aber er ist noch nicht so lang dabei, er glaubt, er kann da nichts
beisteuern. Und dann war wieder nichts und dann hab ich mal so explizit in die Runde gefragt und
ähm Stille? Und dem Max – der war da zu dem Zeitpunkt nicht anwesend und da hab ich ein
bisschen das Gefühl gehabt, ich kann mir vorstellen, er würde ja sagen und hab ihm dann wirklich
separat angeschrieben und dann ist das auch was geworden.
B: Und er hat dann ja gesagt, schätz ich mal.
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A: Ja, voll also mit ihm hab ich eh auch schon geredet. Und hast du das Gefühl, dass das da in dem
Moment wegen den Interviews zu einem Feminismus-Forschungsthema, dass das da irgendwie
schon entscheidender war, dass das – wie soll ich sagen – dass das systematisch war, dass dann
genau die zwei Frauen zuerst okay sagen?
B: Ich kann mir vorstellen eben genau diese Seite, dass zuerst auch Stille war und alle mal so in
die Richtung ‚okay und das erfordert irgendwie Zeit, krieg ich das irgendwie so unter in meinem
Plan? Und dann wars halt so vielleicht, dass halt Michaela und ich halt gefunden haben ‚ja
eigentlich ur cool, ja machen wir das‘. Vielleicht zuerst diesen Step von ‚ja das ist cool und das ist
es wert‘ so in die Richtung zu haben. Und dann vielleicht die Männer noch ein bisschen länger
darüber nachgedacht haben, weil sie jetzt nicht sofort so… into it waren.
A: Aber ist das dann schon so, dass man – dass du dir als Frau gedacht hast, okay
Geschlechterdynamiken, da hab ich auf jeden Fall was zu erzählen‘? Oder war das einfach
Bereitschaft allgemein?
B: Es war eigentlich eher etwas Allgemeines? Beziehungsweise vielleicht auch ein erzählenWollen von unserer Gruppe, dass ich das eigentlich als gar kein so großes Thema sehe bei uns.
Also dass es auch Gruppen gibt – also das bin ich zum Beispiel auch mega dankbar immer in
unserer Gruppe gewesen, nicht nur wegen Geschlechtern, sondern allgemein, dass einfach sehr
viel Akzeptanz herrscht. Und es gibt dann natürlich eben immer diese Barriere von ‚okay wir
haben unsere Grundsätze‘ und wir haben irgendwie so – halt ich mein Grundsätze ist immer ganz
gut, weil wir dafür auch stehen als Studienvertretung, aber wenn jetzt halt wer herkommt und dem
extrem widerspricht, dann herrscht da nicht so viel Akzeptanz, sondern eher ein bisschen
Klärungsbedarf. Aber im Grunde ist das eigentlich ganz selten ein Thema und so jeder ist
irgendwie immer willkommen und das ist wirklich unabhängig von Geschlecht, Aussehen oder
was auch immer… Das ist ja... Und das auch ein bisschen mitteilen-Wollen irgendwie. Natürlich,
ich mein im Gespräch bin ich auch so auf ein paar Situationen draufgekommen, wo es vielleicht
jetzt nicht perfekt laufen würde, aber –
A: Aber gut, ich hab da ja – ich hab ja sehr spezifisch oft nachgefragt. Das heißt, ich weiß nicht,
ich mein ich denk mir, wenn dir das so im Alltag – wenn du nicht findest, dass das so ein Ding ist,
dann ist das ja auch eine wichtige Aussage. Weil ich frag ja sehr spezifisch nach und es geht mir
ja ein bisschen auch um eurer allgemeines, intuitives, spontanes Gefühl auch und ich will da jetzt
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nicht irgendwie was reininterpretieren, was gar nicht ist, so. Das war oder ist mir generell da auch
sehr wichtig.
B: Ich glaub, es gibt schon auch ein paar Punkte, wo es vielleicht schon ein Thema ist. Aber also
so – ich glaub, das ist so das Gefühl, dass man vielleicht – dass das weniger mit dem Geschlecht
zu tun hat, dass ich jetzt irgendwo in einer Gruppe ein bisschen vorsichtig bin, sondern eher mit
den Charakteren. Also das hat dann zum Beispiel ein Georg – ich weiß nicht, mit dem wirst du
denk ich nicht reden oder so, aber der hat das dann vielleicht genauso wie ich und das ist jetzt
unabhängig davon, dass er ein Mann ist und ich eine Frau, sondern einfach, dass das die Position
in der Gruppe so irgendwo ist, so gruppendynamisch, jetzt nicht einmal irgendwie so Position vom
Thema Titel oder sowas, sondern dieses allgemein Gruppendynamische. Es gibt halt die, die etwas
lauter sind, dann gibts die, die ein bisschen – sich halt eher zurückhalten und hin und wieder eh
auch was dazu sagen und so und ich glaub, damit hängt’s dann eher zusammen.
A: Mhm. Also ich hab von den anderen, allen, glaub ich bisher, auch gehört, dass das doch auch
eine wesentliche Rolle spielt, wie lang man dabei ist und einfach wie gut man die Strukturen an
der Uni kennt und dass das – und das macht auch Sinn natürlich, dass die, die länger dabei sind,
halt gewisse Dinge mehr wissen.
B: Und andererseits jetzt der Lukas, der ist jetzt nicht so viel länger dabei als eine Michaela oder
ich, also der ist halt zwei Semester länger dabei? Aber der ist halt so unglaublich smart, wenn wer
was erklärt oder du erzählst so – der merkt sich das halt und mir musst dus halt drei Mal erzählen.
Das heißt also, er hat so in der Zeit, wo ich halt da bin, hat er halt eindeutig mehr Wissen schon
angesammelt, obwohl ich das gleiche gehört hab.
A: Okay und noch zu dem Zeitaufwand, weil wir ja vorher wegen den Interviews jetzt gesprochen
haben und dass man ja dann – du hast gemeint, da überlegt man eben, ob man Zeit findet für so –
ist das bei, wenn ihr so die Aufgaben aufteilt in der Gruppe, wo es dann so heißt ‚Ja, wer kann das
machen?‘, also das ist sehr oft auch der Thomas, der da fragt, weil irgendwie er so die
moderierende Rolle gehabt hat. Hast du das Gefühl – also weil mir ist – das ist dann meistens so
Pause, weil jetzt keiner sich aufdrängen will meistens mit was Zusätzliches übernehmen. Aber mir
ist da schon vorgekommen, dass, wenn so sehr lange Stille ist, dass das eher von dir und der
Michaela gebrochen wird und dann so ‚Ja okay, ich machs‘.
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B: Ja.
A: Ist das was, was eher jetzt ich weiß nicht eine Ausnahme, also was jetzt zufällig in der Zeit von
den Online-Plena so war oder würdest du generell sagen, dass das öfters so ist?
B: Also das ist auf jeden Fall ein allgemeines Ding, dass es Leute in der Gruppe gibt, die mehr
übernehmen und andere, die es nicht tun. Und es ist dann zum Beispiel bei diesen Stillen dann so,
wenn der Thomas das weiß, wenn er das moderiert, er kann das machen und so, dann sagt er
einfach gleich ‚Okay, das muss gemacht werden, das mach ich‘ und er kann das machen. Darum
würde er sich dann nicht nochmal melden, außer es kommt dann wirklich niemand und dann
überlegt er halt nochmal: ‚Ja okay, krieg ich das irgendwo unter?‘ Aber der sagt recht schnell,
wenn er irgendwas machen kann und meldet sich auch im allgemeinen Plenum und so, wenn
irgendwas besprochen wird, dass das getan werden muss, dann ist er jetzt niemand, der sich lange
zurückhält und dann sich irgendwann meldet, sondern, wenn er weiß, er kann das machen, dann
macht er das. Also Thomas ist sicher einer von denen, die hier am meisten machen, auch Aufgaben
übernehmen.
A: Ja, das hab ich eh mitgekriegt in der Gruppe, also dass er sehr eingeteilt ist, auch mit diesem
einen Projekt und irgendwelche TutorienB: Ja, dieses Projekt hat eigentlich gar nicht so viel mit so – also das ist schon was Privates eher.
Aber das ist so, Dinge, die er – er hat sehr viel zu tun und übernimmt dann trotzdem sehr viele
Aufgaben auch. Und dann eben der Georg hat auch letztes Semester sehr viel übernommen. Da
gabs eben eine Situation, die ich… die… das war halt eher jetzt ein Streitthema im Allgemeinen,
wieder so ein Georg-Ding, wo der Georg halt sehr viel übernommen hat und irgendwann sind wir
dagesessen und haben halt für irgendwas gelernt und dann war er so ‚ich weiß gar nicht, wo ich
die Zeit unterbringen soll‘ und ich so ‚ja ich kenn das‘ und er so: ‚Hä, aber du machst doch nichts
für die Studienvertretung?‘
A: Ui, okay?
B: Und für mich wars dann so: ‚Ist das dein Ernst?‘ Und er so ‚hä, aber was machst du da‘ und so.
Und später hab ich ihn nochmal, das war kurz vorm Plenum, und ich dachte so ‚okay, das muss
ich mir jetzt nicht anhören‘ und bin halt gegangen und wollt gar nicht zu streiten beginnen und…
dachte, ich muss mich jetzt nicht vor ihm rechtfertigen, was ich alles mach, weil ich weiß, was ich
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mach. Und dann hab ich ihn halt später, war ich vielleicht ein bisschen kälter so und da hat er mich
danach so gefragt, was los ist und ich so ‚ja das hat mich verletzt, was du vorher gesagt hast‘ und
er so ‚hä, aber du machst doch nichts‘ (lacht).
A: Also er hat dann wieder das Gleiche wie vorher gesagt.
B: Genau und das war halt einfach so ein – Georg irgendwie. Ihn muss man einfach ein bisschen
kennen, weil dann passt das alles sehr zusammen, weil eigentlich mag ich ihn schon sehr gerne,
aber er weiß oft nicht, wie man Menschen nicht verletzt.
A: (lacht) Okay und würdest du sagen in dem Moment war das eher – also war das so ein bisschen
so schnippisch von seiner Seite oder war das eher so kein – also aus seiner Sicht, glaubst du, gar
nicht so das Ding einfach?
B: Ich glaub, es war einfach so die Sache er hat einfach gemeint ‚ja so seh ich das‘ und so und er
wollt mich jetzt auch nicht irgendwie beleidigen damit, denk ich, sondern er hat halt einfach das
gesagt, was er sich gedacht hat? Und hat auch glaub ich gar nicht dran gedacht, dass es mich
beleidigt hat. Also in der Situation, wo wir da gelernt haben, da sind noch drei andere Studenten
dabeigesessen, die gar nichts damit zu tun hatten, und einer hat mir dann auch so gesagt ‚was war
das gerade‘, also sehr – aber die drei wussten überhaupt nicht, was ich in der Studienvertretung –
also sie wissen, dass ich in der Studierendenvertretung bin, aber sie wussten nicht, was ich mache,
und für die wars schon so ‚wait – was hat er gerade gemeint‘.
A: Aber so grundsätzlich hör ich ja von allen anderen, dass du da in der Kerngruppe bist und dass
du vor allem auch dieses Semester sehr, sehr aktiv bist und sehr viel machst ähm das heißt, du hast
jetzt nicht das Gefühl, dass du weniger als der Georg machst, oder? Nein oder?
B: Ähm also es war schon so, dass er zu der Zeit, wo er das dann gesagt hat, hat er einfach sehr
viel geplant. Also er hat ein Fest geplant, das Winterseminar – nein nicht das Winterseminar – ein
Tutorium, so. Genau, das war im Sommer und da war er halt überall bei der Planung auch dabei.
Ähm und das waren halt zwei große Punkte und da waren wir eh alle ur dankbar und haben eh
immer Danke gesagt und so, aber dadurch hatte er, glaub ich, einfach das Gefühl ‚ich mach gerade
so viel und darum muss jeder andere nichts machen‘. Und da sind einfach so Kleinigkeiten – zum
Beispiel ein Thomas macht einfach sehr viel Alltägliches und der macht einfach sehr viel – ich
weiß nicht – halt so Kleinigkeiten, die halt erledigt werden müssen, und das macht er alles. Und
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ich bin einfach die Person, die einfach auf der Uni sehr viel ist, auch im Gruppenraum und im
Journaldienst oder so und dann einfach sehr viel Akutes vielleicht macht oder auch bei so den
jüngeren Studierenden, also nicht jüngeren, sondern halt den Erstsemestrigen und so einfach mich
sehr beteiligt. Also da bin ich, glaub ich, die… Einzige von uns? Ich weiß jetzt gar nicht und der
Georg eben auch und auch irgendwie diesen Kontakt auch – und ich weiß so, dass ich einiges, also
vieles Studienvertretung mach und auch einfach dadurch, dass ich wöchentlich am Plenum bin.
Und ich hab jetzt nicht ein schlechtes Gewissen, dass ich wenig gemacht hab. Aber ich hab schon
irgendwo gesehen, warum der Georg das gemacht hat. Weil er einfach nicht aktiv gesehen hat, ich
hab jetzt irgendwas dieses Projekt und dieses Projekt.
A: Also würdest du, wenn ich das ein bisschen so zusammenfasse – so quasi es gibt so unsichtbare
Aufgaben oder so, die nie so richtig im Zentrum stehen, die aber auch zeitaufwendig sind.
B: Ja auf jeden Fall.
A: Und dass da ein bisschen diese Wertschätzung oder das… Wissen, dass das auch was ist, nicht
ganz vorhanden war.
B: Ja, und das ist auch ein – das war durch die Situation ist auch dieser Punkt auf die Plenumsliste,
also auf die Punkteliste gerückt, weil ich das dann auch einmal ich hab das mit dem Thomas dann
auch besprochen die Situation – ich wollt das jetzt nicht mega breittreten überall, sondern habs
dann halt mit dem Thomas besprochen und er war auch so ‚ja, das ist halt irgendwie… nicht so
okay‘ und so. Und dann haben wir halt überlegt, was wir machen könnten, damit so etwas nicht
vorkommt. Und dann war halt irgendwie die Idee, dass man das – beziehungsweise haben wir da
darüber geredet, dass einfach viel zu wenig bekannt ist, wer was macht, sondern dass eben sehr
vieles so unsichtbare Arbeiten, wie du gesagt hast, die halt schon Zeit in Anspruch nehmen und
die halt gemacht gehören, aber die jetzt nicht so offensichtlich sind, dass sie gemacht werden –
und darum irgendwie dieses Spirit-Ding, dass man immer wieder so sagt ‚ja und wie ist jetzt die
Woche für uns gelaufen‘ oder so und haben wir das zum Beispiel vor zwei Wochen als Plenum
war, wars halt so ja wir haben die ganzen To-Do’s, alles haben wir abgearbeitet, weils irgendwie
immer so eine negative Stimmung ein bisschen herrscht so in die Richtung es glaubt niemand, dass
die Gruppe irgendwie nichts zusammenbringt, aber es wird die ganze Zeit gesagt. Also das ist
immer so, wenn irgendetwas kurz nicht so funktioniert hat, kurz so, dann ‚ja aber was erwartest
dir, das ist unsere STV‘, aber auf der anderen Seite funktionieren im Gegensatz zu der einen Sache
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zwanzig andere Dinge perfekt. Und das ist etwas, was mich dann auch gestört hat und wo ich mit
dem Thomas dann eben auch geredet hab, also und darum – also das ist jetzt sicher nicht optimal,
aber es ist mal ein Versuch.
A: Aber hast du den Eindruck, dass durch dieses, dass ein jeder so ein bisschen erzählt, was er so
gemacht hat, und was halt gelungen ist, dass da ein bisschen mehr jetzt diese Wertschätzung und
gegenseitige Verständnis, was so Workload angeht, dass das… sieht man da eine positive
Wirkung? Oder wirdB: Ich glaub jetzt, es ist ein paar Leuten bewusster, aber ich glaub eher den Leuten, die nicht…
den Bedarf danach hatten, sag ich mal, also die eh geschätzt haben, was die anderen gemacht
haben. Aber denen wirds halt jetzt noch bewusster.
A: Aber hättest du… wie soll ich sagen – was wär, was jetzt diese Thematik angeht, so dein
Wunsch oder wie könnt man das angehen? Oder könntest du dir irgendwas vorstellen, dass das
besser wird? Also dass dieses ‚wer macht was und wie viel‘ irgendwie ein bisschen… kollektiver
bewusst ist und dass es vielleicht auch dann mehr Wertschätzung gibt? Könntest du da irgendwas
– also was wär so der Idealzustand dann?
B: Ähm ich glaub das ist eigentlich – man muss es jetzt einfach versuchen und darauf vertrauen,
wenn man irgendwie darüber redet, dass es auch ins Bewusstsein der anderen gerät, weil ich finds
nicht den Sinn der Sache, dass man jetzt irgendwo eine Liste führt, wer was macht? Sondern eher
– weil wir machen das ja auch alle freiwillig beziehungsweise haben wir uns ja dafür aufstellen
lassen und uns ja dafür entschieden und ich brauch jetzt eigentlich auch nicht für jeden Schritt, den
ich mach, Anerkennung, sondern es soll halt im Allgemeinen einfach eine gewisse Wertschätzung
da sein. Und ich find, die kannst du halt am besten einfach durch Gespräche und das einfach
immer-wieder-ins-Bewusstsein-Rufen erreichen. Weil sonst ist da – sind vielleicht eher die, die
gerade nicht so viel machen in ein paar Wochen so, sind dann auf einmal gezwungen ‚okay jetzt
muss ich irgendwie aufholen, wenn es so eine Liste gibt‘ und das ist absolut nicht der Sinn der
Sache. Es gibt immer Menschen, die jetzt auf einmal ein bisschen mehr zu tun haben, ein bisschen
weniger und wenn ich jetzt zum Beispiel sag, ich hab einfach in diesem Monat oder in diesen zwei
Monaten hab gerade vielleicht, ich weiß nicht, hab familiäre Probleme oder was auch immer und
mir gehts gerade nicht so gut und jetzt hab ich nicht so viel Nerven und Zeit, das zu machen, dann
ist das ein – dafür ist ja auch diese Gruppe und die Gemeinschaft mit verschiedensten Leuten und
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so da, dass man sich auch gegenseitig hilft, und dann ist das auch okay, wenn du zum Beispiel –
ich weiß nicht – ich hatte mal so eine Phase vor einem Jahr oder so, wos mir nicht so toll ging und
dann bin ich halt ins Plenum gekommen immer wieder, aber sonst hab ich halt eigentlich nichts
gemacht einmal für zwei Monate, weil ichs halt einfach nicht gepackt hab und das war überhaupt
kein Thema. Aber wenn da irgendwo so eine Liste stehen würde, dann ist das auch so etwas, da
muss immer was aufgewogen werden und das ist nicht der Sinn der Sache.
A: Ja, ja voll. Also bin ich glaub ich voll bei dir auf jeden Fall. Gut dann… ach ja genau, das ist
jetzt ein bisschen ein Schwenk jetzt nochmal thematisch, aber das Wort feministisch, was bedeutet
das für dich persönlich oder welche Assoziationen, ja, was kommt da bei dir hoch?
B: (lacht) Also bei mir ist es so, ich komm eigentlich aus einer recht… ich sag einmal schwarzen
Familie – also von der politischen Orientierung her (lacht). Ähm und es ist auch – und ich bin auch
irgendwie in Kreisen aufgewachsen, wo immer alles recht so – ich sag einmal in Wien so diese
gehobeneren Kreise, wo halt alle eigentlich so ÖVP-Wähler waren… und… es ist irgendwie
immer so ein – dieses typische, diese typische Rollenverteilung war eigentlich selbstverständlich
und es war irgendwie so – ich weiß nicht. Ich hab das gar nicht so hinterfragt, weil das hat niemand
in meinem Umfeld irgendwie hinterfragt und dann eben als ich irgendwie älter geworden bin und
dann hab ich eben mich persönlich einfach nicht mehr so irgendwie in eine Schublade stecken
lassen, aber weniger das jetzt auf andere Situationen bezogen, ich mein, wenn das jetzt so irgendwo
in meinem Umfeld passiert ist oder so – zum Beispiel mein Vater sagt dann – ich weiß nicht, mein
Bruder und seine Freundin wohnen halt bei uns in Niederösterreich und da gibts halt ein Haus mit
einem Garten und er sagt halt so ‚ja sie interessiert sich nicht für den Garten‘, weil der Garten halt
so ungepflegt irgendwie da auf der einen Stelle ist und ich so ‚ja aber er interessiert sich auch nicht
für den Garten‘ und das sind so – das sind halt Dinge, die ich dann eben in meinem engeren Umfeld
oder so, die hab ich dann schon thematisiert, aber wirklich nach – also… viel weiter hab ich das
jetzt nicht gesehen. Und das ist dann eigentlich erst durchs Studium, sag ich einmal, gekommen,
weil ich da einfach so vielen Leuten begegnet bin, die auf einmal so – also ich bin in eine ganz
andere Denkensgruppe irgendwie auf einmal reingefallen und dafür bin ich auch extrem dankbar
und eben – es hat sich – ich bin weniger zur Studienvertretung gekommen, weil ich diese ganzen
Grundsätze so explizit hatte oder weil ich diese ganzen Vorstellungen hatte, sondern eher ich bin
dazugekommen und hab einfach immer mehr gesehen, dass ich diese Ansichten auch hab, aber
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hab sie sozusagen durch die Studienvertretung entdeckt. Und das ist bei mir immer noch so ein
Wachsen und darum nehm ich auch gerne an so etwas teil, weil ich einfach gern auch darüber rede
und mir gerne Gedanken mache. Also ich würd das irgendwie – ich find auch, es ist auch immer
so – feministisch zu sein, das ist immer so schwierig, das find ich jetzt wirklich zu definieren, weil
da stößt du einfach dann sofort wieder bei Leuten an, die etwas – also die einfach die Gegenseite
haben und es auch oft dann irgendwie – ich immer noch – ich weiß nicht, ob sich das ändert, aber
ich glaub, das ist schon etwas, was – was irgendwie bleiben wird, dass ich finde, dass mans auch
nicht übertreiben soll. Also, dass man sich als Frau irgendwie in so vielerlei Hinsicht so schlecht
behandelt fühlt und da denk ich mir aber wenn du jetzt dich da so herausnimmst, machst du genau
das gleiche mit den Männern auf der anderen Seite und… es ist… ja, es ist noch eher ein Gefühl
und ich kann viel darüber reden, aber ich kann jetzt nicht irgendwie so etwas definieren.
A: Nein, aber das war auch gar nicht so jetzt meine Frage. Ich hab zufällig gestern eben in einem
Seminar auch über das gesprochen, weil ich über meine Forschung gesprochen habe. Um das gehts
aber jetzt auch mir gar nicht so sehr, sondern es war eher so, was dein Zugang ist, weil ich muss
sagen, ich komm eher, also was Familie angeht und so, eher aus dem linken
Arbeiter*innenspektrum und trotzdem beobachte ich genau so ähnliche Sachen wie das, was du
da geschildert hast. Und dann war das halt so: ‚Hey, weiß ich nicht, ich hab gedacht in meiner
Familie, ja, die sind da mehr auf Gleichberechtigung und dass sie quasi solche Rollenbilder
ablehnen.‘ Und eigentlich, wenn man dann genau schaut, dann kommt man genau auf solche
Sachen drauf und das hab ich halt auch teilweise frustrierend gefunden und hab mich irgendwie
auch seit ich in Wien bin, also seit dem Studium, extrem in die Richtung – bin aufmerksamer
geworden, sagen wir so. Also voll spannend, dass du da irgendwie so ähnliche Erfahrung gemacht
hast.
B: Was du jetzt gesagt hast, eben dass viele Leute da irgendwie groß reden und vielleicht dann in
den Handlungen siehst du dann doch was anderes. Das fällt mir dann schon auch auf irgendwie so
in verschiedensten Situationen.
A: Ja, bei mir auch extrem. Ich sag jetzt mal in meinem Freundeskreis, wo jetzt alle sehr links sind
und sich auch explizit so darstellen. Ich mein, die Männer würden nie sagen, sie sind Feministen,
weil sie wissen, dass sie sich dadurch ang- also extrem angreifbar machen, aber ich glaub, viele
glaubens, so in die Richtung. Aber wenn ich in Gruppen, so im Freundeskreis schaue, wie auf
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manche Dinge, wenn eine Frau sagt, reagiert wird, ist das ganz anders wie bei den männlichen in
der Gruppe. Oder halt dass manchmal so ein bisschen Sachen belächelt werden und so weiter und,
weiß ich nicht, da passt das find ich dann oft nicht mit dem zusammen, glaub ich, wie man sich
selbst sieht und eben dann wie du sagst, dieses Handeln und diese Vorstellung von dem Selbst…
ja… spannend auf jeden Fall und ja das war ein bisschen auch mein Zugang bei den Interviews
und bei der Forschung generell, ein bisschen einen Einblick zu kriegen und auch von einzelnen
Personen zu hören, ja wie siehst du das – voll spannend, ich finds grad wirklich spannend. Ja so
eigentlich von meinen wichtigen Punkten her wars das. Hast du sonst noch irgendwelche
Anmerkungen, die dir da jetzt irgendwie eingefallen sind, was die Thematik angeht, was du gerne
loswerden möchtest oder wo du dir denkst, das ist irgendwie eine wichtige Beobachtung?
B: Also so spontan fällt mir jetzt nicht so viel – also nichts Spezielles mehr ein, aber – ich weiß
nicht. Ich mein, falls du noch Fragen hast – falls dir nochmal sowas einfällt und noch
(unverständlich) so machen willst, also mir hat das jetzt auch Spaß gemacht. Also ich find das sehr
cool, dass du das machst.
A: Also freut mich, dass du das auch grad irgendwie nett gefunden hast und dass jetzt nicht nur
irgendwie ein Zeit-Absitzen ist.
B: Ja ich finds eben auch nett diese Dinge dann auch zu hinterfragen, weil es ist oft irgendwie,
dass man im Alltag sich an irgendetwas gewöhnt und dann einfach Dinge akzeptiert und dann auf
einmal kommt jemand her und hinterfragt so die Kleinigkeiten und dann so: Wie ist das jetzt
wirklich?
A: Ja also freut mich, dass das irgendwie so – ja, das ist auch ein bisschen mein Wunsch gewesen
oder ist mein Wunsch. Ähm ja dann hab ich noch aufgeschrieben ‚Fragen an mich‘. Hast du
hinsichtlich der Forschung oder irgendwas zu mir persönlich meinetwegen irgendeine Frage jetzt
noch?
B: Ähm ja jetzt auch keine konkrete. Wie lang wird das jetzt so – wirst du jetzt noch weiterhin im
Plenum jetzt für immer dabei sein oder ist das jetzt nur eine zeitlich begrenzte Sache?
A: Nein also ich war eh schon bei dem letzten nicht mehr? Oder ich weiß nicht, bei den letzten
beiden? Nein das war – ich hab das ein bisschen nicht bedacht, dass ich jetzt wo ich quasi bei den
Interviews bin, also die Beobachtungen, also das Plenum war ein bisschen auch die Basis für die
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Interviews und irgendwie hab ich mir dann gedacht okay, weil ich hab mich das dann selbst
gefragt, ja wann hör ich dann eigentlich auf, dass ich da dabei bin. Nein und das Ding ist dannB: (lacht) Ja also mich störts ja nicht, kannst gerne da vorbeikommen.
A: Ja es war dann so quasi – es ist ein bisschen gesättigt beziehungsweise ich hab ein bisschen
euch kennenlernen können und ein bisschen so die allgemeine Stimmung, das kenn ich jetzt eh ein
bisschen und es war dann so ich hab mir gedacht ‚okay, next step sind jetzt die Interviews‘ und
ich hab dann auch nach dem Interview mit dem Thomas, das war das erste, wär an dem selben Tag
am Abend ein Plenum gewesen und ich hab zuerst noch gesagt ‚ja, bis später dann‘ und dann hab
ich drüber nachgedacht und mir gedacht ‚nein okay ich muss jetzt mal aufhören, dass ich Daten
sammel, ich muss jetzt quasi dann irgendwann mal anfangen, das zu analyiseren‘.
B: Aber es hat eh nicht stattgefunden, keine Sorge!
A: Ah okay (lacht).
B: Es hat nämlich einfach genau die letzten zwei Wochen nicht stattgefunden. Das ärgert mich eh
schon. Also ich hoff, dass heute fünf Leute kommen. Aber – also nichts verpasst würd ich sagen
(lacht).
A: Nein, das ist eigentlich - also ich hab das dann nicht – nach dem letzten Mal, wo ich dabei war,
beschlossen, daher hab ich mich auch jetzt nicht wirklich verabschiedet, was eh ein bisschen – was
mir eh ein bisschen unangenehm war, aber ich bin prinzipiell eh unter der E-Mail noch erreichbar
und ich hab das dann dem Thomas geschrieben, dass ich nicht mehr mitmach, ich hoff vielleicht,
dass er das auch ein bisschen erklärt. Oder ich weiß eh nicht, vielleicht vermisst mich eh niemand
(lacht). Und ja da waren jetzt Interviews und es könnt vielleicht sogar sein, wenn ich mir denk
okay, da war was Spannendes, das sich irgendwie so durch alle Gespräche durchzieht, wo ich gern
mehr wissen würd, vielleicht – also wärst du theoretisch auch verfügbar vielleicht für ein zweites
Gespräch?
[…]
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Beobachtungsprotokoll 1 Gruppe W
Code:

B5

Ort/Zeit:

Online (Videokonferenz), 05.05.2020, 17:30 Uhr

Anwesende:

Elena, Marlene (ich), Natascha, Paul, Veronika

Beobachtung
Nach der Begrüßung stelle ich mich und mein Projekt vor und bedanke mich. Es herrscht
auffallend positive Stimmung, die anderen lachen über meine Scherze etc. Ich gebe auch die
Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da ist Paul, der einzige der etwas nachfragt. Er wolle wissen, wer
die andere Gruppe ist, zu der ich Kontakt habe. Ich sage, dass ich das aufgrund des Datenschutzes
nicht sagen kann. Er zeigt sich verständnisvoll.
Es wird gefragt, ob jemand wisse, ob Eva noch komme.
Veronika sagt, sie kann das Protokoll schreiben.
Bezüglich meines Projekts sagt Veronika, sie finde dieses gut und könne gerne dabei mitmachen.
Gleichzeitig sagt sie (fast ein bisschen entschuldigend), dass gerade eben dieser CoronaAusnahmezustand sei, wo nur Online-Plena stattfinden, und dass die Plena seitdem sie als
Videokonferenzen stattfinden disziplinierter abliefen als ‚normale‘ Plena.
Beim ersten regulären Plenumspunkt geht es um das Beantworten von E-Mails. Elena sagt, sie
fühle sich diesbezüglich gerade überfordert. Veronika schaltet sich ein. Die zwei Frauen
besprechen den Punkt untereinander. Es übernimmt dann Veronika ein wenig die
‚Expertinnenrolle‘, weil es um etwas Technisches geht, wo sie sich auskennt, da sie für die
betreffende Lehrveranstaltung mal Tutorin war.
Es geht um das Anliegen einer Studierenden bezüglich eines Lehrbeauftragten. Paul fragt nach, ob
man das Anliegen der Studierenden nicht so an den Lehrbeauftragten kommunizieren könnte, dass
diese anonym bleibe, wenn sie sich damit wohler fühle. Die Gruppenmitglieder einigen sich gleich
darauf, wie sie die E-Mail formulieren, und schreiben sie direkt während des Plenums sozusagen
gemeinsam.
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Zwei der Frauen reden dann eher viel zu zweit. In Summe redet Paul eindeutig am wenigsten. Die
Mitglieder machen sich ein wenig über den betreffenden Professor lustig. Er habe einmal auch nur
ein Buch vorgelesen in der Lehrveranstaltung.
Veronika fragt, wer eine bestimmte Aufgabe übernehmen könne. Paul meldet sich, ohne zu zögern,
dafür. Danach betont später nochmals, dass er das gern mache.
Beim nächsten Punkt geht es um eine Anfrage einer Studierendengruppe, die sich gegen
Rüstungsforschung an der Universität ausspricht. Veronika sagt „Ich muss sagen, das habe ich
nicht ganz gecheckt“, aber grundsätzlich klinge das schon spannend. Paul schlägt vor, ob die
eigene Gruppe nicht eine Art Hausübung daraus machen wolle. Jede*r solle sich bis zum nächsten
Treffen über das Anliegen informieren. Als niemand reagiert, rudert er zurück und sagt, dass das
nicht jede*r machen müsse. Natascha überlegt laut, wie sie das Anliegen versteht. Sie finde das
eigentlich unterstützenswert. Paul meint, die Gruppe solle sich trotzdem noch einlesen. Veronika
stimmt ihm zu.
Beim nächsten Punkt geht es um eine Online-Umfrage bezüglich der aktuellen Situation von
Studierenden. Die Umfrage geht von einem Seminar aus und befasst sich mitunter mit Care-Arbeit.
Paul gibt etwas sarkastisch zu verstehen, dass er nicht ganz wisse, was die Ersteller*innen der
Umfrage mit „Gewinn“ durch die Corona-Situation meinen würden. Wenn es diesen durch HomeUni für Studierende mit Betreuungspflichten gäbe, dann gäbe es auch für pendelnde Studierende
einen „Gewinn“ durch die Corona-Situation beziehungsweise würde die Barrierefreiheit alle
Studierenden betreffen. Elena fragt in die Runde, wie die anderen die Umfrage finden würden,
worauf allgemeine positive Reaktionen folgen. Paul sagt, dass das wohl eine Aufgabe für den
Journaldienst wäre, sich damit zu befassen. Als niemand sofort zustimmt, hängt er noch ein „hätte
ich gesagt“ an.
Dann spricht Natascha die Passwörter an, die man vielleicht einmal ändern solle. Paul erinnert
sich, dass diese erst vor Kurzem aktualisiert worden seien.
Dann geht es um ein von der Gruppe geplantes Seminar-Wochenende, das bekannt ist als Pauls
Lieblingsthema. Er scheint dafür der Hauptzuständige zu sein. Paul fragt die anderen, ob sie es
besser fänden, das Seminar-Wochenende direkt im Plenum zu besprechen oder sich extra zu
treffen. Elena meint, es wäre besser, sich extra zu treffen, woraufhin Paul sagt „ja, stimmt“. Paul
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sagt, dass er für Terminvorschläge eine Doodle-Umfrage einrichten wird. Bei den potentiellen
Teilnehmer*innen für das Seminar-Wochenende zählt mich Paul dazu. Ich fühle mich dadurch
geschmeichelt und willkommen. Elena erwähnt noch eine Studienassistent*innen-Interessierte, die
beim Seminar-Wochenende dabei sein solle.
Paul bringt den nächsten Journaldienst auf und meldet sich gleich dafür, der offenbar in der Regel
zu zweit übernommen wird. Veronika meint, sie könne nicht, aber sie könne den Journaldienst
danach (mit-)übernehmen. Natascha sagt, sie könne auch dieses Mal nicht. Veronika meint, sie
könne den Journaldienst eventuell vom Zug aus machen. Die Gruppe beschließt dann aber ein
nicht-anwesendes Gruppenmitglied, Eva, diesbezüglich zu fragen.
Es geht als nächstes um bestimmte Formulare, wo Elena schon etwas vorgearbeitet hat. Paul
bedankt sich. Elena meint, dass aber noch etwas fehle.
Paul erkundigt sich nach dem Monatsbericht. Elena habe auch den gemacht, aber verspätet. Dafür
entschuldigt sie sich.
Dann geht es um einen Punkt bezüglich LinkedIn. Da läutet Pauls Handy. Er hebt ab und realisiert
offenbar nicht, dass wir anderen ihn hören können. Wir warten bis er wieder aufgelegt hat.
Im Anschluss geht es um das Aufnahmeverfahren für das Studium. Elena macht einen Vorschlag.
Natascha stimmt wenig euphorisch zu. Paul unterbricht jemanden beim Reden und möchte wissen,
ob es einen Aufnahmetest geben werde. Natascha bejaht und erinnert, dass die Gruppe das eh
schon wisse, weil Natascha auf einer Besprechung diesbezüglich war. Natascha erzählt dann vom
Aufnahmetest aus ihrem Zweitstudium.
Schließlich spricht Paul noch eine Sprechstunde an und fragt, ob Natascha und er da gemeinsam
hingehen würden.
Veronika, die anfangs sehr viel geredet hat, sagt während der letzten Punkte kaum mehr etwas. In
Summe sind die Gesprächszeiten aber relativ ausgeglichen.

277

Beobachtungsprotokoll 2 Gruppe W
Code:

B6

Ort/Zeit:

Online (Videokonferenz), 12.05.2020, 17:30 Uhr

Anwesende:

Elena, Eva, Marlene (ich), Natascha, Paul

Beobachtung
Paul bietet von sich aus an, dass er das Protokoll schreibt. Die Frauen reden über körperliche
Beschwerden, Gesundheit,…
Es geht zuerst um die Mandate an der Fakultät. Natascha spricht und informiert die anderen. Sie
sagt dabei: „Ich weiß nicht, ob ich Blödsinn erzähle, aber so wie ich das verstanden habe, ...“ Elena
fällt kurz wegen technischen Problemen aus der Online-Konferenz. Die anderen machen eigentlich
unbeirrt weiter. Natascha spricht bzw. erklärt weiter: „… oder so habe ich das halt
wahrgenommen.“ Paul spricht auch kurz und schließt ab mit den Worten: „So habe ich das
mitgekriegt.“
Eva (die vergleichsweise neuer in der Gruppe ist) fragt bezüglich eines Treffens an der Fakultät
nach, wer aus der Gruppe dabei sein könne/solle. Natascha sagt, die anderen drei (sie, Paul, Elena)
würden das nicht übernehmen, aber Eva könne das gern machen. Elena sagt, sie würde die Aufgabe
notfalls übernehmen, glaube aber, dass das nicht so sinnvoll ist, weil sie nicht mehr lange studiert.
Natascha sagt, sie könne jedenfalls nicht dabei sein, aber Marie habe ihre Stimme für die
Abstimmung.
Elena spricht die Gewinnung neuer Gruppenmitglieder an. Es sei wichtig, auch Kontakte zu halten
zu Leuten, wo man in den letzten Wochen/Monaten angedockt habe.
Natascha schlägt vor, bezüglich der STEOP was zu schreiben. Elena fragt, ob Natascha das
schreiben könne. Elena habe hierzu schon recherchiert und versucht, die Informationen zu
sortieren. Natascha schlägt erneut etwas vor.
Paul ist die ganze Zeit über sehr still.
Es geht um die Frage, was Studierende nach dem Studium machen können. Eva bringt etwas ein.
Dann bringt Paul etwas ein. Elena unterstützt eher das Gesagte von Eva und das von Paul wird
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nicht wirklich beachtet bzw. gibt es keine zustimmenden Worte. Elena würde „trotzdem auch das“
miteinbeziehen „was Eva sagt“.
Eva spricht dann sehr viel und bringt viel ein: „Man müsste halt irgendwie Leuten schreiben“.
Elena fragt, ob Eva das machen könnte. Eva sagt zu, bittet aber die anderen, über das Geschriebene
noch „drüberzuschauen“. Eva werde das am nächsten Tag im Journaldienst erledigen. Natascha
werde es übernehmen, dass der Text gleich online kommt. Elena spricht dann auch noch länger zu
diesem Punkt. Paul zeigt sich zustimmend, ist aber sehr im Hintergrund.
Natascha stellt eine Frage in die Gruppe, sagt dann aber, dass sie selbst diesbezüglich recherchieren
werde. Paul schlägt etwas vor bzw. sagt etwas dazu. Natascha zeigt sich eher kritisch und stellt
Nachfragen und sagt nochmals, dass sie das recherchieren werde.
Paul bringt sich erneut ein und weist darauf hin, was online auf der Homepage bezüglich Beratung
ersichtlich ist, und macht dazu einen Vorschlag. Elena fragt dazu etwas nach. Paul meint, dass die
von ihm vorgeschlagene Änderung/Ergänzung kein großer Aufwand sei. Elena zeigt sich dennoch
eher mäßig begeistert. Elena meint, die Information, die Paul auf der Homepage ergänzen möchte,
könne man auch in Form einer E-Mail verbreiten und stimmt dem Vorschlag von Paul am Ende
nicht wirklich zu.
Schließlich geht es um den Blog. Elena lobt die bisherige Arbeit der Gruppe. Paul bringt sich
erneut ein. Dann erzählt Elena.
Elena fragt, ob mal wieder jemand im Gruppenraum vorbeischauen sollte (da Corona-bedingt nie
jemand dort war). Es wird in der Gruppe darüber besprochen, dass ja nur gewählte Mitglieder die
Chip-Karte hätten, um den Raum zu betreten.
Dann ist eine technische Unterbrechung.
Es geht erneut um den Zugang zum Gruppenraum (kann es aber nicht ganz nachvollziehen).
Elena übernimmt quasi die Moderation.
Natascha sagt sie kopiert gleich etwas wo hinein, was sie mitgeschrieben hat.
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Als nächstes geht es um eine Petition an der Fakultät. Elena hält die Petition für eine gute Idee,
fragt sich aber „wie breit“ die Forderungen werden sollen. Eva schlägt vor bzw. fragt, ob sich die
Gruppe mit der ÖH diesbezüglich zusammentun soll. Elena hält das für eine „gute Idee“. Paul
bringt etwas ein. Er finde, die Gruppe solle bei sich selbst anfangen und erst mal für sich sprechen.
Er halte es für wichtig, dass das bald auf den Weg gebracht werde. Die anderen halten sich wieder
bedeckt. Sie stimmen nicht wirklich zu ob des Einwands. Schließlich sagt Natascha, es wäre okay,
vorerst nur für die eigene Gruppe zu sprechen. Paul fragt, ob diejenigen, die als nächstes
Journaldienst machen, dafür vielleicht im Journaldienst Zeit haben. Eva fragt, ob man den
Journaldienst verlängern solle. Elena sagt, sie würde das nicht machen, aber jemand anders könne
das machen, wenn er/sie will. Paul sagt, er hat Zeit und erkundigt sich, welche der beiden
Journaldienststunden Eva machen wolle. Eva sagt, ihr sei das egal. Dann sucht sich Paul eine der
beiden Stunden aus.
Dann wird über eine Professorin geredet und ein bisschen Kritik geübt. Es geht um eine E-Mail.
Elena sagt, sie könne sich nicht erinnern, welche Mail gemeint sei. Paul sucht sofort danach, aber
dann hat Elena sie schon gefunden.
Dann geht es um eine Initiative zum Corona schooling. Elena sagt, man könne das vielleicht im
Newsletter erwähnen. Jedenfalls hätten die Initiator*innen des Projekts eine „relativ ausgefeilte
Homepage“. Aber sie hat inhaltliche Fragen bezüglich des Projekts und möchte erst mal hierzu
noch recherchieren.
Elena stellt fest, dass der Journaldienst jetzt eigentlich eh geklärt sei und fragt dann aber nach, ob
Eva öfter dran sein wolle.
Dann geht es um die Messenger-Gruppe der Gruppe. Ein Kollege sei ausgestiegen, habe aber Paul
diesbezüglich informiert. Paul fragt an dieser Stelle Elena, ob sie auch in die Gruppe wolle.
Elena spricht dann davon, die Information bezüglich eines Treffens mit neuen potenziellen
Gruppenmitgliedern auch auf Social Media zu teilen. Paul entgegnet, er hielte es für besser, sich
lieber auf die drei bereits bestehenden neuen Kontakte zu konzentrieren. Elena nimmt Pauls
Vorschlag an: „Da hast du schon recht…“
Elena macht den Vorschlag, Ende Juni ein Abschlusspicknick zu veranstalten. Natascha gibt zu
bedenken, dass man sich hier halt wegen der Corona-Regelungen informieren müsse.
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Eva ist sehr ruhig, meldet sich kaum mehr wirklich zu Wort.
Paul bringt etwas ein.
Elena meint, sie verspüre irgendwie „Druck“, die neuen Leute besser einzubinden. Aktuell seien
sie nur über PC zusammen. Die Neuen sollten aber mehr lernen können vom STV-Alltag. Daher
schlägt Elena vor, dass die drei neu Angeworbenen, wenn sie motiviert sind, in die
Studienkonferenz mitkommen könnten. Paul zeigt sich begeistert, er findet das „cool“. Natascha
fragt Paul, ob er das in die Gruppe schreibt und sagt dann, dass sie gehen müsse, weil sie noch was
zu arbeiten hätte.
Ich spreche, nachdem Natascha weg ist, die Forschung an und frage nach, ob einzelne
Gruppenmitglieder bereit wären, mir Interviews zu geben. Ich spreche auch direkt Eva an und sage
ihr, dass ich das in der Vorwoche schon ein bisschen angesprochen habe, wo sie nicht dabei war,
dass sie aber vielleicht nicht so sehr in Frage kommt für das Interview, da sie noch nicht so lange
dabei ist. Sie zeigt sich verständnisvoll. Die anderen stellen sich quasi schon mal bereit für
Interviews.
Danach verabschieden wir uns und das Plenum ist zu Ende.
Kontextinformationen: Eva ist eher neu in der Gruppe

Beobachtungsprotokoll 3 Gruppe W
Code:

B7

Ort/Zeit:

Online (Videokonferenz), 19.05.2020, 17:30 Uhr

Anwesende:

Elena, Marlene (ich), Natascha, Paul, Veronika

Beobachtung
Elena erkundigt sich, ob noch von den anderen wer kommt.
Veronika bietet sich für den nächsten Journaldienst an. Elena fragt, ob wer von den Neuen
vielleicht auch mitmachen kann. Natascha sagt, dass sie diesbezüglich eine Nachricht schreiben
wird.
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Elena sagt, dass sie auf die Studienkonferenz gehen wird und fragt, ob es Punkte gibt, die sie dort
ansprechen soll.
Es geht dann um Informationen zum Bibliotheksbetrieb. Natascha fragt hier nach. Veronika sagt
sie schaut gleich mal nach. Paul sagt, bis jetzt gebe es keine neuen Informationen diesbezüglich.
Natascha spricht als nächstes den Wunsch an, die Abgabefristen für das Sommersemester für die
Studierenden zu verlängern. Natascha bedankt sich, dass Elena zur Studienkonferenz geht. Elena
erinnert Paul, dass er ihr noch für die Studienkonferenz seine Stimme übertragen muss für die
Abstimmungen in der Studienkonferenz. Paul sagt, er mache das gleich.
Natascha berichtet von etwas.
Dann geht es um eine E-Mail bezüglich des Institutsbetriebs. Elena ist demnächst am Institut und
wird in den Gruppenraum schauen.
Natascha meint, es wäre sinnvoll, den anderen der Gruppe mitzuteilen, dass Elena zu einer
bestimmten Zeit im Gruppenraum sein wird, damit nicht auch zur selben Zeit jemand anderes da
ist (wegen der Corona-Regelungen). Dann sagt Natascha auch gleich, dass sie das macht.
Kurz geht es darum, etwas auf Facebook zu teilen.
Veronika fragt bei Paul nach, ob ihm der Punkt wieder eingefallen ist, den er vorher ansprechen
wollte. Es geht dann darum, dass Paul nicht mehr in den E-Mail-Account der Gruppe kommt.
Natascha sagt, sie weiß über die E-Mail Bescheid (???). Lisa fragt, seit wann Paul nicht mehr in
den E-Mail-Ordner kommt. Das Problem kann dann aber noch nicht direkt während des Plenums
gelöst werden.
Als kein Punkt mehr kommt, spreche ich nochmal die Interviews an und sage, dass ich ein Doodle
verschicken werde, wo sich die Leute eintragen können.
Dann ist das Plenum zu Ende.
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Beobachtungsprotokoll 4 Gruppe W
Code:

B8

Ort/Zeit:

Online (Videokonferenz), 26.05.2020, 17:30 Uhr

Anwesende:

Elena, Eva, Magdalena (neu), Marlene (ich), Natascha, Sandra (neu), Veronika

Beobachtung
Eva kommt zu spät. Veronika fragt, ob wir schon anfangen wollen. Wir beginnen aber nicht mit
den Plenumspunkten, sondern vorerst mit einer Vorstellrunde. Eva stößt während dieser hinzu.
Alle stellen sich vor, auch ich, wobei ich vergleichsweise viel Zeit einnehme. Ich möchte erklären,
wie meine Verbindung zur Gruppe ist und kurz mein Projekt skizzieren. Ich stelle mich als letzte
vor Eva vor. Veronika fragt dann Sandra und Magdalena, ob sie noch Fragen haben.
Dann beginnen wir mit dem ersten Punkt. Elena merkt noch an, dass Sandra und Magdalena bei
Bedarf jederzeit während des Plenums Fragen stellen können.
Es geht um den Aufnahmetest bzw. die Anmeldung zum Studium. Sandra und Magdalena bringen
sich beide proaktiv ein und stellen Fragen. Elena übernimmt in gewisser Weise die Moderation
(wird nicht explizit vereinbart).
Es wird die Liste mit den Aufgaben für den Journaldienst besprochen. Elena betont die
Transparenz. Es wird vereinbart, dass Eva und Sandra den nächsten Journaldienst gemeinsam
machen.
Magdalena bedankt sich bei Elena, dass sie ihr beim Ausfüllen eines bestimmten Formulars
geholfen hat. Eva erinnert sich, wie anstrengend das bei ihr selbst war.
Elena spricht die Abgabefristen für Studierende an. Sie sei bei der Fakultätskonferenz gewesen
(wurde in der Vorwoche vereinbart) und habe ihre Notizen bereits hochgeladen. Elena erzählt von
der Fakultätskonferenz. Natascha erklärt dann, was genau die Fakultätsvertretung ist (für die
Neuen).
Dann spricht Eva relativ lange, wobei nicht wirklich klar wird, was sie sagen will. Es klingt ein
bisschen wirr und unklar. Sie sagt später, dass sie sich einmal, als sie bei der Fakultätskonferenz
war, nicht sehr wohl gefühlt habe. Mehrmals sagt sie, sie habe sich „fehl am Platz“ gefühlt. Sie
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sagt sinngemäß, dass sie sich nicht ausgekannt habe und allein beim Erzählen scheint es, als habe
sie großes Unbehagen, wenn sie an die Situation zurückdenkt. Es sei „wie im Kindergarten“
gewesen und auch durch manche Professor*innen sehr schwierig. Elena stimmt zu „ja, es war
konfliktreich“. Letztlich geht es darum, dass Eva nicht zur nächsten Fakultätskonferenz gehen will.
Auch, dass sie nicht offiziell gewählt sei, sei für sie in der Situation sehr ungut gewesen. Natascha
meldet sich schließlich, zur nächsten Fakultätskonferenz zu gehen. Sie habe gar kein Problem
damit, hätte nur jemand anderem den Vortritt gelassen, wenn jemand anderes gern hingegangen
wäre. Elena sagt, man könne die Nachbesprechung der Fakultätskonferenz dann beim nächsten
Plenum anhängen.
Natascha erklärt für Sandra und Magdalena die Berufungskommission. Magdalena scherzt und
spricht über einen Professor.
Elena leitet einen neuen Punkt ein bezüglich der Anfrage einer Theatergruppe um Unterstützung
und fragt, wer was darüber wisse. Veronika erzählt ein bisschen, aber mit dem Zusatz „aber lest
es euch selber durch“. Natascha erklärt, wie das mit dem Budget der Studienvertretung
funktioniert. Elena steigt dann ein und gibt konkrete Tipps für die zukünftigen Mitglieder der
Studienvertretung. Magdalena stellt Nachfragen.
Es folgt eine sehr sachliche, lange Diskussion bezüglich des Budgets und es wird sich relativ
schnell darauf geeinigt, mit welchem Betrag man die Theatergruppe unterstützen möchte.
Der nächste Punkt ist ‚Uni orientiert‘. Elena leitet diesen ein bzw. erklärt den Punkt. Natascha
merkt hier an, dass man Paul (der nicht anwesend ist) bei diesem Punkt miteinbeziehen solle, weil
er ja für das Seminarwochenende [welches wegen Corona nicht zum ursprünglich geplanten
Zeitpunkt stattfinden konnte und nun zu einem späteren Termin stattfinden soll] zuständig ist.
Elena schlägt vor, das nächste Plenum draußen zu veranstalten. Sandra, die da voraussichtlich noch
in Deutschland sei, könne man via (Video-)Telefonat dazuschalten.
Elena erwähnt, dass sie kürzlich mal in den Gruppenraum geschaut habe. Natascha erklärt, den
Gruppenraum und das Nutzungssystem für Magdalena und Sandra.
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Das war der letzte Punkt. Ich frage dann, ob ich zum Zwecke der Forschung vielleicht in die
Signal-Gruppe der Gruppe könne. Es wird gesagt, dass ich mich diesbezüglich nochmal melden
solle. Jedenfalls müssten alle, die in der Gruppe sind, zuvor ihr Okay geben.
Ende des Plenums.
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Gruppenkonstellation

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

M1/1

M1/2

M1/2

M1/2

M1/7/1

M1/7/1

marginale Konflikte

persönliche Konflikte

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (-)
sionen

Konflikte

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Konflikte

soziales Kapital (-)

soziales Kapital (-)

Kerngruppe

Unterkategorie

Überkategorie

Kategoriensystem

Bezeich- Hauptkategorie
nung des
Segments
M1/21
Ressourcen

Ausschnitt aus Gesprächen/Beobachtungsprotokollen

Und die Sophie ist eigentlich immer die ganze Zeit da gewesen und man
hat ein bisschen das Gefühl, eher ist es so, dass Michaela und Sophie
sehr zur Kerngruppe, die immer da sind, gehören und deswegen jetzt da
bleiben während des ganzen Plenums.

Basisdemokratie nicht
zielführend

Feindseligkeiten zwischen
Mitgliedern

sich auf
Kompromisse/Mittelwege
einigen

Probleme ausdiskutieren

[…] ja und meistens hat man das Gefühl, wenn nicht von Vornherein
böses Blut besteht, dann ist da nix Schlimmes dabei. Aber wenn schon,
dann ist das richtig blöd natürlich mit dem basisdemokratischen
Grundsatz.

geringfügige
Gibt schon so Sachen, wo Leute verschiedene Meinungen haben, aber
Meinungsverschiedenheiten dann wird halt üblicherweise darüber geredet und meistens stellt sich
dann eh heraus, dass das, was ideal ist, das ist, was irgendwie beiden
gefällt. Und bei vielen Dingen, die unter Anführungszeichen
Konfliktpotenzial haben, stellt sich dann heraus, eigentlich ist das nicht
so schlimm, wie etwa soll ma da jetzt einer Professorin oder einem
Professor, auf den man pissed ist - wie soll man da agieren, an wen soll
man sich wenden, soll man da jetzt irgendwie sozusagen ein full-on
battle mit dieser Person sich liefern oder nicht? Und das sind dann eh
die Dinge, wo es meistens ideal ist, wenn man halt irgendwas
dazwischen macht.

Kerngruppe = (u.a.)
Michaela und Sophie

soziales Netzwerk außerhalb Ich mein, so bevor die ganze Online-Sache losgegangen ist, war halt
der Uni
eigentlich die Michaela schon eine von den Leuten, die immer früher
gegangen ist. Okay? Weil sie sich auch immer relativ viel vornimmt am
Abend.

Code

Memos

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Gruppe

M1/8

M1/8

freiwillige
Zurückhaltung

Sachdiskussionen

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

Konflikte

Gruppe

M1/8

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Gruppe

M1/8

niemand fühlt sich
ausgesperrt

schweigen =
Desinteresse/Unbetroffenheit

studienbezogene
Diskussionen

Konsensprinzip wird
eingehalten

Okay, mir fällt eigentlich nichts ein, was nicht halt mehr oder minder
beschlossen worden ist damit, dass die Leute halt irgendwie genickt
haben oder andere zustimmende Gestik gemacht haben. Und manche
Leute sitzen halt irgendwie auf der Seite und interessieren sich für das
Thema nicht, das ist irgendwie auch okay, also nicht tatsächlich auf der
Seite, aber denken halt gerade über was anderes nach, aber nicht, dass
tatsächlich – ich hab nicht das Gefühl, dass tatsächlich jemand jemals
das Gefühl gehabt hat, überstimmt worden zu sein oder sowas bei
irgendwelchen Sachen. Und wenn sich Leute für ein bestimmtes Thema
nicht interessieren, das hat eher den Charakter es geht gerade irgendwie
nur um den einen Studienabschnitt oder so und dann haben halt Leute,
die im anderen Studium gerade angefangen haben zu studieren das
Gefühl 'naja, ich weiß gar nicht wirklich, worums da geht und was da zu
entscheiden ist, das sollen die Leute, die es betrifft, diskutieren'. Okay .
Also, das gibts eben schon natürlich, aber hat auch nie das – ich hab
auch nie das Gefühl, dass sich Leute da ausgesperrt fühlen.
sachliche, studienbezogene
Diskussionen (im Gegensatz
zu Meinungen, politischen
Diskussionen)

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

M1/9/2

M1/9/2

Wissenstransfer/-erwerb

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Gruppe
Wissenstransfer/-erwerb

M1/9/1

M1/9/2

Rolle/Engagement
integrierende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

M1/9/1
M1/9/1

Wissenstransfer/-erwerb

Gruppe

M1/9/1

unfreiwillige
Zurückhaltung

impliziter
Wissenstransfer

nichts nachfragen = nicht
nerven wollen

learning-by-doing

nichts nachfragen = nicht
nerven wollen
unabsichtliche
Wissensmonopole

proaktiv erklären
Arbeit anderer
wertschätzen/anerkennen

integrieren von 'oben'
Wertschätzung

unfreiwillige
Zurückhaltung
Wissenstransfer
mangelhaft

schleppender
Wissenstransfer

Wissenstransfer
mangelhaft

Ähnlich ist es halt, wenn gewisse Leute sich mehr über ein bestimmtes
Thema auskennen, weil sie sich halt in den letzten Jahren drum
gekümmert haben, und dann die anderen nicht unbedingt wissen,
worums geht und jetzt aber halt auch nicht irgendwie nerven wollen.

Man probiert halt dann trotzdem immer wieder so zu sagen so 'Gibts
Leute oder wissen eh alle, was das und jenes heißt?' [...] Wobei eben
diese Inklusion sozusagen ein bisschen ein aktiver Versuch so, also und der funktioniert nicht immer gut. Das muss man schon auch sagen.
Und ist das dann speziell was, was du selbst auch machst? Also dieses
aktive Miteinbeziehen? Ja. Und gibts andere Personen, die da auch so
proaktiv vorgehen? Ja, die Person, die da sicher am besten ist, ist der
Sebastian, der immer sagt so - also, wo ich immer das Gefühl habe, ihm
ist ganz wichtig, dass alle Leute grad wissen, worum es geht, und der
das auch auf eine sehr nette Art und Weise rüberbringt und so sagt
‚Wissen eh grade alle, was diese oder jene Abkürzung bedeutet?‘ zum
Beispiel. Und dann schütteln halt schon Leute den Kopf. Und das ist
immer super das zu sehen, dass er das macht. Man hat halt das Gefühl,
es müssen alle machen, weil die Leute, die nicht gewusst haben, was das
ist, wenns um diesen Punkt gegangen ist, die haben halt irgendwie
zugeschaut und genickt, ohne dass sie gewusst haben, worum es da jetzt
geht in der Diskussion. Und man hat dann nicht das Gefühl – genau, das
ist dann eine von diesen Geschichten, da ist jetzt niemand wirklich
ausgesperrt durch eine existierende Barriere, aber halt schon durch diese
soziale Konvention, halt nicht zu nerven, sozusagen oder nicht nerven zu
wollen.

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Rolle/Engagement
integrierende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung
Rolle/Engagement
integrierende Tätigkeit

Gruppe

M1/9/4

M1/9/4
M1/9/4

M1/9/5

M1/9/5

Rolle/Engagement

M1/9/3

integrierende Tätigkeit (!)

integrierende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Gruppe

M1/9/3

Effizienz (!)

Gruppe

M1/9/3

proaktiv erklären
etwas auf nette Art
rüberbringen
schüchterne Leute
integrieren

Arbeit anderer
wertschätzen/anerkennen

jemandem Arbeit abnehmen
können
erklären, was man tut

integrieren von 'oben' (!) proaktiv erklären (!)

integrieren von 'oben'

integrieren von 'oben'
Wärme

Wertschätzung

integrieren von 'oben'

quantitative Verteilung

WICHTIG: Elena: bei ihr hat
das ganze mehr den Fokus,
damit es mehr Wertschätzung
gibt, bei Thomas eher einen
pragmatischen Hintergrund,
man soll delegieren können

Soll und Ist soll
zusammengebracht werden,
Norm und Realität sollen
zusammengebracht werden -> konkreter
Lösungsvorschlag, interessant
ist, dass der Fokus in Sophies
Erzählung nicht auf Effizienz
und Entlastung sondern auf
Würdigung/Wertschätzung
liegt

Man hat halt das Gefühl, es müssen alle machen, weil die Leute, die
Ist-Soll, auf soziale
nicht gewusst haben, was das ist, wenns um diesen Punkt gegangen ist, Ungleichheit achten, diese
die haben halt irgendwie zugeschaut und genickt, ohne dass sie gewusst mitbedenken im Alltag
haben, worum es da jetzt geht in der Diskussion. Und man hat dann
nicht das Gefühl – genau, das ist dann eine von diesen Geschichten, da
ist jetzt niemand wirklich ausgesperrt durch eine existierende Barriere,
aber halt schon durch diese soziale Konvention, halt nicht zu nerven,
sozusagen oder nicht nerven zu wollen.

Und ist das dann speziell was, was du selbst auch machst? Also dieses
aktive Miteinbeziehen? Ja. Und gibts andere Personen, die da auch so
proaktiv vorgehen? Ja, die Person, die da sicher am besten ist, ist der
Sebastian, der immer sagt so - also, wo ich immer das Gefühl habe, ihm
ist ganz wichtig, dass alle Leute grad wissen, worum es geht, und der
das auch auf eine sehr nette Art und Weise rüberbringt und so sagt
‚Wissen eh grade alle, was diese oder jene Abkürzung bedeutet?‘ zum
Beispiel. Und dann schütteln halt schon Leute den Kopf. Und das ist
immer super zu sehen, dass er das macht.

Kommunikation/Transpa mangelnde Kommunikation Das ist ein bisschen schlecht und wir haben einen extra Talking Point,
renz (!)
wo wir versuchen, den anderen zu erklären, was wir tun, seit einer
Weile. Das war ursprünglich eine Idee von Sophie und mir, dass wir das
machen. Okay. Weils ja eh auch für die Gruppe einfach viel effizienter
ist, wenn die Leute wissen, was die anderen machen, weil dann kann
man halt auch mal jemandem Arbeit abnehmen.

Gruppe

Gruppe

M1/10

M1/11

Gruppenkonstellation

Gruppenkonstellation

Geschlechterverhältnis

Geschlechterverhältnis

Frauen in
Plena/Studienvertetung
schon seit vielen Jahren
unterrepräsentiert

potentielle Barriere für
Frauen

Ich mein, ein paar Beobachtungen, die ich irgendwie gemacht hab‘, die
vielleicht nicht so blöd sind, wenn ich sie jetzt erzähle, auch wenn sie
natürlich immer mit einem Abstand genommen werden sollten, weil das
so meine Beobachtungen sind. Aber wir haben ein Fifty/FiftyGeschlechterverhältnis am Anfang vom Studium. Und das wird ein
bisschen schlechter im Verlauf des Studiums, dass mehr Männer
abschließen als Frauen. Aber wenn man das ein bisschen rausrechnet,
dass dieses bessere Geschlechterverhältnis erst seit ein paar Jahren da
ist, ist es gar nicht so schlimm. Dann fragt man sich, warum sind in
unserer Studienvertretung in den Plena fast nur Männer da? Und ja
genau, nur zwei bis drei Frauen mehr oder minder durchgehend und ich
weiß nicht, was der Grund ist. Früher war das ein bisschen weniger
stark, diese Schieflage, so vor fünf, sechs Jahren, knapp bevor ich
angefangen habe. Und in den Neunzigerjahren dürfte es ja wirklich nicht
so gewesen sein, wobei da kenn ich halt nur alte Wahlplakate und auf
unserem Wahlplakat sind auch fast so viele Frauen wie Männer oben.
Das heißt, ich weiß nicht, ob das in den Neunzigerjahren das ähnlich
war und halt die Dokumente anders ausschauen.

Hat sich das dann irgendwie nachhaltig ausgewirkt [dass ein
'aufdringlicher' Student temporär aus dem Gruppenraum gesperrt
wurde, Anm.]? Also waren davor mehr Frauen dabei? Oder hat sich
das dann eingependelt wieder? Ahh, ich weiß nicht, ob das damit
zusammenhängt. Wenn man mit Leuten redet, hat man das Gefühl,
persönlich nicht, aber so vielleicht all in all, statistisch gesehen schon.
Die Zeit zum Beispiel, wo der Felix unseren Gruppenraum temporär
nicht betreten hat können, waren halt irgendwie ungefähr so viele
Frauen in unserem Raum wie Männer. [...] Danach wieder weniger. Also
dieses Gefühl, dass er unangenehm ist, das kann schon sein, dass das da
stark was dazu beigetragen hat. Obwohl, wenn man jetzt Leute fragt, sie
das nicht ansprechen. Also ich habe natürlich schon Leute gefragt, weil
ich mich dafür interessiert hab, wie stark denn da der Effekt ist.

politische
Ausrichtung/Werte

Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit
ung

Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit (~)
ung

M1/29/1

M1/29/2

M1/29/3

moderieren

grundsätzlich feministische
Projekte unterstützen

Grundsätze als
Entscheidungsheuristiken

feministischer Grundsatz

[...] wie ich euch geschrieben habe wegen der Forschungsarbeit, wie
war das da? Oder kannst dich du da erinnern, wie ihr das besprochen
habt oder wie war da so generell die Auseinandersetzung oder war das
auch eher sowas, was schnell geklärt war? Eins von den Dingen, die
die politischen Grundsätze irgendwie schon auch bewirken – obwohl wir
jetzt lang keine politische Gruppe mehr sind wie vor fünf Jahren. Vor
fünf Jahren war ich auch gar nicht dabei, aber ich hab die Leute – also
ich kenn die halt Leute jetzt mittlerweile – ist, dass trotzdem irgendwie
der Konsens ist, dass halt jedes zum Beispiel feministische
Forschungsprojekt erst mal on the outside cool ist und man sich
anschauen sollte, was dort gemacht wird.

Ich kann mich sogar noch gut erinnern. Der Wortführer damals [in der
Diskussion bzgl. der Teilnahme an dem Forschungsprojekt, Anm.] war
der Max, weil – ich weiß nicht – schon die letzten zwei Punkte davor
hat er schon ein bisschen übernommen, so Sachen zu erklären und
sowas [...]
bewerten/führen/entschei zustimmende Bemerkungen [...] und Max und Lukas haben dann ein bisschen diskutiert, was
den (~)
machen
sinnvoll ist, und Michaela und Sophie und ich haben irgendwie so
zustimmende Bemerkungen gemacht, wenn ich mich jetzt richtig
erinnere, aber die Entscheidung, dich dann einzuladen, hat sich ein
bisschen angefühlt wie so ein Vorschlag vom Max, der dann von uns
allen so instantly übernommen worden ist. Ja, okay, also der Max war
ja auch derjenige, der mir dann die E-Mail geschrieben hat. Also mit
ihm war ich zuerst eigentlich in Kontakt dann. Mhm, genau. Also von
ihm ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere – das ist jetzt halt schon ein
Monat her oder so – tatsächlich eben auch diese Idee gekommen und,
genau.

moderieren/führen

Feminismus/Geschlechterverhä Technokratisierung
ltnisse

Entscheidungsprozesse/Diskus Effizienz
sionen

Gruppe

M1/29/1

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus
ltnisse

politische
Ausrichtung/Werte

M1/29/1

wollen sich offenbar nicht
exponieren, zeigen aber
Interesse/Zustimmung,
widerspricht der Annahme,
dass Feminismus Mandat der
Frauen ist innerhalb der
Gruppe (jedenfalls nicht in
der dispositiven Tätigkeit)

Entpolitisierung!!!

Grundsätze sozusagen als
Heuristik, technokratische
Entscheidung, es wird nicht
Feminismus an sich für 'gut'
bewertet, sondern der Effekt
von Grundsätzen,
Technokratisierung,
entpolitisierte 'Allyship'.
Widerspricht der Kritik an
Basisgruppen, dass diese
ineffizient sind und ihre
Grundwerte 'sinnlos'.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
politische
Ausrichtung/Werte

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

politische
Ausrichtung/Werte

M1/29/3

M1/29/3
M1/29/4

M1/31/3

M1/31/4

hands-on mentality

Feminismus/Geschlechterrverh
ältnisse

unfreiwillige
Zurückhaltung

[...] und Max und Lukas haben dann ein bisschen diskutiert, was
sinnvoll ist, und Michaela und Sophie und ich haben irgendwie so
zustimmende Bemerkungen gemacht, wenn ich mich jetzt richtig
erinnere, aber die Entscheidung, dich dann einzuladen, hat sich ein
bisschen angefühlt wie so ein Vorschlag vom Max, der dann von uns
allen so instantly übernommen worden ist. Ja, okay, also der Max war
ja auch derjenige, der mir dann die E-Mail geschrieben hat. Also mit
ihm war ich zuerst eigentlich in Kontakt dann. Mhm, genau. Also von
ihm ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere – das ist jetzt halt schon ein
Monat her oder so – tatsächlich eben auch diese Idee gekommen und,
genau.

Ich hab das Gefühl, der eine Faktor, der entscheidet, ob man jetzt was
sagt oder nicht, ist, ob man sich gesellschaftlich dazu befähigt fühlt, ob
man das Gefühl hat, man hat jetzt sozusagen das Mandat, was zu sagen,
die anderen Leute vertrauen einem auf dem Bereich und ähm man hat
auch was zu sagen.

Feminismus = 'Mandat' von Und hier [beim Thema Feminismus, Anm.] ist es schon so, dass
Frauen
Michaela und Sophie halt sofort das Gefühl gehabt haben
wahrscheinlich, dass sie was zum Erzählen haben. Und die ganzen
Männer haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, eigentlich ist es nicht
interessant, was sie erzählen können. [...] Also meine Theorie. Weil ich
musste halt diesen Impuls selbst runterschlucken, also kommt mir selber
sehr bekannt vor. [...]

schweigen = sich nicht
gesellschaftlich befähigt
fühlen

glaubt, nichts Brauchbares
sagen zu können oder ob er
das Gefühl hat hinsichtlich
gesellschaftlicher
Vorstellungen eine Grenze zu
überschreiten

auch das impliziert eine
Entscheidungsheuristik, wird
von homogenen Werten
ausgegangen, werden manche
Inhalte eventuell weniger
diskutiert
es ist nicht ganz klar, ob er

bewerten/führen/entscheiden
[...] und Max und Lukas haben dann ein bisschen diskutiert, was
WOLLEN
sinnvoll ist, und Michaela und Sophie und ich haben irgendwie so
zustimmende Bemerkungen gemacht, wenn ich mich jetzt richtig
erinnere, aber die Entscheidung, dich dann einzuladen, hat sich ein
bisschen angefühlt wie so ein Vorschlag vom Max, der dann von uns
allen so instantly übernommen worden ist. Ja, okay, also der Max war
ja auch derjenige, der mir dann die E-Mail geschrieben hat. Also mit
ihm war ich zuerst eigentlich in Kontakt dann. Mhm, genau. Also von
ihm ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere – das ist jetzt halt schon ein
Monat her oder so – tatsächlich eben auch diese Idee gekommen und,
genau.

bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen
Vorschlag einbringen
Gruppentenor politisch links Und die Grundstimmung, die ist nicht von irgendjemandem gekommen,
sondern die Grundstimmung, das ist halt tatsächlich die
Grundstimmung, die wir immer haben, wenn wir über irgendwelche halt
sozusagen linkslastige Forschungsprojekte lesen.

bewerten/führen/entschei entscheiden
den

bewerten/führen/entschei diskutieren
den

geistig-schöpferische Tätigkeit
homogene Gruppenwerte
linke Werte

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

M1/29/3

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

M1/29/3

Sozialverhalten/Halt Wissen (-)
ung

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

Ressourcen

M1/31/5

M1/31/6

M1/31/6

Extraversion/Selbstvertrauen

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

M1/31/4

Aufgabenverteilung

Gruppe

M1/31/4

zu Feminismus nichts sagen
können (als Mann)

Feminismus = 'Mandat' von
Frauen

Extraversion (!)

Schüchternheit als Nachteil

schweigen = nichts beitragen Ja, genau, so bisschen das Gefühl - ein bisschen das Gefühl, ja wenn
können
man da jetzt was sagen würde, dann würde man den anderen eher die
Zeit stehlen, als was bewirken. Ähm, genau. Und das ist glaub ich eine eh ich glaub, das ist in fast allen Bereichen der Faktor, der entscheidet
ob jetzt jemeand was sagt oder nicht.
Selbstkritik/Schuldgefüh Zurückhaltung
Also meine Theorie. Weil ich musste halt diesen Impuls selbst
l
"runterschlucken"
runterschlucken, also kommt mir selber sehr bekannt vor. [...] Ja, genau,
so bisschen das Gefühl - ein bisschen das Gefühl, ja wenn man da jetzt
was sagen würde, dann würde man den anderen eher die Zeit stehlen, als
was bewirken. Ähm, genau. Und das ist glaub ich eine - eh ich glaub,
das ist in fast allen Bereichen der Faktor, der entscheidet ob jetzt jemand
was sagt oder nicht. [...] Und es ist halt schlecht für die Leute unter
Anführungszeichen, die das Gefühl [nichts Relevantes zu sagen zu
haben, Anm.] nicht runterschlucken können oder nicht geübt sind, das
zu tun. Es ist ja auch keine gute Idee, das immer zu machen, nicht?

Wissen (-)

unfreiwillige
Zurückhaltung

vergeschlechtlichte
Aufgabenverteilung

Problem' wird hier aber
individualisiert, in die
Eigenverantwortung gelegt.
Wichtig ist dabei das
Extraversion als 'männlich'
gilt, was für eine
androzentrische
'Idealvorstellung' von
Demokratie spricht und
gleichzeitig die
Idealvorstellung von
basisdemokratischen

die Unterstützung beim
Projekt war vor allem passiv,
bei den Einzelgesprächen
aber auch aktiv - die
Gesprächspartner*innen
mussten sich ZEIT nehmen
etc.
kann eventuell im
Zusammenhang mit dem
technokratischpragmatischem Zugang
erklärt werden - auch
Unsicherheit, inwiefern
man(n) sich äußern 'darf', ist
jedoch ein Stück weit
inkonsinstenz mit der
Tatsache, dass ich explizit
auch nach Männern für die

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

Rolle/Engagement

M1/32

M1/19

M1/19

M1/24/1

dispositive Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

dispositive Tätigkeit

mehr übernehmen, als
mensch möchte

moderieren/führen

Sie hat da quasi die Rolle gehabt, die du jetzt hast, eigentlich – oder?
Genau, ja. Also nicht alleine, das war noch ein bisschen verteilter, aber
so kann man ungefähr sagen. Also da gab’s irgendwie so zwei Leute, wo
man sagen kann, die haben diese Rolle gehabt, dass sie manchmal eben
so moderiert haben ein bisschen. Ähm was ja jetzt hoffentlich sich auch
bald entwickelt in eine bessere Richtung bei uns? Man hat eh das
Gefühl, es ist eigentlich schon so weit, dass das besser wird. Also meinst
du jetzt hinsichtlich was besser wird? Oh, hinsichtlich, dass sozusagen
andere Leute auch ein bisschen das Gefühl haben, sie wollen jetzt ein
bisschen moderieren, worüber geredet wird, wenn über eine bestimmte
Sache geredet wird. Weil ja – ich mein, das ist ja nicht sinnvoll, dass das
hauptsächlich eine Person macht. Das ist mehr, was unabsichtlich
passiert ist. Ja. […] ich hab schon eine Zeit lang so nicht okay viel für
die Gruppe gemacht. Also halt wirklich viel. Das ist aber schon ein Zeit'l
her. Ich glaube, jetzt ist es besser mit der Aufteilung auf verschiedene
Leute.

[...] gibt’s da sowas, wo du sagst ‚Okay, da nimmt jemand irgendwie
eher viel Raum ein, obwohl das eigentlich schon gesagt worden ist‘
oder dass man dann nur mehr so paraphrasiert in einem Gespräch
eher. Gibt’s da sowas, wo du sagst ‚Okay, einzelne Personen
irgendwie… Es ist jetzt nicht so zielführend, dass der so viel spricht
oder DIE so viel spricht‘? [...] Ich hab‘ das Gefühl nicht, außer
vielleicht bei mir – da musst du die anderen fragen. [unverständlich] [...]
es kann sein, dass das ich mach‘, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es
eben niemand anderer macht. Aber du hast ja – du bist ja der
Moderator, also du hast ja doch auch eine spezielle Funktion jetzt
auch. Ja, bei diesen Online-Plena, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob
ich’s nicht auch davor schon gemacht hab‘. Also… Okay. Also,
sicherlich nicht mit einem – ah, eh – okay, auf jeden Fall hab‘ ich‘s
eigentlich gemacht, weil ich protokolliere ja immer alles und wenn ich
was protokolliere, dann sage ich immer, was ich aufschreibe. Also in
diesem Sinne habe ich das sicher gemacht. Die Frage ist nur, ob ich’s
unnötig gemacht hab‘ irgendwann.

quantitative Verteilung (- Wunsch nach Entlastung
)
bewerten/führen/entschei Vorschläge von Georg und Zwei Vorschläge so in dem letzten halben Jahr sind irgendwie so sehr
den
skeptisch aufgenommen worden. Die sind vom Georg und vom Max
Max kritisieren
gekommen. Beim Max kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was das
war.

unfreiwillige
Aufgabenverteilung

moderieren/führen

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

M1/24/2

M1/24/3

M1/24/3

M1/33

M1/24/2

links vs. konservativ

Antiheteronormativität als
Kontroverse

Bemühen anerkennen

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

Extraversion/Selbstvertrauen

Beim Georg war's, dass er diskutieren wollte über den Grundsatz
Antiheteronormativität. [...] der Georg hat ungefähr so gemeint, dass er
gedacht hat, dass Leute, die Heteros sind, sich angegriffen fühlen angegriffen - wie sagt man - sich angegriffen fühlen können, wenn sie in
den Raum gehen, wenn halt irgendwie dasteht 'Antiheteronormativität'.
Und er wollte ein bisschen mit einem Bindestrich hervorheben, dass wir
Heteronormativität scheiße finden und dass wir nicht so antihetero sind
sozusagen. Das war so sein Vorschlag, dass man das mit einem
Bindestrich kennzeichnet ähh zwischen 'anti' und 'hetero', dass
sozusagen da der Bindestrich ist, [...] der die Heteronormativität
abgrenzt. Und das ist dann aber schon irgendwie skeptisch
aufgenommen worden von basically allen anderen und ähm - das heißt Oh, genau. Das hängt - das hat irgendwie dann gar keinen Effekt drauf,
wie gerne der Georg redet oder nicht zum Beispiel.

Sophies Arbeit
wertschätzen/anerkennen

Beiträge von 'ruhigen'
Personen fördern

Mein Eindruck ist halt jetzt, dass seit ungefähr der Quarantäne-Zeit und
schon ein Monat davor oder so die Sophie wahnsinnig viel arbeitet, was
sie davor nicht gemacht hat, und aber halt dafür im letzten Oktober
schon - also das nimmt so ab und wieder zu. [...] Ja, ich mein nicht, dass
sie so wenig gemacht hätte früher, aber so jetzt macht sie wirklich viel
und das ist mir schon stark aufgefallen.

Beiträge von 'ruhigen'
Und ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass jemals ein
Personen besonders schätzen Vorschlag von Leuten, die halt nicht tendenziell nicht so viel reden,
wenn er gekommen wäre, skeptisch aufgenommen worden wäre.

Extraversion stabil

Feminismus/Geschlechterverhä Antiheteronormativität Antiheteronormativität als
ltnisse
(~)
Kontroverse
dispositive Tätigkeit (!)
bewerten/führen/entschei diskutieren wollen
den (!)

politische
Ausrichtung/Werte
Rolle/Engagement

M1/24/2

heterogene Gruppenwerte

politische
Ausrichtung/Werte

M1/24/2

soziale
Ungleichheit/politische
Gleichheit, unterschiedliche
'Ausgangslage' wird
anerkannt und auch im

jemanden sozusagen
befähigen, gesellschaftlicht
befähigt

Der Versuch, zu diskutieren,
war offenbar nicht
erfolgreich. Spricht dafür,
dass die Gruppengrundsätze
trotz 'Ablehnung'

ist ein Wertekonflikt,
offensichtlich ein nicht
marginaler, sondern relativ
intensiver Konflikt, aus Max'
Gespräch geht hervor, dass er
in dem Konflikt Georgs
Meinung war

Gruppe

Ressourcen

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

M1/22/1

M1/27

M1/25/1

M1/25/1

M1/25/1

integrierende Tätigkeit (!)

Wissenstransfer/-erwerb

Zeit (!)

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Gruppe

M1/22/1

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

M1/22/1

[…] uuund wir hatten ja davor auch einen Journaldienst, der regelmäßig
gearbeitet hat, und der Journaldienst hatte auch die Aufgabe, Dinge auf
Facebook zu posten. Das ist jetzt natürlich in einem gewissen Sinne
weg, weil er weniger oft stattfindet. Das heißt, es sind da so eigentlich
Aufgaben, die ohne – also vor Corona eigentlich sehr klar geregelt
waren, sind jetzt ein bisschen, so quasi nicht konkret zugeteilt und – Ja,
es gibt – der Journaldienst ist nicht mehr so oft und so aktiv und
deswegen kann man nicht sagen, das soll morgen der Journaldienst
machen. Das ist das, was ich damit gemeint hab. Okay und du meinst,
dass da die Sophie jetzt vergleichsweise mehr übernommen hat von
dem? Ja, ich mein nicht, dass sie so wenig gemacht hätte früher, aber so
jetzt macht sie wirklich viel und das ist mir schon stark aufgefallen.

Ja, ich denk, dass es halt ein paar Leute gibt, die ein bisschen - ja - die
ein bisschen [unverständlich] 'ja, ich mach das halt' und bei der Sophie
ist es halt all things social media im Wesentlichen, obwohl sie halt
ursprünglich den Instagram-Account betreiben wollte.

Wissensmonopol schlecht

Generationenwechsel
organisieren müssen

Social Media Kompetenz
wird nicht wirklich als
'Wissen' gesehen, wird eher
vorausgesetzt

Diese individuelle Pflicht
entspringt dem
Wissensmonopol, Personen
mit Wissensmonopol müssen
nicht nur teilweise mehr
übernehmen, sondern auch
dann für die

Aber hautpsächlich gehts darum, dass ich ja vielleicht nicht mehr da bin notwendige Neuverteilung der
im Herbst. […] Das heißt, ich sollte halt unbedingt schauen, dass halt
Aufagben
kein Know-How verloren geht dadurch, dass ich Sachen bis zum Ende
mach, immer nur ich selbst, und dann bin ich weg und dann weiß
niemand, wie man das macht.

knappe zeitliche Ressourcen Ja genau, also ich hab ein Tutorium und die XY-Olympiade, was halt im
Moment relativ anstrengend ist.

mehr übernehmen, als
geplant
in Ausnahmesituationen
mehr übernehmen

bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen

integrieren von 'oben' (!) Know-How weitergeben
müssen

Wissenstransfer
mangelhaft

Zeit (!)

unfreiwillige
Aufgabenverteilung
unfreiwillige
Aufgabenverteilung

hands-on mentality

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Ressourcen

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

Ressourcen

Gruppe

M1/25/2

M1/25/2

M1/13

M1/13

M1/13

M1/13

Verantwortungsgefühl

Zeit, psychische Ressourcen (!)

keine Aufgabe übernehmen
= sich nicht befähigt fühlen

keine Aufgabe übernehmen
= sich nicht befähigt fühlen

neu in der Gruppe sein

Feminismus im Alltag
erfordert
Auseinandersetzung mit
'Gegenwind'/braucht
Ressourcen im Alltag
Selbstkritik/Schuldgefüh Feminismus
l
erfordert
Auseinandersetzung mit
'Gegenwind'/braucht
Ressourcen

Feminismus = gleiche
Teilhabe unabhängig von
Geschlechtsidentität oder
sexueller Orientierung

Feminismus = Praxis

geringes Selbstvertrauen sich Aufgaben nicht
zutrauen

unfreiwillige
Zurückhaltung

unfreiwillige
Aufgabenverteilung

gruppenspezifisches
Wissen (~)

Feminismus/Geschlechterrverh Feminismus
ältnisse

Feminismus/Geschlechterrverh
ältnisse

Selbstvertrauen (-)

Aufgabenverteilung

Gruppe

M1/25/2

Wissen (~)

Ressourcen

M1/25/2

Da haben wir auch über Feminismus geredet und… ein bisschen der
Tenor damals beim Gespräch war, dass das für uns hauptsächlich ein
praktischer Grundsatz sein muss? Dass wir schauen wollen, dass sich
Frauen und Menschen aller geschlechtlicher Orientierung und sexueller
Orientierung und sowas in unserem Raum gleichwohl fühlen können
sollen all other things being equal. [...] Das sind halt immer diese
Sachen. Das sagt man so leicht, aber wenn's dann um Situationen im
Alltag geht, dann ist das halt plötzlich sehr anstrengend, weil halt Dinge
mit Gegenwind nie leicht sind.

Möglicherweise sich auch verpflichtet fühlen. Ich hab mich jedenfalls
öfter mal ziemlich verpflichtet gefühlt. Hauptsächlich ist es aber, glaub
ich so, die Hemmungen zu haben, Arbeit zu machen. Also der Grund,
warum ich damals, als ich angefangen hab, wenig Arbeit gemacht hab,
ist, weil ich Hemmungen gehabt habe, Arbeit zu machen, und nicht,
weil ich faul war oder mich nicht verpflichtet gefühlt hab. Das war auch
ein bisschen unangenehm für mich, weil ich mag das Gefühl nicht,
sozusagen irgendwo mitzumachen, ohne tatsächlich was zu leisten dafür
in dieser Gruppe.

Feminismus (wie
Antiheteronormativität) als
Kontroverse

Der Praxisbezug wird zwar
betont, gleichzeitig bleibt die
Aussage trotzdem vage,
wenig grreifbar. Gibt es
Maßnahmen, wie der
Anspruch operationalisiert
wird? Gleichzeitig wird
anerkannt, dass die Praxis
schwierig ist und gegen
'Gegenwind' angekämpft
werden
muss
Queer-feministisch

unfreiwillige
Aufgabenverteilung von der
anderen Seite/passiven Seite,
es gibt also teilweise (selbst
auferlegten) Druck, aktiv
Aufgaben zu übernehmen,

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Haltung
Wertschätzung

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Haltung
Wertschätzung

M1/26

M1/11

M1/11

M1/4

M1/4

[...] und ich mein, der Leo ist halt auch so ein Mensch mit einem sehr
hohen Selbstbewusstsein. Man merkts halt irgendwie daran, dass er
natürlich immer wartet, bis er reden kann, aber wenn er dann redet, dann
hat man das Gefühl, er hat das Gefühl, er weiß, wovon er redet. Und da
ist er überzeugt davon.

Aber eben – würdest du sagen, glaubst du – hast du den Eindruck, dass
das schon so ist bei euch in der Gruppe? Oder eben, dass sich
vielleicht, beispielsweise Frauen schon irgendwie vielleicht nicht ganz
so selbstbewusst in der Gruppe sind wie Männer? Ja, ich bin überzeugt
davon, dass das grundsätzlich so ist bei neuen Leuten, die kommen, und
dass das teilweise auch nicht wirklich weggeht bei Leuten, die schon
lang da sind, dieser Unterschied im Selbstbewusstsein. Es ist ja ganz
interessant, ich mein‘ es ist ja nicht so, dass es nicht einen Haufen
Männer gäbe, die auch dasitzen und sich durch wenig Selbstbewusstsein
und weniger obnoxiousness hervortun. Nur gibt’s halt diese Männer mit
absurd aufgeblasenem Selbstbewusstsein und davon gibt’s halt schon
bei uns keine Frau, die das hat.

bewerten/führen/entschei diskutieren
den
Pluralität wertschätzen, unterschiedliche Charaktere Okay, und ahm wenn du, eh wie du das schilderst, so quasi, dass nicht
Akzeptanz
akzeptieren
so dieser Idealzustand da ist, den ihr euch auch wünscht und was für
euch feministisch bedeutet oder bedeuten würde, fällt dir was
Konkretes ein, wo du denkst, das bräuchte es in der Gruppe?
Irgendwas, wo man die Rahmenbedingungen so ändern könnte, dass
das [die Gesprächszeiten in der Gruppe, Anm.] ausgeglichener wird?
Ja, ein Punkt ist ein bisschen der – das hab‘ ich mich natürlich selber
auch schon öfters gefragt, diese Frage, ist es halt überhaupt so eine gute
Sache, wenn man versucht, Leuten anderes – ja, einen anderen
Charakter geben zu wollen? Während irgendeinem Gespräch?

hohes Selbstbewusstsein

aufgeblasenes
Selbstbewusstsein als
männliches Phänomen

Wertschätzung

Lukas' und Sophies Arbeit
wertschätzen

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur unterschiedliche Charaktere
sionen
alismus
akzeptieren
dispositive Tätigkeit
moderieren/führen
moderieren
Also der Lukas zum Beispiel tut sich da schon positiv hervor, dass er
manchmal sagt ‚I wü fertig werden!‘ und ja. Oder die Sophie. Die
Sophie sagt dann immer ‚Können wir weitermachen?‘ (Lacht)

dispositive Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen

Ressource

M1/26

Entscheidungsprozesse/Diskus soziale Ungleichheit
sionen

Gruppe

M1/25

unterschiedliche Charaktere
werden hier wieder ein Stück
weit naturalisiert, es wird
nicht nach
Bedingungen/Strukturen
gefragt, die unterschiedliche
Verhaltensweisen erzeugen
könnten - Pluralitätsgedanke
könnte in dem Bereich auch
eine Schwäche von
Basisdemokratien sein

viel Raum einnehmen

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Ressourcen

M1/28

M1/30/1

M1/30/1

M1/32

M1/30/2

M1/30/3

soziales Kapital

Gruppenkonstellation

Gruppenkonstellation

Gruppenkonstellation

Gruppenkonstellation

Außenrepräsentation

soziales Kapital

Geschlechterverhältnis

Geschlechterverhältnis

Kerngruppe

Kerngruppe

irreführende
Außenrepräsentation

Aber da sind Michaela, Sophie, Emil, Lukas und ich drauf und der
Emil ist halt längere Zeit nicht mehr zu einem Plenum erschienen,
nämlich seit Corona-Zeit. Der hat da den Sprung ins Virtuelle nicht
gemacht. Und die anderen sind halt schon im Kern der Gruppe dabei.
Der Kern der Gruppe so gesehen ist ja sozusagen hat ja nicht dieses
insane Geschlechterverhältnis der Leute, die gewählt worden sind. Also
der Kern der Gruppe, wenn du von dem sprichst, das ist dann wer? Du,
die Sophie? Der Lukas, die Michaela, der Max und ja, der Georg hat
auch wahnsinnig viel gearbeitet. Genau, also sozusagen der einzige
Grund, warum der Kern der Gruppe, die Leute, die viel arbeiten und bei
jedem Plenum dabei sind, da sind halt Michaela und Sophie dabei und
einige mehr oder weniger.

Früher war das ein bisschen weniger stark, diese Schieflage [meint das
quantitativen Geschlechterverhältnisses in der Gruppe, Anm.], so vor
fünf, sechs Jahren, knapp bevor ich angefangen hab‘. Und in den
Neunzigerjahren dürft’s ja wirklich nicht so gewesen sein, wobei da
kenn‘ ich halt nur alte Wahlplakate und auf unserem Wahlplakat sind
auch fast so viele Frauen wie Männer oben. Das heißt ich weiß nicht, ob
das in den Neunzigerjahren das ähnlich war und halt die Dokumente
anders ausschauen. Also wart‘, ihr habt jetzt auf euren Wahlplakaten
gleichviele Männer wie Frauen. Nein, weil wir eine ungerade Anzahl
oben haben. Aber da sind Michaela, Sophie, Emil, Lukas und ich drauf.

Männer: soziales Netzwerk
an der Uni

Männer überrepräsentiert

Einer von den Gründen ist schon, dass die Leute, die ewig lang auf der
Uni rumhängen, doch mehr Männer als Frauen sind.

Eigentlich wollte ich noch versuchen, meine Gedanken irgendwie zu
formulieren, dazu, dass es ja extrem weird ist, dass so viel mehr Männer
in der Studienvertretung sind als Frauen in einem Studium, wo
eigentlich das Geschlechterverhältnis jetzt nicht so off ist.

ausgeglichenes
Geschlechterverhältnis in der
Kerngruppe
Männer überrepräsentiert
Und jetzt vor der ganzen Geschichte mit dem war da das
Geschlechterverhältnis [in der Gruppe, Anm.] anders? Also waren da weil ihr seid ja grundästzlich auch im Studium mehr Männer als
Frauen. Ja, nicht viel. Das ist ganz interessant. Am Anfang vom
Studium sind wir ungefähr Fifty-Fifty. [...] Also daran kann es eigentlich
gar nicht liegen.

Michaela, Sophie, Emil,
Lukas, Thomas, Max und
Georg am aktivsten

Frauen als 'Postergirls'

Im Gegensatz zu Michaela -->

hier ist zu bedenken, dass
eigentlich alle Interviews
auch eine
Außenrepräsentation sind

Ressourcen

Ressourcen
Rolle/Engagement
Gruppe

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Ressourcen
Wissen (~)

Gruppe

W1/0

W1/0
W1/0
W1/51

W1/51

W1/50

W1/51

Gruppe

M1/31/4

Wissenstransfer/-erwerb

Zeit (-)
ausführende Tätigkeit
Gruppengrenzen

Zeit (!)

Gruppengrenzen

Zeit (-)

Ressourcen

M1/31/3

Extraversion/Selbstvertrauen

Ressourcen

M1/31/1

unfreiwillige
Zurückhaltung
gruppenspezifisches
Wissen (~)
Wissenstransfer
mangelhaft

Zeit (-)
ausführende Tätigkeit
offene Gruppengrenzen

Zeit (!)

implizite
Gruppengrenzen

Zeit (-)

Extraversion

Dann gibts die Leute, die sagen so ‚Ja, ich würd eigentlich gern, aber
keine Zeit‘. Das ist ungefähr so – ja genau, das sind ungefähr gleichviele
Männer wie Frauen […]

Und… Genau, aber wenn ich irgendwelche Leute gefragt habe, ob sie
beim Plenum teilnehmen wollen, dann gab’s so zwei Antworten oder ich
mein – es gibt die Leute, die sagen ‚Ja, warum nicht?‘. Das sind immer
nur Männer gewesen, aber das waren vielleicht so fünf oder sechs Leute
gewesen im Verlauf des Studiums, die diese Antwort gegeben haben.

Neue sagen weniger im
Plenum
Neue sagen weniger im
Plenum
Wissensmonopol

Plenum für Frauen nicht
einladend

Zum Beispiel ist der Leo mittlerweile jetzt einfach schon PhD-Student,
aber war seine ganze Studienzeit in der Gruppe und der kommt halt nur
für ein, zwei Punkte, wenn er gebraucht wird sozusagen.

und dann gibts die Leute, die so ein bisschen – ja, die einen ungläubig
anschauen und ein bisschen auslachen und das sind halt nur Frauen
gewesen.
Zeit nehmen für das Projekt Memo: Bei der Terminvereinbarung für das Gespräch mit Michaela hat
sich herausgestellt, dass Michaela und Sophie gerade in der
Prüfungsvorbereitung für eine wichtige Prüfung waren (die Interviews
fanden sozusagen während der Lernzeit statt).
lernen müssen
Zeit nehmen für das Projekt
offenes Plenum
Aber es gibt immer aktivere Menschen und weniger aktive Menschen,
einfach weil auch oft Leute dazukommen. Also wir sind ja – wir haben
ja ein offenes Plenum, es kann ja jeder kommen, der möchte und es
kommen dann schon auch manchmal Leute vorbei, die einfach sich
nicht gut auskennen und die sagen dann halt weniger und die Leute, die
schon lang dabei sind, die sich halt einfach auch an der Uni gut
auskennen, sprechen halt schon mehr.

keine Zeit für das Plenum
haben

Männer unbekümmert,
abenteuerlustig

entspricht typischen
Merkmalen von
basisdemokratisch
organisierten Gruppen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

W1/3

W1/1/1

W1/1/1

Extraversion/Selbstvertrauen

Zurückhaltung

dispositive Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Extraversion/Selbstvertrauen
ung

W1/3

moderieren/führen

viel reden im Plenum

weniger sagen im Plenum

informelle Gespräche
eindämmen

informelle Gespräche

Ich glaub schon, dass meistens die Sophie und ich ein bisschen weniger
sagen als jetzt der Thomas oder der Lukas. Aber auch der Max. Aber
ich weiß nicht, ob man das auf das Geschlecht zurückführen kann. Also
ich glaub, dass es viel, wenn man uns fünf jetzt vergleichen würde oder
so, aber wie du gesagt hast, gibts auch viele, also gibt viele – also wir
reden auch mehr als einige andere Leute. Mhm, ja das hab ich eh schon
von den anderen auch schon gehört, dass so ihr der Kern so quasi seid,
also du, die Sophie, der Thomas, Max, Lukas, dass ihr so die Aktivsten
seid, die meistens dabei sind.

Ich glaub schon, dass meistens die Sophie und ich ein bisschen weniger gewählt sein, neu sein
sagen als jetzt der Thomas oder der Lukas. Aber auch der Max. Aber ich
weiß nicht, ob man das auf das Geschlecht zurückführen kann. Also ich
glaub, dass es viel, wenn man uns fünf jetzt vergleichen würde oder so,
aber wie du gesagt hast, gibts auch viele, also gibt viele – also wir reden
auch mehr als einige andere Leute. Mhm, ja das hab ich eh schon von
den anderen auch schon gehört, dass so ihr der Kern so quasi seid,
also du, die Sophie, der Thomas, Max, Lukas, dass ihr so die Aktivsten
seid, die meistens dabei sind.

Okay, und wie schauts allgemein so aus mit - ich nenn es jetzt mal
während des Plenums, weil zum Beispiel bei den Online-Plena, da
kann man ja nicht wirklich so Nebengespräche führen, weil das halt
jeder hört, aber ist da – gibt’s da manchmal Getuschel und
Nebengespräche? Gibt’s da so Sachen, wo man das Gefühl hat, jemand
ist nicht so dabei und dass es da so ein bisschen störende
Nebenaktivitäten gibt? Auf jeden Fall, aber oft auch in der Gruppe.
Also es gibt zwar ein bisschen Getuschel hin und wieder, aber eigentlich
benehmen wir uns da ganz gut, aber oft driften wir halt gemeinsam ab in
ein Nebengespräch und sitzen dann zu zehnt da und reden über was
ganz anderes. Okay, und gibts da dann so eine Rolle oder so gewisse
Personen, die dann das so irgendwie wieder zurücklenken oder die
dann da intervenieren quasi und ein bisschen schauen, dass es wieder
weitergeht? ... Ja, schon manchmal. Und wer ist das so zum Beispiel?
Ich würde sagen, das macht schon viel der Lukas und auch… der Max.
Manchmal auch der Thomas. Aber das sind auch die Leute, die am
ehesten in ihre eigenen Nebengespräche abdriften. Ah okay (lacht).
(Lacht) Also die, die am meisten abdriften schauen dann halt auch
aufeinander, dass sie dann doch wieder zurückkommen.

Ressourcen

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

W1/1/2

W1/2/1

W1/2/1

W1/2/1

W1/2/1

W1/2/1

W1/2/1

Ressourcen

W1/1/2

Wertekonflikt

soziales Kapital

Wissen über
Regeln/Normen (-),
gruppenspezifisches
Wissen (-)

hohe Gruppenloyalität

Und die Sophie und ich kennen uns schon auch noch nicht so gut aus.
Okay, also seid ihr dann im Vergleich zu den anderen dreien, vieren
noch nicht so lang dabei. Der Max ist noch weniger lang dabei, aber…
ähm… der Thomas und der Lukas sind halt auch schon länger an der
Uni und grad der Thomas ist sehr involviert.

Und die Sophie und ich kennen uns schon auch noch nicht so gut aus.
Okay, also seid ihr dann im Vergleich zu den anderen dreien, vieren
noch nicht so lang dabei. Der Max ist noch weniger lang dabei, aber…
ähm… der Thomas und der Lukas sind halt auch schon länger an der
Uni und grad der Thomas ist sehr involviert.

interessand, dass Max noch
weniger lang dabei ist - er
sich aber anscheinend nicht
so schlecht auskennt und
auch mehr redet als Sophie
und Michaela - passt aber zu

Diskussionen, wo es um
Meinungen geht

Diskussionen, in denen es
um Meinungen geht

sich eigene Meinung äußern Ja und wenns um… Interessant wirds eher dann, wenn wir über so
wichtig ist also wieder das
trauen
Themen sprechen, wo Meinung viel wichtiger ist als jetzt diese ganzen 'sich befähigt fühlen'
organisatorischen Sachen, die Großteils jetzt aufkommen. […] Ja, es
gibt schon Momente, wo wir mehr wirklich auch über Meinungen reden.
Aber auch da wird sich gegenseitig zugehört. Also wir haben immer
dieses System, dass so einer spricht, der ist halt dran und dann zeigt man
auf, wenn man was sagen möchte und dann zeigt man halt mit so Eins,
Zwei und Drei auf und auch in den Momenten haben wir halten uns
eigentlich ganz gut dran, bis auf so Ausnahmen, also es ist schon mal
passiert, da hat sich der Lukas nicht zurückhalten können und
jemandem reingeredet, aber… An sich wurde sich auch möglichst gut an
so eine Redeordnung gehalten, wo auch jeder sprechen kann.

an der Uni vernetzt sein

sich nicht gut auskennen

ungleiche Verhaltensweisen
relativieren

bewerten/führen/entschei mehr mitreden
den
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik jemanden zurückdrängen Lukas konnte sich nicht
ung
zurückhalten/redete
jemandem rein
Sozialverhalten/Halt Loyalität
Loyalität
Dominanzverhalten
ung
relativieren

dispositive Tätigkeit

Entscheidungsprozesse/Diskus Diskussionen
sionen

Konflikte

Extraversion/Selbstvertrauen

soziales Kapital

Wissen (-)

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W1/1/1

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation
ung

W1/2/2

W1/2/2

W1/2/2
Prosozialität

heterogene
Gruppenwerte
Prinzipientreue

politische
heterogene Gruppenwerte
Ausrichtung/Werte
Sozialverhalten/Halt Prinzipientreue
ung
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung

heftiger Konflikt

W1/2/2

Konflikte

Gruppe

W1/2/2

sich in einen Konflikt
hineindrängen, für jemand
anderen sprechen

Minderheitsmeinung
vertreten
für eigene Überzeugungen
einstehen
Externe'
verteidigen/schützen

sehr lange diskutieren

Und jetzt so innerhalb der Kerngruppe wie bei euch, hat es da schon
mal was gegeben, wo eigentlich schon eher so verhärtete Fronten da
waren oder wo wirklich, wie soll ich sagen, wo nicht so schnell ein
Konsens gefunden wurde? Ja, da kam es schon auch einmal vor, dass
wir eh sehr lang diskutiert haben. Damals war auch ich beispielsweise
mit dem Gruppentenor nicht ganz einverstanden. Ich glaub, deshalb hat
das da so lang gebraucht. Also da haben wir extrem viel diskutiert. [...]
Also da gabs ein Problem mit einem Studierenden, dem Felix, wo wir als
Studienvertretung vermitteln wollten. Und der es aber meiner Meinung
nach immer gut gemeint hat. Aber von dem ein Freund, Viktor, war halt
dann irgendwie stellvertretend öfters beim Plenum und war schwierig in
dem Sinne, dass er sich in die ganze Situation irgendwie sich
reingedrängt hat und sie stark zum Eskalieren gebracht hat.

Und jetzt so innerhalb der Kerngruppe wie bei euch, hat es da schon
mal was gegeben, wo eigentlich schon eher so verhärtete Fronten da
waren oder wo wirklich, wie soll ich sagen, wo nicht so schnell ein
Konsens gefunden wurde? Ja, da kam es schon auch einmal vor, dass
wir eh sehr lang diskutiert haben. Damals war auch ich beispielsweise
mit dem Gruppentenor nicht ganz einverstanden. Ich glaub, deshalb hat
das da so lang gebraucht. Also da haben wir extrem viel diskutiert. [...]
Also da gabs ein Problem mit einem Studierenden, dem Felix, wo wir als
Studienvertretung vermitteln wollten. Und der es aber meiner Meinung
nach immer gut gemeint hat. Aber von dem ein Freund, Viktor, war halt
dann irgendwie stellvertretend öfters beim Plenum und war schwierig in
dem Sinne, dass er sich in die ganze Situation irgendwie sich
reingedrängt hat und sie stark zum Eskalieren gebracht hat.

die Schwächeren verteidigen,
Gruppenloyalität geht also
nicht über alles, grundsätzlich
Prinzipientreue gegenüber
den eigenen Überzeugungen
siehe gewählt sein, Frauen

Frau gegen Männer

spricht dafür, dass sich bei
Meinungsverschiedenheiten
wirklich Zeit genommen
wird, das auszudiskutieren

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Sozialverhalten/Halt Diplomatie
Konfliktmediation
ung, Gruppe
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation
ung
Gruppe
Verantwortungsgefühl
Selbstkritik/Schuldgefüh
le

W1/2/4

W1/2/4

W1/2/4

W1/2/4

W1/2/4

Gruppe

Konflikte
Güte

emotionale und
kognitive Ressourcen
Konfliktauslagerung

W1/2/3

psychische Ressourcen (!)

Ressourcen

Zeit (!)

W1/2/3

Zeit (!)

Ressourcen

W1/2/3

Aber es gab auf jeden Fall Leute, die da mehr gesprochen haben. Also
der Christian zum Beispiel… ähm… war da sicher – also… war da eine
treibende, eine etwas unangenehme Kraft, weil er halt schon länger mit
dem Felix jetzt irgendwie zusammen gelebt hat in diesem Gang
sozusagen ähm und schon sicher Verständnis für ihn verloren hat über
die Jahre. [...] Ja, der war ganz klar der Meinung, dass es reicht und man
soll ihn doch einfach bitte raushauen, weil ähm… der ist unangenehm
und – also der war, der Christian war stellenweise sehr unangenehm.
Ähm... ja worauf wir ihn auch hingewiesen haben, aber wir waren sicher
mit dem Christian nachsichtiger als wir mit dem Viktor und dem Felix
waren.

Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Wir haben das dann ein
wenig ausgelagert, sodass sich nur mehr einzelne Leute von uns
außerhalb des Plenums darum gekümmert haben. Es war einfach so eine
allgemeine Müdigkeit da, was das Thema angeht, weil wir haben
wirklich für sicher zwei Monate jede Woche Plenum zwei Stunden
darüber gesprochen. Mal mit dem Viktor, mal ohne Viktor, mal mit
Felix, mal ohne Felix und vielen Leute hats halt gereicht. Und ein paar
Leute hatten noch mehr Zeit und Energie, um sich damit zu
beschäftigen…

treibende, unangenehme
Kraft
mit Gruppenmitgliedern
nachsichtiger sein

Christian auf Fehlverhalten
hinweisen
kein Verständnis mehr haben Aber es gab auf jeden Fall Leute, die da mehr gesprochen haben. Also
der Christian zum Beispiel… ähm… war da sicher – also… war da eine
treibende, eine etwas unangenehme Kraft, weil er halt schon länger mit
dem Felix jetzt irgendwie zusammen gelebt hat in diesem Gang
sozusagen ähm und schon sicher Verständnis für ihn verloren hat über
die Jahre. [...] Ja, der war ganz klar der Meinung, dass es reicht und man
soll ihn doch einfach bitte raushauen, weil ähm… der ist unangenehm
und – also der war, der Christian war stellenweise sehr unangenehm.
Ähm... ja worauf wir ihn auch hingewiesen haben, aber wir waren sicher
mit dem Christian nachsichtiger als wir mit dem Viktor und dem Felix
waren.

Christians Verhalten
relativieren

Auslagerung des Konflikts

zeitintensiver Konflikt

zeitintensiver Konflikt

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

W1/6

W1/6

W1/8/1

marginaler Konflikt

Loyalität

keine bewusste
Auseinandersetzung mit
Feminismus

"nur ein
Namensgebungsproblem"

Situation relativieren

mit Gruppenmitgliedern
nachsichtiger sein
Antiheteronormativität (- sich mit
)
'Antiheteronormativität'
nicht wohl fühlen

hohe Gruppenloyalität

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (?)
ltnisse

Konflikte

heterogene Gruppenwerte

politische
Ausrichtung/Werte

W1/6

Loyalität

Gruppe

W1/2/4

Und ähm beim Wort ‚feministisch‘ – ihr habt ja ‚feministisch‘ auch bei Gruppenverständnis
euch stehen und generell definiert ihr euch ja als politische Gruppe
und deswegen bin ich ja auf euch aufmerksam geworden, weil das ja
quasi für mich ein Kriterium war. Also ich hab nur nach Gruppen
geschaut, die sich selbst als feministisch sehen. Wie ist es da? Habt ihr
da untereinander diskutiert, was das konkret bedeutet auch ? ...
Wahrscheinlich schon, aber ich kann mich an nichts erinnern davon.

Voll, also dass wir über Antiheteronormativität gesprochen haben, kann gegenüber der Gruppe,
ich mich noch erinnern, aber da war ich sehr verwirrt den Großteil von Loyalität
der Diskussion, muss ich sagen. Weil ich die – ich hatte nicht das
Gefühl, dass da eine große Diskussion da war? Weil ich sehr – der
Georg hat das aufgebracht, dass er sich mit dem Wort nicht ganz
wohlfühlt. Aber ich – also ich hatte das Gefühl, am Anfang hat er das
Wort auch nicht ganz verstanden? Dann haben die anderen das nicht
verstanden? Okay. (lacht) Also dass er das nicht versteht und dann hat
es gefühlt einfach eine Weile gebraucht, bis so wieder alle auf dem
Punkt waren, wo sie gesagt haben, okay wir reden über das Gleiche und
eigentlich passts eh. Dann wars nur mehr ein Namensgebungsproblem,
dass so viel ‚Anti‘ in allen Wörtern…

Voll, also dass wir über Antiheteronormativität gesprochen haben, kann nicht über Feminismus
ich mich noch erinnern, aber da war ich sehr verwirrt den Großteil von
der Diskussion, muss ich sagen. Weil ich die – ich hatte nicht das
Gefühl, dass da eine große Diskussion da war? Weil ich sehr – der
Georg hat das aufgebracht, dass er sich mit dem Wort nicht ganz
wohlfühlt. Aber ich – also ich hatte das Gefühl, am Anfang hat er das
Wort auch nicht ganz verstanden? Dann haben die anderen das nicht
verstanden? Okay. (lacht) Also dass er das nicht versteht und dann hat
es gefühlt einfach eine Weile gebraucht, bis so wieder alle auf dem
Punkt waren, wo sie gesagt haben, okay wir reden über das Gleiche und
eigentlich passts eh. Dann wars nur mehr ein Namensgebungsproblem,
dass so viel ‚Anti‘ in allen Wörtern…

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

W1/8/3

W1/7

W1/7

unklare Gruppenwerte

ausführende Tätigkeit

keine (Geschlechter)Hierarchie

Wertschätzung

hands-on mentality

Gleichheit

Feminismus/Geschlechterverhä liberaler Feminismus
ltnisse

politische
Ausrichtung/Werte

W1/8/2

unklare Gruppenwerte

politische
Ausrichtung/Werte

W1/8/1

Arbeit anderer
wertschätzen/anerkennen

bereitwillig Aufgaben
übernehmen

männliche und weibliche
Gruppenmitglieder werden
gleich behandelt

Feminismus = kein
rechtlicher Unterschied
zwischen den Geschlechtern,
Chancengleichheit

keine bewusste
Auseinandersetzung mit
Feminismus

Und mir ist da aufgefallen, also in der Gruppe in den Online-Plena
war das dann oft so, jemand fragt, oft der Thomas, ‚Ja okay, wer kann
das machen?‘ – und dann ist sehr oft Stille? (lacht) (lacht) Und dann
sinds wirklich oft du und die Sophie gewesen, die mehr oder weniger
gleichzeitig sagen ‚Ja, okay, ich kanns machen‘. Ist das was – ist dir
das auch aufgefallen? Hmmm. Mir ist vor allem aufgefallen, dass auch
der Lukas und der Thomas einfach sehr viel übernehmen in solchen
Situationen. Mhm? Also die Sophie in letzter Zeit sehr viel, aber… Ja
ich hab nicht das Gefühl, dass ich sehr viel übernehme.

Mhm. Mhm und wie ist das – weil du gemeint hast rechtlich, ähm, wenn
du jetzt aber in die Gruppe schaust, ähm – wie soll ich sagen – gibts da
Punkte, wo du dir denkst – also ihr in der Gruppe schaut drauf, dass
zum Beispiel, dass die Frauen gleich – also jetzt nicht irgendwie
eingeschüchtert unter Anführungszeichen sind, also dass quasi euer
Gruppenraum, dass das wirklich – dass sich alle gleich willkommen
fühlen oder gibts da irgendwie Unterschiede oder hast du manchmal
das Gefühl, dass wer auf deine Wortmeldungen anders reagiert, weil
du eine Frau bist? ... Hm... Eigentlich nicht. Okay. Also... Nein mir
fällt halt nichts ein, wann das je vorgekommen wäre.

Okay und was bedeutet für dich persönlich, wenn du an Feminismus
denkst, wenn du das hörst, was verstehst du persönlich darunter? Ich
versteh vor allem Gleichberechtigung darunter? Also dass Frauen
dieselben Chancen haben wie Männer und dass es eigentlich keinen…
ähm… vor allem keinen staatlichen Unterschied zwischen ihnen
irgendwie geben sollte, keinen rechtlichen.

persönliches Verständnis,
liberal

spricht für die Kritik an
Werteorientierung der
Basisgruppen,
abstrakte/unklare Werte

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung
Ressourcen
Selbstvertrauen (~)

W1/18/2

W1/18/2

W1/22/1

Ressourcen

W1/18/1

Extraversion/Selbstvertrauen
(~)

Extraversion/Selbstvertrauen

Wissen (~)

Ressourcen

W1/18/1

Extraversion/Selbstvertrauen

Ressourcen

W1/18/1

Unsicherheit

Selbstreflexion

sich wohl fühlen

Wissen (~)

Selbstvertrauen

Mhm, ja das ist eh ein Punkt, den die anderen auch alle angesprochen
haben eigentlich, also dass das eine große Rolle spielt [hinsichtlich
dessen, wie viel man in der Gruppe sagt, Anm.], wer wie lang dabei ist
und wer sich quasi – wer auch das Know-How ein bisschen hat. Ja,
wobei ich glaub auch, dass es sehr viel mit der Selbsteinschätzung von
seinem Know-How und dem Selbstbewusstsein im Allgemeinen zu tun
hat. Also der Max ist glaub ich kurz nach mir gekommen? Und von
meiner Einschätzung her fühlt er sich dort schon viel wohler als ich, was
– ja was seine Sicherheit in der Gruppe und das Drauflosreden betrifft
und so.

im Studium (nur)
durchschnittlich sein

sich mehr interfragen
Ich glaub, das ist in dem Fall auch ein bisschen aus einer – also bei mir
persönlich auch ein bisschen aus einer fachlichen Unsicherheit heraus,
weil ich – grad der Max, ah nicht der Max – der Lukas und der Thomas
sind unglaublich gut im Studium, unglaublich gut! Und ich würd mich
jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber ich bin doch eher so…
durchschnittlich? Ähm und ich glaub, dass – also dass mir das ständig
bewusst ist und dass ich da auch nicht so schnell drüberkomm in
Situationen, die jetzt überhaupt nicht unser Studienfach betreffen und
dass ich das Gefühl hab, dass ich genauso viel wissen kann wie sie in
anderen Dingen, weil mir so bewusst ist, dass sie in diesem einen Ding
so viel mehr wissen als ich.

sich selbst mehr hinterfragen Mhm, das ist interessant. Und glaubst du, das ist was individuell
Persönliches von deinem Charakter her und seinem oder dass das
schon auch eher eine geschlechter- - also so symptomatisch für so
Geschlechterunterschiede ist? ... Es kann schon auch sehr – ja es ist
halt jetzt halt keine sehr große Gruppe, wo – weils halt doch irgendwie
nur zwei Mädels gibt, die sehr aktiv sind. Aber so die Sophie und ich
sind schon vorsichtiger und hinterfragen uns selbst glaub ich oft und
schneller als das jetzt der Lukas oder der Max tun.

mehr reden ≠ mehr KnowHow haben
Unbekümmertheit

höhere Selbsteinschätzung

Geschlecht als Faktor? Es
gibt hier aber dann doch die
Einsicht, dass mehr reden,
mehr Extraversion nicht mehr
Wissen bedeutet

Ressourcen

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

W1/22/1

W1/22/1

W1/22/2

W1/22/2

W1/22/2

W1/22/2

implizite
Gruppengrenzen
Offenheit/Meinungsplur
alismus (~)

hohe Lern/Leistungsfähigkeit
Allgemeinwissen

manche Frauen fühlen sich
nicht wohl
nicht jede Meinung
erwünscht

herausragend im Studium
sein
im Bereich Politik sehr
informiert sein

hohe Fremdeinschätzung herausragend im Studium
sein

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur nicht jede Meinung
sionen
alismus (~)
erwünscht

homogene Gruppenwerte (!)

Gruppengrenzen

Wissen

Lern-/Leistungsfähigkeit (+)

Selbstvertrauen (~)

der Ton wird also von
Männern angegeben,
widerspricht dem
Meinungspluralismus, der an
manchen Stellen erwähnt
wird, Nomr/Idea vs.
Wirklichkeit

Aber ich finds insofern spannend, weil ist das dann, wenn jetzt eine
ist aber nur
Diskussion politischer ist beispielsweise, was ja jetzt auch nichts mit
Fremdeinschätzung
dem Fachlichen, also mit eurem Studieninhalt per se zu tun hat, schlägt
sich das dann auch dadurch – also ist das quasi, dass Lukas und
Thomas in deinem Kopf dann ein bisschen – wie soll ich sagen – ein
bisschen diesen Status haben, ist das dann auch was, was sich bis zu
politischen Diskussionen irgendwie durchschlägt? Ja, das glaub ich
schon auch, aber weil sie dort auch wie in allen Dingen sehr informiert
sind. Es macht – es macht Diskussionen halt manchmal ein bisschen
unausgeglichen. Das hab ich auch schon von anderen Mädchen in
meinem Umfeld gehört, dass sie so sich nicht immer hundert-prozentig
wohl fühlen im Gruppenraum zu diskutieren. Ich glaub, dass es auch
sehr stark daran liegt – also man kann zwar eine Meinung haben, aber
man – und wenn jetzt der – jemand wie der Thomas oder der Lukas, die
eh nicht unfreundlich sind damit, aber wenn sie jetzt eine andere
Meinung haben, können sie die halt dann meistens einfach viel, viel
besser untermauern mit Fakten und Daten und Dingen, die sie gelesen
haben.

Ich glaub, das ist in dem Fall auch ein bisschen aus einer – also bei mir es findet ein Vergleich statt,
persönlich auch ein bisschen aus einer fachlichen Unsicherheit heraus, der sich negativ auf das
weil ich – grad der Max, ah nicht der Max – der Lukas und der Thomas Selbstbewusstsein auswirkt
sind unglaublich gut im Studium, unglaublich gut! Und ich würd mich
jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber ich bin doch eher so…
durchschnittlich? Ähm und ich glaub, dass – also dass mir das ständig
bewusst ist und dass ich da auch nicht so schnell drüberkomm in
Situationen, die jetzt überhaupt nicht unser Studienfach betreffen und
dass ich das Gefühl hab, dass ich genauso viel wissen kann wie sie in
anderen Dingen, weil mir so bewusst ist, dass sie in diesem einen Ding
so viel mehr wissen als ich.

Rollen/Engagement

Gruppe

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung
Ressourcen
soziales Kapital (!)

W1/22/3

W1/22/4

W1/22/4

W1/22/4

W1/41/1

Gruppe

W1/22/3

sich wohl fühlen (-)

führen/bestimmen/anord eigene Meinung durchsetzen
nen

rhetorische Überlegenheit

schweigen = eingeschüchtert
sein

sich nicht wohl fühlen im
Gruppenraum

Selbstvertrauen (↓)

Rückhalt brauchen

fragiles
Selbstbewusstsein

Okay, also sind dann ein bisschen die opinion leader in der Gruppe?
Kann man das so sagen? ... Ja wahrscheinlich schon, ja. Aber
gleichzeitig lassen sie auch wirklich andere Meinungen zu, also so ist es
nicht. Ich glaub, es ist einfach ähm… Ich glaub, wenn man selber sich
nicht ganz sicher ist, kann man dort sehr schnell unsicherer werden.

Ich glaub, dass es auch sehr stark daran liegt – also man kann zwar eine
Meinung haben, aber man – und wenn jetzt der – jemand wie der
Thomas oder der Lukas, die eh nicht unfreundlich sind damit, aber
wenn sie jetzt eine andere Meinung haben, können sie die halt dann
meistens einfach viel, viel besser untermauern mit Fakten und Daten
und Dingen, die sie gelesen haben.

Aber ich finds insofern spannend, weil ist das dann, wenn jetzt eine
Diskussion politischer ist beispielsweise, was ja jetzt auch nichts mit
dem Fachlichen, also mit eurem Studieninhalt per se zu tun hat, schlägt
sich das dann auch dadurch – also ist das quasi, dass Lukas und
Thomas in deinem Kopf dann ein bisschen – wie soll ich sagen – ein
bisschen diesen Status haben, ist das dann auch was, was sich bis zu
politischen Diskussionen irgendwie durchschlägt? Ja, das glaub ich
schon auch, aber weil sie dort auch wie in allen Dingen sehr informiert
sind. Es macht – es macht Diskussionen halt manchmal ein bisschen
unausgeglichen. Das hab ich auch schon von anderen Mädchen in
meinem Umfeld gehört, dass sie so sich nicht immer hundert-prozentig
wohl fühlen im Gruppenraum zu diskutieren.

wird hier als rhetorische
Überlegenheit dargestellt, in
den Beobachtungen war das
Diskussionsniveau
(Argumentieren,..) aber
häufig - speziell gegenüber
Frauen - nicht sehr hoch

nicht alles sagen können

Verstärkung von
soziale Ungleichheit wird also
Unsicherheiten
verstärkt
Lukas' und Thomas'
Verhalten relativieren
Freund*innen in der Gruppe [...] hast du auch mal probiert, mehr Frauen in die Gruppe zu bringen
brauchen
aktiv? ... Ja also es ist schon immer was, was wir probieren, aber ähm,
also ich hab eben zwei gute Freundinnen, die am Anfang, wie wir alle
angefangen haben, zu studieren, mehr dabei waren. Ähm ja, die eine hat
Großteils aus Zeitgründen aufgehört und die andere, weil sie nicht mehr
mitmachen wollte ohne ihr.

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur andere Meinungen gelten
sionen
alismus
lassen

dispositive Tätigkeit

unfreiwillige
Zurückhaltung,
Konfliktvermeidung
Entscheidungsprozesse/Diskus Ungleichheit
sionen

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

W1/22/2

sich wohl fühlen (-)

Gruppe

W1/22/2

W1/41/2

W1/41/2

W1/41/2

W1/41/2

Gruppe

Gruppengrenzen
implizite
Gruppengrenzen
implizite
Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation

Gruppe
Gruppe
Sozialverhalten/Halt
ung
Sozialverhalten/Halt
ung

Konflikte

Wertekonflikt

Dominanzverhalten/Egozentrik Exklusion

implizite
Gruppengrenzen

Gruppengrenzen

Gruppe

sich nicht wohl fühlen

sich wohl fühlen (-)

Ressourcen

Diskussion über Wirtschaft

nicht 'links genug' sein
rhetorisch unterlegen sein
als Gruppe auf jemanden
einreden
jemanden aus dem Raum
verdrängen

sich in der eigenen Meinung
nicht respektiert fühlen

sehr wichtig - v.a. in Bezug
auf die Info, dass sich
anscheinend Männer viel
mehr an der Uni aufhalten,
sich dort wohler fühlen, sich
also Raum nehmen

Männer gegenüber einer Frau

sich in der eigenen Meinung Aber von denen sind dann auch später ein bisschen so eben – jetzt nicht betrifft Frauen, die "weniger
nicht respektiert fühlen
über das Plenum im Allgemeinen, sondern eher um Leute, die
links" sind
regelmäßig im Gruppenraum sind, die auch gar nicht unbedingt aktiv in
der Studienvertretung sind, eben ein paar Aussagen gekommen, dass sie
sich nicht ganz ähm respektiert fühlen eben in ihrer Meinung. Okay,
und wenn ich nachfragen darf, was für Aussagen oder in welche
Richtung geht das? ... Also die größten Diskussionen entstehen über
Wirtschaft eigentlich. Okay. Also da schon einige recht links sind, die
oft im Gruppenraum sind und wenn man nicht ganz so links ist, das
vielleicht etwas – ja unvorsichtig formuliert oder nicht gut jetzt belegen
kann, kommt da schon manchmal ein Schwall an Informationen zurück,
mit dem sich eben das eine Mädchen sehr unwohl gefühlt hat. Okay,
also warte und die Männer, die ihr das quasi gegenübergetreten sind,
haben diese unter Anführungszeichen linkere Position gehabt oder
umgekehrt? Die haben eher diese linkere Position gehabt. Und waren
dann auch irgendwie dreist oder wie, also quasi. Nein also – also
meiner Meinung nach nicht sehr dreist, aber ich glaub, in der Situation
hat sie halt als Einzelner eine Meinung vertreten und hat dann mit drei
Leuten geredet, die gegen sie argumentiert haben und sich glaub ich
nicht vorsichtig genug ausgedrückt haben. Mhm, okay. Ja ich hab das
auch – Und wo die dann sicher mehr so drüber geredet haben ‚Ja es ist
so‘ als ‚meiner Meinung nach ist das so‘ oder ‚Ich glaube, es ist so‘.
Okay. Ja, interessant. Interessant. Und ähm also quasi das war für sie
dann quasi auch ausschlaggebend, dass sie sich ein bisschen
zurückgezogen hat, wie ich das verstanden hab jetzt. Ja, dass sie sich
ein bisschen aus dem Raum zurückgezogen hat, wenn andere Leute dort
anwesend sind.

Ressourcen

Gruppe

Ressourcen

Ressourcen

Ressourcen

W1/41/3

W1/41/3

W1/41/4

W1/41/4

W1/41/5

soziales Kapital

Zeit (-)

soziales Kapital (-)

Gruppengrenzen

soziales Kapital (!)

vernetzt sein müssen

Ja, es kommt halt auch immer sehr drauf an, wer drinnen ist, ob man
grade dazugeht oder nicht, glaub ich. Also es gibt sicher einige – ja –
Personen, die sich mit anderen Personen nicht verstehen und dann
kommt man nicht hinein und man muss auch schon in der irgendwie ein
bisschen in der Gruppe involviert sein, um sich hineinzutrauen. Also ich
glaub, dass viele Leute, die jetzt den – die Studienvertretung jetzt
niemanden persönlich kennen, gar nicht auf die Idee kommen, dass das
ein offener Raum ist, wo sie eben immer hinkommen können, einfach
weil da so eine große Hemmschwelle da ist. [...]

soziales Kapital an der
Uni

Freund*innen durch die
Gruppe finden

weniger Zeit an der Uni Leben konzentriert sich
außerhalb der Uni
[...] während sich grad in der Studienvertretung einige Leute gefunden
haben, die abgesehen von der Uni nicht sehr viel haben und sich dann
dort auch viel mehr ihre freundschaftlichen – also halt ihre
zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut haben und deshalb viel
dort sind. Ich glaub, dass eigentlich – der Hauptgrund, warum Leute
beim Plenum bleiben und bei der Studienvertretung bleiben, ist sicher
einfach, weil sie dort eine Freundesgruppe gefunden haben.

implizite
offener Raum nicht bekannt
Gruppengrenzen
geringes soziales Kapital Leben konzentriert sich
Ich glaub, dass das schon auch ein Ding ist, dass viele Mädchen, die
an der Uni
außerhalb der Uni
das Fach studieren, schon das studieren, aber auch sehr viele andere
Dinge tun und dafür halt wirklich die Zeit nicht unbedingt haben […]

soziales Kapital
brauchen

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

Gruppe

W1/2

W1/2

Wertschätzung (?)

Wertschätzung

Gruppe

W1/2

Respekt (?)

Konfliktprävention

Respekt

andere Dynamiken
außerhalb des Plenums

mit Bedacht sprechen

Plenum als respektvollster
Ort

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur alles sagen können
sionen
alismus

Gruppe

W1/2

Und auch wegen Atmosphäre, ist das auch im Plenum was, wo du den
Eindruck hast – also es gibt jetzt niemanden – also wie soll ich sagen –
dass da jeder wirklich frei sprechen kann eigentlich? Oder hat man da
– wird da manchmal auch auf was irgendwie negativ unter
Anführungszeichen reagiert, wo man dann das Gefühl hat, dass sich
vielleicht wer deshalb auch zurückzieht? Nein, ich hab das Gefühl im
Plenum – das Plenum ist so der respektvollste Diskussionsort, den ich je
mitbekommen hab. Okay. Also sicher, wenn das Plenum vorbei ist und
die Leute beginnen, so zu quatschen – während dem Plenum sind… Ja
… da ist eine klare Redeordnung, es ist klar wer redet und wer anderes
spricht dann halt auch nicht. Das maximale, was du bekommst, sind
Gesichtsausdrücke von Leuten und selbst die sind ganz, ganz selten
irgendwie unfreundlich. Und grade dieses ja – da sprechen alle viel
mehr so ‚Ja, ich glaube‘ und ‚meiner Meinung nach‘ als es jetzt dann ist,
wenn das Plenum vorbei ist und man auf ein Bier noch irgendwo
hingeht und dort weiterquatscht.

betrifft ganze Gruppe,
allgemein - widerspricht aber
dem Beobachteten - da kam
von manchen eher ein
Konflikte triggern, absichtlich
missverstehen etc.

politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

W1/46/0

W1/46/1

W1/46/0

Und gibts sowas, dass einzelne Personen manchmal sehr viel Raum
und auch Gesprächszeit einnehmen, also wo das vielleicht schon
manchmal in die Richtung geht, wo es nicht mehr unbedingt effizient
und notwendig ist für einen bestimmten Punkt, wo du das Gefühl hast,
das redet wer auch einfach gern (lacht)? Gibts sowas? Ja, das gibts auf
jeden Fall (lacht). Der Anton ist ein bisschen so ein Kandidat, der ist
dann eine kleine Quatschtante. Aber nie auf eine unangenehme Art, aber
er zieht seine Sätze auch einfach sehr lang und wenn er dann ein paar
mehr Dinge zu sagen hat, dann sagt er die manchmal drei Mal und dann
kanns schon passieren, dass er sehr sehr lange redet. Und ist das –
glaubst du auch, dass das mit ihm individuell als Person zu tun hat
oder auch – also könntest du dir vorstellen, dass eine Frau in eurem
Raum, also bei eurem Plenum, das in der Weise macht? (Pause) Ich
kanns mir eigentlich schon vorstellen. Okay. Grad weil man hinzufügen
muss dass der Anton jetzt nicht der klischee-männliche Mann ist. Okay.
Also – er ist vor allem eine Quatschtante und ich kann mir sehr
vorstellen, dass das ein Mädchen auch machen würde.

Aber – also ein Punkt, der mir schon ein bisschen unangenehm war, war
wie wir entschieden haben, wer sich aufstellen lässt für die Wahl? Also
wie die Wahl bei uns funktioniert hat, war, dass wir – wir sind ja eine
basisdemokratische – sind ja basisdemokratisch organisiert. Das heißt,
es ist nicht wirklich wichtig, wer gewählt ist und wer nicht gewählt ist,
wo jeder immer noch alles machen kann.

Antons Verhalten
relativieren
Geschlechter(un)verhältnisse Was mir schon aufgefallen ist, ist grad auch auf offizieller Ebene – ja in
in den Hochschulstrukturen unserem Studium, so Professoren und so Fakultätskonferenzen so sind
sehr wenig Frauen vertreten im Allgemeinen. Das heißt, die – es ist
schon so, dass oft versucht wird irgendwie, Frauen eher für
irgendwelche Positionen, die wir jetzt als Studienvertretung besetzen
können, zu nehmen, als jetzt Männer?
bei der Lehrplanung beraten

viel reden, informelle
Gespräche

Feminismus/Geschlechterhierar feministische
chien
Interventionsmöglichkeit
en
Gewählte/Nicht-Gewählte
Gewählte = Nichtjede*r kann alles machen
Gewählte

Sozialverhalten/Halt Loyalität
Loyalität
ung
politische
Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (!)
Ausrichtung/Werte chien

W1/30

Extraversion

Sozialverhalten/Halt Extraversion/Selbstvertrauen
ung

W1/30

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung (!)
ung

W1/46/2

nicht gehört werden

Wertschätzung (!)

für das Können
wertgeschätzt werden

Feminismus/Geschlechterverhä gleichbehandelt werden nicht wegen des Geschlechts
ltnisse
wollen
bevorzugt werden wollen

politische
Ausrichtung/Werte

W1/46/2

Entscheidungsprozesse/Diskus undemokratischer
sionen
Entscheidungsprozess

Gruppe

W1/46/2

Und wir wollten halt nur fünf Leute aufstellen, weil wir halt fünf Plätze
hatten sozusagen. Und sieben Leute waren daran interessiert, würd ich
jetzt mal sagen. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und das
besprochen? Und die sieben Leute waren eben der Thomas, der Lukas,
die Sophie, der Emil, ich, der Georg und der Max? Ähm wobei die
ersten fünf die sind, die es im Endeffekt dann eben gemacht haben. Voll.
Ahm und irgendwie war es bei der Entscheidung dann so, dass wir
gemeint haben ‚okay Thomas und Lukas macht Sinn, weil die sind
schon länger dabei, die kennen sich gut aus, die sollten das einfach
machen‘. Dann hatten wir halt noch drei Plätze für fünf Leute und das
wurde dann entschieden: ‚Ja okay passt, das machen die zwei Mädchen,
damit wir Mädchen haben und die letzte Stelle macht ähm der Max oder
der Emil, weil die sind vom anderen Studienzweig als die anderen.‘ Und
da hat ich ein bisschen das Gefühl, dass das dem Georg gegenüber nicht
ganz fair war. Weils dann doch irgendwie kaum eine Diskussion gab. Es
gab dann kurz die Überlegung, ob Georg oder Lukas, aber die war auch
irgendwie… so wie es bei mir angekommen ist eher, um den Georg
nicht schlecht fühlen zu lassen als man das wirklich überlegt hätte? Und
ich fand das eigentlich – also ich hab mich nicht wohl damit gefühlt,
dass ich jetzt aufgestellt wurde, weil ich ein Mädchen bin, das – ich fand
das weder dem Georg noch der Sophie oder mir gegenüber fair, dass das
irgendwie einfach entscheiden wurde, anstatt das wir drüber geredet
haben und vielleicht eh zum selben Schluss auch gekommen wären.

Sozialisationstaktiken!!

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung/Äußerem
Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung/Äußerem

Gruppe

Ressourcen

W1/46/4

W1/47

W1/38/1

W1/47

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung/Äußerem

W1/46/4

Extraversion/Selbstvertrauen

Gewählte/Nicht-Gewählte

es entscheidet nicht sie, aber
sie hat schlechtes Gewissen!!,
hier hat
Verantwortungsgefühl etwas
negatives, NICHT
empowernd

… Ich hab mich halt dem Georg gegenüber ein bisschen schlecht gefühlt
und er hat mir in der Situation ein bisschen leid getan. Aber ich war zu
dem Zeitpunkt nicht so gut mit ihm befreundet, dass ich mich jetzt
irgendwie ähm ja getraut hätte, das irgendwie groß mit ihm zu
besprechen? Und dann ist es irgendwie ein bisschen untergegangen.

gewählt sein = Commitment Ähm ja und ich glaub durchaus auch, dass die – wenn du mal gewählt
bist, bist du schon sehr viel sicherer drinnen in der Sache. Also kannst
du da – ist das auch was, was du aus eigener Erfahrung so… Ja ich
glaub einfach, dass du – nicht, dass du nicht trotzdem gehen kannst, was
auch schon passiert ist in den Jahren davor. Aber ich glaub, dass du
einfach – du unterschreibst halt wo, dass du dich jetzt dafür commitest
sozusagen.

Mitleid haben

Ohnmacht,
Dominanzverhalten/Egozentri
k, könnte aber auch im Sinne
von M1 als
Entscheidungsheuristik
gesehen werden, Ansichten
sind da aber offensichtlich
unterschiedlich

Und aber wer hat dann quasi das Machtwort gesprochen ‚Ja, die
Mädchen kommen rein‘? Wer hat das dann gesagt? Ich glaub… Ich bin
mir nicht sicher, aber ich glaub, dass das der Max ausgesprochen hat,
aber… [...] Oder eh der Georg irgendwie gesagt sogar… Also ich glaub,
einer von den beiden. Aber es war halt schon gefühlt davor für alle klar,
dass das im Endeffekt so ausgehen wird.

Und aber wer hat dann quasi das Machtwort gesprochen ‚Ja, die
Mädchen kommen rein‘? Wer hat das dann gesagt? Ich glaub… Ich bin
mir nicht sicher, aber ich glaub, dass das der Max ausgesprochen hat,
aber… [...] Oder eh der Georg irgendwie gesagt sogar… Also ich glaub,
einer von den beiden. Aber es war halt schon gefühlt davor für alle klar,
dass das im Endeffekt so ausgehen wird.

gewählt sein = Commitment
Gewählte ≠ NichtGewählte
hohes Selbstbewusstsein hohe Selbsteinschätzung
[...] ich glaub einfach, dass sehr viele Leute, grad sehr viele Burschen in
meinem Studium sehr viel kompetenter wirken, weil sie selbstbewusster
sind und nicht weil sie wirklich mehr wissen? Und dadurch halt das
Selbstbewusstsein von einigen Mädels noch ein bisschen mehr drunter
leidet. Ähm also ich glaub, das schaukelt sich alles ein bisschen
gegenseitig hoch.

Verpflichtung

Empathie

Selbstkritik/Schuldgefüh schlechtes Gewissen haben
l

Entscheidung bereits
vorbestimmt

bewerten/führen/entschei eine Entscheidung
den
vorantreiben/übernehmen

Entscheidungsprozesse/Diskus undemokratischer
sionen
Entscheidungsprozess

Gruppe

W1/46/3

dispositive Tätigkeit

Rollen/Engagement

W1/46/3

Rolle/Engagement

Haltung gegenüber
anderen/Äußerem

Gruppe

Rolle/Engagement

W1/37/1

W1/37/2

W1/37/2

W1/37/2

integrierende Tätigkeit (~)

Wissenstransfer/-erwerb

Zurückhaltung

sozial integrierende Funktion

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung/Äußerem

W1/38/2

Extraversion/Selbstvertrauen
(~)

Ressourcen

W1/38/1

Wissenstransfer
mangelhaft
integrieren von 'unten'
(~)

unfreiwillige
Zurückhaltung

integrieren von 'oben'

unfreiwillige
Zurückhaltung

fragiles Selbstvertrauen

War das dann eher so, dass die anderen, die schon länger dabei sind, individuelle Bemühung
zu den Neueren hingehen und quasi sagen ‚hey, hast du mal Zeit, dann
erklär ich dir das‘ oder muss man da dann eher – hast du dann da eher
aktiv fragen müssen oder wie war das, dass du dann irgendwie
einzelne Dinge lernst von den anderen? Also der Christian war grad
eine Person, die sehr viel erklärt hat von selber, weil er einfach gern
Leute motivieren wollte, aber nicht der beste Erklärer ist. Das heißt, dass
man sich nach Erklärungen vom Christian einfach noch weniger
auskennt als davor (lacht), was dann aber eine gute Basis für so
Nachfragen bei anderen Leuten war. Also eine Mischung aus beidem,
würd ich sagen. Es gibt halt ein paar Leute, die immer versuchen, alles
zu klären, sobald sie Verwirrung mitbekommen, aber ich glaub, dass
man sich oft auch einfach sehr schnell verliert in ‚ja, wir kennen uns eh
alle aus, passt, weitergehts‘, obwohl sich einige nicht auskennen.

Ja. Ich glaub, das beginnt halt aber auch einfach schon in den Übungen, implizite Barriere
wo so – also ich hab mich jetzt nie – also grad unser Fach, das ist so das
ist falsch oder das ist richtig und ich würde mich jetzt nie vorn
hinstellen und sagen, das ist richtig, so ist es, wenn ich mich nicht
hundert Prozent sicher fühl. Ich weiß genau, dass – also viele Leute in
meinen Übungsgruppen machen das schon. Und das sind sicher mehr
Burschen als Mädchen.

[...] ich glaub einfach, dass sehr viele Leute, grad sehr viele Burschen in
meinem Studium sehr viel kompetenter wirken, weil sie selbstbewusster
sind und nicht weil sie wirklich mehr wissen? Und dadurch halt das
Selbstbewusstsein von einigen Mädels noch ein bisschen mehr drunter
leidet. Ähm also ich glaub, das schaukelt sich alles ein bisschen
gegenseitig hoch.

sich nichts im Plenum fragen
trauen
in kleinerem Kreis
Nachfragen stellen

das Plenum ist also nicht
gänzlich 'safe space',
Introversion

sich nichts im Plenum fragen Ich hab wenig im Plenum nachgefragt am Anfang – also, da hab ich aber sich nicht exponieren wollen,
trauen
auch noch einige Erklärungen bekommen von Leuten, aber halt eher so
Grundlegendes. Viele Details wusst ich noch immer nicht. Ähm, aber
ich hab dann danach in ruhigen Momenten nachgefragt, wenn ich so mit
zwei Leuten alleine war oder so.

proaktiv erklären

Sicherheit brauchen

sich schnell einschüchtern
lassen

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Ressourcen
Rolle/Engagement

Gruppe
Rolle/Engagement

Gruppe

W1/37/3

W1/37/3

W1/37/3

W1/37/3

W1/37/3
M2/1/1

M2/1/1
M2/1/2

M2/17

unter Freunden mehr
mitbekommen
Freiwilligkeit/Lust an der
Arbeit

unter Freund*innen mehr
mitbekommen

Kerngruppe
moderieren/führen

soziales Kapital
moderieren/führen

Probleme ausdiskutieren

sehr aktiv dabei sein
moderieren/strukturieren

Vertraute brauchen
moderieren/strukturieren

integrieren von 'oben'
Leuten Schulungen anbieten
integrieren von 'unten' (- Schulungen von 'Fremden'
)
ablehnen

impliziter
Wissenstransfer
zufällige'
Aufgabenverteilung

soziales Kapital (!)

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie
sionen
Bedeutung

Gruppenkonstellation
dispositive Tätigkeit

soziales Kapital (!)
dispositive Tätigkeit

integrierende Tätigkeit
integrierende Tätigkeit (-)

Aufgabenverteilung

Wissenstransfer/-erwerb

soziales Kapital (!)

Teilweise frag auch ich so, ob wir anfangen können oder, ob wir noch
auf jemanden warten.
Also prinzipiell: Wir sind basisdemokratisch. Das heißt, Abstimmungen
sind alle einstimmig beziehungsweise ist glaub ich ‚Abstimmung‘ auch
das falsche Wort, weil wir eben keine Abstimmung per se machen mit
Handzeichen oder wie wir so sagen ‚Ja ich bin dafür/Ich bin dagegen‘,
sondern einfach während des Entscheidungsprozesses merkt man halt
schon, wer in welche Richtung tendiert, und man versucht halt schon
dort das Ganze zu lösen.

Aber wer – ist das da – gibts da Rollen oder gibts da bestimmte Leute,
die schneller mal sagen ‚Okay, Leute, ich möchte jetzt anfangen‘?
Oder ist das so immer wer anderer. Das hat sich schon so ein bisschen
herauskristallisiert, dass es Leute gibt, die das eher starten möchten.
Zum Beispiel der Thomas ist einer, der da ein bisschen dahinter ist, weil
er halt einfach auch sehr aktiv dabei ist.

Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man unter Freunden einfach
mehr mitbekommt. Also ich hab sicher vom Thomas viel mitbekommen
und einfach nebenbei, weil wir einfach so Zeit verbracht haben und er
dann was erwähnt hat und ich so ‚okay warte, kannst du das nochmal
genauer sagen?‘ oder so. Also ich glaub, dass man, ja, über
Freundschaften viel mitbekommt. Aber gleichzeitig auch oft… Also die
Frage ist so, okay wer möchte das und das lernen wird sehr oft in den
Raum gestellt und dann können sich Leute einfach melden. Aber ich hab
schon auch gemerkt, dass ich auch da eher dazu tendiere, dass da ja zu
sagen, wenn jemand anbietet, was zu erklären, den ich besonders gern
hab. Aber dadurch, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert, ist da
glaub ich der Spaß und Freundschaftsfaktor irgendwie schon sehr sehr
wichtig.

dazu muss man sich auch erst
mal befähigt fühlen!!!

legitimiert tendenziell
Ungleichheiten und
Ineffizienzen, widerspricht
auch ein wenig dem
Verpflichtungsgefühl das
viele (v.a. Gewählte) haben

politische
Ausrichtung/Werte
Ressource

M2/15/1

M2/15/1

Nachsicht

Feminismus/Geschlechterverhä Anti-Sexismus
ltnisse
Wissen
Wissen über Personen,
Wissen über soziale
Ungleichheit

Feminismus/Geschlechterverhä Anti-Sexismus
ltnisse
Konflikte
sehr schwerer Konflikt

Feminismus/Geschlechterverhä Anti-Sexismus
ltnisse

Verhalten/Haltung Diplomatie
gegenüber anderern

politische
Ausrichtung/Werte
Gruppe

M2/15/1

M2/15/1

politische
Ausrichtung/Werte

M2/15/1

keine böse Absicht
unterstellen

Bewusstsein über psychische
Beeinträchtigung

Sexismus = körperliches zunahe-Kommen
schwerster Konflikt, den ich
erlebt habe
verängstigte Frauen schützen

Sexismus anprangern

es wird das Wissen über die
Beeinträchtigung erst relativ
spät geäußert, geht nicht
unbedingt mit Empathie
einher, aber mit einer
Relativierung des Konflikts

Wir hatten über Jahre, das war bevor ich angefangen habe, und kurz
die stärkeren setzten sich
nachdem ich zur Gruppe dazugekommen bin, hatten wir ein Problem
durch, Konflikte können auch
mit einem Typen, der einfach ein massiver Sexist ist und der hatte einen persönlich sein/werden
Freund von ihm da, der natürlich alles vetoiert hat, was so
Entscheidungen gegen ihn gewesen sind, und das war halt der größte
Konflikt, mit ganz ganz großem Abstand, den wir – den ich jemals
miterlebt habe. [...] Ähm, er hat einfach weibliche Studierende in
teilweise extreme Bedrängnis gebracht. Also teilweise – wir haben halt
so Kopierkammerl, die halt einfach nur so eine Tür sind und ein zwei
oder drei Quadratmeter-Raum und drinnen ist ein Drucker. Und er hat
halt mit Studierenden gesprochen und ist dann teilweise, wenn sie was
kopieren wollten, denen in das Kammerl gefolgt und – ich gehe nicht
davon aus, dass er sie aktiv in Bedrängnis bringen wollte, aber es ist
dann eben zu so Situationen gekommen, wo die Studierenden, die
weiblichen, einfach Angst gehabt haben, weil eben er die Tür blockiert
hat. Das liegt halt teilweise einfach daran, dass der Raum so gestaltet ist,
dass, wenn du zu zweit drinnen stehst, dann steht eine Person in er Tür,
weil es keinen anderen Platz mehr gibt. Aber es war einfach – er hat eine
sehr aufdringliche Art und… Ich will da absolut nicht irgendwie das
werten. Er entspricht halt nicht so dem Normstudierenden. Wie das mit
der Psyche ausschaut, da will ich absolut keine Wertung darüber
abgeben.

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

M2/15/2

M2/15/2

M2/15/2

M2/3/1

M2/3/1

M2/3/1

Ressourcen

M2/15/2

Beleidigungen
gegeneinander

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie
sionen
Bedeutung
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
Konfliktvermeidung
ung

alle politischen
Einstellungen willkommen
sich vor einer politischen
Diskussion bewahren

konservativ

emotionale Ressourcen intensiver, langwieriger
(!)
Konflikt
psychische Ressourcen (!)
kognitive Ressourcen (!) intensiver, langwieriger
Konflikt
Zeit (!)
Zeit (!)
intensiver, langwieriger
Konflikt
Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (-)
Konsensprinzip ineffizient
sionen
Konflikte
Konfliktauslagerung
Konflikt aus Plenum
auslagern
heterogene Gruppenwerte
links vs. konservativ
Selbstverständnis als

Ressourcen

M2/15/2

psychische Ressourcen (!)

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik
ung

M2/15/2

Und hats da mal was Konkretes gegeben – also irgendwie so – jetzt sag
ich mal eher… politische Diskussionen, Auseinandersetzungen, wo es
schon unterschiedliche Meinungen in der Gruppe eigentlich gibt, wo
man dann halt doch auch was beschließen muss und es halt
basisdemokratisch beschließen muss wo du das Gefühl gehabt hast, das
war jetzt nichts, wo man sich von Vornherein einig ist, wo es irgendwie
schwieriger war. Kannst dich du da an was erinnern? Ja! (lacht) Oh ja!
In der Studienvertretung bin – also war ich am Anfang zumindest mehr
oder weniger die erzkonservative Seite? [...] Also aber eben bei
basisdemokratisch ist ja jeder eingeladen? Und natürlich kann das dann
auch Leute aus verschiedenen politischen Richtungen treffen, aber der
Konsens ist halt eher im politischen Spektrum links angeordnet. Und
wie ich da die ersten paar Mal dort war, wo es eben um politischere
Diskussionen gegangen ist, hab ich mir teilweise oft ein bisschen selbst
den Mund zugehalten, weil ich einfach in so längeren Diskussionen, die
so auf Grundsatzdinge hinauslaufen, wo ich einfach ein anderes
Gedankengut gehabt habe, da hab ich mich einfach selbst ein bisschen
davor bewahrt.

[...] ich hab gehört, dass eh du – dass es da dann quasi so eine
separate Taskforce gegeben hat. Ja genau. Wo du Teil warst. Wir
wollten das dann aus dem Plenum draußen haben, weil einfach Stunden
an Diskussionen reingeflossen sind, die sich nur im Kreis gedreht haben
und teilweise einfach nur beleidigend waren. In beide Richtungen, also
sowohl von der Seite, die halt ihn vertreten hat als auch von der STVSeite. Also das war halt einfach einem Plenum nicht mehr würdig, was
da teilweise passiert ist. Und darum wollten wir das da ein bisschen
draußen haben, dass wir das wirklich im Plenum gut bearbeiten können
und haben das dann eben in so eine Taskforce – so haben wir das dann
genannt, weil uns kein anderer Name dafür eingefallen ist – ausgelagert.

sich nicht exponieren wollen
mit unpopulären Werten

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit (!)
bewerten/führen/entschei
den (!)
Gruppe
Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur
sionen
alismus (~)
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
unfreiwillige
ung
Zurückhaltung

Ressourcen

M2/3/2

M2/3/3

M2/3/3

M2/3/2

M2/3/2

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Wissen (-)

gruppenspezifisches
Wissen (~)

Skepsis

links vs. konservativ

M2/3/2

heterogene Gruppenwerte

politische
Ausrichtung/Werte

implizite
Gruppengrenzen

M2/3/1

Gruppengrenzen

Gruppe

M2/3/1

Aber zum Beispiel – das war eine Anfrage für die Förderung von einer
Studierendeninitiative. Ähm, wo es eben drum gegangen ist – sie
wollten eben eine finanzielle Unterstützung von uns haben. Im
Endeffekt haben wir denen die auch gegeben, aber die meisten anderen
haben halt gesagt ‚Ja sicher, kein Problem, könn ma machen‘ und ich
hätte mich zuerst eben dafür interessiert, wer die eigentlich sind, wofür –
also was die jetzt genau mit diesem Geld bezwecken wollen und das hat
einfach ein paar Leuten – meiner Meinung nach haben sich die auf den
Schlips getreten gefühlt, weils ja prinzipiell was Gutes ist und ich jetzt
so mit meiner Frage – zumindest habe ich das geglaubt – so in den
Raum stelle, ob die denn überhaupt so gut sind. Mich hat einfach nur
interessiert, wo das Geld hinfließt, weil für mich ist Geld einfach was
extrem Wichtiges. Aber hast dich du dann selbst zurückgenommen ein
bisschen oder wie haben da die anderen reagiert? Bei der konkreten
Fragestellung hab ich mich wenig zurückgenommen. Ich wollt ja das
auch nicht irgendwie boshaft machen. Mir ist es wirklich nur darum
gegangen, dass ich ein gutes Gewissen habe, wenn wir denen Geld
geben. Und ja das ist dann einfach in einer Diskussion geklärt worden
das Ganze.

am Anfang zurückhaltender Bei anderen Themen vor allem in meinen ersten Wochen und Monaten
habe ich mich doch öfters zurückgehalten

am Anfang zurückhaltender Bei anderen Themen vor allem in meinen ersten Wochen und Monaten
habe ich mich doch öfters zurückgehalten

Sorge, boshaft zu wirken

sich nicht zurücknehmen

sich nicht zurücknehmen

kritisch gegenüber
Fördersteller*innen sein

Gruppentenor links

sich vor einer politischen
Diskussion bewahren

am Anfang' impliziert, dass
sich das geändert hat, deckt
sich auch mit Erzählungen
von anderen, speziell W1

konservativ vs. links (siehe
Thorkelson), Männer in
"linken" Gruppen müssen
sich nur dann zurückhalten,
wenn sie in ihren Ansichten
nicht links genug sind, geht
aber um Aussagen, nicht
Taten

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte,
Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

M2/3/4

M2/3/5

M2/3/5

M2/3/5

M2/3/5

politische
Ausrichtung/Werte

M2/3/4

Wertekonflikt

Feminismus = Hochstellung
der Frau

Problem mit Feminismus

aufgeheizte Diskussion

Feminismus und
Antiheteronormativität

Feminismus =
Gleichberechtigung

Offenheit/Meinungsplur auf Grundsätzen beharren
alismus (-)

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse

homogene Gruppenwerte (!)

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (-)
ltnisse

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (-)
ltnisse

heterogene Gruppenwerte

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus und
ltnisse
Antiheteronormativität

Der Konfliktpunkt war, dass ein anderer Studierender und ich ein
Problem mit dem Wort Feminismus allgemein gehabt haben, weils für
uns einfach – beziehungsweise das Problem war nicht, dass Feminismus
bei uns mit drinnen ist, sondern, dass wir Gleichberechtigung und
Feminismus drinnen haben und für uns beide sich das gegenseitig
ausschließt, weil Feminismus unserer Meinung nach die Hochstellung
der Frau ist und über den Mann gestellt wird und dann kann das nicht
mehr gleichberechtigt sein. Ah, okay. Das ist interessant, weil ich
versteh unter Feminismus genau Gleichberechtigung eigentlich. Aber
ich weiß, dass – Ja wir haben dann – also der Diskurs war dann eben
auch, dass das mehr oder weniger auch dasselbe ist wie
Gleichberechtigung beziehungsweise Chancengleichheit oder ich weiß
gerade nicht mehr genau, was der Begriff dann war, und Feminismus ja
eigentlich dasselbe heißt, aber wir lassen Feminismus trotzdem drinnen,
weils einfach aussagekräftiger ist.

[...] was auch ein großes Thema war, wie wir vor der Wahl waren und
das Grundsatzplenum gehabt haben mit welchen Grundsätzen wir alle
mit drinnen haben, haben wir auch sehr viel eben natürlich über jeden
Grundsatz einzeln gesprochen, auch zum Thema Feminismus, auch zum
Thema Heteronormativität – auf der einen Seite, was das für uns
bedeutet, auf der anderen Seite, ob wir das als Grundsatz weiter mit drin
haben wollen. [...] Es war... Äh, puh – nicht hitzig, aber sie war schon
aufgeheizt, die Situation. Aber es war jetzt nicht, so als hätten wir uns
da mit Worten wirklich angebrüllt, es war auf jeden Fall auf einer
freundschaftlichen Ebene, das Ganze.

linke/liberale Werte

intressant wo
Kompromisslosigkeit
auftritt!!! Frauen aus der
Gruppe zeigen sich bei
(individuellen) Werten
(Empathie/Prosozialität)oft
relativ kompromisslos, bei
Sachkonflikten sehr
kompromissbereit

rechter Narrativ

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

Ressourcen

politische
Ausrichtung/Werte

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

M2/3/5

M2/3/5

M2/3/6

M2/3/6

M2/3/6

gruppenspezifisches
Wissen (+)

konservative Werte

soziales Kapital

Konfliktverschiebung

konservativ sozialisiert
sein

Rückhalt haben

Feminismus/Geschlechterverhä Rigidität
ltnisse

sich um 'fremde' Sorgen
kümmern

konservative "Heimat"

einen Gleichgesinnten haben Der zweite Studierende und ich, wir sind auch beide vom Kernland –
also so Dorf mit hundert Einwohnern und da hat das eben noch das
Framing, dass eben Feminismus wirklich die aktive Hochstellung der
Frau ist und es eigentlich wenig mit Gleichberechtigung zu tun hat. Ja
ich muss sagen, ich komm ja auch vom Land und ich kenn das (lacht).
Ja genau. Aus dem Hoch der Frau folgt ja automatisch auch die
Unterdrückung des Mannes. Von dem haben halt die Leute Angst. [...]
Das ist sowas, was ich von Zuhause mitkriege.

ursprüngliche Meinung nicht
überkommen können

Feminismus =
Unterdrückung des Mannes

gemeinsames Verständnis
entwickeln, Begriffe klären

Auseinandersetzung mit gemeinsames Verständnis
eigenen Werten
entwickeln, Begriffe klären

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (-)
ltnisse

Wissen (+)

Ressourcen

M2/3/5

homogene Gruppenwerte (!)

politische
Ausrichtung/Werte

M2/3/5

eigene Meinung anderen
zuschieben, Naturalisierung,
Selbstbild, Fehler anderen
zuschieben, Angst vor
sozialen Sanktionen, quasi
Diplomatie gegenüber sich
selbst!!! Vorgebliche
empathie/diplomatie aber eig
individualismus, ausflucht

Rechtfertigung

v.a. auch eine extravertierte
Person, die ebenfalls
diskutiert bzw. sich
diskutieren traut

konservativ vs. links (siehe
Thorkelson), Männer in
"linken" Gruppen müssen
sich nur dann zurückhalten,
wenn sie in ihren Ansichten
nicht links genug sind, geht
aber um Aussagen, nicht

auch der Wunsch von Sophie > siehe Reflexion Wunsch
nach auseinandersetzung,
Diskussion dürfte aber dann
nicht gefruchtet haben,
eigentlich am Ende sozusagen
Zwang - denn es wurden
nicht alle wirklich überzeugt

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte
Gruppe

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

M2/3/7

M2/32/1

M2/32/1

M2/32/1

M2/3/7

politische
Ausrichtung/Werte

M2/3/7

Basisdemokratie
Bedeutung

Feminismus (~)

Reflexionsprozess (~)

reicht, wenn niemand
dagegen ist

marginaler
Gesinnungswandel
sich nicht als Feminist sehen

Feminismus/Geschlechterverhä Selbstreflexion (-)
ltnisse

wenig Interesse, die eigenen
Strukturen zu reflektieren

konservative Werte

Rigidität wird aber (implizit)
legitimiert durch
Meinungspluralismus/Offenh
eit

stellt sich die Frage, ob hier
wirklich kaum jemand dafür
war? Im Fall der Frauen gäbe
es ja durchaus Gründe, das
nicht auszusprechen bzw.
sich das aussprechen zu
trauen, und ob die Personen,
die dagegen waren, dachten,
das wäre unwichtig oder ob
sie Angst hatten, es könnten
unangenehme Dinge
herauskommen

[...] also es ist bei uns eben so: Man muss nicht zwingend voll dafür sein Konsensprinzip, kein Zwang
und dafür brennen. Es reicht, wenn niemand was dagegen hat und das
war da auch der Fall, so es stört niemanden, dass du bei uns warst und
bist, aber wir haben halt auch wenig Leute gehabt, die jetzt irgendwie
gesagt haben ‚Ja, voll unbedingt – wir brauchen dich jetzt dabei‘. Weil
das bei uns – das ist halt ein Zusatz, über den wir uns prinzipiell freuen,
aber wir warten ja nicht drauf, dass uns endlich wieder eine E-Mail
schreibt, dass die Person da bei uns mitmachen möchte.

auf ursprünglicher Meinung Und das haben wir halt dort auch besprochen, weil halt wir unter
beharren
Feminismus damals einfach was ganz anderes verstanden haben wie die
anderen, aber innerhalb von dieser Diskussion ist das dann einfach
geklärt worden und im Endeffekt – ich bin mir nicht sicher – also ich
bin mir teilweise heute noch nicht ganz sicher, ob für mich Feminismus
und Gleichberechtigung komplett synonym sind? Aber – also ich hab
auf der einen Seite kein Problem damit gehabt, dass das jetzt draufsteht
– also es stört mich absolut nicht. Ich würde mich aber selbst, glaub ich,
nicht als Feminist bezeichnen.

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur keine stark gegensätzlichen
sionen
alismus (~)
Meinungen

Feminismus/Geschlechterverhä
ltnisse
Feminismus/Geschlechterverhä
ltnisse
Entscheidungsprozesse/Diskus
sionen

Feminismus/Geschlechterverhä Rigidität
ltnisse

M2/3/9

Rolle/Engagement

M2/32/2

ausführende Tätigkeit

Zeit (!)

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

Ressourcen

M2/32/2

unsoziales Verhalten

auf eigene Ressourcen
achten

zusätzliche Arbeit

Desinteresse = keinen
persönlichen Vorteil haben

sich für Einzelgespräche zur
Verfügung stellen (Sophie
und Michaela)
keine (Frei-)Zeit opfern
wollen

Teilnahme am Projekt =
aufwendig

[...] und da hab ich ja dann beim letzten Mal, wo es stattgefunden hat,
gefragt eben wegen der Interviews. Und dann irgendwie ist kurz nichts
gekommen, dann haben die Michaela und die Sophie relativ schnell
gesagt ‚Ja, okay‘ und dann wieder kurz Stille, dann hat der Thomas
gesagt ‚Ja, passt‘ und dann halt so nichts . Also da warst eh du auch
nicht dabei. Ich glaub, da hast du weg müssen davor oder irgendwie
so? Oder bist später gekommen. Und da war halt – also von den
übrigen, die ja nur Männer waren, extreme Zurückhaltung. Und dann
hab ich nochmal explizit so wirklich die Leute angesprochen und –
Schweigen. (lacht) Wie kannst dir du das erklären? Woran, glaubst du,
liegt das, wenn du das so hörst? Ich würde das in der Faulheit des
Menschen festmachen. Es ist Aufwand, an dem Interview teilzunehmen.
Für dich ist es natürlich mehr Aufwand, das Ganze zu leiten, zu führen,
aber es unter Anführungszeichen nimmt mir meine Zeit und da, ja,
versteh ichs – ich kanns nachvollziehen, dass sich da Leute halt eher
enthalten wollen. Ich glaub jetzt nicht, dass das speziell weil die anderen
Männer waren, weil es eben nur Männer waren, aber jetzt nicht weil sie
sich denken ‚Ja, ich als Mann kann das nicht machen‘ und ‚Sollen das
doch die Frauen machen‘ – das denk ich gar nicht, dass das so ist,
sondern, dass sie – es ist irgendwie bei uns auch so im Plenum
prinzipiell: Man schaut, dass man so wenig Arbeit wie möglich sich
irgendwie aufdrückt. Also wenn irgendwas so ‚Ja wer möchte das
machen?‘ – entweder es meldet sich gleich direkt jemand oder es gibt
mal so betretenes Schweigen, wo sich dann irgendwann wer opfert und
ich glaub, dass es halt da so ähnlich ist, dass, ja, teilweise vielleicht
einfach das Interesse wirklich nicht da ist an dem? Weil sie haben ja –
sie ziehen ja keinen persönlichen Vorteil daraus. Ich glaub nicht, dass
das so der allgemeine Konsens bei uns ist, dass man einfach schaut, dass
man selbst am besten aussteigt, weil sonst hat man bei der
Studienvertretung nichts verloren. Aber eben, dass sich da dann Leute
denken ‚Ja, in derselben Zeit könnte ich was anderes machen, was mir
vielleicht mehr bringt‘.

hier die gedankliche logik:
nicht persönlich betroffen =
unwichtig

Gruppe

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

politische
Ausrichtung/Werte

Ressourcen

Rolle/Engagement

M2/3/9

M2/3/9

M2/3/10

M2/3/10

M2/3/10

M2/21/1

M2/21/1

qualitative Verteilung

quantitative Verteilung

Konfliktverschiebung

ausführende Tätigkeit (-)

Wissen (-)

Mangel an technischem
Wissen

was weiblich ist kann nicht
männlich sein

(andere) Männer fühlen sich
nicht angesprochen

Feminismus will Männer
nicht ansprechen

unsichtbare Aufgabe

zusätzliche Aufgabe

nicht nur eigennützig
handeln

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen

Feminismus/Geschlechterverhä Geschlechterbinarität
ltnisse

Konfliktverschiebung

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (-)
ltnisse

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

M2/3/9

Also das ist mir persönlich halt auch aufgefallen – eben, eh wie du grad
schon gesagt hast, dass die Sophie oft sagt, ja sie würde, aber sie hat das
technische Verständnis dafür nicht, wenn’s jetzt irgendwie drum geht,
irgendwelche Posts zu machen auf irgendwelchen Webseiten oder sonst
irgendwas, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber das lenkt
auch grad ein bisschen vom Thema ab.

Also das ist mir persönlich halt auch aufgefallen – eben, eh wie du grad
schon gesagt hast, dass die Sophie oft sagt, ja sie würde, aber sie hat das
technische Verständnis dafür nicht, wenn’s jetzt irgendwie drum geht,
irgendwelche Posts zu machen auf irgendwelchen Webseiten oder sonst
irgendwas, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber das lenkt
auch grad ein bisschen vom Thema ab.

[...] eben, das ist das Problem, das ich persönlich damit noch ein wenig
hab, ist einfach Feminismus – das ‚Fem‘, was einfach Weiblichkeit
impliziert und, wenn was weiblich ist, dann kann es nicht mehr
männlich sein und deswegen fühlen sich, denke ich, einfach Männer
vom Feminismus weniger angesprochen, weil das einfach das Wording
nicht zulässt damit.

Geschlechterkampf,
Widerspruch zu dem, was er
sich selbst WÜNSCHT (und
sich auch Frauen wünschen)

nimmt dabei im Grunde die
Stärkeren in Schutz

wird hier wieder extra betont!
Zeigt sich aber kaum,
Rechtfertigung, Diplomatie
eher zu eigenen Gunsten,
kognitive Dissonanz soll
sozusagen aufgelöst werden

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

Gruppe

Rolle/Engagement
Gruppe

Gruppe

Ressourcen
Ressourcen

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

M2/21/2

M2/21/2

M2/21/2

M2/57

M2/57

M2/57
M2/57

M2/6

M2/6
M2/6

M2/6

M2/6

M2/6

Verantwortungsgefühl (-)

Aufgabenverteilung

Wissen

soziales Kapital
Wissen

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung
Verantwortungsgefühl

Gruppenkonstellation

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

gruppenspezifisches
Wissen
qualitative Verteilung

Fachwissen

quantitative Verteilung

quantitative Verteilung

Kerngruppe

hands-on mentality

unsichtbare Aufgaben

qualitative Verteilung

quantitative Verteilung

Aber es ist bei uns so allgemein, dass wir einfach Leute haben, auf die Aufopferungsbereitschaft
wir uns mehr oder weniger verlassen können beziehungsweise uns
darauf verlassen, dass die die Aufgaben übernehmen. […] Gibt definitiv
welche, die öfter 'okay' sagen. Aber es ist nicht so, als würden wir da
irgendwie - also als würden einige Leute - also ich würde mich selber
auch drunter zählen zu denen, dass ich schneller zu was zusage, dass wir
aber igendwie auch den Anspruch erheben, dass wir das wirklich
machen müssen. [...] Das ergibt sich, aber man weiß halt - es ist schön,
dass man weiß, dass wir die fünf leute haben, sag ich mal, auf die man
sich zur Not verlassen kann.

[...] ich glaub, das kommt öfters vor, dass Sophie beziehungsweise
Michaela irgendwelche Aufgaben, irgendwelche kleineren Aufgaben
übernehmen oder auch größere, je nachdem, wie sie Zeit haben.

sich auf Thomas verlassen

schwierige Aufgaben
übernehmen

lang dabei sein

gut vernetzt sein
sich gut auskennen

Link von Wissen und
Aufgaben übernehmen,
wichtig zu beachten bei
Analyse: sind ausführende
Tätigkeiten mit vielen
Ressourcen verbunden oder
nicht?

Leute, auf die wir uns
ANSPRUCH an die
verlassen
Kerngruppe
viele Aufgaben übernehmen
Leistungsanspruch der
Gruppe
viele Aufgaben übernehmen Beispielsweise der Thomas, der einfach sehr viel macht, der seit jeher in
der Studienvertretung ist, extrem lang schon sehr viele Kontakte hat zu
anderen Studierenden zu Lehrpersonen und sich einfach sehr gut in dem
Ganzen auskennt und wir so ein bisschen drauf vertrauen, dass er so
schwierigere Themen machen wird, weil er einfach das ganze Wissen
hat.

kleinere Aufgaben
übernehmen
kleinere Aufgaben
übernehmen
schneller Aufgaben
übernehmen

kleinere Aufgaben
übernehmen

Gruppe

Ressourcen

Gruppe
Aufgabenverteilung
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Wissen (!)
ung

Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Ressourcne

M2/59/2

M2/59/3

M2/59/3
M2/59/3

M2/59/4

M2/9

M2/9

M2/9

M2/9

M2/9

M2/59/4

Rolle/Engagement

M2/59/2

Erfahrung

Wissen

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Wissen

Wissenstransfer/-erwerb (~)

Aufgabenverteilung

integrierende Tätigkeit

Rolle/Engagement

M2/59/2

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

M2/59/1

Erfahrung

Spezialwissen

sichtbare Tätigkeit

sichtbare Tätigkeit

qualitative Verteilung

Wissen (!)

ausführende Tätigkeit

qualitative Verteilung
Wertschätzung

Wissen (+)

Wissenstransfer (~)

unfreiwillige
Aufgabenverteilung

integrieren von 'oben'

sichtbare Tätigkeit

Mittlerweile kann's die Sophie auch schon teilweise, also das was so
Facebook betrifft, wird sie immer besser damit und man merkt auch,
dass sie mehr bei Facebook-Sachen sagt, ja das macht sie?

Das meiste, was irgendwie so Website-Verwaltung betrifft, ist
mittlerweile vom Leo
Und der [Leo, Anm.] hat mir eben einiges beigebracht, was eben so
Technikkram angeht und irgendwie ist das auch auf mir picken
geblieben.
Frage von wem das ausgeht?
Wurde das allgemein
angeboten?

Erfahrung haben

Spezialwissen haben

ein großes Projekt umsetzen

großes Projekt betreuen

großes Projekt leiten

Letztes Semester haben wir ja ein Fest miteinander gemacht mit ein paar
anderen Studienvertretungen. Da zum Beispiel hat der Georg extrem
viel Lebenszeit reingesteckt. Aber bei ihm war's halt irgendwie so – sehr
gut, dass er das gemacht hat, weil eben auch schon Vorahnung von dem
Ganzen gehabt hat. Er war als Fotograf, da hat er bei Events, bei
Festivals fotografiert, war halt auch schon hinter den Kulissen unterwegs
und er weiß einfach schon, wie das Ganze funktioniert, und dann macht
das halt Sinn, wenn er auch Lust dazu hat, dass er das dann übernimmt.

impliziert Wissensmonopol

neue Aufgaben übernehmen
Sophies Bemühung
anerkennen
Aufgaben übernehmen
[…] und die Michaela meldet sich halt immer wieder für Dinge, wo sie
halt weiß, dass sie die machen kann.
wissen (müssen), was man
Sozialisationstaktiken!!
kann

Wissen erwerben

(neues) Wissensmonopol

versehentlich' zu einer
Tätigkeit kommen

etwas beigebracht
bekommen

IT-Aufgaben übernehmen

Rolle/Engagement
Ressourcen

Ressourcen
Rolle/Engagement
Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung
Rolle/Engagement
Wissen (~)

M2/66
M2/31

M2/31
M2/31
M2/31

M2/31

soziales Kapital (~)
ausführende Tätigkeit
Wissen

integrierende Tätigkeit
Wissen (~)

Ressourcen

Ressourcen

M2/30/2

Extraversion/Selbstvertrauen

Wissen (↑)

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Gruppe
Wissenstransfer/-erwerb
Ressourcen
soziales Kapital (↑)

M2/30/2

M2/30/1
M2/30/2

M2/30/1

M2/30/1

Gruppe

M2/66

Wissenstransfer/-erwerb

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

M2/9

gruppenspezifisches
Wissen (↑)
sich wohl fühlen

unfreiwillige
Zurückhaltung
impliziter
soziales Kapital (↑)

Also wir geben die Arbeit auch sofort ab, wenn's wer anderer machen
möchte und schulen auch gern andere Leute ein, weil wir halt selber
auch nicht ewig an der Uni sind, sondern es muss irgendwer anderer
später machen.

länger dabei sein, etabliert
sein
alles sagen können

zuerst sehen, wie das Ganze
läuft
learning-by-doing
die Leute besser kennen
Aber wenn man schon etabliert ist ein bisschen und eben die Leute
schon kennt, dann spricht man – man meldet sich halt, wenn man was
zu sagen hat, wenn man halt Input den Leuten mit reinliefern möchte
und...

Also das ist natürlich am Anfang, wenn man neu dazu kommt, hält man
halt mal sicherheitshalber die Papp'n und schaut sich mal an, wie das
Ganze da abläuft, und das ist aber, was ich so mitkriegt hab, ist das bei
fast jedem gewesen, der neu dazugekommen ist, die einfach
reingeschnuppert haben.

für Schulungen bereitstehen
neu sein
Beispielsweise eben der Albin, der ist jetzt zweites Semester – also er ist
das erste Semester, dass er so richtig in der Studienvertretung mitmacht
und insgesamt erst im zweiten Semester ist, aber der sich schon für so
viele Sachen einfach gemeldet hat und vor allem relativ früh schon
gemeldet hat. Der war, glaub ich, das zweite Mal beim Plenum dabei,
wie wir gesprochen haben, dass wir unseren Tisch einmal reparieren
müssen und der hat gemeint 'Ja sicher, kein Problem', er kommt morgen
mit dem Werkzeug und macht das.

Generationenwechsel

viel über Georgs Arbeit
wissen

Netzwerk an der Uni (~) am Anfang des Studiums
hands-on mentality
bereits viel übernehmen
handwerkliches Wissen handwerkliches Können
haben
Arbeit anderer
wertschätzen/anerkennen
gruppenspezifisches
neu sein
Wissen (~)

integrieren von 'oben'
gruppenspezifisches
Wissen (~)

Wissenstransfer (!)

Wertschätzung

wird hier als GRUPPENVerantwortung gesehen,
während das M1 vor allem als
seine Aufgabe sieht (Folge
von Wissensmonopolen)

weiß konkret, was Georg
macht (und auch was er in der
Vergangenheit gemacht hat
und was ihn somit
qualifiziert)

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

Ressourcen

Ressourcen

Ressourcen

Ressourcen

M2/29

M2/28

M2/28

M2/79

M2/79

M2/79

M2/79

beeinträchtigte Lern/Leistungsfähigkeit

fragiles
Selbstbewusstsein

Unbekümmertheit

links vs. konservativ

Extraversion/Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein

Lern-/Leistungsfähigkeit (-)

Selbstvertrauen (-)

Extraversion/Selbstvertrauen

heterogene Gruppenwerte

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (-)
ltnisse

freiwillige
Zurückhaltung

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit, politische
sionen
Gleichheit

Gruppe

M2/30/3

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Rolle/Engagement

M2/30/2

Selbstbewusstsein

geringer Lernerfolg WEGEN
geringem Selbstvertrauen

Selbstzweifel als Frau

Unbekümmerheit als Mann

Abneigung gegen
Frauenquoten

Abneigung gegen
Frauenquoten

Schweigen = Desinteresse

ausgeglichene
Gesprächszeiten

Vorschlag/Input einbringen

es wird also anerkannt, dass
es hier eine Art self-fulfilling
prophecy gibt! Es wird
anerkannt, dass
Selbstvertrauen maßgeblich
für 'output' ist

sozialer Unterschied,
Geschlechter

Ich glaub, dass das teilweise daran liegt, wie man erzogen wird. Ich bin sozialer Unterschied,
damit aufgezogen worden, eben ‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘,
Geschlechterunterschied
Männer haben Gefühle mehr oder weniger zu unterdrücken
beziehungsweise sollen keine haben und Frauen eher so als schüchtern
und ein bisschen so mit der Einstellung ‚Naja, ich kann das ja eh nicht‘
aufgezogen werden. [...] Ich glaub, dass einfach dann der Misserfolg
dann aus dem resultiert, wenn man selber mit der Einstellung in das
Studium reingeht ‚Naja, schaffst du ja wahrscheinlich eh nicht‘ und ‚Ich
kann das ja eigentlich eh nicht‘, dann denk ich hat man allgemein schon
einen geringeren Lernerfolg, weil einfach der Selbstwert so marod ist
und, ja, aus dem glaub ich halt mal erfolgt das dann, dass Männer eben
sich sagen ‚Ja komm, ich probiers mal‘ und wenns halt nicht
hingehauen hat, dann hats halt nicht hingehauen, aber prinzipiell geb ich
mein Bestes und Frauen sich einfach vielleicht währenddessen denken:
‚Nein, ich schaffs eh nicht und darum lass ichs gleich bleiben’ und
darum brech ichs ab.'

Also ihr habt da so [in der Landjugend] eine Art [Frauen-]Quote, kann liberaler Feminismus!!!
man das so nennen? (Seufzt) Es schmeckt verdächtig nach einer Quote
[…]
auf allgemeiner Homepage
der Basisgruppen Uni Wien
wird dies explizit
befürwortet!!!

Ja, der kann halt mal länger und mal kürzer sein. Ich hab da nie wirklich
aktiv drauf geschaut beziehungsweise mir wärs nie aufgefallen, dass
jetzt gewisse Personen gefühlt die ganze Zeit reden und andere
irgendwie gar nicht.
Es gibt einfach Themen, die besprochen werden von manchen Leuten
und andere aus der Gruppe interessiert's einfach nicht.

sich exponieren!!!

Ressourcen

Ressourcen

Rolle/Engagement

Ressourcen
Ressourcen

Gruppe

M2/25/1

M2/25/1

M2/25/2

M2/25/2
M2/25/2

M2/25/2

[...] vielleicht sehen sie [Frauen, Anm.] sich einfach nicht dabei, dass
eben – ich glaub, dass das auch teilweise ist, dass man prinzipiell keine
Ahnung hat, wie so eine Studienvertretung eigentlich funktioniert, also
einfach kein Bild vorhanden ist und äh dann eben Männer sich eher
denken – eben nach dem Prinzip ‚Ja probieren wirs halt einmal‘ und
‚Man kann ja immer noch aussteigen‘ so in die Richtung oder, wenns
mir halt nicht taugt, dann komm ich halt einfach nimmer.

bei STV an die gewählten
Personen denken

nicht gut genug' sein
nicht gut genug' sein

Da gibt es ja aber die
weiblichen 'role models'!!!
Müsste ja Frauen dann
motivieren - es wäre also aus
dieser Sicht (weiterhin)
wichtig, Frauen in der

gewählt sein

nicht führen/anordnen wollen,
Und sich Frauen dann vielleicht einfach in dem Bild als
Studienvertretung, das sie in ihren Köpfen haben, einfach nicht sehen – sich (allgemein) nicht darin
so als Frontperson, weil wenn man an die Studienvertretung denkt, dann sehen, Essenzialismus
denk ich wirklich als erstes an die gewählten Studienvertretungsgruppen
beziehungsweise gewählten Studienvertretungen, die halt wirklich
Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Kann sein, dass eben
Frauen, die angesprochen werden, sich da nicht so sehen und sich da
auch so einschätzen, dass sie in der Position, dem nicht Genüge leisten,
sag ich jetzt mal.

Dinge ausprobieren, trial and [...] vielleicht sehen sie [Frauen, Anm.] sich einfach nicht dabei, dass
error
eben – ich glaub, dass das auch teilweise ist, dass man prinzipiell keine
Ahnung hat, wie so eine Studienvertretung eigentlich funktioniert, also
einfach kein Bild vorhanden ist und äh dann eben Männer sich eher
denken – eben nach dem Prinzip ‚Ja probieren wirs halt einmal‘ und
‚Man kann ja immer noch aussteigen‘ so in die Richtung oder, wenns
mir halt nicht taugt, dann komm ich halt einfach nimmer.

wenig über die
Studienvertretung wissen

bewerten/führen/entschei sich nicht als
den (-)
Führungsperson sehen

Unbekümmertheit

gruppenspezifisches
Wissen (-)

Extraversion/Selbstvertrauen (Zurückhaltung
unfreiwillige
Zurückhaltung
Außenrepräsentation
Sichtbarkeit von Frauen
(!)

dispositive Tätigkeit (-)

Extraversion/Selbstvertrauen

Wissen (-)

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Gruppe

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

M2/25/3

W2/4

W2/44/1

W2/44/1
W2/44/1

W2/44/2

W2/44/2

W2/44/2

W2/44/2

W2/44/2

Zeit (-)

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

dispositive Tätigkeit
ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Bequemlichkeit

Zeit sparen

freiwillige
Zurückhaltung

quantitative Verteilung

unsystematische
Verteilung

moderieren/führen
hands-on mentality

ausführende Tätigkeit

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit (!)
sionen
Gruppenkonstellation
Kerngruppe

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung (~)
ung, Gruppe

M2/25/3

Ich glaub schon, dass wir da gleich drauf reagieren. Weil eben die
Reaktion allgemein – es ist echt schade, dass du das nicht live miterlebt
hast, aber es ist halt eine sehr warme Reaktion im Sinne von – wir haben
einfach sehr viel offene Leute, die echt keinen Hintergedanken haben,
keinen bösartigen, und deswegen teilweise ein bisschen so freundlich
auch auf kurze Wortmeldungen reagieren, dass es schon gestellt wirkt,
aber wenn man die Person dann länger kennt, man mitkriegt, dass das
wirklich nicht gestellt ist, sondern dass die wirklich eben so denkt und
so lebt, dass man sich einfach nur darüber freut, dass auch neue
Personen sich direkt zu Wort melden beziehungsweise dass sie
überhaupt kommen. Und da denk ich nicht, dass zwischen Mann und
Frau unterschieden wird.

nebenbei etwas anderes
machen
nebenbei etwas anderes
machen

Aufgabenverteilung nach
Möglichkeiten
Zurückhaltung =
Bequemlichkeit/Desinteresse

moderieren
bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen
Freiwilligkeit

Protokoll führen

Das ist jetzt nicht so irgendwie eine Reihenfolge von Menschen, die so
durchwechseln oder so, sondern wer halt grade zur Verfügung steht
beziehungsweise was machen – also ich weiß nicht, ob die Michaela das
jemals gemacht hat, aber das ist glaub ich einfach weil sie das nicht
machen möchte so, das ist halt oft, dass sie bei den Plena eher vielleicht
noch irgendwelche Aufgaben macht oder so und währenddessen redet.

Vielleicht ist zum Beispiel der Thomas ein bisschen aktiver, weil er
einfach das mit dem Schriftführen und sowas jetzt irgendwie macht.
Und das ganze Protokoll, aber jetzt muss er richtig jetzt ist er fast
bisschen der… keine Ahnung… der ‚ja okay und jetzt schreib ich das da
rein und dann schreib ich das da rein bis sich jemand anderes einmischt
sozusagen‘ so der Plenumsmensch.

sich über breite Partizipation
freuen
Kerngruppe = Thomas,
Es sind wirklich die Leute, die es halt – ich weiß nicht- die klassisch
Michaela, Lukas, Sophie,
immer so dabei sind Thomas, Michaela, Lukas, ich, der Albin und der
Albin, Max
Max und so […]

zu viel Wertschätzung'

Michaela

Individualismus, kein
Verantwortungsgefühl
dahingehend

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

W2/7

W2/7

W2/5

W2/5

W2/5

Prüfungen haben

Selbstkritik/Schuldgefüh Sorge, den Aufgaben nicht
l
gerecht zu werden

knappe zeitliche
Ressourcen

soziales Kapital (~)

Wissen (~)

eher neu sein

gleich viel 'Gewicht' haben

unfreiwillige
Zurückhaltung

schweigen = nichts beitragen
können

Netzwerk an der Uni (~) am Anfang des Studiums
sein

gruppenspezifisches
Wissen (~)

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

Entscheidungsprozesse/Diskus Offenheit/Meinungsplur alles sagen können
sionen
alismus

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung, Gruppe

W2/1

Zeit (-)

Ressourcen

W2/1

Ähm es ist dann oft eher das Thema, dass man so bei fachlichen Dingen,
wo ich mir denk zum Beispiel auch dadurch, dass wir die Michaela und
ich sind halt beide das gleiche Semester. Wir sind ja eigentlich echt früh
dazugekommen zur Studienvertretung. Wir sind jetzt beide im vierten
Semester erst und wir uns halt einfach nicht so gut auskennen noch. Und
das hat dann weniger mit etwas zu tun so in die Richtung ich weiß nicht
ich kann irgendetwas nicht sagen, sondern einfach ich weiß es nicht.

Also ich hab jetzt nicht das Gefühl – ich kann für mich selber kann ich
halt am besten reden, aber ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass ich
irgendwie was nicht sagen könnte oder so. Ich hab jetzt nicht das
Gefühl, dass meine Stimme sozusagen weniger zählt in der Gruppe.

[...] und die Michaela hat auch sowas in die Richtung gemeint, dass
durch das, dass man irgendwie gewählt ist, sie glaubt – also auch bei
sich auch so ein bisschen beobachtet – dass dann so ja… Dass man
dann so dann strenger quasi unter Anführungszeichen mit sich selbst
ist. Ja ich hab jetzt auch zum Beispiel halt, weil die letzten zwei Plena
haben halt nicht stattgefunden, weil – also ich weiß nicht, ob die
anderen das auch erzählt haben – aber die Michaela und ich haben halt
letzte Woche eine Prüfung geschrieben. Da waren wir jetzt ein bisschen
sehr konzentriert darauf und jetzt bin ich schon so – ich weiß nicht, ob
du es in der Messenger-Gruppe auch gesehen hast – 'ja, machen wir jetzt
die Woche Plenum‘ und so. Das ist halt auch irgendwie so - man denkt
sich so, man sollte das halt jetzt schon machen. Ich mein, man sollte es
auch machen. Dafür ist man ja da irgendwie.

Sachkonflikt, Sachdiskussion

Unterscheidung
Diskussionen, wo es um
Meinungen geht und
Sachdiskussionen (wie bei
W1)

nicht, weil sie es nicht
KANN, sondern weil es Zeit
erfordert/Sorge, sich nicht
ausreichend Zeit zu nehmen

Gruppe

W2/26

W2/26

W2/26

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

etwas nicht wissen

Entscheidungsprozesse/Diskus Ungleichheit
sionen
Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung
politische
homogene Gruppenwerte
ähnliche Grundwerte
Ausrichtung/Werte

mehr Meinung' haben als
andere
fremdes Verhalten
relativieren
ähnliche Meinungen
vertreten

viel Meinung haben'

bewerten/führen/entschei den Ton angeben
den

W2/26

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

Wissen (-)

W2/38

Wissen (-)

Ressourcen

W2/5

ähnliche Meinungen aber sich
anders rüberbringen, sich
anders verhalten

sich nicht zurückhalten
[...] und der Lukas ist dann eher jemand, der schon viel Meinung zu
sehr vielen Dingen hat, sagen wir mal so. Also nicht so – ich sag nicht, können
dass das Meinungen sind, die jetzt irgendwie von meinen so weit
weggehen irgendwo, aber er teilt sie dann schon oft mit. [...] gibts das
auch umgekehrt, dass da in Diskussionen so vergleichsweise jetzt mit
dem Lukas, dass du oder die Michaela oder wenn andere weibliche
Teilnehmerinnen dabei sind, auch so in der Art präsent ist? Also auch
durch Wortbeiträge so? So starke Meinungen nicht unbedingt, aber da
ist auch der Lukas eher… einzigartig sag ich mal. Das ist jetzt nicht so,
dass das irgendwie – vielleicht der Leo wär auch so jemand.

Es ist schon so, dass sie [Thomas und Lukas, Anm.] einfach schon oft
irgendwie den Ton angeben, sag ich einmal? Ähm beziehungsweise ich
finde fast eher der Lukas sogar.

W2/2/1

W2/2/1

W2/2/1

Sozialverhalten/Halt
ung, Gruppe
politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte
Gruppe

W2/2/1

Außenrepräsentation

homogene Gruppenwerte

diffuse Gruppenwerte

Verantwortungsgefühl

Ressourcen, Gruppe Zeit (-), Arbeitskraft (-)

W2/2

sich auf die nötigsten
Aufgaben beschränken
müssen

Grundsätze zwecks
Außenrepräsentation

ähnliche Grundwerte

Grundsätze aus
Überzeugung
Grundsätze vor Wahlen
diskutieren

Selbstkritik/Schuldgefüh zu wenig politisch tun
l
Grundsätze als 'Überbleibsel'

Minimalismus (!)

Werte passen nicht zur Praxis

Ja, das ist eh so ein bisschen ein – ich will jetzt nicht sagen wunder
Ressourcen der Gruppe
Punkt, aber – aber wir würden eigentlich, glaub ich, jeder mehr machen
wollen, als wir dann wirklich tun politisch gesehen. Also wir machen
eigentlich ziemlich wenig. Die Grundsätze sind so ein Überbleibsel
schon von vor Ewigkeiten, die wir zwar schon auch sehr ausführlich
diskutiert haben, bevor wir auch den Wahlkampf und so weiter – also
bevor wir noch einmal sozusagen wirklich alle durchbesprochen. Und da
gabs stundenlange Plena, verschiedenste Plena gabs, wo wir über die
Grundsätze diskutiert haben. Uuund, also wir haben uns schon bewusst
dazu entschieden, dass wir diese Grundsätze wählen, aber… es ist schon
etwas wofür wir stehen, aber wo wir gerade jetzt nicht, find ich,
eigentlich fast zu wenig aktiv machen jetzt. Dadurch, dass wir schon…
Wir haben so dieses Semester hats eigentlich gar nicht so schlimm
gestartet und letztes Semester wars auch okay. Wir hatten dann
irgendwann mal so eine Flaute zwischendurch, wo einfach sehr wenig
Leute zum Plenum gekommen sind und sich auch sehr wenige irgendwie
aktiv beteiligt haben. Und dann ist es halt schwierig für die, die dann
halt übrig bleiben, also haben wir halt wirklich regelmäßig Plena mit
sechs, sieben Leuten gehabt und dann bleibt halt alles an denen hängen
und das ist dann auch frustrierend irgendwo und dann ergibt sich – also
wir haben dann teilweise nicht die Kapazitäten gehabt. Vielleicht ist das
eine Ausrede, aber das ist halt so, wie es auf mich auch irgendwie
gewirkt hat, dass halt jeder schon auch so sein eigenes Studium und
Leben und so weiter hat. Und das ist schon auch etwas, was wir alle ur
gern machen, aber man stellts dann jetzt nicht über alles. Und wenn man
sagt ‚okay ich muss das und das muss ich erledigen, weil das ist jetzt
wirklich – das steht an‘ – das sind so Dinge wie, ich weiß nicht, ne
Fragestunde organisieren oder das posten oder das posten und dort
irgendwas hinschicken oder den Newsletter da jetzt irgendwie sich
dahinterklemmen, dass das kommt, oder so, dann sind das Dinge, die
man irgendwie zu erledigen hat, also das sind wirklich Dinge, die
notwendig sind. Aber alles darüber hinaus, da sind wir nicht so gut
dabei, find ich.

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung
Gruppe
Konflikte

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

W2/2/5

W2/2/5

W2/42/1

W2/42/2

W2/42/3

W2/42/3

Problem ausdiskutieren

unterschiedlichen Werten
Raum geben

Auseinandersetzung mit Grundsätze besprechen
eigenen Werten

Entscheidungsprozesse/Diskus Wertediskussion
sionen
ermöglichen

homogene Gruppenwerte (!)

Ja, der [Sebastian] ist eigentlich – das ist zum Beispiel auch jemand,
dem anscheinend einfach das Online-Format nicht taugt oder ich weiß
nicht wie. Vielleicht ist es auch dieses – der ganze Modus, aber der ist
eigentlich ein fixer Bestandteil des Plenums immer gewesen.

Und da gibts ja jetzt auch wieder so eine Gruppe, die Wieder Brennen,
aber das - Ja genau, das haben wir eh auch immer besprochen im
Plenum und da war der Sebastian zum Beispiel – ich weiß nicht, ob du
den Sebastian kennst?[…] Ähm und der hat da auch recht viel Kontakt
irgendwie gehabt, eben mit so Uni brennt und so.

Also ich kann mich erinnern, das erste Plenum haben wir auch wirklich
das einzige glaub ich, was da vorgekommen ist, ist wirklich, was
bedeuten die Grundsätze, die da drinnen, also die bis jetzt sozusagen an
der Wand gestanden sind und ähm, ob wir dem eben auch zustimmen
oder ob wir noch irgendetwas haben, was wir ergänzen wollen und dann
warens danach wirklich nur noch so – ich weiß nicht, was klingt besser,
oder so…

[...] und dann haben wir halt viele Versuche gabs einfach, irgendwelche
Wörter reinzubringen, die das vielleicht irgendwie ausdrücken können
und im Endeffekt sind wir dann immer wieder auf unsere, auf die
ursprünglichen Grundsätze zurückgekommen, weil’s das halt einfach
besser ausgedrückt hat und das war eigentlich eines der größten
Gesprächsthemen, dass man das irgendwie versucht, die Begriffe zu
ändern oder dann auch einfach oft Begriffsklärungen.

Konsensprinzip: es wurde
also wirklich versucht,
Gegenmeinungen zu hören in
diesem Fall, spricht für die
Stärke von
basisdemokratischen
Entscheidungen

Hm, das große Thema von diesen Diskussionen
kein Wertekonflikt!
[Grundsatzdiskussionen, Anm.] war einfach immer, dass dieses ‚anti‘
einfach vielen Leuten nicht gefallen hat. Also bei uns stehen halt ich
glaub in der Hälfte unserer Grundsätze steht irgendwie ‚anti‘ davor und
ähm… das war eben ein großes Thema, einfach wie wir das ändern
könnten und trotzdem aber das gleiche ausdrücken können

knappe zeitliche Ressourcen Aber das ist dann auch wieder das Thema: Dann hast du das in den
Kalender reingeschrieben und warst so ‚ja, da bin ich dann dabei‘ und
dann ist irgendwas dazwischengekommen und du dachtest dir, (seufzt)
geht sich nicht aus oder so.

gehört dazu' trotz
Abwesenheit

gut vernetzt sein

Selbstkritik/Schuldgefüh gern mehr machen wollen
l
marginaler Konflikt
"nur ein
Namensgebungsproblem"

Zeit (!)

Loyalität

soziales Kapital

Entscheidungsprozesse/Diskus demokratischer
sionen
Entscheidungsprozess

Zeit (!)

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W2/2/4

soziales Kapital

Ressourcen

W2/2/2

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte
Sozialverhalten/Halt
ung

W2/27

links vs. konservativ

schwerer Konflikt

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung

Sozialverhalten/Halt Diplomatie
ung

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

W2/25/4

W2/25/4

W2/25/5

Konfliktvermeidung

Konfliktmediation

Konfliktvermeidung

W2/25/3

W2/25/2

Schroffheit

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung
Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (~),
ltnisse
Antiheteronormativität
(~)
Loyalität
Güte

heterogene Gruppenwerte

Konflikte

W2/25/1

W2/25/1

W2/27

Gruppe

W2/27

Das [die Begriffe Feminismus und Antiheteronormativität, Anm.] waren
ein großes Problem, ja. […] wo das sehr eskaliert ist anscheinend […]

Lukas gegenüber besonders
vorsichtig sein

sich kein Urteil anmaßen

sich alle Seiten anhören

Schwächen anderer
missbilligen

mit Bedacht sprechen

mangelndes Feingefühl

Ähm und da [bei Lukas, Anm.] überleg ich mir schon oft irgendwie so
'Was soll ich jetzt sagen?' beziehungsweise nicht, was soll ich sagen,
also dass ich jetzt etwas nicht aussprechen darf, aber eher wie sag ich es
jetzt, damit das da nicht irgendwie in den falschen Hals kommt. [...]
einfach allgemein bei irgendwelchen Gesprächsthemen und so weiter,
weil ich halt weiß, dass das jemand ist, der schnell Dinge in den
falschen Hals bekommen könnte.

Ähm… aber vom Inhalt her kann ich jetzt nicht viel sagen, weil da hab
ich dann halt überspitzte ähm Erzählungen halt von so Lukas-Seite und
so gehört und dann hab ich halt die andere Seite vom Georg gehört, wo
es dann halt so war 'Ja, aber hab ich ja nicht so gemeint' und so. Also ich
kann nicht beurteilen, wie es wirklich abgelaufen ist.

und dann eckt das halt zum Beispiel bei jemandem wie dem Lukas oder
sowas extrem an, der einfach... eben sehr viel Meinung hat und wenn
dann der Georg wieder irgendwas sagt, was er eh nicht unbedingt genau
so meint, aber dann auf einmal irgendwie trotzdem falsch ausdrückt...
Ja... […] und dann eben auch den Lukas von der anderen Seite irgenwie
kenn. Oder der Thomas würde auf sowas dann auch sehr einsteigen
oder eh alle eigentlich.

[…] aber normalerweise überleg ich mir zum Beispiel 'Okay wie kann
ich das jetzt ausdrücken, dass das auch so rüberkommt, das, was ich
meine'.

Feminismus/Antiheteronorm
ativität als Kontroverse
Feminismus/Antiheteronorm
ativität als Kontroverse
Georgs Schwächen
Aber da war irgendwie der Georg […] der einfach viele - also ein paar
akzeptieren/relativieren
Kommentare abgelassen hat, die jetzt - ich kann jetzt nicht irgendwas
davon abrufen, also was jetzt genau war. Aber so ein bisschen die
Stimmung und ich kenn eigentlich den Georg - der Georg hat mit mir zu
studieren begonnen und ich kenn ihn eigentlich recht gut von Anfang an
und er sagt halt oft einfach Dinge straight heraus, wie er sie sich denkt?
[...] Und er sagts halt so straight heraus [...]

eskalierender Streit

politische Ungleichheit, es
kann nicht immer/nicht bei
jedem wirklich frei
gesprochen werden

Strenge gegenüber sich selbst

Essenzialismus?

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Sozialverhalten/Halt Diplomatie
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W2/25/5

W2/25/5

W2/25/6

W2/25/7

W2/18

W2/19

W2/25/6

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W2/25/4

Güte

Konfliktmediation

Güte

Güte

Konfliktvermeidung

Güte

Güte

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation
ung

W2/25/5

[...] das ist irgendwie auch schon oft mit mir passiert, hab ich das
Gefühl, dass ich irgendetwas sag und dann sagt er [Lukas, Anm.] so
drauf ‚Hä, das und das und das‘. Also ich kann jetzt irgendwie kein
Beispiel nennen, das klingt so blöd, ähm… und dann erklär ich mich
aber noch einmal und dann sagt er so ‚Ah okay jaja und passt voll‘ so in
die Richtung

Ähm und da [bei Lukas, Anm.] überleg ich mir schon oft irgendwie so
'Was soll ich jetzt sagen?' beziehungsweise nicht, was soll ich sagen,
also dass ich jetzt etwas nicht aussprechen darf, aber eher wie sag ich es
jetzt, damit das da nicht irgendwie in den falschen Hals kommt. [...]
einfach allgemein bei irgendwelchen Gesprächsthemen und so weiter,
weil ich halt weiß, dass das jemand ist, der schnell Dinge in den
falschen Hals bekommen könnte.

Aber das ist was, was eine allgemeine Angewohnheit von mir ist - jetzt
nicht unbedingt im Plenum-, dass ich so versuche, möglichst Dinge
verständlich auszudrücken, damit keine Missverständnisse entstehen.

Lukas' Verhalten relativieren Aber ähm der Lukas hat da glaub ich eher weniger das Thema, dass er
da irgendwie gegen die Michaela gehen möchte oder sowas, sondern
dass er einfach seine Meinung kundtut.

die Schwachen unterstützen Ich weiß jetzt nicht mehr, was meine Rolle in dem Part war, aber ich
glaub dir das sehr, dass ich da irgendwie so versucht hab, ein bisschen
bei der Michaela zu sein, weil ich immer so ein bisschen auf die… auf
die getretenen Menschen hingeh (lacht).

Lukas' Verhalten relativieren Aber ich sag jetzt die ganze Zeit, dass der Lukas jetzt irgendwie schnell
in die Höhe geht oder sowas, also nicht in die Höhe, also er zuckt jetzt
nicht aus. (lacht) Sondern das ist halt dann eher eine Meinung, aber er
kommt sozusagen dann auch schnell wieder zurück von dem. Also es ist
dann nicht ein Beharren darauf oder sowas

Verhalten/Situation
relativieren

sich möglichst
unmissverständlich
ausdrücken

Lukas verhalten relativieren

jemanden in
[...] das ist irgendwie auch schon oft mit mir passiert, hab ich das
Rechtfertigungsnot bringen, Gefühl, dass ich irgendetwas sag und dann sagt er [Lukas, Anm.] so
jemanden herausfordern
drauf ‚Hä, das und das und das‘. Also ich kann jetzt irgendwie kein
Beispiel nennen, das klingt so blöd, ähm… und dann erklär ich mich
aber noch einmal und dann sagt er so ‚Ah okay jaja und passt voll‘ so in
die Richtung

Georgs Verhalten
relativieren

schnell Dinge in den
falschen Hals bekommen

kein persönlicher Konflikt,
nur ein Sachkonflikt, Lukas'
allgemeine Art

soziale Ungleichheit
bekämpfen, dafür einstehen,
AKTIV werden innerhalb der
Gruppe, um hier quasi
Ausgleich zu schaffen

ihr Verhalten bezieht sich
also NICHT direkt auf Lukas

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung
Gruppe
Konflikte
persönlicher Konflikt

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Ressourcen

W2/8

W2/50

W2/50

W2/10

Zeit (-)

Zeit (-)

Güte

Entscheidungsprozesse/Diskus demokratischer
sionen
Entscheidungsprozess

Güte

Schroffheit

W2/10

W2/21

W2/20

Güte

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung
Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W2/20

knappe zeitliche Ressourcen

Situation relativieren

gemeinsame
Entscheidungsfindung

immer gegen Georg sein

immer gegen Georg sein

Ich kann mir vorstellen eben genau diese Seite, dass zuerst auch Stille
war und alle mal so in die Richtung 'okay und das erfordert irgendwie
Zeit. Krieg ich das irgendwie so unter in meinem Plan?' [in Bezug auf
die Zurückhaltung innerhalb der Gruppe, als es um die Teilnahme an
den Einzelgesprächen für das Forschungsprojekt ging, Anm.]
allgemein

bad blood, offenbar gibt es
eben SCHON persönliche
Konflikte
Es ist jetzt nicht so, dass jemand herkommt meistens und vorschlägt, ja allgemeine Aussage
machen wir das so, so, so, so, so und dann sagen alle ja, sondern es wird
halt das Problem geschildert und dann wird diskutiert.

Und das wundert mich eigentlich, weil normalerweise ist das eigentlich
immer der Lukas eher gegen den Georg.

Lukas' Schwäche
Vielleicht überlegt er [Lukas, Anm.] da auch weniger einfach, wen das
akzeptieren
jetzt verletzen könnte oder so.
nicht überlegen, wen er
verletzt (?)
Lukas' Verhalten relativieren Und ich habs auch schon oft irgendwie unabhängig vom Plenum oder
sowas mitbekommen, eben in irgendeiner Situation, wenn wir am Abend
noch dagesessen sind oder ich mein, mit der Michaela und dem Lukas
machen wir auch recht viel – also ich, nicht wir (lacht). Und… das sind
schon manchmal irgendwie ein bisschen… eben so forsche Kommentare
irgendwie Richtung Michaela oder so, aber da denk ich mir, ich weiß
nicht, das ist so… Sie gibt’s ihm dann eh auch hin und wieder zurück.
Also das ist jetzt nicht so, dass es nur ein einseitiges Ding ist. Und
darum ist das dann auch nicht so dramatisch, als wenn der Markus dann
glaub ich eher so etwas zu mir zum Beispiel sagen würde und wir haben
aber eine – ein ganz anderes Verhältnis? Dann ist das eine andere
Geschichte, als wenn das glaub ich so zur Michaela – also ich mach mir
bei der Michaela würd ich mir weniger Sorgen irgendwie darüber
machen, weil ich sie auch irgendwie miteinander einfach kenne und
weiß, dass das jetzt nicht so einfach von der einen Seite irgendwie so
losgehen ist und dass das auch eigentlich nicht böse meint, dass das
vielleicht auch eben von seiner Seite genauso einfach unüberlegt ist
auch.

Offenheit/Meinungsplur auf Grundsätzen beharren
alismus (-)

homogene Gruppenwerte (!)

homogene Gruppenwerte

W2/36/1/2 politische
Ausrichtung/Werte

W2/36/1/3 politische
Ausrichtung/Werte

Und es gibt dann natürlich eben immer diese Barriere von ‚okay wir
haben unsere Grundsätze‘ und wir haben irgendwie so – halt ich mein
Grundsätze ist immer ganz gut, weil wir dafür auch stehen als
Studienvertretung, aber wenn jetzt halt wer herkommt und dem extrem
widerspricht, dann herrscht da nicht so viel Akzeptanz, sondern eher ein
bisschen Klärungsbedarf.

politisch ähnliche Ansichten Aber im Grunde ist das eigentlich ganz selten ein Thema und so jeder ist
irgendwie immer willkommen und das ist wirklich unabhängig von
Geschlecht, Aussehen oder was auch immer… Das ist ja...

Mangel an (Gruppen)Kapazitäten

Zeit (-), Arbeitskraft (-)

Selbstkritik/Schuldgefüh gern mehr politisch machen
le
wollen

zusätzliche Arbeit

W2/36/1/1 Ressourcen, Gruppe Zeit (-), Arbeitskraft (-)

Verantwortungsgefühl

W2/36/1/1 Gruppe

Zeit (!)

Selbstkritik/Schuldgefüh Aufgabe übernehmen =
le
Verpflichtungsgefühl

Zeit (-)

W2/36/1/1 Ressourcen

Gruppendiskussion bzgl. des [...] von der Stimmung her kann ich mich eher so erinnern, dass es so
Forschungsprojekts
war ‚Ja, eigentlich würden wir das schon ur gerne machen und so‘. Und
auch eben im Plenum, als du schon dabei warst, auch mit dem Interview
und so weiter, eigentlich würden wir gerne – wir unterstützen das ja und
finden das irgendwie cool, aber dann so: Aber wer machts? [...] Und
dann wars halt so vielleicht, dass halt Michaela und ich halt gefunden
haben 'ja eigentlich ur cool, ja machen wir das'. Vielleicht zuerst diesen
Step von 'ja das ist cool und das ist es wert' so in die Richtung zu haben.
Und dann vielleicht die Männer noch ein bisschen länger darüber
nachgedacht haben, weil sie jetzt nicht sofort so...into it waren. Aber ist
das dann schon so, dass man – dass du dir als Frau gedacht hast, okay
Geschlechterdynamiken, da hab ich auf jeden Fall was zu erzählen‘?
Oder war das einfach Bereitschaft allgemein ? Es war eigentlich eher
etwas Allgemeines? Beziehungsweise vielleicht auch ein erzählenWollen von unserer Gruppe, dass ich das eigentlich als gar kein so
großes Thema sehe bei uns. Also dass es auch Gruppen gibt – also das
bin ich zum Beispiel auch mega dankbar immer in unserer Gruppe
gewesen, nicht nur wegen Geschlechtern, sondern allgemein, dass
einfach sehr viel Akzeptanz herrscht.

W2/36/1/1 Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

Feminismus/Geschlechterverhä
ltnisse

W2/36/1/1 politische
Ausrichtung/Werte

Grundsätze

spricht von einem 'Wir',
obwohl das eigentlich nur von
ihr ausgeht, sonst betont
niemand, gern mehr politisch
machen zu wollen

offenbar keine
Entscheidungsheuristik durch
Grundsatz, Zeitfaktor
entscheidend

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Rolle/Engagement

Aufgaben/Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Gruppe

W2/36/3

W2/36/4

W2/36/4

W2/36/4

W2/36/4

hohe Gruppenloyalität

hands-on mentality

hands-on mentality

freiwillige
Zurückhaltung

Entscheidungsprozesse/Diskus politische Gleichheit
sionen

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

W2/36/2

hands-on mentality

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (!)
ltnisse
Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (!)
ltnisse

W2/36/1/4 politische
Ausrichtung/Werte
W2/36/2 politische
Ausrichtung/Werte

hohe Gruppenloyalität

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

W2/36/1/4 Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

W2/36/1/3 Gruppe

Und dann vielleicht die Männer noch ein bisschen länger darüber
nachgedacht haben, weil sie jetzt nicht sofort so...into it waren.

Und dann wars halt so vielleicht, dass halt Michaela und ich halt
gefunden haben 'ja eigentlich ur cool, ja machen wir das'. Vielleicht
zuerst diesen Step von 'ja das ist cool und das ist es wert' so in die
Richtung zu haben.

Und das auch ein bisschen mitteilen-Wollen irgendwie. Natürlich, ich
mein im Gespräch bin ich auch so auf ein paar Situationen
draufgekommen, wo es vielleicht jetzt nicht perfekt laufen würde, aber –

jede*r, egal wer mensch ist,
aber nicht was mensch
VERTRITT

gibt keine
Geschlechterasymmetrien

von der Gruppe (ihren
Stärken) erzählen wollen

allgemein schneller eine
Aufgabe übernehmen
eigentlich v.a. die MÄNNER
der Gruppe ins rechte Licht
rücken wollen und dafür Zeit
aufwenden!!!

allgemeines Anliegen in die Aber ist das dann schon so, dass man – dass du dir als Frau gedacht
Widerspruch!
Hand nehmen
hast, okay Geschlechterdynamiken, da hab ich auf jeden Fall was zu
erzählen‘? Oder war das einfach Bereitschaft allgemein? Es war
eigentlich eher etwas Allgemeines? Beziehungsweise vielleicht auch ein
erzählen-Wollen von unserer Gruppe, dass ich das eigentlich als gar kein
so großes Thema sehe bei uns. Also dass es auch Gruppen gibt – also
das bin ich zum Beispiel auch mega dankbar immer in unserer Gruppe
gewesen, nicht nur wegen Geschlechtern, sondern allgemein, dass
einfach sehr viel Akzeptanz herrscht.

Zurückhaltung =
Desinteresse

Aufgabe übernehmen

im Gespräch auf Negatives
draufgekommen
Aufgabe übernehmen =
Interesse

Positives über die Gruppe
mitteilen wollen

jede*r ist willkommen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen
Zeit (!)
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Gruppe

Ressourcen
Gruppe

W2/39

W2/9

W2/9
W2/14/1

W2/14/1

W2/14/1
W2/14/1

Zeit (!)
Konflikte

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Lern-/Leistungsfähigkeit (+)

Ressourcen

W2/6

Wissen (~)

Ressourcen

W2/6

Und es ist dann zum Beispiel bei diesen Stillen dann so, wenn der
Thomas das weiß, wenn er das moderiert, er kann das machen und so,
dann sagt er einfach gleich ‚Okay, das muss gemacht werden, das mach
ich‘ und er kann das machen. Darum würde er sich dann nicht nochmal
melden, außer es kommt dann wirklich niemand und dann überlegt er
halt nochmal ‚Ja okay, krieg ich das irgendwo unter?‘. Aber der sagt
recht schnell, wenn er irgendwas machen kann und meldet sich auch im
allgemeinen Plenum und so, wenn irgendwas besprochen wird, dass das
getan werden muss, dann ist er jetzt niemand, der sich lange zurückhält
und dann sich irgendwann meldet, sondern, wenn er weiß, er kann das
machen, dann macht er das. Also Thomas ist sicher einer von denen, die
hier am meisten machen, auch Aufgaben übernehmen.

Also das ist auf jeden Fall ein allgemeines Ding, dass es Leute in der
Gruppe gibt, die mehr übernehmen und andere, die’s nicht tun.

Und andererseits jetzt der Lukas, der ist jetzt nicht so viel länger dabei
als eine Michaela oder ich, also der ist halt zwei Semester länger dabei?
Aber der ist halt so unglaublich smart, wenn wer was erklärt oder du
erzählst so – der merkt sich das halt und mir musst du’s halt drei Mal
erzählen. Das heißt also, er hat so in der Zeit, wo ich halt da bin, hat er
halt eindeutig mehr Wissen schon angesammelt, obwohl ich das gleiche
gehört hab.

viel gearbeitet haben

knappe zeitliche Ressourcen
Georgs Arbeit wertschätzen Und dann eben der Georg hat auch letztes Semester sehr viel
übernommen. Da gab eben eine Situation, die ich… die… das war halt
eher jetzt ein Streitthema im Allgemeinen, wieder so ein Georg-Ding,
wo der Georg halt sehr viel übernommen hat und irgendwann sind wir
dagesessen und haben halt für irgendwas gelernt und dann war er so ‚ich
weiß gar nicht, wo ich die Zeit unterbringen soll‘ und ich so ‚ja ich
kenn‘ das‘ [...]

schnell Aufgaben
übernehmen

manche machen mehr als
andere

hohe Auffassungsgabe

nicht so viel länger dabei

wenig (Frei-)Zeit haben Überforderung ausdrücken
persönlicher Konflikt
Wertschätzung als
Konfliktthema

quantitative Verteilung

Zeit (!)
Wertschätzung

hands-on mentality

quantitative Verteilung

hohe Lern/Leistungsfähigkeit

gruppenspezifisches
Wissen (~)

Sozialverhalten/Halt Interesse (-)
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung

Sozialverhalten/Halt Loyalität
ung
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung

W2/14/2

W2/14/2

W2/14/4

W2/14/4

W2/14/5

W2/14/3

W2/14/2

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung (-)
ung

W2/14/2

mangelndes Feingefühl

Güte

Güte

Konfliktvermeidung

Schroffheit

Wissen über
Kolleg*innen (-)
unsichtbare Tätigkeit

Wertschätzung (-)

Georgs Verhalten
relativieren
weniger Feingefühl als
andere

Georgs Schwächen
akzeptieren

sich nicht rechtfertigen
wollen

Er [Georg, Anm.] hat einfach gemeint ‚ja so seh ich das‘ und so und er
wollt mich jetzt auch nicht irgendwie beleidigen damit, denk ich,
sondern er hat halt einfach das gesagt, was er sich gedacht hat? Und hat
auch glaub ich gar nicht dran gedacht, dass es mich beleidigt hat. Also
in der Situation, wo wir da gelernt haben, da sind noch drei andere
Studenten dabeigesessen, die gar nichts damit zu tun hatten, und einer
hat mir dann auch so gesagt ‚Was war das gerade?‘, also sehr – aber die
drei wussten überhaupt nicht, was ich in der Studienvertretung – also sie
wissen, dass ich in der Studierendenvertretung bin, aber sie wussten
nicht, was ich mache, und für die wars schon so ‚Wait – was hat er
gerade gemeint?‘

das war kurz vorm Plenum, und ich dachte so ‚Okay, das muss ich mir keine Lust haben, sich
jetzt nicht anhören‘ und bin halt gegangen und wollt gar nicht zu streiten 'unnötig' abzumühen und zu
beginnen und… dachte, ich muss mich jetzt nicht vor ihm rechtfertigen, rechtfertigen
was ich alles mach, weil ich weiß, was ich mach.
und das war halt einfach so ein – Georg irgendwie. Ihn muss man
einfach ein bisschen kennen, weil dann passt das alles sehr zusammen,
weil eigentlich mag ich ihn schon sehr gerne, aber er weiß oft nicht, wie
man Menschen nicht verletzt.

die Arbeit anderer verkennen [...] und er [Georg, Anm.] so ‚hä? Aber du machst doch nichts für die
Studienvertretung‘. Ui, okay? Und für mich wars dann so ‚Ist das dein
Ernst? Und er so ‚hä, aber was machst du da‘ […] Und dann hab ich ihn
halt später, war ich vielleicht ein bisschen kälter so und da hat er mich
danach so gefragt, was los ist und ich so ‚Ja das hat mich verletzt, was
du vorher gesagt hast‘ und er so ‚hä, aber du machst doch nichts‘
(lacht).
nicht wissen, was Sophie
macht
Sophie: unsichtbare
für Georg jedenfalls ist
Tätigkeit
Sophies Arbeit unsichtbar
andere verletzen

Gruppe

W2/12/2

W2/12/2

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Sozialverhalten/Halt
ung
Rolle/Engagement

W2/12/1
W2/12/1
W2/12/1

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit
Wertschätzung

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

W2/12/1

qualitative Verteilung

unsichtbare Tätigkeit

sichtbare Tätigkeit
sichtbare Tätigkeit
Wertschätzung

Wertschätzung

unlustige Aufgaben

kleine/alltägliche Aufgaben

große Projekte umsetzen
große Projekte leiten
Arbeit anderer verkennen

von allen Dankbarkeit
bekommen

Und da sind einfach so Kleinigkeiten – zum Beispiel ein Thomas macht
einfach sehr viel Alltägliches und der macht einfach sehr viel – ich weiß
nicht – halt so Kleinigkeiten, die halt erledigt werden müssen, und das
macht er alles. Und ich bin einfach die Person, die einfach auf der Uni
sehr viel ist, auch im Gruppenraum und im Journaldienst oder so und
dann einfach sehr viel Akutes vielleicht macht oder auch bei so den
jüngeren Studierenden, also nicht jüngeren, sondern halt den
Erstsemestrigen und so einfach mich sehr beteiligt. Also da bin ich,
glaub ich, die… Einzige von uns? Ich weiß jetzt gar nicht und der Georg
eben auch und auch irgendwie diesen Kontakt auch – und ich weiß so,
dass ich einiges, also vieles Studienvertretung mach und auch einfach
dadurch, dass ich wöchentlich am Plenum bin. Und ich hab jetzt nicht
ein schlechtes Gewissen, dass ich wenig gemacht hab. Aber ich hab
schon irgendwo gesehen, warum der Georg das gemacht hat. Weil er
einfach nicht aktiv gesehen hat, ich hab jetzt irgendwas dieses Projekt
und dieses Projekt.

Ähm also es war schon so, dass er [Georg, Anm.] zu der Zeit, wo er das eventuell 'zu viel'
Dankbarkeit im Vergleich zu
dann gesagt hat, hat er einfach sehr viel geplant. Also er hat das Fest
anderen!!!
geplant, das Winterseminar – nein nicht das Winterseminar – das
Erstsemester-Tutorium, so. Da wollte er – das
Erstsemesterausbildungsseminar oder so? Tutorium oder so, genau, das
war im Sommer und da war er halt überall bei der Planung auch dabei.
Ähm und das waren halt zwei große Punkte und da waren wir eh alle ur
dankbar und haben eh immer Danke gesagt und so aber dadurch hatte
er, glaub ich, einfach das Gefühl ‚ich mach gerade so viel und darum
muss jeder andere nichts machen‘.

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

Gruppe

Gruppe

Gruppe

W2/16/1

W2/16/2

W2/3/1

W2/3/1

W2/3/1

W2/3/1

Wertschätzung (!)

Wertschätzung

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Wertschätzung (~)

Wertschätzung (!)

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

W2/16/1

Sorge, einen Konflikt
anzusprechen

allgemeine Wertschätzung
wichtig

keine Aufgabenumverteilung
nötig

Aufgabenverteilung nach
Interesse/Lust

Kommunikation/Transpa sich über Aufgaben
renz (!)
austauschen (!)

Wertschätzung

keine Umverteilung
nötig

qualitative Verteilung

Kommunikation/Transpa Maßnahmen, um
renz (!)
Wertschätzung zu stärken
Maßnahme wenig bewirkt

unfreiwillige
Zurückhaltung,
Konfliktvermeidung

[...] weil ich find’s nicht den Sinn der Sache, dass man jetzt irgendwo
eine Liste führt, wer was macht? Sondern eher – weil wir machen das ja
auch alle freiwillig beziehungsweise haben wir uns ja dafür aufstellen
lassen und uns ja dafür entschieden und ich brauch jetzt eigentlich auch
nicht für jeden Schritt, den ich mach, Anerkennung, sondern es soll halt
im Allgemeinen einfach eine gewisse Wertschätzung da sein. Und ich
find, die kannst du halt am besten einfach durch Gespräche und das
einfach immer-wieder-ins-Bewusstsein-Rufen erreichen.

Ich glaub jetzt, es ist ein paar Leuten bewusster, aber ich glaub eher den
Leuten, die nicht… den Bedarf danach hatten, sag ich mal, also die eh
geschätzt haben, was die anderen gemacht haben. Aber denen wird’s
halt jetzt noch bewusster.

Ja, und das ist auch ein – das war durch die Situation ist auch dieser
Punkt auf die Plenumsliste, also auf die Punkteliste gerückt, weil ich das
dann auch einmal ich hab das mit dem Thomas dann auch besprochen
die Situation – ich wollt das jetzt nicht mega breittreten überall, sondern
hab’s dann halt mit dem Thomas besprochen und er war auch so ‚ja, das
ist halt irgendwie… nicht so okay‘ und so. Und dann haben wir halt
überlegt, was wir machen könnten, damit so etwas nicht vorkommt. Und
dann war halt irgendwie die Idee, dass man das – beziehungsweise
haben wir da darüber geredet, dass einfach viel zu wenig bekannt ist,
wer was macht, sondern dass eben sehr vieles so unsichtbare Arbeiten,
wie du gesagt hast, die halt schon Zeit in Anspruch nehmen und die halt
gemacht gehören, aber die jetzt nicht so offensichtlich sind, dass sie
gemacht werden – und darum irgendwie dieses Spirit-Ding, dass man
immer wieder so sagt ‚Ja und wie ist jetzt die Woche für uns gelaufen‘
oder so und haben wir das zum Beispiel vor zwei Wochen als Plenum
war, wars halt so ja wir haben die ganzen To-Do’s, alles haben wir
abgearbeitet

4-in-1 - Haugg zu
Wertschätzung!!!

Freiwilligkeit als
selbstauferlegte Pflicht,
Freiwilligkeit ZULASTEN
der sprechenden Person

Konflikt wird dann eben nicht
wirklich angesprochen,
zumindest nicht so, dass sich
die richtigen angesprochen
fühlen

Gruppe

Gruppe
Rolle/Engagement
Ressourcen

Ressourcen

politische
Ausrichtung/Werte

W2/3/2

W2/3/2
W2/3/2
W2/3/2

W2/3/2

W2/32/1

konservative Werte

Zeit (-)

Solidarität
ausführende Tätigkeit (-)
psychische Ressourcen (-)

Aufgabenverteilung

konservativ sozialisiert
sein

zusammenhalten
ausführende Tätigkeit (-)
emotionale und
kognitive Ressourcen (-)
Zeit (-)

quantitative Verteilung

[...] weil sonst ist da – sind vielleicht eher die, die gerade nicht so viel
machen in ein paar Wochen so, sind dann auf einmal gezwungen ‚okay
jetzt muss ich irgendwie aufholen, wenn es so eine Liste gibt‘ und das
ist absolut nicht der Sinn der Sache. Es gibt immer Menschen, die jetzt
auf einmal ein bisschen mehr zu tun haben, ein bisschen weniger und
wenn ich jetzt zum Beispiel sag, ich hab einfach in diesem Monat oder
in diesen zwei Monaten hab gerade vielleicht, ich weiß nicht, hab
familiäre Probleme oder was auch immer und mir geht’s gerade nicht so
gut und jetzt hab ich nicht so viel Nerven und Zeit, das zu machen, dann
ist das ein – dafür ist ja auch diese Gruppe und die Gemeinschaft mit
verschiedensten Leuten und so da, dass man sich auch gegenseitig hilft,
und dann ist das auch okay

sich gegenseitig unterstützen
weniger machen
privat eine schlechte Phase
durchleben
privat eine schlechte Phase
durchleben
ÖVP-Nähe der Familie
Also bei mir ist es so, ich komm eigentlich aus einer recht… ich sag
einmal schwarzen Familie – also von der politischen Orientierung her
(lacht). Ähm und es ist auch – und ich bin auch irgendwie in Kreisen
aufgewachsen, wo immer alles recht so – ich sag einmal in Wien so
diese gehobeneren Kreise, wo halt alle eigentlich so ÖVP-Wähler
waren… und… es ist irgendwie immer so ein – dieses typische, diese
typische Rolle/Engagement war eigentlich selbstverständlich und es war
irgendwie so – ich weiß nicht. Ich hab das gar nicht so hinterfragt, weil
das hat niemand in meinem Umfeld irgendwie hinterfragt

Aufgabenverteilung nach
Möglichkeiten

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

W2/32/3

W2/32/3

W2/32/4

W2/32/5

W2/32/3

politische
Ausrichtung/Werte

W2/32/2

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (~)
ltnisse

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (~)
ltnisse

Feminismus/Geschlechterverhä Reflexionsprozess
ltnisse
Offenheit/Lernbereitschaft
Reflexionsprozess (!)

Feminismus/Geschlechterverhä Reflexionsprozess
ltnisse

Feminismus/Geschlechterverhä Reflexionsprozess
ltnisse

Ambivalenz gegenüber
Feminismus

Feminismus als
gesellschaftliche
Kontroverse

Feminismus = Alltägliches
hinterfragen
Wunsch nach
Auseinandersetzung

Feminismus = persönliches
Wachsen/Lernen

traditionelle
Geschlechterrollen
hinterfragen

[...] und es auch oft dann irgendwie – ich immer noch – ich weiß nicht,
ob sich das ändert, aber ich glaub, das ist schon etwas, was – was
irgendwie bleiben wird, dass ich finde, dass mans auch nicht übertreiben
soll. Also, dass man sich als Frau irgendwie in so vielerlei Hinsicht so
schlecht behandelt fühlt und da denk ich mir aber wenn du jetzt dich da
so herausnimmst, machst du genau das gleiche mit den Männern auf der
anderen Seite und… es ist… ja, es ist noch eher ein Gefühl und ich kann
viel darüber reden, aber ich kann jetzt nicht irgendwie so etwas
definieren.

Also ich würd das irgendwie – ich find auch, es ist auch immer so –
feministisch zu sein, das ist immer so schwierig, das find ich jetzt
wirklich zu definieren, weil da stößt du einfach dann sofort wieder bei
Leuten an, die etwas – also die einfach die Gegenseite haben [...]

Und das ist bei mir immer noch so ein Wachsen und darum nehm ich
auch gerne an so etwas teil, weil ich einfach gern auch darüber rede und
mir gerne Gedanken mache. […] Ja ich finds eben auch nett diese Dinge
dann auch zu hinterfragen, weil es ist oft irgendwie, dass man im Alltag
sich an irgendetwas gewöhnt und dann einfach Dinge akzeptiert und
dann auf einmal kommt jemand her und hinterfragt so die Kleinigkeiten
und dann so: Wie ist das jetzt wirklich?

Kommunikation!!!

und dann eben als ich irgendwie älter geworden bin und dann hab ich
linke Werte, profeministisch,
eben mich persönlich einfach nicht mehr so irgendwie in eine Schublade evtl queer-feministisch
stecken lassen, aber weniger das jetzt auf andere Situationen bezogen,
ich mein, wenn das jetzt so irgendwo in meinem Umfeld passiert ist oder
so – zum Beispiel mein Vater sagt dann – ich weiß nicht, mein Bruder
und seine Freundin wohnen halt bei uns in Niederösterreich und da
gibt’s halt ein Haus mit einem Garten und er sagt halt so ‚Ja sie
interessiert sich nicht für den Garten‘, weil der Garten halt so ungepflegt
irgendwie da auf der einen Stelle ist und ich so ‚Ja aber er interessiert
sich auch nicht für den Garten‘ und das sind so – das sind halt Dinge,
die ich dann eben in meinem engeren Umfeld oder so, die hab ich dann
schon thematisiert, aber wirklich nach – also… viel weiter hab ich das
jetzt nicht gesehen.

B1/2

B1/0
B1/2

B1/1/2

B1/1/1
B1/1/1

B1/0

W2/35

Geschlechterverhältnis

Gruppenkonstellation
Plenum
Entscheidungsprozesse/Diskus Ungleichheit
sionen

Geschlechterverhältnis

dispositive Tätigkeit
abgeben

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Egozentrik
ung

Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit (-)
ung

politische
Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
Grundsätze/Ideologi chien
e

Gruppe
Gruppe

Gruppe

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

hands-on mentality

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (~)
ltnisse

politische
Ausrichtung/Werte

Sophie nicht
entgegenkommen

sich nach Thomas richten

Interesse am Projekt

etwa 10 Anwesende
ungleiche Gesprächszeiten

Thomas und Sophie sprachen über eine Aufgabe, die sie gemeinsam
übernehmen. Hierzu besprachen die beiden auch, dass sie sich zu zweit
am nächsten Tag absprechen wollen. Sophie bot hier einen Termin an.
Thomas lehnte ab bzw. meinte eine andere Uhrzeit wäre besser. Sophie
schlug eine andere Uhrzeit vor – auch da war Thomas wieder
zurückhaltend mit einer klaren Zusage, wobei es nicht unbedingt um
wirkliche Verhinderungsgründe ging, sondern eher darum, welche
Uhrzeit angenehmer für ihn ist. Natürlich weiß ich nicht, wer von den
beiden wie viel andere Dinge zu tun hat, jedoch war es in diesem
Gespräch so, dass Sophie sehr flexibel war und eigentlich zu allem
zusagte bzw. versuchte, sich nach Thomas zu richten, und Thomas
letztlich darüber bestimmte, wann das Gespräch zwischen den beiden
(nicht) stattfinden werde. Jedenfalls erwähnte Sophie ihrerseits keinen
Verhinderungsgrund und schien Thomas durchwegs
entgegenzukommen.

Es gibt bei den Plena ein System, wo immer jeweils ein*e andere*r
Teilnehmer*in einen Themenpunkt auswählen darf. Ich bin etwas
verspätet zum Plenum hinzugekommen. Es wurde der aktuelle Punkt
abgeschlossen, dann durfte Michaela sich einen Punkt wünschen und
wählte mein Forschungsprojekt (das ich in meiner Anfrage-Mail ja mit
„Studie zu Feminismus/Antisexismus…“ betitelt hatte), worüber
gesprochen werden sollte. Danach war einer der männlichen Kollegen
mit der Themenauswahl an der Reihe. Danach war Sophie an der Reihe
und fragte nach, ob das Feminismus-Thema nun schon weg sei.

Es gab jedenfalls niemanden, der/die sich nie zu Wort gemeldet hätte,
jedoch war die Redezeit der einzelnen Frauen doch eher gering.

Feminismus = potenzielle
Unterdrückung des Mannes,
Übertreibung
viele Aufgaben übernehmen Grundsätzlich wurde das Plenum von dem Protokollführer Thomas
moderiert, entsprechend war auch seine Redezeit mehr. Ich konnte dem
Gespräch entnehmen, dass er auch allgemein viele Aufgaben
übernimmt.
mehr Männer als Frauen
Es waren deutlich weniger Frauen anwesend als Männer. In Summe
waren etwa zehn Personen anwesend, davon zwei Frauen.

Rolle/Engagement,
Gruppe

Ressourcen

Gruppe

Gruppe

B1/3/1

B1/4

B1/6

B1/6

B1/6

B1/6

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl (-)
ung

B1/3/1

sich wohl fühlen

Entscheidungsprozesse/Diskus soziale Ungleichheit
sionen
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei
den
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Egozentrik
ung

von sich selbst auf andere
schließen

Männer fürchten keine
sozialen Sanktionen
Entscheidung übernehmen

Entscheidung einer
Einzelperson

informelle Gespräche

ausführende Tätigkeit (-) Hilfe/Unterstützung
unterlassen

Entscheidungsprozesse/Diskus undemokratischer
sionen
Entscheidungsprozess

Extraversion/Selbstvertrauen

ausführende Tätigkeit (-)

Verantwortungsgefühl (- Anliegen einer Studierenden
)
deligitimieren

Als es darum ging, ob bei den dokumentierten Beobachtungen von den
Gruppenmitgliedern und mir die Anonymität der erwähnten Personen
gewahrt werden solle bzw. überhaupt könne, wies ich darauf, dass dies
zwar fast nicht möglich ist, sofern der Auswertungsprozess partizipativ
gestaltet werden soll, jedoch äußerte ich meinen Unmut darüber, ob
dann alle ihre Beobachtungen wirklich ehrlich und offen formulieren
würden. Ich verwendete den Begriff möglicher „sozialer Sanktionen“.
Hier entgegnete mir Thomas, dass da die Gruppenmitglieder ganz und
gar unbesorgt sein könnten und dass das in ihrer Gruppe kein Thema ist,
die Anonymität sei nicht notwendig. [...] Mir fiel auf, dass sich hier
sonst eigentlich niemand wirklich zu Wort meldete.

In Summe erwähnten männliche Teilnehmer manchmal Dinge, die sie
noch zu erledigen hätten (neben STV/Uni-relevanten Dingen). Von den
weiblichen Teilnehmerinnen hörte man nichts Vergleichbares aus dem
‚privaten Leben‘.
extrem kritisch!!! Denn
natürlich haben Männer hier
weniger Sorge bzgl. der
Anonymität. Problematisch,
dass die Entscheidung dann
von einem Mann
abgenommen wurde.

es wird die Aufgabe
verweigert, die eigentlich eine
zentrale Aufgabe einer STV
wäre

wobei hier Lukas für die
Gruppe entscheidet, das
Anliegen ist dadurch keine
Aufgabe mehr der Gruppe

Anliegen einer Studierenden Lukas meinte da, dass die Studierende selbst offenbar nicht so gut
Wissen absprechen, der
deligitimieren
Subtext war sozusagen, dass
informiert sei bzw. dass ihre Sorgen aus seiner Sicht nicht wirklich
berechtigt seien. Jedenfalls stand die Studierende durch diese Erzählung sie nicht besonders klug ist
nicht wirklich in einem guten Licht da.

bewerten/führen/entschei Anliegen einer Studierenden
den
deligitimieren

Rolle/Engagement

B1/3/1

dispositive Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Geringschätzung
ung

B1/3/1

Rolle/Engagement
Gruppe

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

B3/15/1
B3/15/2

B3/15/3

B3/15/3

B3/15/3

B3/7/1

B3/7/2

dispositive Tätigkeit

nur Thomas anwesend

nur Thomas anwesend

ausführende Tätigkeit

qualitative Verteilung

Zeit opfern
Geschlechterverhältnis
bewerten/führen/entschei
den
anordnen
qualitative Verteilung

bewerten/führen/entschei Michaelas Vorschlag loben
den

eine unbeliebte Aufgabe
übernehmen
Vorschlag/Input einbringen

eine unbeliebte Aufgabe
übernehmen

Sophie und Michaela
unterbrechen

um einen Dienst bitten
unbeliebte Aufgabe
übernehmen

auf die anderen Warten
mehr Männer als Frauen
diskutieren

kontrollieren/planen
Überblick haben
ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe verabsäumen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

dispositive Tätigkeit
Aufgabenverteilung

Zeit (!)
Gruppenkonstellation
dispositive Tätigkeit

Ressourcen
Gruppe
Rolle/Engagement

B2/1
B3/0
B3/15/1

B2/1
B2/1

Pflichtbewusstsein

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit (-)

Verantwortungsgefühl
(~)

B2/1

Verantwortungsgefühl (~)

Gruppe

B2/1

Thomas meint, das sei ein „gutes Anliegen“.

Michaela bringt einen Vorschlag ein.

Lukas stimmt kurz danach ein und redet dann so laut, dass er die
anderen übertönt – er übernimmt die Aufgabe.

Bei der Frage, wer das übernehmen könnte, herrscht langes Schweigen,
bis die beiden Frauen Sophie und Michaela sich gleichzeitig
bereiterklären.

Es waren insgesamt (mit mir) 3 Frauen und 7 Männer dabei.
Es reden Anfangs der Moderator Thomas und Georg sehr viel; es gebe
ein Posting zu verfassen.

Plenum fand letztlich nicht statt, weil nur der Moderator und ich
anwesend waren. Einer der männlichen Kollegen hätte eine Einladung
an die anderen Gruppenmitglieder schicken sollen, was er aber
vergessen hatte. Aber auch von den Mitgliedern, die in der Vorwoche
bei der Terminvereinbarung für das heutige Plenum dabei waren, ist
niemand da außer Thomas und eben mir. Ich wartete mit Thomas bis
etwa 15 Minuten nach dem vereinbarten Termin. Wir unterhielten uns
ein bisschen. Dann verabschiedete ich mich. Thomas meinte, er warte
noch ein wenig.

Plenum fand letztlich nicht statt, weil nur der Moderator [Thomas,
Anm.] und ich anwesend waren. Einer der männlichen Kollegen hätte
eine Einladung an die anderen Gruppenmitglieder schicken sollen, was
er aber vergessen hatte. Aber auch von den Mitgliedern, die in der
Vorwoche bei der Terminvereinbarung für das heutige Plenum dabei
waren, ist niemand da außer Thomas und eben mir. Ich wartete mit
Thomas bis etwa 15 Minuten nach dem vereinbarten Termin. Wir
unterhielten uns ein bisschen. Dann verabschiedete ich mich. Thomas
meinte, er warte noch ein wenig.

sich angreifbar machen

meldet sich erst, nachdem die
Frauen sich gemeldet haben evtl. sieht er da die
vergeschlechtlichte
Verteilung?? Die ganze

vergeschlechtlichte
Verteilung

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

Sozialverhalten/Halt Diplomatie
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Geringschätzung
ung/Äußerem

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik jemanden zurückdrängen Sophie unterbrechen
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit
ung

B3/7/5

B3/7/6

B3/16

B3/16

B3/16

B3/2/1

B3/2/2

B3/14/1

B3/14/2

B3/7/4

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
Michaela zurückdrängen
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei Georgs Vorschlag kritisieren Thomas ist nicht so zufrieden mit Georgs Einwand.
den

moderieren/führen

dispositive Tätigkeit
abgeben

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit (-)

ausführende Tätigkeit

Konfliktmediation

Thomas' Vorschlag
verbessern

Vorschlag einbringen

Führung übernehmen

"wenn dir das nicht zu
kompliziert ist"

nach Georgs Vorstellungen
fragen

eine Aufgabe übernehmen

Lösung suchen/finden

auf Recht beharren

Lukas präzisiert etwas, stimmt Thomas aber zu.

Thomas schlägt etwas vor. Lukas präzisiert etwas, stimmt Thomas aber
zu.

Einer der männlichen Teilnehmer fällt ihr ins Wort.

Nach langer Pause schlägt dann Sophie vor, womit man weitermachen
könne. Einer der männlichen Teilnehmer fällt ihr ins Wort.

Wieder wird gefragt, wer das Posten übernimmt. Michaela sagt etwas,
dann sagt Sophie, sie übernehme das, aber Georg solle eine Vorlage im
Sinne seiner Vorstellungen schicken, wenn ihm das nicht zu kompliziert
sei.

Michaela meint dann, dass man beides machen könne.

Georg meint dann, man solle das (statt über den von Michaela
vorgeschlagenen Kanal) besser über Instagram teilen.

bewerten/führen/entschei einen Vorschlag korrigieren Georg korrigiert und präzisiert Michaelas Vorschlag und erklärt, wie er
den
sich das vorstelle (redet dabei deutlich länger als Michaela). […]

B3/7/3

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

Michaelas Vorschlag loben

B3/7/3

Anerkennung

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

B3/7/2

es
tiv
k
tru
ns
o
K

b
Ar

ch
its
re
e
b
iss
m
o
pr
om
K
,
en
eit

jemanden verdrängen,
zurückdrängen (hier eher aus
ignoranz)

nur nach langer Pause, als
sozusagen klar ist, dass nichts
weitergeht

in gewisser Weise
Überlegenheit zeigen,
"drüberstehen", aber mit
Seitenhieb

Resignation

sich in den Vordergrund
drängen bedeutet andere
VERdrängen
nicht einlenken können

hier eventuell auch wichtig,
WER WIE lobt - kann auch
Hierarchien schaffen

t
af

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

B3/6/1

B3/6/2

B3/6/3

B3/6/4

B3/22/1

B3/22/1

B3/22/2

B3/22/3

ausführende Tätigkeit (~)

ausführende Tätigkeit

Zeit (!)

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Sophies Vorschlag
vorschnell ablehnen

Vorschlag/Input einbringen

Verbesserungsvorschlag
annehmen

Thomas' Vorschlag
verbessern
Vorschlag (mit Vorbehalt)
zustimmen
Vorschlag (mit Vorbehalt)
zustimmen

hands-on mentality (~)

hands-on mentality

zusätzlicher Aufwand

unsichtbare Tätigkeit,
zusätzliche Tätigkeit
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Sophie und Michaela sagen sofort zu.

Ich rede dann von meinem Projekt, weil ich gerne Einzelinterviews
machen möchte. Ich frage, wer sich das vorstellen kann im Mai (via
Skype o.Ä.).

Lukas stoppt sie [Sophie, Anm.] ab: Dies werde nicht möglich sein.
Nach einer Pause ergänzt er, dass dies nur bei mündlichen Prüfungen
möglich sein werde.

bei Thomas eher
Verantwortungsgefühl, geht
aus seinem Interview hervor

kann bei Sophie und
Michaela so gewertet werden,
weil das Interesse auch im
ersten Plenum merkbar war

NORM-IST: es ist eben
NICHT nur bei Meinungen
ein derartiges
Diskussionsverhalten zu
beobachten, auch bei
"sachlichen" Dingen

KEINE Kollegialität, voreilig
destruktive Haltung

Sophie bringt etwas ein. Sie spricht davon, dass es Ende Juni vielleicht destruktive Haltung
wieder Prüfungen mit Anwesenheit gebe. Lukas stoppt sie ab: Dies
werde nicht möglich sein. Nach einer Pause ergänzt er, dass dies nur bei
mündlichen Prüfungen möglich sein werde.

Thomas scheint damit einverstanden, er erwidert nichts mehr.

sich zögerlich zur Verfügung Thomas kurz danach, […]
stellen

Teilnahme an
Einzelgesprächen für das
Projekt
Teilnahme an
Einzelgesprächen für das
Projekt
sich sofort zur Verfügung
stellen

zögerliches Zugeständnis
machen

bewerten/führen/entschei Sophies Vorschlag
den
vorschnell ablehnen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Kritikfähigkeit

Sozialverhalten/Halt Offenheit/Lernbereitschaft
ung

B3/14/3

B3/14/2

B3/14/2

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten/Ego
ung
zentrik
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei
den
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
Wertschätzung
ung

B3/14/2
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Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik jemanden zurückdrängen Sophie unterbrechen
ung
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung (!)
Wertschätzung fordern eigene Arbeit sichtbar
ung
machen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Ressourcen, Gruppe Zeit (-), Arbeitskraft (-)

Rolle/Engagement

Ressourcen

Ressourcen

B3/8/2

B3/20

B3/18/1

B3/18/1

B3/18/2

B3/18/2

B3/18/2

B3/18/3

B3/18/3

B3/18/3

B3/20

Rolle/Engagement

B3/8/1

soziales Kapital

soziales Kapital (-)

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

geistig-schöpferische Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Zurückhaltung

um einen Dienst bitten (~)

Vorschlag einbringen

im Hintergrund etwas
erledigt haben

moderieren

soziales Kapital

soziales Kapital (-)

hands-on mentality

mangelnde Ressourcen

Skepsis

in vielen Chats sein

nicht so viele Kontakte
haben

bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen (wollen)

Sophie auf mangelnde
Kapazitäten hinweisen

Vorschlag (eher) ablehnen

Sophie sagt, sie könne das machen. Jedoch seien Georg und Albin in so
vielen Chat-Gruppen, sie würde eben nicht so viele Leute erreichen, aber
könne es in den Gruppen teilen, in denen sie ist.

Sophie sagt, sie könne das machen. Jedoch seien Georg und Albin in so
vielen Chat-Gruppen, sie würde eben nicht so viele Leute erreichen, aber
könne es in den Gruppen teilen, in denen sie ist.

Thomas weist darauf hin, dass das dann auch wieder jemand machen
müsse, also noch eine Aufgabe für jemanden anfallen würde.

Sophie redet davon, dass sie und Michaela sehr viel Arbeit in eine
bestimmte Aufgabe investiert hätten, die drohe unterzugehen. Darauf
weist sie hin, damit die Arbeit der beiden Frauen nicht umsonst war.
Im Verlauf schlägt Sophie etwas vor, was die Gruppe machen könnte.

Sophie redet davon, dass sie und Michaela sehr viel Arbeit in eine
bestimmte Aufgabe investiert hätten, die drohe unterzugehen. Darauf
weist sie hin, damit die Arbeit der beiden Frauen nicht umsonst war.

Sie wird von Lukas unterbrochen.

Dann spricht Sophie einen neuen Punkt an.

Aufgabe nicht übernehmen, Dann frage ich nochmals nach, ob es sich vielleicht noch jemand
schweigen
anderes vorstellen könne, bei einem Interview mitzumachen –
Schweigen.

bewerten/führen/entschei Sophie auf mangelnde
den
Kapazitäten hinweisen

anordnen (~)

unsichtbare Arbeit

moderieren/führen

freiwillige
Zurückhaltung

Sorge, nichts sagen zu
können

Rolle/Engagement

gruppenspezifisches
Wissen (~)

B3/24

Wissen (~)

Ressourcen

nicht wirklich anordnen,
sondern erst einmal
vorschlagen

NICHT

Offensichtliches Desinteresse,
es gab auch keine
'Begründungen', warum es
nicht
geht exponiert sich
Moderation

sich zögerlich zur Verfügung Albin mit Vorbehalt dann auch. Er meinte auch dieses Mal wieder, dass hier eher Druck, sich zu
stellen
er noch nicht so lange dabei sei und deshalb Bedenken habe, ob er etwas beweisen/sich zu etablieren
Brauchbares sagen könnte.

B3/22/4

unfreiwillige
Zurückhaltung

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

B3/22/4

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Selbstbewusstsein (~)
ung
Ressourcen
Wissen (-)

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit
unsichtbare Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (!)
ung

Ressourcen

B3/24/1

B3/24/1

B3/24/1

B3/24/2

B3/13/1

B3/13/2

B3/19/2

B3/19/3

B3/11/1

B3/11/1

B3/19/1

B3/24/2

Ressourcen

Zeit (-)

Zeit

um einen Dienst bitten

Aufgabe nicht übernehmen
können

Sophie fragt, ob Georg nicht diese Skripten während des Journaldienstes
hochladen kann (den er ohnehin hat), denn sie wüsste nicht wie das
Hochladen geht.

Lukas redet sehr viel.

Thomas redet von gesammelten Skripten, die den Studierenden noch
zugänglich gemacht werden müssten.

unfreiwillige
Zurückhaltung

Zeit (-)

sich exponieren

Zeit

Anerkennung

Sophie meint, ob man die Administrator*innen-Rechte nicht irgendwie
an Georg geben könnte.

persönliche Bitte einbringen Michaela spricht die aktuelle Uhrzeit der Plena an. Sie hätte gerne
künftig einen späteren Termin, weil die aktuelle Uhrzeit (17:00 am
Dienstag) nur mit Mühe und Not gehe.
Terminkollision

über Zeitressourcen verfügen Georg sagt, er habe genug Kapazitäten.

Lukas klingt sich ein und mahnt, dass nicht eine Person alles machen
müssen sollte.
im Alleingang etwas erledigt Georg habe bereits etwas erledigt bzgl. des nächsten Punktes.
haben
Georg loben
Thomas lobt ihn.

Sophie herausfordern

Vorschlag einbringen

Aufgabe nicht übernehmen
können

hohe Fremdeinschätzung Georg höheres technisches
Wissen zuschreiben
technisches Wissen (-) nicht mehr wissen als Sophie Georg meint, er wisse auch nicht wie das geht.

anordnen

unfreiwillige
Zurückhaltung

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Wissen (-)

einen Dienst anordnen (~)

bewerten/führen/entschei diskutieren
den
technisches Wissen (-) Mangel an technischem
Wissen

B3/24/1

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

anordnen (~)

B3/17/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B3/17/1

auf Kollegialität
hoffen/pochen

offenbar hat Georg also Zeit
(was Lukas vorhin
anzweifelte, um Sophie
herauszufordern)

in der "Freizeit" etwas
gemacht haben

Fremdeinschätzung stimmt
eben offensichtlich nicht
immer

ist aber sehr schwaches
anordnen - eher
pragmatischer Vorschlag

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Diplomatie
ung
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Egozentrik
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

B3/11/2

B3/11/2

B3/11/3

B3/11/3

B3/25

B3/25

B3/25

B3/4/1

B3/4/1

B3/11/4

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung

Wissen (-)

ausführende Tätigkeit (-)

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Michaela nicht
entgegenkommen wollen

eine unbeliebte Aufgabe
übernehmen

um einen Dienst bitten

Wissen (-)

Aufgabe nicht übernehmen
können

eine unbeliebte Aufgabe
übernehmen
ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können

qualitative Verteilung

ausführende Tätigkeit

anordnen

eigene Situation in den
Vordergrund stellen

bewerten/führen/entschei für Michaelas Vorschlag
den
argumentieren
Konfliktmediation
Lösung suchen/finden

bewerten/führen/entschei Michaelas Vorschlag
den
verteidigen

Prosozialität (-)

Michaela nicht
entgegenkommen wollen

bewerten/führen/entschei gegen Michaelas Bitte
den
argumentieren

B3/11/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

bewerten/führen/entschei Michaelas Bitte ablehnen
den

B3/11/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B3/11/2

Dann geht es darum, wer von den STV-(nahen)Leuten Fragestunden zu
einzelnen LVs machen würde/könnte. Sophie sagt, sie verstehe selbst so
vieles nicht, da bei einem bestimmten Seminar so viel vorausgesetzt

Thomas fragt, wer die Einladung schreibt. Nach einer langen Pause sagt
Thomas, dass das dann er übernimmt.

Michaela erkundigt sich daraufhin wegen eines anderen Wochentags.
Montag ginge offenbar für alle.
Thomas sagt, dass er da aber sehr viele andere Sachen hat und dass er
da vermutlich nicht mehr sehr aufmerksam sein könne, aber notfalls
ginge es.

Lukas lehnt das ab; das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere
Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas vom Tag habe, wenn die
Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, je später die Plena sind.
Lukas lehnt das ab; das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere
Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas vom Tag habe, wenn die
Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, je später die Plena sind.

Lukas lehnt das ab; das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere
Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas vom Tag habe, wenn die
Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, je später die Plena sind.
Lukas lehnt das ab; das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere
Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas vom Tag habe, wenn die
Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, je später die Plena sind.
Lukas lehnt das ab; das sei zu spät. Sophie hätte auch gerne eine spätere
Uhrzeit für die Plena, damit man noch etwas vom Tag habe, wenn die
Sonne scheint. Georg meint, dass bei ihm die Motivation umso mehr
sinke, je später die Plena sind.

Diskussionsniveau!!!

ist insofern interessant, weil
bei ihm auch frühere Treffen
(11 Uhr am Vormittag) nicht
gehen, weil zu früh - offenbar
gibt es viele Einschränkungen
aufgrund der individuellen
Befindlichkeit

Georg argumentiert, jedoch
ist das Argument schwach im
Vergleich zu Michaelas

Lukas argumentiert gar nicht,
beschließt einfach - niedriges
Diskursniveau

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (!)
ung

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität (-)
ung

Rolle/Engagement

B3/4/2

B3/4/3

B3/4/3

B3/4/4

B3/4/5

B3/4/5
B3/3/1

B3/3/1

B3/3/2

B3/3/2

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit (-)

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit (-)

Zeit (-)

Ressourcen

B3/4/2

B3/4/2

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Ressourcen
Wissen

B3/4/1

Aufgabe nicht übernehmen
können
das nötige Wissen haben
Thomas wäre in der Lage zu helfen, er mache das sehr gut, aber hat
keine Kapazitäten mehr.

Thomas entlasten wollen

fühlt sich offenbar extrem
Sophie bietet an, alles, was sie in diesem Rahmen tun kann, auch zu
machen (ihre eigene Mitschrift und Skripte zu fotografieren und Leuten verantwortlich
zu schicken).

Es wird ein Kollege vorgeschlagen, der nicht anwesend ist. Dann noch
ein weiterer.

einen Ersatzdienst anbieten
persönliche Bitte einbringen Georg sagt, er habe ein Problem mit der Uhrzeit der Fragestunden.
Besagte Fragestunde sei immer um 11:00 Uhr. Das sei aufgrund seines
Schlafrhythmus ein großes Problem. Er könne sich vorstellen, dass er da
nicht der einzige sei.
"fremde" Sorgen/Anliegen
aufgreifen
Georgs Bitte delegitimieren Michaela sagt, dass das nicht übertrieben früh sei. Es sei ja nicht so,
hier eher Geringschätzung
ggnü dem ANLIEGEN, es
dass die Fragestunde um 09:00 Uhr wäre.
wirkt nicht so wie eine
persönliche/allgemeine
Geringschätzung

bewerten/führen/entschei Georgs Bitte delegitimieren
den

Unverständnis

Konfliktverschiebung

hands-on mentality
Prosozialität (!)

Selbstkritik/Schuldgefüh einen Ersatzdienst anbieten
l

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe wird von niemand
Anwesendem übernommen

quantitative Verteilung

keine zeitlichen Kapazitäten
haben
ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
Rücksicht
auf Thomas achten
Sophie und Michaela betonen, dass Thomas auf keinen Fall noch mehr
übernehmen solle, da er schon so ausgelastet sei.

Zeit (-)

unfreiwillige
Zurückhaltung
Wissen

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik jemanden zurückdrängen Michaela unterbrechen
ung
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
einen Vorschlag umgehend
ung, Hierarchie
ablehnen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung, Hierarchie

B3/12/2

B3/12/2

B3/12/2

B3/10/1

B3/10/2

Skepsis

Es wird weiter diskutiert, wobei Michaela sichtlich um Konsens bemüht
ist. Lukas wirft ein: „Ja, aber die Michaela steht ja auch um 7:00 Uhr
auf“ (es sage quasi nichts aus, wenn sie etwas als „nicht früh“ einstufe).

Lukas weist Michaela zurecht: „Er [Georg] hat ja nicht gesagt, dass es
objektiv früh ist“, sondern dass es für ihn nicht passe (relativ rauer Ton).

diplomatische
Ausdrucksweise

zögerliche Zustimmung

Vorschlag/Input einbringen

Kurz kommt von Thomas ein bisschen Kritik, dann doch Zustimmung.

Sophie macht einen Vorschlag, wie Posts aussehen sollen.

Lukas verbessert sie [Michaela] und fällt ihr ins Wort. Er fordert eine
„konstruktivere“ Idee.

Michaela spricht und betont dabei „meine eigene Meinung…“.

Kritik ist also NICHT
verknüpft mit eigenem
Überlegen, sondern nur
Ablehnung / destruktiv
Sophie wird quasi zum
"Bittsteller" durch ihre
Engagement, ihre
Proaktivität, die Männer sind
quasi die "Richter"

wieder im Gespräch mit
Lukas - siehe Sophie

Lukas weist Michaela zurecht: „Er [Georg] hat ja nicht gesagt, dass es quasi Tone-policing, es geht
objektiv früh ist“, sondern dass es für ihn nicht passe (relativ rauer Ton). eben NICHT darum Georgs
bitte zu verteidigen, es geht
darum, Michaela zu tadeln, es
ist hier keine
Prosozialität/Empathie
gegenüber Georg - zumal man
weiß, dass Lukas häufig
Georg kritisiert

Michaela lächerlich machen Lukas wirft ein: „Ja, aber die Michaela steht ja auch um 7:00 Uhr auf“
wollen
(es sage quasi nichts aus, wenn sie etwas als „nicht früh“ einstufe).

sich um Konsens bemühen

bewerten/führen/entschei einen Vorschlag ablehnen
den
anordnen
Ideen fordern

Konfliktprävention

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

B3/12/1

B3/12/2

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Geringschätzung
ung

B3/3/5

Konfliktmediation

Sozialverhalten/Halt Kompromissbereitschaft
ung

B3/3/4

sich in einen Konflikt
hineindrängen

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation
ung

B3/3/3

Michaela zurechtweisen

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Geringschätzung
ung

B3/3/3

Ressourcen

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl (-)
ung

Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

B3/10

B3/10

B3/21

B3/21

B3/21

B4/32

B4/0/1

B4/0/2

B4/0/2

B4/0/3

B4/0/3

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Gruppenkonstellation

ausführende Tätigkeit (-)

Selbstreflexion (-)

integrierende Tätigkeit

soziales Kapital

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B3/10/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B3/10/2

fremdes Urteilsvermögen
unterschätzen

einen Dienst anbieten

mehr Männer als Frauen
anwesend

ausführende Tätigkeit

anordnen

eine Aufgabe übernehmen

um einen Dienst bitten

bewerten/führen/entschei einen Vorschlag loben
den
Anerkennung
einen Vorschlag loben

hands-on mentality

Geschlechterverhältnis

Selbstkritik/Schuldgefüh Fehler nicht
l (-)
bedauern/entschuldigen

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe verabsäumen

Selbstüberschätzung

Thomas fragt, ob Sophie auch ein Social Media-Posting machen kann.

Thomas findet das „cool“, das sei eine gute Idee.

Sophie bietet sich an, eine Umfrage in einem Gruppenchat zu machen,
wer eine Fragestunde will.

Anwesend: Thomas, Lukas, Albin, Max, Leo (nur kurz anwesend),
Roman, Sophie, Michaela, Georg (erst im Verlauf dazugestoßen)

Dann geht es um die Lehrveranstaltung, die abgesagt wird, wo eine
Studentin eben kürzlich ihre Sorgen diesbezüglich geäußert hat. Lukas
hatte beim letzten Plenum angedeutet, dass sich die Studierende
offenbar nicht gut informiert hatte. Nun wird die Lehrveranstaltung eben
tatsächlich abgesagt und die Sorge der Studentin, dass sie nicht
abschließen könne, kommt quasi tatsächlich zum Tragen.

bewerten/führen/entschei Vorschlag kritisieren
den
bewerten/führen/entschei einen Vorschlag akzeptieren
den
gut vernetzt sein
sich als Kontaktbrücke
Georg bietet sich an als „Kontaktbrücke“.
anbieten
Verbindung nach 'außen' sich als Kontaktbrücke
Georg bietet sich an als „Kontaktbrücke“.
anbieten

Sophie ist "zuständig" für
Social Media!!!

eventuell nicht
Wertschätzung, weil sie ja
nicht allgemein, sondern
sachbezogen ist????

Dadurch dass sie gleich selbst
übernimmt, vermeidet sie,
sich zu exponieren. --> siehe
B3/18, evtl hat sie ihr
verhalten angepasst??

Selbstreflexion ist keine
individualistische Ressource,
sondern für die Gemeinschaft
wichtig - 'weibliche'
Eigenschaft, die aber nicht als
wichtig angesehen wird

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Nachlässigkeit
ung

Rolle/Engagement

B4/0/4

B4/0/5

B4/0/5

B4/13/1

B4/13/2

B4/13/2

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung
Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Konflikteskalation
ung

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Bequemlichkeit

B4/13/5

B4/13/6

Aufgabe verabsäumen

neuen Punkt einleiten

Wissensmonopol haben

sinnloses Diskutieren

einen Vorschlag
abschmettern/auflösen
auf Recht beharren

Vorschlag/Input einbringen

eigene Aufgabe ins Plenum
verlagern

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe verabsäumen

Nachlässigkeit

mangelnder
Wissenstransfer
moderieren/führen

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
ausführende Tätigkeit
Aufgabe übernehmen
'müssen'

Rolle/Engagement

B4/13/5

mangelnde IT-Kenntnisse

Tätigkeit zu zeitintensiv Einlesen zu viel Arbeit

IT-Kenntnisse (-)

B4/13/4

Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung

ausführende Tätigkeit (-)

dispositive Tätigkeit

Wissenstransfer/-erwerb

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit (-)

Zeit (-)

Ressourcen

B4/0/4

Wissen (-)

Ressourcen

B4/0/4

müsste sich
EIGENSTÄNDIG
einarbeiten, während Max das
beigebracht bekommen hat

Die beiden [Lukas und Max] reden noch ein bisschen hin und her.

Lukas meint, den gebe es schon. Daraufhin bemängelt Max, dass dieser
aber leer sei. Lukas sagt, dem sei nicht so.

Max meint, dass er zum Beispiel einen Lehramt-Ordner machen solle.

Lukas fragt, wie er die Inhalte der Cloud-Ordner strukturieren soll.

sinnlos, weil sich die
Wahrheit leicht ausfindich
machen lassen würde und
man den wahren Sachverhalt
nicht herdiskutieren kann keine Lösungskompetenz

hier wird MANN von MANN
kritisiert

auf selber ebene bzw. in der
Situation sind die anderen
kurz "drüber"

Es geht um das Anlegen von Ordnern mit Mitschriften etc., wo die
Studierenden Zugriff haben. Thomas sagt, irgendwer solle sich für diese
Aufgabe verantwortlich fühlen.
Lukas sagt, dass er eigentlich die Person ist, die sich darum kümmern gegenteil von der
gewöhnlichen
hätte sollen, aber dass er es bisher verabsäumt habe. Lukas und Leo
besprechen den Punkt zu zweit. Danach verlässt Leo wieder das Plenum. unbarmherzigkeit

Max, der hier offenbar Expertise hat, sagt, er übernimmt das mit der
Website.

Sophie sagt ja, für die Website würde sie das jedoch nicht machen, da
das für sie mit dem Einlesen [wie das Posten auf der Website
funktioniert, Anm.] zu viel Arbeit sei.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement

politische
Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
Grundsätze/Ideologi chien
e

B4/4/1

B4/4/2

B4/4/2

B4/14/1

B4/14/2

B4/14/3

B5/1

B5/2

B5/3

ausführende Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

um einen Dienst bitten

lange informelle Gespräche

hands-on mentality

sich wohl fühlen

ausführende Tätigkeit

anordnen

gern am Projekt teilnehmen

einen Dienst anbieten

scherzen

Aufgabe übernehmen

um einen Dienst bitten

Vorschlag/Input einbringen

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
Social Media Kompetenz mangelnde Social Media
(-)
Kompetenz

anordnen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Wissen (-)

ausführende Tätigkeit (-)

dispositive Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen

sich wohl fühlen

Ressourcen

B4/3

Extraversion/Selbstvertrauen

Ressourcen

bewerten/führen/entschei diskutieren
den
sich wohl fühlen
informelle Gespräche,
scherzen

B4/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B4/13/6

Schwäche zeigen, sich
exponieren

GANZ anders wie bei
Gruppe2, nicht alle involviert

Bezüglich meines Projekts sagt Veronika, sie finde dieses gut und könne
gerne dabei mitmachen. Gleichzeitig sagt sie (fast ein bisschen
entschuldigend), dass gerade eben dieser Corona-Ausnahmezustand sei,
wo nur Online-Plena stattfinden, und dass die Plena seitdem sie als
Videokonferenzen stattfinden disziplinierter abliefen als ‚normale‘
Plena.

Veronika sagt, sie kann das Protokoll schreiben.

Dienst anbieten
(Engagement) ist Pendant zu
Hilfe anbieten (Prosozialität),
man muss hier sagen, dass
Josef das in der anderen
Gruppe teilweise einfach
gemacht hat (nicht extra
gesagt) bzw. auch Elena
teilweise Dinge erledigt

Nach der Begrüßung stelle ich mich und mein Projekt vor und bedanke ALLE sind involviert
mich. Es herrscht auffallend positive Stimmung, die anderen lachen über
meine Scherze etc.

Sophie übernimmt die Aufgabe […]

Thomas sagt, dass das doch ein gutes „To-Do für euch“ wäre.

Sophie und Michaela schlagen noch etwas bezüglich dieses Punktes
vor.

Es reden dann eine Weile lang nur männliche Gruppenmitglieder,
wobei sehr viel gescherzt und gelacht wird. […] Wieder reden eine
Weile nur männliche Teilnehmer.
Thomas fragt, ob jemand ein bestimmtes Social Media-Posting machen
könne.
Lukas sagt, er wäre froh, wenn es wer anders mache, weil er kenne sich
da nicht so gut aus.

Als nächstes wünscht sich Albin einen Punkt. Lukas sagt „darüber
Vibes im Plenum,
haben wir uns schon mal lustig gemacht“. Die männlichen Teilnehmer herablassend, einschüchternd,
ist nicht so vorsichtig, wie
lachen.
michaela meitn

Ressourcen

Gruppe
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement,
Gruppe

B5/4/1

B5/4/1
B5/4/2

B5/4/2

B5/4/2

B5/5/1

B5/5/1

B5/5/1

B5/5/2

Verantwortungsgefühl

Zugewandtheit

Expertise

integrieren von 'oben'

qualitative Verteilung
referieren/informieren

technisches Wissen (-)

zusätzlich Aufgabe
übernehmen
ausführende Tätigkeit

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
ausführende Tätigkeit

Wissen

integrierende Tätigkeit

Aufgabenverteilung
ausführende Tätigkeit

Wissen (-)

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/4/1

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/3

Veronika schaltet sich ein. Die zwei Frauen besprechen den Punkt
untereinander. Es übernimmt dann Veronika ein wenig die
‚Expertinnenrolle‘, weil es um etwas Technisches geht, wo sie sich
auskennt, da sie für die betreffende Lehrveranstaltung mal Tutorin war.

Aufgabe direkt erledigen

Vorschlag/Input einbringen

Anliegen einer Studierenden
ernst nehmen

Die Gruppenmitglieder einigen sich gleich darauf, wie sie die E-Mail gemeinsam - Effizienz, Pauls
formulieren, und schreiben sie direkt während des Plenums sozusagen Vorschlag wird also direkt
angenommen
gemeinsam.

Empathie/Prosozialität bzw.
Verantwortungsgefühl sind
eigentlich notwendige
Ressourcen, um als StV
erfolgreich zu sein

im deutlichen Kontrast zu
B1/3

Elena hat das angesprochen hat sich getraut,
Überforderung (vor allen!)
anzusprechen

kommt die geäußerte
Überforderung nur in den
Einzelgesprächen oder
innerhalb der Beobachtung
vor? Unklar inwiefern genau
überfordert

Beim ersten regulären Plenumspunkt geht es um das Beantworten von E- wurde nie angesprochen, dass
Mails. Elena sagt, sie fühle sich diesbezüglich gerade überfordert.
Elena das macht, machen
theoretisch immer alle ein
bisschen (siehe Interview),
aber offenbar macht sie das
sehr viel

Anliegen einer Studierenden Es geht um das Anliegen einer Studierenden bezüglich eines
ernst nehmen
Lehrbeauftragten. Paul fragt nach, ob man das Anliegen der
Studierenden nicht so an den Lehrbeauftragten kommunizieren könnte,
dass diese anonym bleibe, wenn sie sich damit wohler fühle.

Expertise teilen

Expertise teilen

Überforderung äußern
Expertise teilen

Überforderung äußern

E-Mails beantworten

gern am Projekt teilnehmen

Sozialverhalten/Halt Wissen (-)
ung

Rolle/Engagement

bewerten/führen/entschei
den
Sozialverhalten/Halt Offenheit/Lernbereitschaft
Offenheit/Lernbereitscha
ung
ft
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

B5/11/0

B5/11/0

B5/11/1

B5/11/1
B5/11/2

B5/11/2

B5/11/2

B5/11/3

B5/11/1

B5/11/0

dispositive Tätigkeit (-)

dispositive Tätigkeit (~)

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit
ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Skepsis

dispositive Tätigkeit
zurücklegen

Verunsicherung

hands-on mentality
Skepsis

anordnen (~)

Wissen (-)

anordnen
hands-on mentality

sich wohl fühlen

B5/9/1
B5/9/2

B5/8

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Ressourcen
Extraversion/Selbstvertrauen

zögerliche Zustimmung

Vorschlag zurücknehmen

Vorschlag zurücknehmen

einen Dienst anbieten
nicht auf Vorschlag
reagieren

um einen Dienst bitten

aufgeschlossen gegenüber
Dritten
Vorschlag/Input einbringen

spannend finden

um einen Dienst bitten
bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen
Überforderung äußern

informelle Gespräche,
scherzen

bewerten/führen/entschei diskutieren
den
Zurückhaltung
wenig reden

B5/7/2

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/7/1

Natascha überlegt laut, wie sie das Anliegen versteht. Sie finde das
eigentlich unterstützenswert.

Als niemand reagiert, rudert er [Paul, Anm.] zurück und sagt, dass das
nicht jede*r machen müsse.

Als niemand reagiert, rudert er [Paul, Anm.] zurück und sagt, dass das
nicht jede*r machen müsse.

Paul schlägt vor, ob die eigene Gruppe nicht eine Art Hausübung daraus
machen wolle. Jede*r solle sich bis zum nächsten Treffen über das
Anliegen informieren.

Hierarchie, im Gegensatz zu
Männern aus Gruppe 1
beeinflussen die Reaktionen
SCHON wie Paul sich
(weiter) verhält

ähnlich was Michaela sagt
über verunsichert werden

GEMEINSAMER Dienst
(würde sich selber
inkludieren!!!), am Ende zieht
er es zurück durch die (Nicht)Reaktion

Die Mitglieder machen sich ein wenig über den betreffenden Professor alle sind involviert
lustig. Er habe einmal auch nur ein Buch vorgelesen in der
Lehrveranstaltung.
Veronika fragt, wer eine bestimmte Aufgabe übernehmen könne
Paul meldet sich, ohne zu zögern, dafür. Danach betont später
nochmals, dass er das gern mache.
Beim nächsten Punkt geht es um eine Anfrage einer
Studierendengruppe, die sich gegen Rüstungsforschung an der
Universität ausspricht. Veronika sagt „Ich muss sagen, das habe ich
nicht ganz gecheckt“, aber grundsätzlich klinge das schon spannend.

In Summe redet Paul eindeutig am wenigsten.

Zwei der Frauen reden dann eher viel zu zweit.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Dominanzverhalten
ung

Rolle/Engagement

Ressourcen
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

B5/11/5

B5/11/5

B5/15/1

B5/15/1

B5/15/1
B5/15/2

B5/15/2

B5/15/2

bewerten/führen/entschei
den
Verunsicherung
Skepsis

Studierendenanfrage
(vorschnell) delegitimieren
zurückrudern
Pauls Input ignorieren

Studierendenanfrage
(vorschnell) delegitimieren

bewerten/führen/entschei Vorschlag zustimmen
den

zögerliche Zustimmung

bewerten/führen/entschei Pauls Input ignorieren
den
Engscheidungsprozesse/Diskus demokratischer
andere um ihre Meinung
sion
Entscheidungsprozess
fragen

dispositive Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen
Zurückhaltung

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Zurückhaltung

dispositive Tätigkeit (~)
Skepsis

Rolle/Engagement

B5/11/4

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

bewerten/führen/entschei zögerliche Zustimmung
den
bewerten/führen/entschei diskutieren
den
anordnen (~)
um einen Dienst bitten

B5/11/3

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/11/3

Elena fragt in die Runde, wie die anderen die Umfrage finden würden,
[…]

Beim nächsten Punkt geht es um eine Online-Umfrage bezüglich der
aktuellen Situation von Studierenden. Die Umfrage geht von einem
Seminar aus und befasst sich mitunter mit Care-Arbeit. Paul gibt etwas
sarkastisch zu verstehen, dass er nicht ganz wisse, was die
Ersteller*innen der Umfrage mit „Gewinn“ durch die Corona-Situation
meinen würden. Wenn es diesen durch Home-Uni für Studierende mit
Betreuungspflichten gäbe, dann gäbe es auch für pendelnde Studierende
einen „Gewinn“ durch die Corona-Situation beziehungsweise würde die
Barrierefreiheit alle Studierenden betreffen.

Veronika stimmt ihm zu.

Natascha überlegt laut, wie sie das Anliegen versteht. Sie finde das
eigentlich unterstützenswert.
Paul meint, die Gruppe solle sich trotzdem noch einlesen.

bei Elena hat das die
"einbinden" konnotation, weil
sie in einer höheren Position
ist - sie hätte vermutlich den
Status in der Gruppe durch
ihr Urteil die anderen zu
beeinflussen bzw. allein zu
bestimmen

geht auch darum, WIE das
rübergebracht wird - Kritik ist
nicht per sse
Dominanzverhalten, weil
Kritik auch berechtigt sein
kann und nicht aggressiv sein
muss. Grundsätzlich zeigten
auch die Frauen der Gruppe
des öfteren Skepsis - wirkt so
als würde Paul bei seinem
letztlich ausgewogenen Urteil
Orientierung suchen, warten,
dass sich jemand anderes
äußert

es braucht aber dann die
Zustimmung von einer
anderen Person

exponiert sich erneut, will
sich Gehör verschaffen

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Ressourcen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rollen/Engagement

B5/15/4

B5/15/4

B5/16/1

B5/16/2

B5/16/2

B5/16/2

B5/17/1

B5/17/1

B5/17/1

B5/17/2

B5/17/2

B5/17/3

moderieren/führen

Verunsicherung

Skepsis

anordnen (~)

Extraversion/Selbstvertrauen
(~)
dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit (-)

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Wissen

integrierende Tätigkeit

andere um ihre Meinung
fragen

Aufgabenverteilung nach
Interesse/Lust, Freiwilligkeit

ein großes Projekt umsetzen

ein großes Projekt betreuen

Wissen teilen

Wissen teilen

Wissen teilen

neuen Punkt einleiten

zurückrudern

nicht auf Wortmeldung
reagieren

um einen Dienst bitten

allgemeine Zustimmung,
Konsens

andere um ihre Meinung
fragen
bewerten/führen/entschei Entscheidung treffen
den

Unsicherheit

dispositive Tätigkeit
abgeben

qualitative Verteilung

sichtbare Tätigkeit

sichtbare Tätigkeit

integrieren von 'oben'

geistig-schöpferische Tätigkeit referieren/informieren

dispositive Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen
(~)

dispositive Tätigkeit (~)

Rolle/Engagement

B5/15/3

Engscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sion

Gruppe

B5/15/3

Elena meint, es wäre besser, sich extra zu treffen, woraufhin Paul sagt
„ja, stimmt“.

weist darauf hin, dass Paul
Orientierung gesucht hat

passt zu eigene Aussagen
Paul fragt die anderen, ob sie es besser fänden, das SeminarWochenende direkt im Plenum zu besprechen oder sich extra zu treffen. relativieren, Paul moderiert
hier eher, obwohl es "sein"
Projekt ist - gewisse
Unsicherheit, ob er das
entscheiden soll/kann

Dann geht es um ein von der Gruppe geplantes Seminar-Wochenende,
das bekannt ist als Pauls Lieblingsthema. Er scheint dafür der
Hauptzuständige zu sein.

Dann spricht Natascha die Passwörter an, die man vielleicht einmal
ändern solle.
Paul erinnert sich, dass diese erst vor Kurzem aktualisiert worden seien.

Paul sagt, dass das wohl eine Aufgabe für den Journaldienst wäre, sich
damit zu befassen.
Als niemand sofort zustimmt, hängt er [Paul, Anm.] noch ein „hätte ich könnte hier durchaus sein,
dass manche sich nicht
gesagt“ an.
befähigt fühlen, das zu
beurteilen, andere, die das
"könnten", aber skeptisch
sind oder evtl. wollen, dass
jemand anders spricht/eine
führende Rolle einnimmt

[…] worauf allgemeine positive Reaktionen folgen.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt ausführende Tätigkeit
ung

Rolle/Engagement

Ressourcen
Zeit (-)
Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit (-)

Ressourcen
Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Rolle/Engagement

B5/15/6

B5/15/6
B5/18/1

B5/18/1

B5/18/2

B5/18/2
B5/18/2

B5/18/3
B5/18/4

B5/19/1

B5/19/2

B5/20/1

B5/18/3

Ressourcen

B5/15/5

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Zeit (-)
Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit (-)

dispositive Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen

integrierende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/17/5

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/17/4

einen Dienst anbieten

auf etwas hinweisen
neuen Punkt einleiten

eine Anweisung geben

Neue/Außenstehende
miteinbinden
sich willkommen fühlen

einen Dienst anbieten

moderieren/führen

Wertschätzung

hands-on mentality,
unsichtbare Tätigkeit

neuen Punkt einleiten

sich bei Elena bedanken

im Vorfeld etwas erledigt
haben

ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
Zeit (-)
keine Zeit haben
Selbstkritik/Schuldgefüh einen Ersatzdienst anbieten
l
ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
Zeit (-)
keine Zeit haben
Workload umverteilen
Veronika entlasten

hands-on mentality

kontrollieren/planen
moderieren/führen

anordnen

sich wohl fühlen

integrieren von 'oben'

hands-on mentality

siehe B3/4/5 - Sophie!!!

in der anderen Gruppe eher
Verantwortungsdiffusion,
weil größer???

Paul erkundigt sich nach dem Monatsbericht.

Paul bedankt sich.

Es geht als nächstes um bestimmte Formulare, wo Elena schon etwas
vorgearbeitet hat.

im Alleingang etwas machen,
sich befähigt fühlen, das zu
tun

Veronika meint, sie könne den Journaldienst eventuell vom Zug aus ist gemeinsames Anliegen,
machen. Die Gruppe beschließt dann aber ein nicht-anwesendes obwohl Veronika auch viele
Gruppenmitglied, Eva, diesbezüglich zu fragen.
Umstände auf sich
genommen hätte

Natascha sagt, sie könne auch dieses Mal nicht.

Veronika meint, sie könne nicht, aber sie könne den Journaldienst
danach (mit-)übernehmen.

Paul bringt den nächsten Journaldienst auf und meldet sich gleich dafür,
der offenbar in der Regel zu zweit übernommen wird. Veronika meint,
sie könne nicht, aber sie könne den Journaldienst danach (mit)übernehmen. Natascha sagt, sie könne auch dieses Mal nicht.

Elena erwähnt noch eine Studienassistent*innen-Interessierte, die beim
Seminar-Wochenende dabei sein solle.

Paul sagt, dass er für Terminvorschläge eine Doodle-Umfrage einrichten proaktiv!
wird.
Bei den potentiellen Teilnehmer*innen für das Seminar-Wochenende
zählt mich Paul dazu.
Ich fühle mich dadurch geschmeichelt und willkommen.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Dominanzverhalten/Egozentrik Unbarmherzigkeit
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit
referieren/informieren

Rolle/Engagement

Ressourcen
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

B5/22/2

B5/23/1

B5/23/2

B5/24

B5/24
B5/25

B5/25

B5/25

B5/24

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

Wissen
dispositive Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

B5/22/2

B5/22/1

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
Selbstkritik/Schuldgefüh sich für Versäumnis
ung
l
entschuldigen
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Vorschlag/Input einbringen
Tätigkeit
zögerliche Zustimmung

qualitative Verteilung

hands-on mentality

Expertise
moderieren/führen

integrieren von 'oben'

integrieren von 'unten'

Freundschaftsfaktor bei der
Arbeit

einen Dienst anbieten

Expertise teilen
neuen Punkt einleiten

Expertise teilen

Expertise teilen

Paul zurechtweisen

Nachfragen stellen

bewerten/führen/entschei zögerliche Zustimmung
den

Skepsis

etwas verspätet erledigt
haben

B5/20/2

ausführende Tätigkeit
(~)

Monatsbericht erstellen

Sozialverhalten/Halt ausführende Tätigkeit (~)
ung

ausführende Tätigkeit

B5/20/2

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B5/20/2

Schließlich spricht Paul noch eine Sprechstunde an und fragt, ob
Natascha und er da gemeinsam hingehen würden.
es ist nicht wirklich sich
exponieren, weil Er macht es
ja selbst und bestimmt nicht
sondern
fragt dann ob
sind Freund*innen

Paul unterbricht jemanden beim Reden und möchte wissen, ob es einen unterbrechen hat NICHT
immer dieselbe überkategorie Aufnahmetest geben werde.
je nach kontext Interesse oder
dominanz, für Zwischenfrage
hat Unterbrehcne ganz
andere Natur als in Gruppe 1,
es ist nicht ignoranz oder
Natascha bejaht und erinnert, dass die Gruppe das eh schon wisse, weil
Natascha auf einer Besprechung diesbezüglich war.
Natascha erzählt dann vom Aufnahmetest aus ihrem Zweitstudium.

Natascha stimmt wenig euphorisch zu.

Im Anschluss geht es um das Aufnahmeverfahren für das Studium.
Elena macht einen Vorschlag. Natascha stimmt wenig euphorisch zu.

ganz anders im Vergleich zu
Lukas, marginalere
Geschichte und viel mehr
Schuldgefühl

Elena habe auch den gemacht, aber verspätet. Dafür entschuldigt sie hier ist Paul in der führenden
Position und Elena in der
sich.
ausführenden - Rollen
wechseln also (obwohl es eine
gewisse Hierarchie gibt)

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
integrierende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement
Ressourcen

Rolle/Engagement

Ressourcen
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

B6/3/1

B6/3/1

B6/3/1
B6/3/2

B6/4/1
B6/4/1

B6/4/2

B6/4/2
B6/4/3

B6/4/3

B6/4/1

Ressourcen

B6/2

dispositive Tätigkeit

Aufgabenverteilung
ausführende Tätigkeit (~)

ausführende Tätigkeit (-)

integrierende Tätigkeit
Wissen (~)

ausführende Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/1

kontrollieren/planen

qualitative Verteilung
ausführende Tätigkeit
(~)

ausführende Tätigkeit
abgeben

integrieren von 'unten'
gruppenspezifisches
Wissen (~)

moderieren/führen

integrieren von 'oben'
Unsicherheit äußern

referieren/informieren

Unsicherheit äußern

sich wohl fühlen

hands-on mentality

soziales Kapital
soziales Kapital
Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

Ressourcen
Gruppe

B5/25
B5/26

Generationenwechsel
organisieren

Eva 'befähigen'
Aufgabe notfalls
übernehmen

Aufgabe nicht übernehmen

neuen Punkt einleiten
neu sein

neuen Punkt einleiten

Wissen teilen
eigenes Wissen relativieren

Wissen teilen

eigenes Wissen relativieren

informelle Gespräche

einen Dienst anbieten

soziale Aktivität
ausgeglichene
Gesprächszeiten

Elena sagt, sie würde die Aufgabe notfalls übernehmen, glaube aber,
dass das nicht so sinnvoll ist, weil sie nicht mehr lange studiert.
Natascha sagt, sie könne jedenfalls nicht dabei sein, aber Marie habe
ihre Stimme für die Abstimmung.

Natascha sagt, die anderen drei (sie, Paul, Elena) würden das nicht
übernehmen, aber Eva könne das gern machen.

Paul spricht auch kurz und schließt ab mit den Worten: „So habe ich
das mitgekriegt.“
Eva (die vergleichsweise neuer in der Gruppe ist) fragt bezüglich eines
Treffens an der Fakultät nach, wer aus der Gruppe dabei sein
könne/solle.

Es geht zuerst um die Mandate an der Fakultät. Natascha spricht und
informiert die anderen. Sie sagt dabei: „Ich weiß nicht, ob ich Blödsinn
erzähle, aber so wie ich das verstanden habe, ...“ […] Natascha spricht
bzw. erklärt weiter: „… oder so habe ich das halt wahrgenommen.“

Die Frauen reden über körperliche Beschwerden, Gesundheit,…

Eva wird quasi befähigt

traut sich im Plenum
nachfragen stellen -->
Unterschied zu Michaela

obwohl Eva neu ist

sich nicht exponieren wollen

hat eigentlich
Expertinnenwissen, aber
trotzdem sehr vorsichtig und
nicht belehrend/überlegen,
sich nicht exponieren wollen

Paul spricht da NICHT mit

Veronika, die anfangs sehr viel geredet hat, sagt während der letzten
Punkte kaum mehr etwas. In Summe sind die Gesprächszeiten aber
relativ ausgeglichen.
hat im Interview gesagt, dass
Paul bietet von sich aus an, dass er das Protokoll schreibt.
er das nicht so gern mag

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit
ausführende Tätigkeit (~)

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Ressourcen

B6/6/2

B6/6/2

B6/6/3

B6/8/1

B6/8/2

B6/8/3

B6/8/3

B6/9/2
B6/9/1

B6/9/1

B6/9/1

B6/8/3

nicht auf Pauls Vorschlag
eingehen
bewerten/führen/entschei Evas Vorschlag dem von
den
Paul vorziehen
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Vorschlag/Input einbringen
Tätigkeit

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

B6/5
B6/5
B6/6/1
B6/6/2

hands-on mentality,
unsichtbare Tätigkeit
kontrollieren/planen

im Vorfeld etwas erledigt
haben
eigenständig Vorarbeit
geleistet haben
Vorschlag einbringen

Extraversion/Selbstvertrauen

Unsicherheit

anordnen
ausführende Tätigkeit
(~)

Skepsis

Sorge, Fehler zu machen

um einen Dienst bitten
eine Aufgabe (mit
Vorbehalt) übernehmen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Vorschlag einbringen
Tätigkeit
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Vorschlag einbringen
Tätigkeit
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei Evas Vorschlag unterstützen
den

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit
moderieren/führen
dispositive Tätigkeit
kontrollieren/planen
geistig-schöpferische Tätigkeit
dispositive Tätigkeit
anordnen

integrierende Tätigkeit

neuen Punkt einleiten
auf etwas hinweisen
Vorschlag/Input einbringen
um einen Dienst bitten

Rolle/Engagement

B6/5

Zeit (-)

ausführende Tätigkeit (-)

Rolle/Engagement

Stimme an jemanden
übertragen
ausführende Tätigkeit (-) Aufgabe nicht übernehmen
können
Aufgabe nicht übernehmen
können
integrieren von 'oben'
Kontakt zu
Sympathisant*innen pflegen

kontrollieren/planen

B6/4/4

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/4/4

Elena fragt, ob Eva das machen könnte.
Eva sagt zu, bittet aber die anderen, über das Geschriebene noch
„drüberzuschauen“. Eva werde das am nächsten Tag im Journaldienst
erledigen.

Eva spricht dann sehr viel und bringt viel ein: „Man müsste halt
irgendwie Leuten schreiben“.

Elena unterstützt eher das Gesagte von Eva und das von Paul wird nicht
wirklich beachtet bzw. gibt es keine zustimmenden Worte. Elena würde
„trotzdem auch das“ miteinbeziehen „was Eva sagt“.

Es geht um die Frage, was Studierende nach dem Studium machen
können. Eva bringt etwas ein.
Dann bringt Paul etwas ein.

Natascha schlägt erneut etwas vor.

Natascha schlägt vor, bezüglich der STEOP was zu schreiben.
Elena fragt, ob Natascha das schreiben könne. Elena habe hierzu schon
recherchiert und versucht, die Informationen zu sortieren.

Elena spricht die Gewinnung neuer Gruppenmitglieder an. Es sei
wichtig, auch Kontakte zu halten zu Leuten, wo man in den letzten
Wochen/Monaten angedockt habe.

Natascha sagt, sie könne jedenfalls nicht dabei sein, aber Marie habe
ihre Stimme für die Abstimmung.

eher anbieten, weil sie das ja
vorgeschlagen hat,
unriskantes Engagement,
sonst würde sie sich
exponieren

Eva ist neu - bringt aber
schon sehr viel ein, traut sich
viel reden

von zwei Leuten, Eva und
Paul

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Sozialverhalten/Halt
ung
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
Skepsis
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei
den
Rolle/Engagement
bewerten/führen/entschei
dispositive Tätigkeit (!)
den (!)
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

B6/9/4

B6/10/1

B6/10/1
B6/10/2
B6/10/3

B6/10/3

B6/11/1

B6/11/1

B6/11/4

B6/11/4

B6/12/1

B6/12/1

B6/11/4

B6/11/4

B6/11/3

B6/11/2

B6/11/2

B6/10/3

Rolle/Engagement

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Natascha stellt eine Frage in die Gruppe, sagt dann aber, dass sie selbst
diesbezüglich recherchieren werde.

Paul zeigt sich zustimmend, ist aber sehr im Hintergrund.

Elena spricht dann auch noch länger zu diesem Punkt.

Natascha werde es übernehmen, dass der Text gleich online kommt.

eigenen Vorschlag
verteidigen
Gegenvorschlag einbringen

kritische Nachfrage stellen

kritische Nachfrage stellen

Vorschlag einbringen

auf etwas hinweisen

Paul meint, dass die von ihm vorgeschlagene Änderung/Ergänzung kein
großer Aufwand sei.
Elena zeigt sich dennoch eher mäßig begeistert. Elena meint, die
Information, die Paul auf der Homepage ergänzen möchte, könne man
auch in Form einer E-Mail verbreiten und stimmt dem Vorschlag von
Paul am Ende nicht wirklich zu.

Elena fragt dazu etwas nach.

Paul bringt sich erneut ein und weist darauf hin, was online auf der
Homepage bezüglich Beratung ersichtlich ist, und macht dazu einen
Vorschlag.

bewerten/führen/entschei Gegenvorschlag durchsetzen
den
bewerten/führen/entschei allgemeines Lob aussprechen Schließlich geht es um den Blog. Elena lobt die bisherige Arbeit der
den
Gruppe.
Wertschätzung
allgemeines Lob aussprechen

bewerten/führen/entschei Gegenvorschlag einbringen
den
Skepsis
Gegenvorschlag einbringen

kontrollieren/planen

Aufgabe selbst übernehmen
Vorschlag/Input einbringen Paul schlägt etwas vor bzw. sagt etwas dazu.
kritische Nachfragen stellen Natascha zeigt sich eher kritisch und stellt Nachfragen und sagt
nochmals, dass sie das recherchieren werde.
bewerten/führen/entschei kritische Nachfragen stellen
den
hands-on mentality
etwas nochmals
recherchieren wollen

ausführende Tätigkeit
hands-on mentality
geistig-schöpferische Tätigkeit
Zurückhaltung
Skepsis

dispositive Tätigkeit (~)

dispositive Tätigkeit (~)

dispositive Tätigkeit

um Unterstützung bitten

Aufgabe möglichst rasch
abschließen
bewerten/führen/entschei diskutieren
den
bewerten/führen/entschei sich zustimmend zeigen
den (~)
anordnen (~)
(implizit) um einen Dienst
bitten

B6/9/3

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

dispositive Tätigkeit
abgeben
hands-on mentality

B6/9/2

dispositive Tätigkeit (-)

Rolle/Engagement

B6/9/1

konstruktivität, Frage, ob es
persönlich ist?
aber eher konstruktiv

ist quasi Rechtfertigung

es wird nicht hin- und
herdiskutiert, sondern ein
pragmatischer Weg gewählt

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit (-)
dispositive Tätigkeit
abgeben
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei
den

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

B6/14
B6/15/1

B6/15/1

B6/15/1

B6/15/1

B6/16/1

B6/16/1

B6/16/2

B6/16/3

B6/16/3

B6/15/3

B6/15/2

B6/15/2

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

B6/13/3
B6/14

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

proaktiv etwas erledigen
neuen Punkt einleiten

nicht auf Pauls
Wortmeldung reagieren

bewerten/führen/entschei zögerliche Zustimmung
den
Skepsis
zögerliche Zustimmung

Skepsis

bewerten/führen/entschei Meinung untermauern
den

Vorschlag/Input einbringen

andere um ihre Meinung
fragen
Vorschlag zustimmen

Vorschlag/Input einbringen

bewerten/führen/entschei Petition gut finden
den
bewerten/führen/entschei kritische Fragen stellen
den
Skepsis
kritische Fragen stellen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

Gewählte/Nicht-gewählte

ausführende Tätigkeit
moderieren/führen

Gruppe

B6/13/2

ausführende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

bewerten/führen/entschei diskutieren
den
referieren/informieren
erzählen
kontrollieren/planen
auf etwas hinweisen,
Überblick haben
nur Gewählte haben ChipGewählte ≠ NichtKarte
gewählte
moderieren/führen
Moderation übernehmen
hands-on mentality
proaktiv etwas erledigen

B6/12/3
B6/13/1

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/12/2

Schließlich sagt Natascha, es wäre okay, vorerst nur für die eigene
Gruppe zu sprechen.

Die anderen halten sich wieder bedeckt. Sie stimmen nicht wirklich zu
ob des Einwands. Schließlich sagt Natascha, es wäre okay, vorerst nur
für die eigene Gruppe zu sprechen.

Paul bringt etwas ein. Er finde, die Gruppe solle bei sich selbst
anfangen und erst mal für sich sprechen. Er halte es für wichtig, dass
das bald auf den Weg gebracht werde.

Elena hält das für eine „gute Idee“.

Eva schlägt vor bzw. fragt, ob sich die Gruppe mit der ÖH
diesbezüglich zusammentun soll.

Als nächstes geht es um eine Petition an der Fakultät. Elena hält die
Petition für eine gute Idee, fragt sich aber „wie breit“ die Forderungen
werden sollen.

Dann erzählt Elena.
Elena fragt, ob mal wieder jemand im Gruppenraum vorbeischauen
sollte (da Corona-bedingt nie jemand dort war).
Es wird in der Gruppe darüber besprochen, dass ja nur gewählte
Mitglieder die Chip-Karte hätten, um den Raum zu betreten. […]
Elena übernimmt quasi die Moderation.
Natascha sagt sie kopiert gleich etwas wo hinein, was sie
mitgeschrieben hat.

Paul bringt sich erneut ein.

zögerliche Zustimmung im
Vergleich zu Gruppe 1:
sofortiger Ablehnung und
dann implizit revidieren

begründet seinen Vorschlag,
Argumentation

sich exponieren

spricht für eine allgemeine
Skepsis bei Elena

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

B6/16/7

B6/17/1

B6/17/2

B6/18

B6/18
B6/18

B6/18

B6/18

B6/18

B6/19

B6/19

B6/20

B6/18

Rolle/Engagement

B6/16/6

anordnen

um einen Dienst bitten

hands-on mentality

moderieren/führen

dispositive Tätigkeit
abgeben
dispositive Tätigkeit
abgeben

soziales Kapital

integrierende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Wissen (!)

dispositive Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

soziales Kapital

integrieren von 'oben'

moderieren/führen

Respekt gegenüber
Dritten

Wissen (!)

hands-on mentality

moderieren/führen
bewerten/führen/entschei
den
Skepsis

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

dispositive Tätigkeit (-)

dispositive Tätigkeit (-)

Eva fragt, ob man den Journaldienst verlängern solle.
Elena sagt, sie würde das nicht machen, aber jemand anders könne das
machen, wenn er/sie will.

Paul fragt, ob diejenigen, die als nächstes Journaldienst machen, dafür
vielleicht im Journaldienst Zeit haben.

Elena stellt fest, dass der Journaldienst jetzt eigentlich eh geklärt sei und
fragt dann aber nach, ob Eva öfter dran sein wolle.

Dann geht es um eine Initiative zum Corona schooling. Elena sagt, man
könne das vielleicht im Newsletter erwähnen. Jedenfalls hätten die
Initiator*innen des Projekts eine „relativ ausgefeilte Homepage“. Aber
sie hat inhaltliche Fragen bezüglich des Projekts und möchte erst mal
hierzu noch recherchieren.

Paul sucht sofort danach […]

Dann wird über eine Professorin geredet […] Es geht um eine E-Mail.
Elena sagt, sie könne sich nicht erinnern, welche Mail gemeint sei.

gut vernetzt sein (außerhalb Dann geht es um die Messenger-Gruppe der Gruppe. Ein Kollege sei
der Gruppe)
ausgestiegen, habe aber Paul diesbezüglich informiert. Paul fragt an
dieser Stelle Elena, ob sie auch in die Gruppe wolle.

Eva mehr involvieren wollen

moderieren

sich besser informieren
wollen
sich besser informieren
wollen
fremde Bemühungen
anerkennen

moderieren
Gedanken zur Initiative
teilen
kritische Fragen stellen

Aufgabe bereitwillig
übernehmen
Vorschlag/Input einbringen

moderieren

sich jemand anderem richten Paul sagt, er hat Zeit und erkundigt sich, welche der beiden
Journaldienststunden Eva machen wolle. Eva sagt, ihr sei das egal.
Dann sucht sich Paul eine der beiden Stunden aus.

Entscheidung delegieren

geistig-schöpferische Tätigkeit
Vorschlag/Input einbringen
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei Vorschlag (teilweise)
den
ablehnen

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

B6/16/5
B6/16/6

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/16/4

Paul ist quasi Kontaktbrücke
wie Georg, jedoch gibt er
diese Ressource auch weiter

verhalten ggnü Dritten /
Externen, grundsätzlich
Offenheit, aber keine
vorschnellen entscheidungen

spricht erst mal nur für sich lehnt nicht pauschalt etwas ab

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Offenheit/Lernbereitschaft
Kritikfähigkeit
ung
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
moderieren/führen
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
kontrollieren/planen

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
Zurückhaltung
ung
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit
moderieren/führen

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

Ressourcen

B6/21/2

B6/21/2

B6/23

B6/25/1

B6/25/1

B6/25/1

B6/25/3

B6/25/3

B6/25/2

B6/24

B6/22/1
B6/22/2

B6/22/1

B6/21/3

Rolle/Engagement

Elena in die MessengerGruppe einladen
moderieren

Zeit (-)

dispositive Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

Elena meint, sie verspüre irgendwie „Druck“, die neuen Leute besser
einzubinden. Aktuell seien sie nur über PC zusammen. Die Neuen
sollten aber mehr lernen können vom STV-Alltag. Daher schlägt Elena
vor, dass die drei neu Angeworbenen, wenn sie motiviert sind, in die
Studienkonferenz mitkommen könnten.

Paul bringt etwas ein.

Natascha gibt zu bedenken, dass man sich hier halt wegen der CoronaRegelungen informieren müsse.
Eva ist sehr ruhig, meldet sich kaum mehr wirklich zu Wort.

Elena macht den Vorschlag, Ende Juni ein Abschlusspicknick zu
veranstalten.

Elena nimmt Pauls Vorschlag an: „Da hast du schon recht…“

Paul entgegnet, er hielte es für besser, sich lieber auf die drei bereits
bestehenden neuen Kontakte zu konzentrieren.

Elena spricht dann davon, die Information bezüglich eines Treffens mit
neuen potenziellen Gruppenmitgliedern auch auf Social Media zu teilen.

neue Gruppenmitglieder
integrieren wollen
Selbstkritik/Schuldgefüh den eigenen Ansprüchen
l
nicht genügen
bewerten/führen/entschei einem Vorschlag begeistert Paul zeigt sich begeistert, er findet das „cool“.
den
zustimmen
anordnen
Paul um einen Dienst bitten Natascha fragt Paul, ob er das in die Gruppe schreibt und sagt dann,
dass sie gehen müsse, weil sie noch was zu arbeiten hätte.
Zeit (-)
früher gehen müssen

integrieren von 'oben'

neuen Punkt einbringen

Vorschlag/Input einbringen

sehr ruhig sein

neuen Punkt einleiten
auf etwas hinweisen

Verbesserungsvorschlag
annehmen
Vorschlag/Input einbringen

Gegenvorschlag einbringen

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Vorschlag/Input einbringen
Tätigkeit
dispositive Tätigkeit
bewerten/führen/entschei Gegenvorschlag einbringen
den

moderieren/führen

B6/21/1

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

integrieren von 'oben'

B6/21/1

integrierende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/20

viel euphorischer, ehrlicher

Kritik ist in Gruppe 2 häufig
automatisch mit einem
Gegenvorschlag verknüpft!!!

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit (-)
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Ressourcen

B7/1
B7/2/1

B7/2/2

B7/3

B7/3

B7/3

B7/3

B7/4/1

B7/4/2

B7/4/3
B7/4/3

B7/5

B7/8
B7/8
B7/8

B7/7

B7/6

B6/26

hands-on mentality,
unsichtbare Tätigkeit

Engagement für
feministisches Projekt
Engagement für
feministisches Projekt
einen Dienst anbieten
Neue mehr involvieren
wollen

an Einzelgesprächen
teilnehmen wollen

Veronika bietet sich für den nächsten Journaldienst an.
Elena fragt, ob wer von den Neuen vielleicht auch mitmachen kann.

Ich spreche, nachdem Natascha weg ist, die Forschung an und frage
nach, ob einzelne Gruppenmitglieder bereit wären, mir Interviews zu
geben. Ich spreche auch direkt Eva an und sage ihr, dass ich das in der
Vorwoche schon ein bisschen angesprochen habe, wo sie nicht dabei
war, dass sie aber vielleicht nicht so sehr in Frage kommt für das
Interview, da sie noch nicht so lange dabei ist. Sie zeigt sich
verständnisvoll. Die anderen stellen sich quasi schon mal bereit für
Interviews.

bereitwillig eine Aufgabe
übernehmen
Expertise teilen
Expertise teilen

Nachfragen stellen

kontrollieren/planen

Expertise teilen
Expertise teilen
Expertise teilen

an eine Aufgabe erinnern

Aufgaben ernst nehmen Sorgen der Studierenden
ernst nehmen
Anerkennung
sich bei Elena bedanken

referieren/informieren
Expertise

hands-on mentality

integrieren von 'unten'

es wird ihr nicht genommen,
sondern sie gibt etwas ab
quasi

ist offenbar
selbstverständlich, dass die
Personen teilnehmen - es gab
da gar kein Zögern

Elena erinnert Paul, dass er ihr noch seine Stimme übertragen muss für
die Abstimmungen in der Studienkonferenz.
Natascha berichtet von etwas.

Natascha spricht als nächstes den Wunsch an, die Abgabefristen für das Aufgabe der STV ernst
nehmen
Sommersemester für die Studierenden zu verlängern.
sichtbare Arbeit
Natascha bedankt sich, dass Elena zur Studienkonferenz geht.

Paul sagt, bis jetzt gebe es keine neuen Informationen diesbezüglich.

Es geht dann um Informationen zum Bibliotheksbetrieb. Natascha fragt
hier nach.
Veronika sagt sie schaut gleich mal nach.

bereitwillig eine Aufgabe
Natascha sagt, dass sie diesbezüglich eine Nachricht schreiben wird.
übernehmen
aktive Rolle im Plenum ordnen/moderieren/ausführe Elena sagt, dass sie auf die Studienkonferenz gehen wird und fragt, ob
n
es Punkte gibt, die sie dort ansprechen soll.
hands-on mentality
bereitwillig zur
Studienkonferenz gehen
bewerten/führen/entschei bereitwillig zur
den
Studienkonferenz gehen
dispositive Tätigkeit
andere um ihre Anliegen
abgeben
fragen

hands-on mentality

hands-on mentality
integrieren von 'oben'

geistig-schöpferische Tätigkeit referieren/informieren
integrierende Tätigkeit
integrieren von 'oben'
Wissen
Expertise

ausführende Tätigkeit
Wissen

ausführende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

aktive Rolle im Plenum

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit
integrierende Tätigkeit

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (!)
chien
Verantwortungsgefühl
Verantwortungsgefühl

politische
Ausrichtung/Werte
Sozialverhalten/Halt
ung, Gruppe
Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

B6/26

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B6/26

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung, Gruppe

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung, Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
Prosozialität
ung
Rolle/Engagement
geistig-schöpferische Tätigkeit integrieren von 'unten'

Ressourcen

B7/9/4

B7/9/4

B8/1

B8/1

B8/3/1

B8/3/2

B8/3/2

B8/4

B8/4

B7/10

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Wissen (~)

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

gruppenspezifisches
Wissen (~)

integrieren von 'oben'

integrieren von 'oben'

integrieren von 'oben'

Rücksicht

Rücksicht

Rücksicht

integrieren von 'oben'

hands-on mentality
kontrollieren/planen

kontrollieren/planen

B7/9/3
B7/9/4

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

hands-on mentality

B7/9/2

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

B7/9/1

neu sein

Fragen stellen, sich
einbringen

Hilfe/Unterstützung anbieten

für Fragen bereitstehen

für Fragen bereitstehen

Eva möglichst einschließen

Rücksicht auf andere
Gruppenmitglieder

einen Dienst anbieten
an offenen Plenumspunkt
erinnern
auf Pauls Anliegen
zurückkommen
auf Pauls Anliegen
zurückkommen
sich umgehend Pauls
Problem widmen

auf etwas hinweisen

einen Dienst anbieten

Sandra und Magdalena bringen sich beide proaktiv ein und stellen
Fragen.

obwohl sie neu sind (kam in
der anderen Gruppe nur bei
Männern vor), es hat dann gar
nicht mehr das "sich
exponieren", weil es ja auch
davor explizit angeboten
wurde- die neuen haben eher
den Status dass sie eben alles
fragen können. Sandra und
Magdalena schienen sich von
Beginn an sehr wohl zu
fühlen

Es geht dann darum, dass Paul nicht mehr in den E-Mail-Account der
Pauls individuelles Anliegen
Gruppe kommt. Natascha sagt, sie weiß über die E-Mail Bescheid. Lisa wird ernst genommen und
gemeinsam bearbeitet
fragt, seit wann Paul nicht mehr in den E-Mail-Ordner kommt. Das
Problem kann dann aber noch nicht direkt während des Plenums gelöst
werden.
Eva kommt zu spät. Veronika fragt, ob wir schon anfangen wollen. Wir
beginnen aber nicht mit den Plenumspunkten, sondern vorerst mit einer
Vorstellrunde. Eva stößt während dieser hinzu.
Gemeinschaftsgefühl von und
mit allen!
Veronika fragt dann Sandra und Magdalena, ob sie noch Fragen haben. gemeinsame (!) Rücksicht auf
die "Schwächeren"
Dann beginnen wir mit dem ersten Punkt. Elena merkt noch an, dass
Sandra und Magdalena bei Bedarf jederzeit während des Plenums
Fragen stellen können.

Dann geht es um eine E-Mail bezüglich des Institutsbetriebs. Elena ist
demnächst am Institut und wird in den Gruppenraum schauen.
Natascha meint, es wäre sinnvoll, den anderen der Gruppe mitzuteilen,
dass Elena zu einer bestimmten Zeit im Gruppenraum sein wird, damit
nicht auch zur selben Zeit jemand anderes da ist (wegen der CoronaRegelungen).
Dann sagt Natascha auch gleich, dass sie das macht.
Veronika fragt bei Paul nach, ob ihm der Punkt wieder eingefallen ist,
den er vorher ansprechen wollte.

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung
Sozialverhalten/Halt dispositive Tätigkeit
ung

Sozialverhalten/Halt ausführende Tätigkeit
ung
Sozialverhalten/Halt ausführende Tätigkeit
ung
Rolle/Engagement
integrierende Tätigkeit
Ressourcen
Extraversion/Selbstvertrauen ()

B8/8/2

B8/9/1

B8/10/1
B8/10/1

B8/10/1

B8/9/2

B8/9/1

B8/9/1

Ressourcen
Ressourcen

Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit
Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

B8/7
B8/8/1

B8/8/1

Rolle/Engagement,
Gruppe

B8/7

Wissen (-)
soziales Kapital

integrierende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B8/6

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B8/5

Wissen (-)
Unsicherheit äußern
können

sich unwohl fühlen

integrieren von 'oben'

hands-on mentality

referieren/informieren

moderieren/führen

Empathie

unsichtbare Tätgkeit

ausführende Tätigkeit
Dankbarkeit

integrieren von 'oben'

kontrollieren/planen

moderieren/führen

sich nicht auskennen
intime Sorgen teilen

sich fehl am Platz fühlen

Notizen schon hochgeladen
haben
proaktiv erklären

berichten

neuen Punkt einleiten

jemandem mit
Bürokratischem helfen
Empathie zeigen

Journaldienst übernehmen
bei Elena bedanken

"Buddy"-System

auf etwas hinweisen

moderieren

Natascha erklärt dann, was genau die Fakultätsvertretung ist (für die
Neuen).
Dann spricht Eva relativ lange, wobei nicht wirklich klar wird, was sie
sagen will. Es klingt ein bisschen wirr und unklar. Sie sagt später, dass
sie sich einmal, als sie bei der Fakultätskonferenz war, nicht sehr wohl
gefühlt habe. Mehrmals sagt sie, sie habe sich 'fehl am Platz' gefühlt. Sie
sagt sinngemäß, dass sie sich nicht ausgekannt habe und allein beim
Erzählen scheint es, als habe sie großes Unbehagen, wenn sie an die
Situation zurückdenkt. Es sei 'wie im Kindergarten' gewesen und auch
durch manche Professor*innen sehr schwierig. [...] Letztlich geht es
darum, dass Eva nicht zur nächsten Fakultätskonferenz gehen will.
Auch, dass sie nicht offiziell gewählt sei, sei für sie in der Situation sehr
ungut gewesen.

Elena spricht die Abgabefristen für Studierende an. Sie sei bei der
Fakultätskonferenz gewesen (wurde in der Vorwoche vereinbart) und
habe ihre Notizen bereits hochgeladen. Elena erzählt von der
Fakultätskonferenz.

Magdalena bedankt sich bei Elena, dass sie ihr beim Ausfüllen eines
bestimmten Formulars geholfen hat.
Magdalena bedankt sich bei Elena, dass sie ihr beim Ausfüllen eines
bestimmten Formulars geholfen hat.
Eva erinnert sich, wie anstrengend das bei ihr selbst war.

Es wird vereinbart, dass Eva und Sandra den nächsten Journaldienst
gemeinsam machen.

Elena übernimmt in gewisser Weise die Moderation (wird nicht explizit
vereinbart).
Es wird die Liste mit den Aufgaben für den Journaldienst besprochen.
Elena betont die Transparenz.

Sicherheit IN der Gruppe,
dass sie das aussprechen kann
und dass die anderen sie
unterstützen, Gruppe ist ein
safe space, die Mitglieder
helfen einander

Eva als etwas Erfahrenere mit
Sandra, als Neuer

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Ressourcen

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen
Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung
Rolle/Engagement
dispositive Tätigkeit (-)

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

B8/10/3

B8/11

B8/12

B8/12

B8/13

B8/14

B8/14
B8/14

B8/14

B8/15/1

B8/15/2

B8/15/3

B8/14

B8/10/3

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

B8/10/2

integrieren von 'oben'

integrieren von 'oben'

ausführende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit
integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

Wissen
integrierende Tätigkeit (~)

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Wissen (~)
neuen Punkt einleiten

neu sein

scherzen

Magdalena scherzt und spricht über einen Professor.

Elena leitet einen neuen Punkt ein bezüglich der Anfrage einer
Theatergruppe um Unterstützung und fragt, wer was darüber wisse.
referieren/informieren
etwas Inhaltliches vortragen Veronika erzählt ein bisschen, aber mit dem Zusatz „aber lest es euch
selber durch“.
Wissen
etwas Inhaltliches vortragen
integrieren von 'oben' (~) zum Informieren ermutigen Veronika erzählt ein bisschen, aber mit dem Zusatz „aber lest es euch
selber durch“.
Unsicherheit äußern
vorsichtig etwas Inhaltiches
vortragen
dispositive Tätigkeit
nichts vorwegnehmen wollen
abgeben
integrieren von 'oben'
proaktiv erklären
Natascha erklärt, wie das mit dem Budget der Studienvertretung
funktioniert.
integrieren von 'oben'
proaktiv Tipps geben
Elena steigt dann ein und gibt konkrete Tipps für die zukünftigen
Mitglieder der Studienvertretung.
integrieren von 'unten'
Nachfragen stellen
Magdalena stellt Nachfragen.

moderieren/führen

gruppenspezifisches
Wissen (~)

Natascha meldet sich schließlich, zur nächsten Fakultätskonferenz zu
gehen. Sie habe gar kein Problem damit, hätte nur jemand anderem den
Vortritt gelassen, wenn jemand anderes gern hingegangen wäre. Elena
sagt, man könne die Nachbesprechung der Fakultätskonferenz dann
beim nächsten Plenum anhängen.

Elena stimmt zu 'ja, es war konfliktreich'.

Magdalena ist neu! Hat nicht
die konnotation sich zu
exponieren!!! Weil stimmung
ganz anders ist

von oben! Setzt gewissen
status voraus

Zurückhaltung mit URTEIL
bzgl. des Gelesenen

Magdalena ist neu, obwohl
sie die Normen etc in der
Gruppe noch nicht kennt,
fühlt sie sich sichtlich wohl
und kann frei reden

jemand anderem den Vortritt
lassen
proaktiv erklären
Natascha erklärt für Sandra und Magdalena die Berufungskommission. Integration von "oben", Neue
einbinden

Aufgabe übernehmen

unangenehm, nicht gewählt
zu sein
ausführende Tätigkeit (-) eine Aufgabe nicht (mehr)
machen wollen
Empathie
Empathie zeigen

Ungleichheit

Extraversion/Selbstbewusstsein sich wohl fühlen

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit (-)

Rolle/Engagement

B8/10/1

Gewählte ≠ Nicht-gewählte

Gruppe

B8/10/1

integrierende Tätigkeit
Rolle/Engagement
Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Ressourcen

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement

Gruppe

B8/16/1
B8/16/2

B8/16/2

B8/17/1

B8/17/1

B8/17/1

B8/17/1

B8/17/1

B8/17/1

B8/17/2

B8/18
B8/19

B8/20

moderieren/führen

sichtbare Arbeit

integrieren von 'oben'
Rücksicht

gruppenspezifisches
Wissen (~)
moderieren/führen

hands-on mentality
integrieren von 'oben'

gruppenspezifisches
Wissen (~)

integrieren von 'oben'

kontrollieren/planen

Entscheidungsprozesse/Diskus demokratische
sionen
Entscheidungsprozesse

ausführende Tätigkeit
integrierende Tätigkeit

Wissen (~)

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

integrieren von 'oben'

Rücksicht

geistig-schöpferische Tätigkeit geistig-schöpferische
Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

B8/16/1

Wissen (~)

Ressourcen

B8/15/3

auf Konsens achten

proaktiv etwas erledigt
proaktiv erklären

neu sein

Sandras Abwesenheit
mitdenken/Teilhabe
ermöglichen

Sandras Abwesenheit
mitdenken/Teilhabe
ermöglichen
Sandras Abwesenheit
mitdenken/Teilhabe
ermöglichen
Sandras Abwesenheit
mitdenken/Teilhabe
ermöglichen

Vorschlag/Input einbringen

Pauls Arbeit sichtbar im
Gespräch
neuen Punkt einleiten

proaktiv erklären
Paul (abwesend)
miteinbeziehen

neuen Punkt einleiten

neu sein

Elena erwähnt, dass sie kürzlich mal in den Gruppenraum geschaut
Natascha erklärt, den Gruppenraum und das Nutzungssystem für
Magdalena und Sandra.
Ich frage dann, ob ich zum Zwecke der Forschung vielleicht in die
Signal-Gruppe der Gruppe könne. Es wird gesagt, dass ich mich
diesbezüglich nochmal melden solle. Jedenfalls müssten alle, die in der
Gruppe sind, zuvor ihr Okay geben.

Memo: Sandra ist neu in der Gruppe.

Elena schlägt vor, das nächste Plenum draußen zu veranstalten. Sandra,
die da voraussichtlich noch in Deutschland sei, könne man via (Video)Telefonat dazuschalten.

Natascha merkt hier an, dass man Paul (der nicht anwesend ist) bei
diesem Punkt miteinbeziehen solle, weil er ja für das
Seminarwochenende [welches wegen Corona nicht zum ursprünglich
geplanten Zeitpunkt stattfinden konnte und nun zu einem späteren
Termin stattfinden soll] zuständig ist.

Der nächste Punkt ist ‚Uni orientiert‘. Elena leitet diesen ein bzw.
erklärt den Punkt.

in der anderen Gruppe wurde
das einfach beschlossen,
theoretisch wäre die Gruppe
aber auch so stimmberechtigt
gewesen --> offenes
Plenum,…

fördert demokratische
Entscheidungsprozesse/Disku
ssionen

Sandra ist neu in der Gruppe.

exponiert sich nicht, weil sie
schon alles mitdenkt!

Rolle/Engagement,
Gruppe

W3/7

dispositive Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

Gruppenkonstellation

impliziter
Wissenstransfer

kontrollieren/planen

integrieren von 'oben'

Kerngruppe

Zeit (-)

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Rolle/Engagement,
Gruppe

W3/7

Gruppe

Gruppe

W3/6

Zeit (-)

qualitative Verteilung

W3/9

Ressourcen

W3/5

Aufgabenverteilung

qualitative Verteilung

Wissenstransfer/-erwerb

Gruppe

W3/4

Aufgabenverteilung

W3/8

Gruppe

W3/2

Also wir haben halt eben welche, die Journaldienst machen, aber
eigentlich sind das jetzt eh die meisten. Und viele von den Aufgaben –
da wird halt gesagt: 'Okay, das machen dann halt die Personen, die als
nächstes den Journaldienst machen.' Also das ist jetzt eben auch. Das
gleicht sich jetzt eben auch aus.

Und sonst, die Aufteilung der Aufgaben… ist einfach sehr
interessensabhängig. Also das und – naja eigentlich nur das.

Also der Wissenstransfer ist aus meiner Erinnerung mehr so parallel
passiert? Also eben dadurch, dass man – also es ist sehr eben… Also ich
bin damals eben dazugekommen und war dann halt öfters bei einem
Plenum und dann so nach und nach habe ich verstanden: „Okay diese
Abkürzung steht dafür und das passiert dort.“ Und dann wurde ich halt
eingeladen, da mal hinzuschauen. Genau, also der Wissenstransfer ist
bei uns recht… naja… halt durch sozusagen das Dabeisein einfach auto, also halt nicht so strukturiert, so „Jetzt setzten wir uns hin und ich
erzählt dir, was wir jetzt machen und was die ganzen Aufgaben sind.“
und so, sondern du kommst halt dazu und dann siehst du und lernst.

Und eben dieses Semester haben wir uns darum noch mehr bemüht, dass
neue Leute dazukommen. Das ist bei uns immer so ein Thema, weil
viele jetzt halt fertig sind [mit dem Studium, Anm.] und ob es das dann
noch weiter gibt.

Also das sind jedenfalls die vier beziehungsweise fünf, die jetzt schon
lange dabei sind. Genau.

Konsensprinzip funktioniert Also normalerweise ist es so, dass wir uns echt erstaunlich schnell einig
gut
sind. Beziehungsweise manchmal ist es so, dass jetzt eine Person nicht
so hundert Prozent zufrieden ist mit einer Entscheidung oder halt
einfach… nicht… Ja, aber wo die Entscheidung dann trotzdem für alle
okay ist.

Generationenwechsel
organisieren
learning-by-doing

neue Mitglieder anwerben

Elena, Natascha, Veronika,
Paul (und Eva) =
Kerngruppe

keine Zeit mehr fürs Plenum Wir haben halt eine sehr – also in den letzten Semestern haben wir
haben
immer wieder Leute dabeigehabt, die irgendwie – weiß nicht – mal für
drei Monate stark dabei waren, bei fast jedem Plenum, und dann haben
sie gemeint, es geht sich nicht mehr aus oder irgendwie sowas.

Journaldienst machen die
meisten

Aufgabenverteilung nach
Interesse/Lust

alles, was keine Regeln
hat/unstrukturiert abläuft,
scheint immer eher zum
Nachteil von Frauen zu sein
(in Gruppe 1), impliziter
Wissenstransfer bedeutet,
dass die integrierende Rolle
nicht vorhanden oder diffus
ist

meint damit, die vier/5, die
ich kennengelernt habe:
Elena, Natascha, Veronika,
Paul und Eva, die eher neu ist

wie in anderer Gruppe

Freiwilligkeit

politische
Ausrichtung/Werte
Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte
Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

W3/10

W3/11/1

W3/11/1

W3/11/2

W3/11/2

W3/10

politische
Ausrichtung/Werte

W3/10

Unterstützung des Projekts
selbstverständlich

integrierende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

diffuse Gruppenwerte

homogene Gruppenwerte (!)

Also ich weiß, dass – bevor ich dazugekommen bin – dass da eben eine
intensive Auseinandersetzung – so habe ich das auf jeden Fall
mitbekommen – eine intensive Auseinandersetzung mit den
Grundsätzen war im Rahmen eines Seminars. Eben „als was definieren
wir uns und was bedeutet das“.

Wie war das, als ich euch geschrieben habe? Wie habt ihr das
beschlossen, wenn du dich erinnern kannst? Kannst du dich da gut
erinnern, als ihr das besprochen und beschlossen habt, dass ich quasi
vorbeischauen darf? Ja, also wir haben eben – also ich glaube, ich habe
die E-Mail gelesen? Oder ich glaube, einige haben die E-Mail gelesen
und ich habe es dann als Tagesordnungspunkt aufgeschrieben und halt
gesagt, dass wir eben von dir die E-Mail haben. Und dann habe ich das
vorgelesen und eigentlich war dann die Frage, wie das halt stattfinden
kann jetzt, während wir halt eben Online-Plena machen. Aber ich glaube
nicht, dass irgendwer dann gemeint hat, dass es nicht geht. Sondern
eben weil es ja auch ein – weil eben Feminismus in linken Gruppen –
oder generell Feminismus ja einer unserer Grundsätze ist, war das recht
klar, dass wir das unterstützen oder halt unterstützen wollen, in dem
Sinn, dass wir halt eben teilnehmen. Das heißt, es gab jetzt gar nicht
wirklich so eine Diskussion.

Grundsatzdiskussion (-) keine Grunsatzdiskussion in
jüngster Zeit
hands-on mentality
eigenständig in Grundsätze Seitdem ich dabei bin, ist es eher eben aus meiner Sicht gelebte Realität,
einlesen
also… Eben Diskriminierung aufgrund von Geschlecht ist eben leider
sehr gängig. Das heißt, das wird dann aufgegriffen und irgendwie
darüber diskutiert, beziehungsweise vor allem unterstützen wir halt die
verschiedenen Projekte, die feministisch sind oder sich halt eben gegen
diese Diskriminierung einsetzen. Aber seitdem ich dabei bin, gab es jetzt
noch nicht wieder so eine Auseinandersetzung mit den Grundsätzen. Es
war halt eben – als ich dazugekommen bin, habe ich mir halt selber
durchgelesen, was jetzt was bedeutet für uns, halt für die Gruppe
sozusagen.
integrieren von 'unten'
eigenständig in Grundsätze
einlesen

Auseinandersetzung mit Grundsätze diskutieren
eigenen Werten

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus/Geschlechte feministischer Grundsatz
ltnisse
rverhältnisse
Entscheidungsprozesse/Diskus Effizienz
Grundsätze als
sionen
Entscheidungsheuristiken

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
chien

ähnlich wie in anderer
Gruppe laut Aussage M1,
jedoch weniger Fokus auf
Effizienz, sondern eher auf
feministischer Überzeugung

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte
Sozialverhalten/Halt
ung, Gruppe
Sozialverhalten/Halt
ung

Ressourcen

Ressourcen

W3/13

W3/13

W3/14

W3/15/1

W3/14

W3/13

W3/11/2

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

W3/11/2

soziales Kapital

soziales Kapital

Mitgliedschaft

grundsätzlich feministische
Projekte unterstützen
Grundsätze diskutieren

soziales Kapital

soziales Kapital

Einstieg 'zufällig'

Also ähm, ich glaube, seit dem Sommersemester 2019 bin ich so richtig
dabei und davor habe ich ein Wintersemester den Raum mitgenutzt und
einfach dort halt viel Zeit verbracht und bin dadurch dann eben so in die
richtige ÖH-Arbeit reingerutscht oder in die Gruppe halt.

Und der Plan war halt eigentlich eben, dieses Semester so ein Seminar
zu machen – also halt eben vor allem mit neuen Leuten, weil so viele
neue Leute dazukommen und so viele alte Leute gehen – oder alte Leute
halt (lacht) – so viele andere von uns gehen, dass wir da eben im
Rahmen dieses Seminars uns nochmal auseinandersetzen mit „Wer sind
wir?“, „Was sind unsere Grundsätze?“ und ja. Ich glaube, wir wären
auch bereit, Definitionen neu auszuverhandeln, Sachen hinzuzufügen…
Ähm ja, es ist halt jetzt nicht dazu gekommen, weil es ja eine Pandemie
gegeben hat (lacht).

Paul schon vor dem Studium Und hat es, seitdem du dabei bist, auch mal ein bisschen ein anderes
gekannt haben
Geschlechterverhältnis in der Gruppe gegeben oder zumindest mehr
männliche Mitglieder als Paul? Ja, also am Anfang waren es mal zwei
Männer. Aber da haben dann allgemein viele aufgehört. Also genau,
dann wurde halt mal eine Person angeworben – Elena – und dann haben
sich zwei Freunde von mir, also Paul – ich kannte Paul schon bevor ich
angefangen habe zu studieren.

soziales Netzwerk an der Uni

Grundsätze neu
ausverhandeln
Grundsätze neu
ausverhandeln
Einstieg in die Gruppe

Auseinandersetzung mit Grundsätze diskutieren (!)
eigenen Werten (!)

demokratische
Entscheidungsprozesse
Bedeutung Feminismus Feminismus = Praxis

Technokratisierung

Entscheidungsprozesse/Diskus demokratische
sionen
Entscheidungsprozesse
Offenheit/Lernbereitschaft
Offenheit

homogene Gruppenwerte (!)

Feminismus/Geschlechterverhä
ltnisse
Entscheidungsprozesse/Diskus
sionen
Feminismus/Geschlechterrverh
ältnisse
ähnelt ein wenig einem
"gender mainstreaming"
Gedanken - kann
wirkungsvoll sein, wenn
einzelne Gruppenmitglieder
das verinnerlicht
haben/überzeugt sind, kann
aber auch keine praktischen
Implikationen haben

Ressourcen

Ressourcen, Gruppe Selbstreflexion

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

politische
Ausrichtung/Werte

W3/15/3

W3/16/1

W3/16/2

W3/16/3

W3/16/3

homogene Gruppenwerte

Wissen

soziales Kapital

Sozialverhalten/Halt Mitgliedschaft
ung

W3/15/2

integrierende Tätigkeit

Rolle/Engagement

W3/15/2

Selbstreflexion durch
Studium

über Freund*innen in die
Gruppe kommen

sich aus Eigeninitiative für
StV interessieren

sich aus Eigeninitiative für
StV interessieren

ähnliche Grundwerte

im Studium mit
Gleichgesinnten
zusammenkommen

gelernt haben, Feedback zu
geben
Selbstkritik/Schuldgefüh Selbstreflexion für wichtig
l
empfinden

soziale Kompetenz

Selbstreflexion

soziales Kapital

Einstieg gezielt

integrieren von 'unten'

imipliziert auch gewisse
Extraversion/Selbstvertrauen

Ich kann mich halt selbst noch genau daran erinnern, wie ich so gelernt
habe, Feedback zu geben.
Das war zwar vor meinem Studium, aber ich glaube, dass eben in dem
Studium viele zusammenkommen, die das schon einerseits gelernt
haben, und andererseits, die das auch für wichtig genug empfunden
haben, um es beizubehalten. Und es wird eben im Studium schon auch
sozusagen thematisiert auf jeden Fall und weil in dem Studium – so
vorlesungszentriert es auch ist – schon auch manchmal Seminare
stattfinden und diese setzen halt auch sehr stark auf Reflexion. Und
auch die ganzen Forschungsmethoden, die es gibt, sind sehr – ja –
reflektiert. Und ja ich glaube, es hängt viel mehr damit zusammen, als
dass wir Männer oder Frauen sind, weil eben – ich sehe wenig
Unterschied zwischen Paul und anderen Männern in unserem Studium.

Memo: Es sind deutlich mehr
Frauen als Männer in dem
Studiengang und auch mehr
Frauen in der
Studienvertretung.

[...] also generell fällt mir auf, dass ihr im Unterschied zu den
wichtiger Unterschied
Männern aus dieser männlich dominierten Gruppe Dinge viel
zwischen den Gruppen
vorsichtiger formuliert und viel so „ich habe den Eindruck“ und „ ich
sehe das so“ und „ich habe das jetzt so verstanden“. Und das ist sehr
interessant, weil die Männer aus der anderen Gruppe das so überhaupt
nicht machen. Und Paul aber in eurer Gruppe schon. Ich glaube, dass
das mit unserem Studium zusammenhängt, eben dieser
dekonstruktivistische Ansatz, dass Realität gemacht ist, dass das, was
man sagt, halt wichtig ist, aber da klar ist, dass das eine Meinung ist und
so. Das ist halt einfach sehr präsent in unserem Studium also ja. Ich
kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat.

Und die sind dann da eben auch dazugekommen und ich habe dann
einfach mit denen viel Zeit verbracht nach einer Veranstaltung, die eben
so lag, dass danach Journaldienst war, und dann war ich halt eben beim
Journaldienst dabei und habe dann eher später diese Personen
mitbekommen, die schon länger bei der ÖH sind.

Er [Paul, Anm.] und eine Freundin von ihm haben sich halt für die ÖHArbeit – also sie wurden, glaube ich, nicht direkt angeworben – sie
haben sich einfach halt mal dafür interessiert, zu wissen, was die ÖH
macht, weil das halt irgendwie Teil des Studiums ist.

Sozialverahlten/Halt Sozialisation
ung

Ressourcen

Ressourcen

W3/18

W3/19

W3/19

Extraversion/Selbstvertrauen

Wissen

Gruppenkonstellation

Gruppe

W3/16/4

Gruppenkonstellation

Gruppe

W3/16/4

mehr Frauen als Männer in
der Gruppe

Institut = 'weibliche'
Umgebung

Selbstvertrauen

Wissen

sich intellektuell nicht
unterlegen fühlen

sich intellektuell nicht
unterlegen fühlen

untypische' Sozialisation Paul v.a. mit Frauen
befreundet

Geschlechterverhältnis

Geschlechterverhältnis

[...] in der anderen Gruppe zum Beispiel – da hab ich das mal gehört
von einer weiblichen Teilnehmerin, dass sie manchmal das Gefühl hat,
dass sie generell in dem Fach [Studienfach, Anm.] schlechter ist und
irgendwie auch deshalb generell auch im Plenum zum Beispiel…
Weniger sagt. Ja, oft halt den anderen Männern mehr Expertise
zuschreibt generell. Und dass das dann quasi so in umgekehrter Weise
– ob dir du das vorstellen könntest, dass das irgendwie so ist? Hm.
Hm, also… wenig bis gar nicht. Also eher die Personen, die halt schon
im Master sind, dass die sich halt schon irgendwie, ja, mehr auskennen
oder sowas? Aber sonst… Es ist jetzt nicht so ein gradueller
Wissenszuwachs, den man im Studium bekommt, sondern es ist halt
eben unterschiedlich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Das heißt,
obwohl jetzt vielleicht manche weiter sind im Studium, kann es sein,
dass sie von anderen Dingen einfach kaum was mitbekommen haben.
Und deswegen – ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen
Einfluss hat auf unsere Diskussion.

Also er ist ja quasi die Minderheit, was das Geschlecht angeht. Aber
du hast nicht das Gefühl, dass sich das auf sein Verhalten jetzt konkret
in der Konstellation auswirkt? Ähm nein… nein, das glaube ich echt
nicht. Ich meine, er – ich wollte nur sagen, es ist natürlich schwierig zu
vergleichen, weil natürlich er ja im ganzen Studium einer Minderheit
angehört, aber ich kenne ihn [Paul, Anm.] halt auch vor allem mit
Frauen. Also auch eben privat. Und da ist er halt genauso. Aber wenn es
damit zu tun hat, dass er sich so verhält, weil er in einer Minderheit ist,
dann hat das halt, glaube ich, schon viel früher begonnen und dann ist es
halt ein bisschen schwierig, zu sagen, wann war das. Ich glaube, da
muss er selber was dazu sagen, wann er angefangen hat.

Memo: Es sind deutlich mehr Frauen als Männer in dem Studiengang
und auch mehr Frauen in der Studienvertretung.

im Gegensatz zu Gruppe 1,
wo der universitäre Raum
'männlich' ist bzw. Frauen
wenig sichtbar sind außerhalb
von LVs

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Ressourcen

W3/21

W3/22/2

W3/22/2

W3/22/3

W3/22/3

W3/22/3

Zeit (!)

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Individualismus

Aufgabenverteilung

Gruppenkonstellation

Zeit (!)

quantitative Verteilung

qualitative Verteilung

Unser Wunsch [bezüglich des Geschlechterverhältnisses in der Gruppe,
Anm.] ist halt nicht so spezifisch. Unser Wunsch ist, dass mehr Leute
dazukommen. Ich meine, ich verstehe – ja – ich persönlich finde es
schon legitim, dass sozusagen das Verhältnis in unserer Gruppe das
generelle Verhältnis in der Studierendengruppe ein bisschen
widerspiegelt. Dementsprechend, ja… Es ist jetzt nicht so, dass wir –
also wir setzen keine Ziele oder keine Maßnahmen, um jetzt irgendwie
genau Männer anzuwerben für unsere Gruppe – also das überhaupt
nicht. Wir sind damit beschäftigt, generell mehr Leute
dazuzubekommen, aber eben weil… keine Ahnung. Das war jetzt halt
nie Thema oder so. Also wir haben mal darüber geredet, wie das jetzt
ausschaut mit dem Geschlechterverhältnis. Uns ist natürlich aufgefallen,
dass Paul jetzt der einzige Mann ist und dann haben wir aber eben
gesagt, wenn wir das runterbrechen – ich glaube, es ist nicht mal so,
dass jeder fünfte Studierende bei uns ein Mann ist. Also da gibt es ein
noch ärgeres Verhältnis. Dementsprechend ist es jetzt nicht so
verwunderlich.

Arbeitsverteilung nach
Zeitressourcen
Arbeitsverteilung nach
Zeitressourcen

unlustige Aufgaben

Und dann gibt es halt Sachen, die getan werden müssen. Da wird halt
geschaut, dass sie entsprechend der zeitlichen Ressourcen aufgeteilt
werden. Aber auch da ist es halt eine Interessensfrage. Also wenn
jemand gerne Feste gestaltet, dann darf er oder sie das machen und dann
muss er oder sie nicht zu dieser oder jener Konferenz gehen und sowas.

Aufgabenverteilung nach
Und dann ist es auch nochmal von Thema zu Thema unterschiedlich.
Interesse/Lust, Freiwilligkeit Also es ist ein bisschen individualistisch eigentlich. Wenn es ein Projekt
gibt, das mit allem, was wir sonst halt tun, zusammenpasst, und sich
eine Person wirklich dafür interessiert, kann sie selber das vorantreiben
so viel sie will. Und wenn sich dann hin und wieder auch jemand dafür
interessiert, kann er oder sie mitmachen.

Geschlechterverhältnis
entspricht
Geschlechterverhältnis im
Studium

aktiver' Individualismus individuell Projekte
vorantreiben

qualitative Verteilung

Geschlechterverhältnis

Selbstentfaltung,
Selbstverwirklichung quasi Spricht für die flachen
Hierarchien bzw. den
Basisgruppengedanken und
in gewisser Weise auch für
Heterogenität, v.a.
PARTIZIPATION

Gruppe

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

W3/22/4

W3/26/1

W3/26/2

W3/26/2

W3/26/3

W3/26/4

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Pinnwand aktualisieren =
unsichtbar

E-Mails beantworten =
unsichtbar

In Realität – ach in Realität sage ich – also wenn nicht die Pandemie ist,
ist es so, dass halt – wir haben da so eine Pinnwand – dass man die
pflegt. Das ist jetzt auch nicht sowas, was wirklich auffällt.
Beziehungsweise wenn es getan wird, fällt es nicht so auffällt, dass es
getan wurde, aber wenn es halt nicht getan wurde, dann fällt es auf, weil
noch die alten Plakate dort hängen. Aber ich glaube halt, diese
unsichtbaren Arbeiten haben wir in den Journaldienst ein bisschen
geschoben. Und der Journaldienst ist dann halt sichtbar.

Mhm, ich glaube E-Mails-Beantworten ist so ein bisschen unsichtbar? Wissen um unsichtbare
Wenn es jetzt nicht gerade E-Mails sind, die – also es kommen ja oft
Arbeiten
genug irgendwelche Anfragen von Studierenden; 'hey, ich wollte wissen,
was soll ich nächstes Semester machen' oder sowas. Dann schickt man
ihnen halt den Studienleitfaden oder sowas. Also es gibt oft halt EMails, die direkt behandelt werden können, ohne dass man es im
Plenum nochmal aufgreifen muss. [...] Wir haben es so festgesetzt, dass
man das im Journaldienst auf jeden Fall macht. Also dass halt so der
Journaldienst überhaupt damit beginnt, dass man mal die E-Mails
durchschaut und schaut, was zu tun ist.

Aufgabenverteilung nach
Also es wird immer geschaut, so eine Ausgewogenheit aus Interesse und
Interesse/Lust, Freiwilligkeit zeitlichen Ressourcen hinzubekommen. Ich selber bin da manchmal
schlecht, weil mich so viel interessiert. Und bei mir ist das dann so in
Wellen. Letztes Semester habe ich sehr, sehr viel gemacht und jetzt
dieses Semester – ich bin mit Corona schon ziemlich ausgerissen aus
dem Studienalltag und dieses Semester schaffe ich fast gar nichts gerade
für die Studienvertretung.

unsichtbare Tätigkeit (~) unsichtbare Aufgaben
teilweise in Journaldienst
schieben
unsichtbare Tätigkeit
außerhalb von Journaldienst Aber trotzdem versuchen viele von uns, auch so mal in die E-Mails
in Mails schauen
regelmäßig zu schauen, weil wir jetzt gerade nur einmal die Woche
Journaldienst haben. [...] Also jetzt gerade machen das… glaube ich, vor
allem… Veronika und Elena? Paul hatte jetzt vor Kurzem Probleme
mit dem Account, aber davor hat er das auch gemacht. Ich habe jetzt
kaum in unsere E-Mails geschaut.
ausführende Tätigkeit
Social Media Aktivität
Es gibt halt eben auch Social-Media-Posts. Das kriege ich dann immer
mit und versuche, da zu antworten. Aber ja.

unsichtbare Tätigkeit

unsichtbare Tätigkeit

qualitative Verteilung

Gruppe

Gruppe

Gruppe

W3/29/1

W3/29/2

W3/29/3

Rücksicht

qualitative Verteilung

Konflikte (-)

heftige Konflikte (-)

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen
Entscheidungsprozesse/Diskus demokratische
sionen
Entscheidungsprozesse

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung, Gruppe

W3/29/1

Aufgabenverteilung

Gruppe

W3/26/5

keine bedeutenden
Auseinandersetzungen

Teilnahme bei wichtigen
Punkten sichern

allen Teilnahme ermöglichen

anderen entgegenkommen

wechselnde
Aufgabenverteilung

Also ja, ich kann mich echt nicht an so die krassen
Auseinandersetzungen oder sowas erinnern in unserer Gruppe.

Und sonst ist es halt einfach kein Problem. Wir haben halt festgesetzt,
dass unsere Plena sozusagen stimmberechtigt sind, wenn drei Personen
da sind. Das heißt, wenn es für die anderen Personen dann passt,
beginnen wir schon mal und besprechen die Dinge, die besprochen
werden sollen, aber halt vielleicht nicht so… jetzt die krassen
Kontroversen oder sowas sind, sondern die nächsten KonferenzTermine, ob jemand von uns da hingehen will oder ob vielleicht die
andere Person dann hingehen soll oder sowas. Also eben solche Sachen
und das läuft halt dann einfach.

Und sonst, Zu-Spät-Kommen oder so – es ist halt so, dass manchmal
Leute zu spät kommen, aber dann fragt man halt eben nach und es ist
eigentlich – es ist ziemlich harmonisch aus meiner Sicht in unserer
Gruppe (lacht). Also selbst, wenn jetzt jemand zu spät kommt, weil das
und das stattfindet, dann verschiebt man das Plenum entweder, weil wir
sagen „okay, wenn das für dich jetzt jedes Mal das Problem ist, dass du
dich da herhetzen musst, weil du einfach die Veranstaltung hast – na
gut, schauen wir, dass wir es halt zwanzig Minuten später machen, wenn
es für alle passt“ oder sowas.

Aus meiner Sicht fluktuiert das einerseits. Es gab eben eine Zeit, wo ich
mir ganz viel die E-Mails angeschaut und beantwortet habe und
deswegen halt dann andere das weniger gemacht haben. Und jetzt ist es
so und die meiste Zeit ist es eben in den Journaldiensten einfach, dass
viele von diesen Arbeiten unterkommen.
Dass, was eine Frau in der
anderen Gruppe nur sehr
schwer durchsetzen/erbeten
konnte, wird hier quasi
proaktiv von der Gruppe
gemacht.

Ressourcen, Gruppe Zeit (!)

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

W3/29/4

W3/30/1

W3/30/2

W3/30/2

freiwillige
Zurückhaltung

Zurückhaltung

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

sich Zeit nehmen

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie
sionen
Bedeutung

Gruppe

W3/29/4

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Gruppe

W3/29/4

nichts sagen, wenn Meinung
schon repräsentiert wird

manchmal zurückhaltender
sein

Ich glaube, es fällt mir nur bei Veronika auf, dass sie öfters halt nur
mitträgt und vielleicht nicht so viel diskutiert, aber ich weiß nicht. Aber
ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass sie sich da einfach wenig stark
macht sozusagen für ihre Meinung oder ob einfach ihre Meinung eh
schon repräsentiert wird. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht weniger
sagt.

wer sich durchsetzt, wechselt Gibt es Personen, die so – ich meine, das merkt man ja dann meistens
auch bei den Gesprächen, wer jetzt voll für die Entscheidung ist und
wer halt eben so „ja, meinetwegen“ sagt – also gibt es da Personen,
die öfters die sind, die so ein bisschen – was heißt Auge zudrücken –
aber die halt nicht so ganz für eine Entscheidung sind? Oder ist das
echt unterschiedlich? Ich glaube, es ist vor allem unterschiedlich? [...]
so explizit dieses 'okay gut, eigentlich finde ich was anderes besser'
wechselt sehr stark. Also das ist von Thema zu Thema unterschiedlich,
finde ich.

so lange diskutieren wie
nötig

reicht, wenn niemand
dagegen ist

flache Hierarchien, keine
besonders dominanten
Einzelpersonen bzw. keine
besonders marginalisierten
Personen

Konsensprinzip funktioniert Also eben wie ich, glaube ich, schon mal gesagt habe: Es ist teilweise
impliziert: niemand wird
gut
so, dass Leute nicht hundert Prozent zufrieden sind mit einer
überstimmt, kein Zwang
Entscheidung, aber sie halt sozusagen ihre Zustimmung geben, dass wir
das so machen können als Gruppe, wenn die Mehrheit das so möchte.
Also es steht jetzt vielleicht nicht jeder hundert Prozent hinter jeder
Entscheidung, aber das sind dann halt so einzelne Entscheidungen, so
„okay, ich bin da jetzt vielleicht nicht ganz so zufrieden damit, aber es
ist mir jetzt auch nicht so wichtig, das anders zu machen“. Also es gibt
eben den Raum, jede Entscheidung so lange zu diskutieren, bis alle
zufrieden sind. Und ich glaube – also für mich passt das auf jeden Fall
zum Basisdemokratischen dazu, dass man sagt: „Gut, ich habe das
Gefühl, wir kommen jetzt nicht so auf einen grünen Zweig, aber wenn
ich es mir genau überlege, ist das zwar nicht meine
Lieblingsauswahlmöglichkeit, aber die andere ist auch okay für mich.“

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Sozialverhalten/Halt
ung

Gruppe

Gruppe

W3/31/1

W3/31/1
W3/31/1
W3/31/1
W3/31/2

W3/31/2

W3/31/2

qualitative Verteilung

dispositive Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
Selbstkritik/Schuldgefüh
l

von Projekt erzählen

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit
sionen

Aufgabenverteilung

dispositive Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
Verantwortungsgefühl

ausführende Tätigkeit

Würdest du sagen, gibt es auch manchmal in eurer Gruppe so Leute
die mehr – also einzelne Persönlichkeiten in der Gruppe, wo du sagst
„okay, er oder sie redet eigentlich doch schon deutlich mehr als die
anderen“? Gibt es da irgendwie so ein bisschen wen, der zum Beispiel
immer die Moderation oder so in die Richtung macht? Oder gibt es da
irgendwie was, was auffällt bei so einzelnen Personen? Ja, vor allem
ich (lacht) – also jetzt in dem Semester weniger, aber die letzten
Semester war es halt eben so, dass ich ein relativ großes Projekt am
Laufen hatte und dann halt auch bei einigen Konferenzen dabei war oder
sowas oder noch extra irgendwie bei der Studienprogrammleitung eine –
ja also letztes Semester hatte ich halt irgendwie zwei große Projekte am
Laufen für die ÖH und dann war ich noch bei anderen
Studienkonferenzen und sowas drinnen. Und teilweise hatte ich das
Gefühl, das Plenum ist einfach so ich erzähl aus meiner bisherigen
Woche oder sowas. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen weniger
geworden. Aber das waren dann eigentlich ja immer – wie soll ich
sagen – wirklich auch relevante Dinge dann für die Gruppe. Ja klar,
aber ich habe halt dann schon auch – keine Ahnung – wenn irgendwas
dann mich geärgert hat, dann habe ich das halt schon auch reingebracht
oder sowas. Also teilweise hatte ich das Gefühl (lacht), es ist wirklich so
„Natascha erzählt aus ihrem Leben“ (lacht).

ist hier NICHT im Sinne von
'die Führung übernehmen
(wollen)', sondern
Aufgabenbedingt - so wie bei
M1, der viel redet, weil er
protokolliert

faire Gesprächszeiten

Redezeit entsprechend
Engagement
diejenigen, die viel machen,
sind (im Gespräch) sichtbarer

Projekt leiten
Projekt umsetzen
bei Konferenzen teilnehmen
Sorge haben, zu viel zu
Aber war das dann, glaubst du, eher so dein Gefühl oder hat da mal kommt aber eben von der
reden
wer was gesagt auch?
Aufgabe, den Tätigkeiten, die
Also ich habe es gesagt, aber ich – ich… ja… es ist natürlich eben halt übernommen wurden
unterschiedlich, wie viel wer redet, je nachdem, wie viel er sich
einbringt oder sie sich einbringt in halt einfach die ganze Arbeit.

viel reden im Plenum

Ressourcen

Ressourcen, Gruppe soziales Kapital (~)

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte

W3/32/1

W3/32/2

W3/33

W3/33

soziales Kapital (~)

soziales Kapital

sich wohl fühlen

eher als Kontrapunkt zu
allgemeinen Beziehungen an
Ich glaube, was sonst noch auch für uns alle gleich ist oder halt für viele der Uni
von uns gleich ist, ist, dass wir im Studium sonst nicht so viele
Freundschaften geknüpft haben, sondern jetzt vor allem die
Studienvertretung da jetzt unsere Freunde drin sind und deshalb finde
ich es nett, ja, wenn wir uns einfach persönlich austauschen, wie es uns
geht und wie die Woche war. Und das machen wir halt normalerweise
eigentlich vor den Plena, aber teilweise ist es dann halt in den Plena.

Und so bin ich eigentlich echt erstaunt, wie sozusagen am Thema wir
bleiben normalerweise. Während unserer Plena ist es manchmal so, dass
es abschweift, wenn eine, die jetzt nicht so oft dabei ist, dabei ist. Aber
dann sagen wir „hey, wir sollten zurück zum Thema“ oder sowas. Also
das ist das Einzige, was mir manchmal aufgefallen ist. Aber ich finde
das eigentlich – ich weiß nicht – ich finde das auch ganz nett, weil ich
das schön finde, wenn wir als Studienvertretung nicht nur eine
Arbeitsgruppe sind, sondern halt auch eine Freundesgruppe ein
bisschen? Und das heißt, ich finde das ganz, ja, schön, wenn es dann hin
und wieder abschweift von dem „wir müssen das und das, die und die EMail schreiben“ zu „letzte Woche habe ich das und das gemacht“, weil
das dann nicht nur so… ja, so ein Abhaken von Arbeiten ist.

Feminismus = Praxis

Geschlechter(un)verhältnisse Ich weiß nicht, das einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist dass es Sexismus etwas strukturelles
in den Hochschulstrukturen halt selbst in unserer Studienrichtung so ist, dass, obwohl jetzt vor allem Äußeres
viele weibliche Personen studieren, dann es nach oben hin immer
männlicher wird. […] es wundert mich im Sinne von es gibt eigentlich
mehr Frauen, die das studieren. Warum sind dann da oben mehr
Männer? Ähm… ja, ich weiß nicht, das ist halt jetzt in unserer Gruppe
so indirekt Thema, weil wir eben halt bei der Lehrplanung irgendwie
beraten durch diese Studienkonferenz. Genau, dass das halt irgendwie
komisch ist, aber – ja…

sonst nicht viele
Freund*innen an der Uni

Gruppe als
Freund*innenkreis

informelle Gespräche

Feminismus/Geschlechterhierar feministische
bei der Lehrplanung beraten
chien
Interventionsmöglichkeit
en

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (!)
chien

soziales Kapital

Ressourcen, Gruppe Extraversion/Selbstvertrauen

W3/32/1

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement

W3/34

W3/34

W4/4

W4/4

W4/4

W4/5

W4/6

W3/34

politische
Ausrichtung/Werte

W3/34

Gewählte = NichtGewählte

dispositive Tätigkeit

Aufgabenverteilung

moderieren/führen

qualitative Verteilung

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie
sionen
Bedeutung
Gruppengefüge
Kerngruppe

Gewählte/Nicht-Gewählte

Entscheidungsprozesse/Diskus Gleichheit (!)
sionen (!)
Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
chien
Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (!)
chien

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
chien

moderieren

Basisgruppe = egal, wer
gewählt ist
Kerngruppe = Elena,
Natascha, Paul,, Marie,
Veronika und Eva
Externe' für Gremienarbeit

jegliche Diskriminierung
aufgrund von sexueller
Orientierung oder
Identifikation obsolet
egal, wer gewählt ist

Geschlecht sollte irrelevant
sein
mehr als zwei Geschlechter

Feminismus = persönliche
Überzeugung

Ja und ansonsten gibt es dann noch so ein, zwei Leute, die am Plenum
nicht so wirklich dabei sind, aber zum Beispiel für uns Gremienarbeit
übernehmen, also in der Studienkonferenz sind oder in
Berufungskommissionen oder so.
Also dass ich so die moderierende Rolle [bei den Online-Plena, Anm.]
habe, das ist jetzt nichts, was ausgemacht ist.

Genau also wir sind so eine Kerngruppe von so ungefähr fünf bis sieben
Leuten, würde ich mal sagen. Eben eh – also es ist so bei uns oder
eigentlich allen Studierendenvertretungen, dass es halt die ÖH-Wahlen
gibt und dann halt ein Teil davon gewählt ist. Das spielt aber bei uns
eigentlich keine Rolle, weil wir einfach als Basisgruppe organisiert sind.
Genau, es ist so, dass bei uns jetzt aktuell Natascha, Paul und ich und
noch Marie, die zurzeit am Plenum nicht so regelmäßig dabei ist,
gewählt sind. Und wir sind auch ziemlich regelmäßig dabei und
Veronika eigentlich meistens und Eva.

Also… mein Zugang ist eigentlich, dass Geschlecht superirrelevant sein
sollte. Also dass das auf gar keine Entscheidungen, von innen sowie von
außen, einen Einfluss haben sollte. Genau. Und dementsprechend auch,
dass das weibliche Geschlecht eben auch in keinster Weise diskriminiert
werden sollte. Aber aus meiner Sicht gibt es eben mehr als zwei
Geschlechter und es ist halt auch aus meiner Sicht weder ein Pol noch
ein Spektrum noch irgendwas anderes, sondern es – ja. Aus meiner Sicht
ist jeder wie er ist und da gehört sexuelle Orientierung und die eigene
Identifikation halt auch dazu. Aber aus meiner Sicht sollte halt
Geschlecht an Bedeutung verlieren und dementsprechend ist
Feminismus für mich dann eigentlich noch weitergehend. Nicht nur,
dass Frauen nicht diskriminiert werden, sondern generell, dass nicht auf
Basis von Geschlecht diskriminiert wird. Mhm. Würdest du dich selbst
als Feministin bezeichnen? Auf jeden Fall.

Plenum ist Aufgabe, nicht
alle Aufgaben werden nur ans
Plenum verteilt

Queer-Feminismus

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

Gruppe

Rolle/Engagement

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Rolle/Engagement,
Gruppe

W4/9/2

W4/9/2

W4/9/2

W4/9/2

W4/9/3

W4/9/4

W4/10

W4/10

integrierende Tätigkeit

Effizienz

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Zeit (!)

Ressourcen

W4/9/1

Aufgabenverteilung

Gruppe

W4/9/1

unlustige Aufgaben

Aufgabenverteilung nach
Lust/Interessen

große Projekte leiten

große Projekte leiten

Arbeitsaufwand der anderen
sehen

Aufgabenverteilung nach
zeitlichen Ressourcen
Aufgabenverteilung nach
Lust/Interessen

Aufgabenverteilung nach
zeitlichen Ressourcen

integrieren von 'oben'

Wissen zugänglich machen

Kommunikation/Transpa Aufgabenverteilung
renz
dokumentieren

qualitative Verteilung

qualitative Verteilung

sichtbare Tätigkeit

qualitative Verteilung

Wertschätzung

qualitative Verteilung

Zeit (!)

quantitative Verteilung

Freiwillig

Und dann gibt es halt ein paar Sachen, die wir machen müssen und die
müssen wir uns halt irgendwie aufteilen, genau.
Und ich sage jetzt mal bei diesen alltäglichen Dingen, die halt wirklich Wertschätzung, Aufgaben
ständig eigentlich – die es halt immer gibt, ist das – habt ihr da ein
sichtbar machen
bisschen ein System und einen Überblick, wer wie viel macht? Ist das
immer so sichtbar für jeden oder sind das auch Sachen, die man quasi
stillschweigend einfach macht? Ja wir haben, um ein bisschen Struktur
und Transparenz zu haben, ein Online-Forum, wo quasi einfach unsere
Sachen, unsere Tätigkeiten, Aufgaben und Materialien und so weiter
gesammelt sind. Auch um neuen Personen den Einstieg zu erleichtern.
Und dort ist auch gewissermaßen transparent, wer was macht. Zum
Beispiel die ganzen Gremien, in denen wir sind, da steht halt dann
dabei, wer im Gremium ist, und dort sammeln wir auch die
Plenumspunkte und das Protokoll. Das heißt, es ist sichtbar, wer die
Sachen macht, weil es ja dann diese Person postet und der Name dabei
steht.

Aber eigentlich ist es so, dass einfach alle machen können, worauf sie
Lust haben.

Also es sind schon die Rollen ein bisschen verteilt, würde ich sagen.
Also zum Beispiel hat sich Paul jetzt die letzten Wochen oder Monate
sehr intensiv um ein Seminarwochenende gekümmert, dass eigentlich in
diesem Semester stattfinden hätte sollen, aber jetzt verschoben ist. Also
das hat jetzt viele Ressourcen gefressen, würde ich mal sagen. Und
Natascha hat im letzten halben Jahr unter anderem sich relativ stark in
ein anderes Projekt involviert.

Aktuell ist es eher so [die Aufgabenverteilung, Anm.], wie es sich halt
entwickelt. Und wer quasi mehr Zeit und Ressourcen hat, macht mehr,
und andere machen weniger.

Gruppe

Gruppe

Ressourcen, Gruppe Selbstreflexion

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

W4/13

W4/14

W4/14

W4/14

W4/14

Aufgabenverteilung

Gewählte/Nicht-Gewählte

Sozialverhalten/Halt Mitgliedschaft
ung

W4/12

Aufgabenverteilung

Gruppe

W4/11

Zusammenhang von
Studium und hoher
Selbstreflexion

keine vergeschlechtlichte
Arbeitsteilung

egal, wer gewählt ist

Einstieg über Arbeit

alltägliche Aufgaben im
Journalsdienst erledigen

Wertschätzung

Selbstreflexion der anderen
anerkennen

Selbstkritik/Schuldgefüh Paul sehr selbstreflektiert
l

Selbstreflexion

quantitative Verteilung

Gewählte = NichtGewählte

Einstieg 'zufällig'

strukturierte
Aufgabenverteilung

über Inhalte dazukommen

siehe W3!!

Wertschätzung, im
Unterschied zu Georg aus der
anderen Gruppe

der Zusammenhang wurde
auch von W3 erwähnt,
Sozialisation

Hm also… grundsätzlich würde ich schon sagen, ist das [wer wie viele evtl. Merkmal vom
Aufgaben übernimmt in der Gruppe, Anm.] mal von der Person
Studiengang
abhängig eher. Und jetzt aktuell ist Paul schon eine Person, die einfach
viele Sachen übernimmt und da sehr reflektiert ist, würde ich mal sagen.
Und das war schon bei den Männern, die davor dabei waren, eigentlich
ähnlich. Da ist jetzt die Frage, ob das nicht auch ein Merkmal von
Leuten in unserem Studiengang ist… Ja, keine Ahnung. Aber ich würde
schon sagen, dass das relativ ausgeglichen ist. Natürlich bedenkend,
dass viel weniger männliche Personen immer in der Gruppe sind, aber
ja.

Genau, 2019 zur ÖH-Wahl habe ich mich dann zur Verfügung gestellt. Widerspruch zu Paul
Aber das ist eher so ein Ding gewesen, weil wir halt so wenige Leute
sind und vier Mandate haben und eigentlich hat jeder ein Mandat
nehmen müssen, damit sich das dann überhaupt ausgeht, also… ja. [...]
Aber wie gesagt, das macht eigentlich keinen Unterschied in unserer
Arbeit [ob ein Mitglied gewählt ist und ein Mandat hat oder nicht,
Anm.] Also ist das dann nicht so, dass du dich irgendwie noch mehr
verpflichtet fühlst als wer, der - Nein.

Ich bin seit Ende 2017 so ein bisschen dabei. Also damals war ich nur
mal in dieser curricularen Arbeitsgruppe, um das neue
Bachelorcurriculum zu entwickeln. Und bin dann im Laufe des
Sommersemesters 2018 so dazu gekommen und…

Ansonsten – was jetzt so alltägliche Aufgaben betrifft wie E-Mails
Beantworten, Sachen auf Social Media Teilen und so – da schaut man
eigentlich üblicherweise, dass man das quasi an den Journaldienst
weiterleiten und einfach die Person, die diese Woche Journaldienst
macht, dann die Aufgaben macht.

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte
Rolle/Engagement,
Gruppe

W4/3/1

W4/3/1

W4/3/1

Gruppenmerkmale,
politische
Überzeugung

W4/3/1

integrierende Tätigkeit

homogene Gruppenwerte (!)

Feminismus als
Grundüberzeugung aller
Mitglieder

Rücksicht auf andere
Gruppenmitglieder

jede*r wird gehört

Feminismus als
Grundüberzeugung aller
Mitglieder
Auseinandersetzung mit immer wieder Grundsätze
eigenen Werten
besprechen
integrieren von 'oben'
Neuen Grundsätze näher
bringen

Feminismus

Rücksicht

Basisdemokratie
funktioniert gut

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse

homogene Gruppenwerte

Sozialverhalten/Halt Empathie/Prosozialität
ung, Gruppe

W4/16

Entscheidungsprozesse

Gruppe

W4/16

Also wir haben das schon immer wieder mal gemacht, vor allem auch,
wenn wieder mehr neue Leute dabei waren, dass wir unsere Grundsätze
insgesamt diskutieren. Also dass wir einfach ein Plenum inhaltlich
gestalten und uns damit ein bisschen auseinandersetzen; ‚was sind so
unsere Grundsätze‘. Die sind relativ offen formuliert, sage ich jetzt mal.
Auch der Punkt zu Feminismus. Und wir haben da jetzt kein
einheitliches Verständnis, was für uns Feminismus ist, und das ist uns,
glaube ich, auch wichtig, weil es gibt verschiedene Feminismen, wie du
wahrscheinlich eh weißt. Und auch, wenn wir da jetzt nicht alle einer
Meinung sind, haben wir, glaube ich, ein gemeinsames Interesse, dass
wir uns irgendwie für mehr Gerechtigkeit wirklich einsetzen. Und das ist
jetzt in unserer Arbeit konkreter meistens aufs Studium bezogen oder
auf den universitären Kontext natürlich. Genau.

Gruppenwerte sind also nicht
nur vor einer Wahl wichtig,
sondern allgemein für
GEMEINSAMES
Selbstverständnis

Verhalten der Gruppe

Ich glaube, es ist tatsächlich eher so gewesen, dass die Person [die die
es wird eigentlich relativ
Aufgabe hat, während des Plenums auf ausgeglichene Gesprächszeiten bewusst darauf geachtet
zu achten, Anm.] eben recht wenig zum Einsatz gekommen ist, was
womöglich auch daran liegt, dass wir eben immer eine relativ kleine
Gruppe sind. Das heißt, es kommen eh alle, die wollen, zu Wort, sage
ich jetzt einmal. Oder es fällt auf, wenn sich eine Person jetzt ganz ruhig
verhält und dann kann man mal nachfragen oder so. Und das ist
wahrscheinlich auch ein Grund, warum das dann wieder ein bisschen
eingeschlafen ist und wir nicht mehr so bewusst drauf geschaut haben.
Was natürlich nicht so gut ist, weil es kann immer wieder auftreten. Und
wenn dann niemand drauf schaut, ist es schlecht. Aber die Person ist
eher wenig zum Einsatz gekommen.

politische
Ausrichtung/Werte

Gruppe

Ressourcen

Sozialverhalten/Halt Kompromissbereitschaft
ung, Gruppe

W4/3/3

W4/4

W4/4

W4/4

W4/3/3

W4/3/2

W4/3/2

feministische Projekte
umsetzen
feministische Projekte
umsetzen
feministische Projekte
umsetzen
feministische Inhalte im
Studium (!)

Feminismus = Praxis

Zeit (!)

von Basisdemokratie
überzeugt sein

Basisdemokratie braucht
Zeit
Kompromissbereitschaft Lösungen suchen/finden

sich Zeit nehmen (!)

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (+)
sionen

Feminismus/Geschlechterhierar feministische
bei der Lehrplanung beraten
chien
Interventionsmöglichkeit
en

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (!)
ltnisse

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse
Feminismus/Geschlechterverhä feministische Projekte
ltnisse
ausführende Tätigkeit
sichtbare Tätigkeit

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte
Rolle/Engagement,
Gruppe
politische
Ausrichtung/Werte

W4/3/2

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse

politische
Ausrichtung/Werte

W4/3/2

Gruppe

Nein, also ich muss sagen – keine Ahnung – also da bin ich
siehe Sophie, sich ZEIT
grundsätzlich sehr überzeugt. Also dass, auch wenn es schwierige
nehmen für Basisdemokratie
Themen sind, das einfach in der Gruppe ausdiskutiert werden muss. Und
wir nehmen uns dann auch wirklich die Zeit, wenn es nötig ist. Also wir
haben uns teilweise sehr viele Stunden mit einem Thema befasst und das
war jetzt nie irgendwie in der Gruppe ein Thema oder für mich ein
Thema, dass man das irgendwie aushebelt oder dass man dann – dass
die gewählten Leute da irgendwie ein Ultimatum setzen oder mehr
Macht haben. Oder dass man Abstimmungen macht oder so. Das
machen wir überhaupt nicht, sondern wir diskutieren das aus und
versuchen, irgendwie ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.
Natürlich heißt das nie, dass man sich einig wird, aber dass man halt
Kompromisse findet. Aber voll, davon bin ich schon sehr überzeugt,
dass das sinnvoll ist.

Und auch wenn wir uns jetzt in Gremien engagieren oder in der
Studienkonferenz bei der Lehrplanung mitreden, dann schauen wir halt
auch, dass das im Studium ein Thema ist. Also dass
Lehrveranstaltungen dazu angeboten werden und dass Professor*innen
an die Uni kommen, denen das auch ein Anliegen ist.

Und das [Thema Feminismus, Anm.] ist dann bei uns aber eher sehr Feminismus = Praxis
stark praxisorientiert. Also dass wir eben immer wieder Veranstaltungen
oder Workshops organisieren, die damit zu tun haben oder Themen
behandeln, die implizit irgendwie feministisch beladen sind. Genau.

politische
Ausrichtung/Werte

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

Rolle/Engagement

politische
Ausrichtung/Werte

W4/5

W4/5

W4/6

W4/6

W4/6

Gruppe

W4/4

Gleichgesinnte suchen

Gewählte = NichtGewählte

Lernbereitschaft

Feminismus = persönliche
Überzeugung
Feminismus intersektional
denken

Gruppen suchen, denen
Feminismus wichtig ist

Gewählte und NichtGewählte haben gleich viel
Macht

gemeinsames Verständnis
entwickeln

bewerten/führen/entschei Feminismus zum Thema
den
machen
Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (!)
Feminismus zum Thema
ltnisse
machen

dispositive Tätigkeit

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse
Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse

homogene Gruppenwerte (!)

Gewählte/Nicht-Gewählte

Sozialverhalten/Halt Offenheit/Lernbereitschaft
ung, Gruppe

W4/4

[…] Feminismus ist für mich jetzt nicht irgendwas, was man separat
irgendwie behandeln kann, sondern das ist immer auch verknüpft mit
anderen Themen. Also das ist nicht nur zum Beispiel – also in einer
linken Gruppe, wo ich bin – da ist man auch nicht aktiv, ohne dass man
da Feminismus auch mitdenkt. Genau, also ich habe da schon ein
bisschen ein intersektionales Verständnis davon, dass so Macht und
Ungleichheit irgendwie immer auf mehreren Ebenen stattfindet und
verwoben ist und dass man das in Kombination quasi bekämpfen muss,
weil das sonst nicht funktioniert, weil immer das nächste aufpoppt
quasi. [...] Und ich mache das vielleicht auch immer zum Thema, wo ich
eben gerade bin. Vielleicht liegt das auch an mir und nicht an den
Gruppen.

eigene Werte = Gruppenwerte

am Vokabular merkt man
auch, dass es mehr
(theoretische)
Auseinandersetzung gibt Studium!

Ähm also ich habe mir, glaube ich, schon immer bewusst Gruppen
impliziert auch, dass sie nicht
gesucht, wo das [Feminismus, Anm.] ein sehr wichtiges Thema ist, weil nur 'irgendwo" aktiv sein
mir das halt wichtig ist.
wollte oder über die
politische Grundausrichtung
einer Gruppe hinwegsieht sondern das war/ist
wesentlich

Basisdemokratie hat hier
weniger den 'Beigeschmack'
von viele Stimmen
gegeneinander,sondern eher
ein kollektiver, gemeinsamer
Prozess, MITeinander lernen
und nicht einander
übertrumpfen,
"niederargumentieren" funktioniert aber eben nur
wenn kein "bad blood" da ist

Ressourcen

Rolle/Engagement,
Gruppe

Ressourcen

Ressourcen

W4/7

W4/8

W4/8

W4/8

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

Ressourcen

Gruppe

Rolle/Engagement,
Gruppe

W4/9

W4/9

W4/9

W4/9

integrierende Tätigkeit

Wissenstransfer/-erwerb

Wissen (~)

einfache Aufgaben

W4/9

psychische Ressourcen (!)

Zeit (!)

integrierende Tätigkeit

soziales Kapital

Sozialverhalten/Halt Mitgliedschaft
ung

W4/7

integrieren von 'oben'

gruppenspezifisches
Wissen (~)
impliziter
Wissenstransfer

hands-on mentality

emotionale Ressourcen
(!)

Zeit (!)

integrieren von 'oben'

Status

Einstieg 'zufällig'

"Buddy"-System

learning-by-doing

bereitwillig Aufgaben
übernehmen
neu sein

Zeit nehmen zum
Kennenlernen
Zeit nehmen zum
Kennenlernen
Journaldienstaufgaben =
einfache Aufgaben

Einstieg in die Gruppe
ermöglichen

von anderen als 'gut
geeignet' angesehen werden

Einstieg über Arbeit

Die [die neuen Interessent*innen, Anm.] haben dann eben Interesse
bekundet an allem Möglichen und wir machen das dann zum Beispiel so
beim Journaldienst, dass das dann halt eine Person, die schon Erfahrung
hat, gemeinsam macht mit einer neuen Person. Und das ist so ein
bisschen ein Learning-by-doing. Also es ist jetzt keine richtige, bewusste
Einschulung oder so, sondern eher einfach… genau. Aber das ist eh
auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Weil gerade bei so Dingen wie
Journaldienst oder – weiß ich nicht – E-Mails beantworten, das können
eigentlich alle. Das ist was, wo – also natürlich, muss man sich das
Wissen irgendwie aneignen, aber das kommt eh über die Zeit.

Und es ist jetzt eigentlich ähnlich. Also du wirst das vielleicht eh heute
am Plenum merken, dass die Personen, die neu dabei sind, die also die
hätten sich angemeldet für dieses Seminarwochenende. Das ist immer so
ein bisschen ein Einstiegspunkt vielleicht. Und das hat dann eben nicht
stattgefunden. Und da haben wir dann vorletzte Woche mit denen mal
ein Online-Meeting organisiert, dass man einfach nur einmal mit denen
quatscht und sich einfach ein bisschen kennenlernt und auch darüber
redet, dass das Seminarwochenende im Herbst wahrscheinlich stattfindet
und so. Quasi um den Anschluss nicht zu verlieren zu denen.

Also damals war das tatsächlich so, dass mich eine Person, die ich nur
so am Rande vom Sehen von Lehrveranstaltungen gekannt habe,
angesprochen hat und eben gefragt hat, ob ich bei dieser curricularen
Arbeitsgruppe quasi mitmachen will, weil sie da eben gerade wenig
Leute sind und sie das brauchen könnten und sie glaubt, dass ich da gut
passen würde. Also so war das bei mir, dass ich da irgendwie langsam
reingekommen bin.

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Gruppe

Gruppe

Ressourcen

Gruppe

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl (!)
ung, Gruppe

Gruppe

W4/10/1

W4/10/2

W4/10/2

W4/10/2

W4/10/3

W4/10/3

W4/10/3

W4/10/3

W4/10/3

Gruppengefüge

Aufgabenverteilung

Wissenstransfer/-erwerb

Aufgabenverteilung

Wissenstransfer/-erwerb

ausführende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

integrierende Tätigkeit (!)

Aufgabenverteilung
Wissenstransfer/-erwerb

Gruppe
Gruppe

W4/10/1
W4/10/1

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

W4/10/1

bürokratische Aufgaben

Wo es schwieriger wird, sind so diese – also das ist auch viel Arbeit
immer bei uns – sind so bürokratische Dinge. Dass man halt mit dem
Referat von der ÖH irgendwelche Formulare ausfüllt und so und da ist
es viel gefährlicher, dass das Wissen verloren geht.

sich Wissen selbst aneignen

Veränderung im
Gruppengefüge

Verantwortungsgefühl
(!)

qualitative Verteilung

Wissenstransfer
mangelhaft

bald nicht mehr in der
Gruppe sein

fehlendes
Verantwortungsgefühl

Bürokratisches = unlustig

persistentes
Wissensmonopol

Wissenserwerb
Wissensmangel in der
mangelhaft
Gruppe
qualitative Verteilung (-) qualitative Verteilung
schlecht

hands-on mentality

Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr… träge
läuft, dass das auch andere Leute übernehmen. Es ist auch nicht so die
lustigste Arbeit. Aber wenn ich dann irgendwie fertig werde mit dem
Studium und vielleicht auch langsam weniger aktiv bin, dann wäre es
gut, wenn das wer anderer auch kann und (lacht) genau. Aber das macht
halt nicht so viel Spaß und ja.

qualitative Verteilung
unlustige Aufgaben
Wissenstransfer
Wissensmonopol schlecht
mangelhaft
integrieren von 'oben' (!) Know-How weitergeben
müssen
integrieren von 'unten'
sich Wissen selbst aneignen Das ist was, das habe ich mir eigentlich selbst angeeignet, weil das zu
dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, auch niemand wirklich
gewusst hat, wie das funktioniert?

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung (~)
ung
Gruppe
Wissenstransfer/-erwerb

W4/10/4

W4/10/5

W4/10/5

W4/10/5

W4/10/5

W4/10/6

Rolle/Engagement

W4/10/4

dispositive Tätigkeit (-!)

integrierende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit

integrierende Tätigkeit

ausführende Tätigkeit

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung

W4/10/4

anderen helfen müssen

anderen helfen müssen

Wissenserwerb (!)

dispositive Tätigkeit
abgeben (!)

kontrollieren/planen

Jaaa, ähm, also ich versuche eigentlich eher Fragen nicht zu
beantworten, sondern zum Beispiel einfach Links zu schicken und zu
sagen, wo man die Antwort dazu findet. Weil ich das Gefühl habe, dass
ich dadurch vielleicht Leute animieren kann, sich selbst anzuschauen,
wie das funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Zugang. Und das wird
dann vielleicht sogar weniger wertgeschätzt, weil Leute hätten das
vielleicht lieber, dass sie einfach die Antworten kriegen. Genau, aber vor
allem ist das so für mich weniger Arbeit, weil Leute dann wissen, wo sie
die Formulare finden und wie man das ausdrückt und ja.

[...] ich habe schon das Gefühl, dass das auch gesehen worden ist, und
auch, dass das immer noch gesehen wird. Also ich habe schon das
Gefühl, dass das auch in der Gruppe irgendwie transparent ist, dass ich
da – sage ich mal – am meisten Durchblick habe, was diese ganzen
Formulare betrifft. Allein schon deshalb, weil immer dann andere quasi
zu mir kommen müssen, wenn sie irgendwie Sachen abrechnen wollen
oder Geld haben wollen und das will man ja dann doch meistens haben
(lacht). Insofern ist das schon transparent.

Wissenstransfer (subtil)
voranntreiben
Leute animieren, sich selbst
zu informieren
weniger Wertschätzung
bekommen
Bürokratisches = wichtig
Aber ja, ich weiß nicht, wie sehr – also grundsätzlich wäre es wichtig,
dass das mehr Leute können und sich mehr Leute damit
auseinandersetzen, aber das kann man jetzt auch nicht erzwingen. Und
wenn jetzt wirklich das Wissen in der Gruppe quasi verloren geht, ist es
jetzt auch nicht der Untergang, weil es werden schon offiziell von der
ÖH Wien Workshops dazu angeboten und man kann sich das wieder
aneignen. Aber das ist halt dann wirklich viel, wenn man da zu so
offiziellen Workshops gehen muss.

integrieren von 'oben' (~) Wissenstransfer (subtil)
voranntreiben

integrieren von 'oben'

sichtbare Tätigkeit

Kommunikation/Transpa Arbeit wird gesehen
renz

distanziert sich!
Wissenserwerb wichtig, aber
muss nicht um jeden Preis
von ihr vorangetrieben/in
Gang gesetzt werden, auch
Eigenverantwortung der
anderen

Selbständigkeit lehren???

sichtbar, weil andere Hilfe
benötigen!!!

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

Gruppe

politische
Ausrichtung/Werte

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

W4/14

W4/15/1

W4/15/1

W4/15/1

W4/15/1

Psychohygiene

qualitative Verteilung

Unsicherheit

kontrollieren/planen

unfreiwillige
Zurückhaltung

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus
chien

Aufgabenverteilung

dispositive Tätigkeit

Feminismus/Geschlechterhierar Feminismus (+)
chien

politische
Ausrichtung/Werte

W4/13

psychische Ressourcen

Ressourcen

W4/10/6

nichts sagen =
Verunsicherung

Feminismus = 'Mandat' von
Frauen

Feminismus = 'Mandat' von
Frauen

sich (nicht) für Interviews
zur Verfügung stellen

Überblick haben

grundsätzlich Zustimmung
zum Projekt

sich nicht für alles
verantwortlich fühlen

Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, mal zustimmen, dass
wahrscheinlich einerseits Verunsicherung besteht und auch ein bisschen
Unsicherheit, wie viel man da mitzureden hat [als Mann beim Thema
Feminismus, Anm.].

Und ich glaube, es war dann schon ich, die das dann am Plenum einfach
nochmal ausgegraben hat und einfach noch einmal angesprochen hat, ob
wir das machen wollen oder nicht. Einfach damit wir dir zu- oder
absagen können und dann hat sich das eh einfach so entwickelt, dass wir
dich einfach mal einladen und dann einfach schauen, wie es passt. Voll.

Grundsätzlich ist es am Anfang mal so ein bisschen untergegangen, aber
ich glaube, das war auch weil – ich weiß nicht, ob du im Februar oder
Anfang März geschrieben hast – da ist halt alles ein bisschen drunter
und drüber gegangen. Und es war dann schon so, dass das eigentlich ein
wichtiges Thema ist und wir das auf jeden Fall einfach mal versuchen
können und wir dich einmal einladen. Weil wir hätten das sonst quasi,
wenn wir reale Plena gehabt hätten, auch einfach so gemacht, dass wir
dich aufs Plenum einladen und einfach mal quatschen. Genau. Es war
schon eher so eine Grundstimmung und es ist dann auch bei den EMails quasi auch als wichtig markiert gewesen, aber einfach immer
weiter nach hinten gerutscht (lacht).

vergeschlechtlichte
Verteilung

Rolle/Engagement,
Gruppe

Ressourcen

Gruppe

Gruppe
Aufgabenverteilung
Sozialverhalten/Halt Vorsicht
ung

Gruppe

M3/3

M3/4

M3/5/1

M3/5/1
M3/5/1

M3/5/2

Aufgabenverteilung

Aufgabenverteilung

Extraversion/Selbstvertrauen

ausführende Tätigkeit

Aufgabenverteilung

Gruppe

W4/15/2

W4/15/2

W4/15/2

Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung
Sozialverhalten/Halt Individualismus
ung
Rolle/Engagement
ausführende Tätigkeit

W4/15/2

ausführende Tätigkeit

Rolle/Engagement

W4/15/2

qualitative Verteilung

qualitative Verteilung
Vorsicht

qualitative Verteilung

sich wohl fühlen

vergeschlechtlichte
Aufgabenverteilung
(qualitativ)
hands-on mentality

unsichtbare Arbeit

freiwillige
Zurückhaltung
unsoziales Verhalten

unsichtbare Arbeit,
zusätzliche Arbeit

Aber andererseits – jetzt auch was die Interviews betrifft – glaube ich
auch, dass das – also das ist unter Anführungszeichen eine Arbeit, die
halt dann sehr unsichtbar ist, weil das wird dann halt anonymisiert und
dann in einer Master-Arbeit verwendet. Aber eigentlich quasi kriegt das
keiner mit, dass ich das jetzt mache, das Interview. Und das ist sicher
auch ein Thema, dass halt so unsichtbare Arbeiten dann tendenziell eher
von Frauen oder FLINT-Personen übernommen werden. Voll. So würde
ich das jetzt eher interpretieren.

Aufopferungsbereitschaft ,
Kosten, aber kein Gewinn

gleiche Erklärung wie M2

so würde sie das EHER
interpretieren, das ist also die
wahrscheinlichere Vermutung
für sie

Aufgabenverteilung nach
Interesse/Lust

Aufgaben eher ausgeglichen
eigene Wahrnehmung
relativieren

Aufgabenverteilung nach
Möglichkeiten

informelle Gespräche

Also die Veronika schreibt öfters das Protokoll, das stimmt schon. Vor
dem drücke ich mich manchmal ein bisschen (lacht).

Also das [Rolle/Engagement während des Plenums, Anm.] ist
üblicherweise, wer sich gerade bereit erklärt. Wir haben jetzt nicht
irgendwie so ein Rad gehabt. Wir haben schon geschaut, dass wir uns
immer abwechseln. Ist halt meine Wahrnehmung. Ich habe das jetzt
noch nie so reflektiert, glaube ich. Aber ich finde, wir haben das
eigentlich sehr gut immer durchgewechselt. Ja.

Also die Plena sind eigentlich immer sehr produktiv und manchmal sind
sie auch sehr lange, weil wir uns einfach total zerreden über
irgendwelche Thematiken, was, glaube ich, so eine Begleiterscheinung
dessen ist, dass wir alle was Ähnliches studieren, ja.

Aufgaben gleich gemeinsam Was wir aber sonst auch oft machen und das finde ich total super, weil durch das gemeinsame
erledigen
es so produktiv ist, ist, dass wir eine Person haben, die gleich am PC
erledigen eben NICHT
sitzt und diese E-Mails beantwortet, die wir dann irgendwie besprechen unsichtbar
[…]

unsichtbare Aufgaben -->
eher FLINTs

Zurückhaltung =
Desinteresse
Desinteresse = keinen
persönlichen Vorteil haben
unsichtbare Aufgaben -->
eher FLINTs

sich für Interviews zur
Verfügung stellen

Rolle/Engagement

Gruppe

Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Rolle/Engagement
Sozialverhalten/Halt
ung, Gruppe
Gruppe

Gruppe

M3/9

M3/12

M3/12
M3/12
M3/12
M3/12

M3/13/1

M3/13/1

Aufgabenverteilung

Gewählte/Nicht-Gewählte

geistig-schöpferische Tätigkeit
ausführende Tätigkeit
dispositive Tätigkeit
Wertschätzung

Aufgabenverteilung

ausführende Tätigkeit

qualitative Verteilung

Gewählte ≠ NichtGewählte

qualitative Verteilung

ausführende Tätigkeit

Gewählte haften für die
Gruppe

Projekte umsetzen
Projekte umsetzen
Projekte umsetzen
Arbeitsaufwand anderer
sehen
Gewählte haften für die
Gruppe

Aufgabenverteilung nach
Interesse/Lust

Und ja, ich denke schon, also so das Kernteam – da habe ich schon das Gewählt sein teilweise als
Gefühl. Natascha, Elena und ich, die die gewählten Personen sind, sind Bürde
halt ein bisschen mehr verantwortlich für Dinge, weil auch unser Name
irgendwo steht und wir wo unterschreiben können. Und ich glaube
schon, dass wir drei am meisten drauf schauen, dass das Ganze
irgendwie gut läuft. Also würdest du sagen, dass da schon so ein
bisschen ein Verpflichtungsgefühl auch mitkommt mit dem Offiziellgewählt-Sein? Ich finde schon, ja. [...] Aber irgendwo halt, glaube ich,
ist das schon ein bisschen… das Gefühl einfach, dass wenn irgendwas
schief geht – keine Ahnung – wenn man den Button verliert für das
Institut, dann haftet halt irgendwer von uns. Oder wenn irgendwas
kaputt geht, dann haftet wer von uns. Oder wenn irgendwas nicht passt,
dann fällt das einfach auf die Personen zurück. [...] Also es verstärkt
jetzt meinen Stress nicht insofern, weil ich hab vorher eigentlich auch
schon viel gemacht in der Gruppe, bevor ich gewählt war. Aber mehr
Verantwortung als Gewählter zu haben, setzt mich eben schon auch
manchmal unter Druck. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche
Interessenskonflikte am Institut gibt, wo wir vermitteln wollen.

[…] also bei uns ist das [die Aufgabenverteilung, Anm.] sehr zwanglos
eigentlich. Also wir versuchen das zumindest, so zu halten und da keine
Personen so zu verschrecken mit einer extremen Aufgabenzuteilung.
Und es ist halt wirklich so, wenn man ein Projekt hat, das man gern
umsetzen will, dann kann man das einfach machen. Und wir sind uns
aber, glaube ich, alle sehr bewusst darüber, dass das ein extremer
Energieaufwand ist, immer was zu organisieren.

Aufgaben gleich gemeinsam Und die Aufgabenverteilung haben wir auch ein bisschen so direkt
erledigen
gemacht eigentlich. Wenn irgendein Thema besprochen wird und dann
heißt es, wir müssen da eine E-Mail hinschreiben und da einen Zettel
aufhängen, da irgendwie einen Bescheid holen, dass wir das einfach
gleich machen.

Gruppe

Ressourcen

Gruppe

Rolle/Engagement

Sozialverhalten/Halt Wertschätzung
ung, Gruppe

Gruppe

Gruppe

M3/13/2

M3/13/2

M3/13/2

M3/13/2

M3/13/2

M3/14

M3/14

Gewählte = NichtGewählte

sich verantwortlich
fühlen

Zugewandtheit

integrieren von 'oben'

Entscheidungsprozesse/Diskus Basisdemokratie (~)
sionen

Entscheidungsprozesse/Diskus demokratische
sionen
Entscheidungsprozesse
(~)

integrierende Tätigkeit

Extraversion/Selbstvertrauen (- sich unwohl fühlen
)
Gewählte/Nicht-Gewählte
Gewählte ≠ NichtGewählte

Gewählte/Nicht-Gewählte

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

M3/13/1

schwierig, eine AußenseiterMeinung zu vertreten

Gefahr, dass jemand
untergeht

Eva vermitteln, gleichwertig
zu sein
Evas Sorgen ernst nehmen

unangenehm, nicht gewählt
zu sein
unangenehm, nicht gewählt
zu sein

jede*r kann alles machen

schauen müssen, dass das
Ganze läuft

Verhalten der GRUPPE

implizite Barriere

Basisdemokratie

Ja ich glaube, die Gefahr besteht irgendwie immer, dass vielleicht
Schüchterne Leute im
irgendwer ein bisschen untergeht, wenn man dann – ich finde,
Nachteil
basisdemokratisch ist immer ein bisschen schwierig auch, weil wenn
dann irgendwie fünf Personen dasitzen und vier sind einer Meinung und
die fünfte Person – wie sehr stellt man sich dann gegen die Gruppe,
wenn man eine andere Meinung hat? Fast ein bisschen schwierig, was
bei uns schon passiert, aber vielleicht nicht so oft, wie es eigentlich – ich
meine, ich kann nicht in die Leute hineinschauen und ob jemand spricht
oder schweigt, obwohl es eigentlich nicht… nicht richtig ist. Ich hoffe,
nicht oft. Oder gar nie eigentlich, aber…

Das ist auch manchmal Thema bei – keine Ahnung – also bei Eva zum
Beispiel. Dass sie halt nicht gewählt ist, das ist manchmal Thema. Und
dann kann man halt versuchen, darauf einzugehen, dass es eigentlich
keinen Unterschied macht für das, was wir immer arbeiten. [...] Aber
hast du da dann eher vom Gefühl, dass das ein Stress für euch drei
Gewählten ist? Oder dass es Eva unangenehm ist? Eher zweiteres?
Manchmal? Voll, ja.

unsichtbare Aufgabe,
unsichtbare Belastung, aber
er hat eher stress wegen sich
selbst und nicht wegen
anderen

M3/17/2

M3/17/1

politische
Ausrichtung/Werte

gemeinsame Grundwerte
homogene Gruppenwerte
Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
ltnisse

politische
Ausrichtung/Werte
politische
Ausrichtung/Werte

M3/15

Probleme ausdiskutieren
können

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (!)
ltnisse

"Kontra"-Position wechselt

Also ich denke, das Anliegen [der feministische Grundsatz, Anm.] ist
Gruppe, krasser Widerspruch
vor allem ein praktisches. Es gilt halt auch diese ganzen Theorien in die zu Lukas, B1/3/1
Beratungspraxis zu übersetzen. Was ist Feminismus, das ist so
schwierig. Aber halt einfach, Gleichstellung zu erzeugen, dass man halt
einfach auch schaut, dass man das in der Beratungspraxis irgendwie
vermitteln kann und keinen Personen irgendwie das Gefühl gibt, dass
ihre Anliegen weniger wert sind oder dass sich sie sich bei uns melden
können, wenn jemand ungerecht behandelt wird.

Und aus deiner Perspektive gibt es da Momente, wo du dir denkst „ja,
eigentlich hätt ich es gern anders, aber…“? Oder gibt es auch so
Momente – also du bist ja die Minderheit in der Gruppe – wo du dir
denkst so „als der einzige Mann in der Gruppe werde ich mich da jetzt
nicht dagegen auflehnen“? (Lacht) Nein, das habe ich noch nicht
gehabt. Also dass ich mir das irgendwie so denke. Weil wir lehnen uns
eh alle immer wieder ein bisschen auf, aber wir sind uns ja im
Grundding so einig. Also so in diesen Grundsatzfragen sind wir nicht
sehr verschieden, finde ich. Das ist bei mir nur selten, dass ich anderer
Ansicht bin als die Gruppe, aber wir kommunizieren das immer klar und
besprechen das auch ausführlich, wenn nötig.

Geschlechter(un)verhältnisse Was auch ein bisschen komisch ist: Wie viele Studierende sind weiblich eher liberale Forderung
in den Hochschulstrukturen und wie viele Lehrpersonen sind weiblich? Da ist ein extremes
Ungleichverhältnis. Da spiegelt sich halt, finde ich, ganz viel wider von
dem, was irgendwie das Problem ist und woran sich auch die Leute
immer wieder stoßen und wo auch welche zu uns kommen und sich
dann über Professoren beschweren, die Machtspielchen spielen und,
voll. Dass man einfach alles ernst nimmt, was so irgendwie zu uns
kommt auf diesem Weg.

sich in Grundwerten einig
sein
Feminismus in der
Beratungspraxis umsetzen

bewerten/führen/entschei jede*r lehnt sich mal auf
den

dispositive Tätigkeit
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Basisdemokratie
funktioniert gut

M3/15
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M3/17/4

M3/17/4

M3/17/4

M3/17/4

M3/17/4

M3/17/4

Ehrfurcht

homogene Gruppenwerte

Extraversion/Selbstvertrauen

Feminismus = sich selbst in
der Gruppe reflektieren (als
Mann)

Feminismus 'würdig' sein
wollen (als Mann)

Verbundenheit

Empathie

Feminismus

sich in andere
(Marginalisierte)
hineinversetzen können
sich anderen
Marginalisierten verbunden
fühlen

sich als queere Person dem
Feminismus zugehörig
fühlen

Selbstkritik/Schuldgefüh Feminismus = sich selbst in
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Mann)
sich wohl fühlen
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Feminismus zugehörig
fühlen

Feminismus/Geschlechterverhä Feminismus (+)
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Sozialverhalten/Halt Zurückhaltung
ung

M3/17/4

Würdest du dich selbst als Feminist bezeichnen? Ja, schon. Also ich
hoffe, ich bin würdig (lacht). […] Also mein persönliches Ding ist
schon, dass ich einfach immer wieder versuche, auch bei den Plena und
in Gruppen und im Team, dass ich meine Männlichkeit unter
Anführungszeichen reflektiere, so: „Wie bin ich gerade in so
Gruppensituationen?“ Aber bei mir ist es eigentlich generell so, dass ich
fast nur weibliche Freundinnen habe. Also ich kenne so drei Männer
(lacht)? Das ist so – keine Ahnung – eben in so Gruppen, wo ich mir
denke, es wird auch sehr viel geredet über solche Dinge, wo wir eben
auch viel diskutieren über diese ganzen Thematiken. Und ich habe eine
Freundin, die auch mit mir studiert. Und ja als queere Person irgendwie
fühle ich mich dem auch irgendwie ein bisschen mehr zugehörig, weil
man generell dann einfach mit Ungleichheit konfrontiert wird und man
sich als homosexueller Mann dann vielleicht mehr drauf einlassen kann,
was bedeutet das jetzt für die anderen Personen, die ungleich behandelt
werden, wo steckt da die Wurzel des Übels und wo bin ich selber
schuld, wo bin ich selber irgendwie übergriffig und wo verstehe ich
selber – wo lasse ich andere Personen sprechen. Voll.

konstruktive Ambivalenz,
einerseits
Zugehörigkeitsgefühl,
andererseits Verantwortung
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M3/17/5
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sein
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Emanzipation von
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Emanzipation von
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(einander) alles sagen
können
sehr respektvoller Umgang
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l (-)
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Selbstreflexion
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Wertschätzung

Kritikfähigkeit
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den

Reflexionsprozess

Feminismus/Geschlechterverhä Reflexionsprozess
ltnisse

politische
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M3/17/5

konservative Werte

politische
Ausrichtung/Werte

M3/17/5

Ich habe das noch so irgendwie in Erinnerung, als wir da mal auf dem
Seminarwochenende waren letztes Jahr und dann die Trainerin zu uns
gesagt hat, also sie findet das ganz bemerklich, wie sensibel alle mit dem
sind, wer gerade redet, und wie wir da drauf achten und sie hat selten so
Gruppen erlebt, hat sie damals gesagt. [...] Ja, voll cool und ich finde
schon, das trägt sich eigentlich so weiter, dass wir einfach schauen, dass
es irgendwie ausgewogen ist.
Also ich weiß schon, ich quatsche halt mega viel einfach über andere
Dinge und so, weil ich rede halt einfach voll gern (lacht) und mega viel
(lacht). […] Ja und da würdest du sagen, dass du im Vergleich zu den
anderen viel Zeit einnimmst oder generell, dass alle mehr erzählen so
in der Gruppe? Also wenn wir jetzt über so Privatgeschichten und so –
also wenn es darum geht, wenn wir jetzt mehr machen als irgendwie
Aufgaben abzuarbeiten, rede ich sicher sehr viel. Also (lacht). Voll.

Hm… Ja, ich denke – keine Ahnung – also ich habe das Gefühl,
Natascha und ich unterbrechen uns oft gegenseitig so ein bisschen
(lacht), wo wir dann aber auch drüber reden können und wir dann
drüber reden so „hey, du hast mich unterbrochen“.

Ja, also wenn ich zum Beispiel zuhause bin immer, ist es halt ganz
anders. Ich habe zwei Brüder. Keine Ahnung, mit denen – die sind
vielleicht jetzt auch nicht so sprachsensibel wie ich. Also ich bin sehr
sprachsensibel. Ich reagiere immer sehr so „wow, wie kann man sowas
sagen“ und mein Bruder redet dann von seiner Freundin als seiner
Puppe. Und da bin ich dann immer so: „M-m, sag sowas nicht!“ (Lacht).
[...] Mein Gefühl ist so, wahrscheinlich gibt es schon für solche
Thematiken weniger Gehör, als wenn ich so in meiner Wiener Bubble
über diese Dinge rede. Aber das macht es eigentlich umso spannender,
wenn ich heimkomme und ja, voll, irgendwie so diesen Austausch
suchen.

basiert auf konkreter
Gegebenheit
Gruppe

impliziert Offenheit,
Weiterentwicklung,
Wachstum, Kritifähigkeit,
Hinterfragen von der "Norm"

Sozialverhalten/Halt Verantwortungsgefühl
ung

M3/18/4

dispositive Tätigkeit

Rolle/Engagement

M3/18/4

informelle Gespräche
eindämmen

Selbstkritik/Schuldgefüh Ambivalenz gegenüber
l
eigenem Gesprächsverhalten

moderieren/führen

Sagt dann da irgendwer konkret was oder ist das eh so, dass alle drauf ist eher gleich verteilt
einsteigen, also dass – also hat da schon mal wer was gesagt und dich
ein bisschen – also nicht zurechtgewiesen, aber gestoppt so ein
bisschen? Ja, also ich denke schon, dass hin und wieder mal so
Situationen waren, wo – also jetzt nicht so „hör auf, das zu erzählen“,
sondern „reden wir da nachher drüber, weil jetzt müssen wir halt Punkt
A, B, C abarbeiten“. [...] Ähm… Ja, ich habe schon oft das Gefühl, dass
ich irgendwie – also das ist jetzt auch bei den Online-Plena weniger –
aber dass ich schon zurechtweise – oder was heißt zurechtweise, aber
dass ich schon immer wieder auch drauf schau, dass wir quasi die
Punkte abarbeiten. Weil ich mag das nicht, dass die Plena jetzt so
wahnsinnig eskalieren? Und dass wir dann irgendwie drei Stunden
dasitzen und zu keinem Punkt gekommen sind. Das mag ich selber
nicht. Wobei ich auch selber oft der bin, der irgendwas quatscht, also da
ist in mir so dieses Verhältnis; „okay wer anderer darf jetzt auch diesen
Raum einnehmen, den ich jetzt hätte, wenn ich diese private Geschichte
noch erzähle“. Und ich bin dann halt oft so, dass ich sage „okay,
machen wir das nachher, weil wir müssen jetzt einfach noch diese fünf
Punkte oder so besprechen“ und ja. Ich mag das gern, wenn es irgendwie
zack, zack, zack – ja, wenn das halt geordnet einfach abläuft und da sind
wir uns eh alle einig. Aber würdest du sagen, dass du im Vergleich zu
den anderen öfter derjenige bist, der sagt „okay, machen wir zuerst
diese ernsten Sachen“ quasi? Hm… Nein, öfter eh nicht. Aber
vielleicht ist mir das Verhältnis, wo oft ich sage „machen wir jetzt
weiter“ und wie oft ich der bin, der eigentlich ablenkt, ist vielleicht am
unausgewogensten (lacht).

