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Gastbeitrag

Warum ich lieber von lehrenden Frauen lerne

Seit Beginn meines Studiums der Volkswirtschaftslehre und der Philosophie
habe ich zunehmend versucht herauszufinden, welcher Lernatmosphäre für
mich der größte Fortschritt folgt. Wenn ich auf die vergangenen Semester
zurückblicke fällt mir auf, dass ich mich – zumindest in der Philosophie – be-
reits nach dem ersten Semester vor allem auf Veranstaltungen konzentriert
habe, die bei weiblichen Dozierenden stattfanden. Ich habe meine Semi-
narwahl auffallend häufig nach den Dozentinnen und nicht nach den ange-
botenen Themen getroffen. In der Volkswirtschaftslehre wurde zwar kaum
eine meiner Pflichtveranstaltungen bei weiblichen Lehrkräften angeboten,
aber auch bei den Vertiefungsübungen oder Tutorien bin ich eher zu wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen als Mitarbeitern gravitiert.

Diese offensichtliche Tendenz meinerseits hat mich ins Grübeln gebracht.
Warum wähle ich generell eher Dozentinnen aus? Unterscheiden sich die
Inhalte oder deren Vermittlung je nach Geschlecht und kann es sein, dass
nicht nur ich diese Erfahrung mache?

Um einer Antwort auf diese Fragen näher zu kommen, habe ich im Winter-
semester 2016/2017 zunächst das LMU PLUS Seminar „Geschlechtersensibel
planen – geschlechtergerecht gestalten: Wie Lehrerinnen und Lehrer Gen-
derkompetenz erlernen“ besucht. Die Referierenden haben zu Beginn des
Kurses versucht, ebensolche Intuitionen in Bezug auf Gender – wie beispiels-
weise Geschlechterpräferenzen in der Lehre – bei den Teilnehmenden zu
wecken. Dazu haben wir mehrere Gedankenexperimente durchgespielt, de-
nen zufolge sich ebenfalls erstaunlich viele Männer besser bei Lehrern und
Frauen bei Lehrerinnen aufgehoben gefühlt haben. Meist konnten sich die
Teilnehmenden aber die Gründe für diese Präferenzen selbst nicht wirklich
erklären.

Einer der Hauptinhalte des Kurses war daher auch die Vermittlung eines
angemessenen Umgangs damit, dass Jungen und Mädchen auf unterschiedli-
che Art und Weise lernen. Es muss in der Lehre auf diese Unterschiede im
Lernprozess reagiert werden. Hier stellte sich mir die Frage: Können in
meinem Fall Dozentinnen diese unterschiedlichen Ansprüche von Studentin-
nen wirklich besser bedienen, als Dozenten es können?

Dazu werde ich erst einmal versuchen die subjektiven Unterschiede zwischen
der Lehre von Frauen und der Lehre von Männern darzustellen. Meiner
Meinung nach zeichnet sich ein gutes Seminar durch a) eine strukturierte und
analytisch nachvollziehbare Anordnung der Inhalte, b) eine konstruktive
und nicht aggressive Gesprächskultur und c) die rhetorische Stärke der Dozie-
renden aus. Besonders häufig wurde Punkt b) in Seminaren von Dozenten
nicht ausreichend gefördert. Das ist einerseits meine subjektive Erfahrung,
andererseits gibt es in der Philosophie einige Studien, die eine aggressive Dis-
kussionskultur unter anderem als Grund benennen, weshalb sich Frauen häu-
fig gegen ein Studium der Philosophie entscheiden.1
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Da es aber neben Seminaren auch Vorlesungen gibt, in denen es kaum zu
Diskussionen kommt, kann meine Frage nicht allein durch diese Beobachtung
beantwortet werden.

Deswegen habe ich mich gefragt, ob es vielleicht nicht nur die Inhalte und
deren Vermittlung sind, weswegen ich gerne Seminare bei Dozentinnen besu-
che. Diesem Gedankengang möchte ich mich mit einem Argument nähern,
welches häufig in der Debatte um Frauenquoten verwendet wird: Die Vorbild-
funktion von Frauen für Frauen.2 Diese beschreibt, dass die Sichtbarkeit einer
Frau in Positionen, die normalerweise von Männern dominiert sind, unterbe-
wusst die Möglichkeit weckt, als Frau eine solche Position erreichen zu kön-
nen. Bin ich dagegen umgeben von Dozenten, so schleicht sich der Gedanke
ein, dass ich – als Frau – eher ungeeignet für diesen bestimmten Beruf bin. Ich
würde behaupten, dass meine Tendenz bei Seminaren vor allem dieser Vorbild-
funktion zuzuschreiben ist. Ich kann mir gut vorstellen, selbst eine akademi-
sche Laufbahn anzustreben und daher bestärken mich Dozentinnen, die diesen
Weg bereits eingeschlagen haben und noch dazu erfolgreich damit sind. In der
Volkswirtschaftslehre habe ich – um diesen Punkt deutlicher zu machen –
wenig Interesse daran in die Lehre zu gehen, daher dienen dort die Vorlesungen
der reinen Wissensaufnahme. Da ich außerdem in beiden meiner Fächer auch
positive Lernerfolge bei Männern habe, denke ich nicht, dass allein ein Un-
terschied im Unterrichtsstil eine Antwort auf die Frage darstellt, weshalb ich
lieber Seminare bei Dozentinnen besuche. Aus diesem Grund würde ich das
Argument der Vorbildfunktion stärker gewichten, als das Argument, dass Do-
zentinnen die Ansprüche von weiblichen Studierenden eventuell besser bedie-
nen können.

Einen Punkt, den ich in Bezug auf die Atmosphäre, die zu einem Fortschritt
im Lernen beiträgt, noch anführen möchte, betrifft die unterbewussten Ent-
scheidungen von Frauen und Männern im Universitätsbereich. Diese Ent-
scheidungen werden in der Psychologie mit dem „implicit bias“ und dem
„stereotype threat“ benannt. Das erste psychologische Phänomen besteht
darin, dass eine Entscheidung betreffend Personen, die Angehörige einer be-
stimmten Gruppe – häufig Minderheiten – sind, von bestimmten Vorurteilen,
die in Bezug auf diese Personengruppe vorliegen, verzerrt wird. Das zweite
Phänomen beschreibt die negative Beeinflussung der eigenen Handlungen
durch die Zugehörigkeit zu einer Minderheit.3

Ein Beispiel für den „implicit bias“ wäre: Mein Dozent liest vor allem die
Werke männlicher Philosophen, arbeitet mit männlichen Philosophen zu-
sammen und der Großteil seiner Studierenden ist männlich. Es kann sogar
sein, dass er ein Mann ist, der offen für Gleichstellung plädiert, dennoch ist er
unterbewusst nicht immun vor Stereotypen, wie der männlichen Omniprä-
senz in der Philosophie. Es kann sein, dass die Bewertung der Hausarbeit einer
Studentin bereits beim Lesen des weiblichen Namens negativ beeinflusst wur-
de. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass auch Frauen
solchen impliziten Verzerrungen erliegen. So könnte es auch durchaus sein,
dass eine weibliche Dozentin eine Hausarbeit nicht ohne diese impliziten
Vorurteile bewerten kann.
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Ein Beispiel für den „stereotype threat“ wäre, dass ich in einen Seminarraum
komme und an den Wänden ausschließlich Bilder von berühmten männli-
chen Philosophen hängen. Ich muss ein philosophisches Referat in diesem
Raum halten und meine Leistung wird unterbewusst negativ davon beein-
flusst, dass mir suggeriert wird, dass ich nicht Teil dieser Gruppe – Philoso-
phen – bin, sondern Teil einer in der Philosophie unterrepräsentierten Grup-
pe – Philosophinnen.

Man sieht hier, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen unterbewusst
Prozesse stattfinden, die das eigene Handeln oder das anderer einschränken
und den Lernerfolg hemmen können. Deshalb ist es von großer Bedeutung
die eigenen Intuitionen in diesem Bereich zu stärken und aus ihnen die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen, damit man nicht allzu oft den unterbewussten Ver-
zerrungen nachgibt. Wie die oben genannten Punkte zeigen, ist es gut mög-
lich, dass eine Frau einen bestimmten Karriereweg nicht einschlägt oder dass
der Lernerfolg ausbleibt, weil es keine weiblichen Vorbilder gibt oder sie mit
Verzerrungen und Fehleinschätzungen aufgrund von Stereotypen konfron-
tiert wird. Für ein Bewusstsein über die eigenen Tendenzen und Intuitionen
lohnt sich die Teilnahme an einem der vielen LMU PLUS Seminare, in denen
man für die Beantwortung von solchen Fragen das Gespräch mit kompeten-
ten Referierenden und anderen interessierten Studierenden suchen kann.

Lucia Josephine Hundbiß
(Studentin der VWL und Philosophie)
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