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mAterielle mAcht: rAUm Und Körper  

An der Universität

hertA nöbAUer

e i n  p e r s Ö n l i c h - p O l i t i s c h e r  v O r s p A n n

Den im Herbst/Winter 2009 protestierenden Studentinnen und Studenten 
gebührt Dank. Dank dafür, dass sie eine breitere öffentliche Diskussion 
über universitäre Missstände sowie die mangelhafte Bildungspolitik in 
Österreich entfacht haben. inwieweit Politiker_innen und universitäts-
manger_innen tatsächliche Verbesserungen und demokratischere umstruk-
turierungen realisieren werden, bleibt mit wachsamer Skepsis zu verfolgen. 
Dank gebührt der Protestbewegung, die von einer als zuvor »unpolitisch« 
verschätzten generation von Studierenden initiiert wurde, speziell dafür, 
dass sie etwas Wesentliches in erinnerung rief: Mit der Besetzung von Hör-
sälen – darunter das symbolträchtige auditorium Maximum der universi-
tät Wien –, die mit Slogans wie »Die uni gehört uns!« und »unsere uni!« 
kommentiert wurde, machte sie nämlich wirkungsvoll auf die Besitz- und 
Denkverhältnisse an der universität aufmerksam. nicht Manager_innen, 
nicht Bürokrat_innen, nicht politischen Funktionär_innen gehört die uni-
versität! nein! allen gehört bzw. soll die Bildungsstätte universität gehö-
ren! allen, die sich universitär weiterbilden wollen, sowie allen, die an der 
universität arbeiten – unabhängig von jeweiligen soziokulturellen identi-
täten sowie vom jeweiligen universitären Status! auf kreative art mahnte 
die Protestbewegung ein, dass die universität – trotz historisch zweifel-
hafter Funktionen und legitimierungen – eine Stätte des kritischen Den-
kens ist – dies immer auch war und sein soll. Kritisches Denken schließt 
die Kritik an der universität ein, sei es an ihrer Organisation oder sei es 
an ihr als (fassbare) ausdrucksform des öffentlichen raums. Dass gerade 
unsere heutige globale gesellschaft kritische Denkerinnen und Denker 
braucht, steht angesichts der vielen sozialen und ökonomischen Heraus-
forderungen außer Frage. Die universitäten haben dafür die im universi-
tätsgesetz 2002 definierte aufgabe zu erfüllen, für die Wissensgesellschaft 
das »Streben nach Bildung und autonomie des individuums durch Wis-
senschaft« (Sebök 2003, 33) zu gewährleisten. 
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Dennoch drängen visionslose Politik- und Wissensmanager_innen 
diese notwendigkeit zugunsten von ökonomistischen Phantasmen und 
kurzfristig angelegten interessenslagen zunehmend in den Hintergrund; 
genauso »vergessen« manche universitätsrepräsentant_innen diese wich-
tige Dimension von Wissenschaft. 

r A u m  u n d  k Ö r p e r :  e i n e  s k i Z Z e  m At e r i e l l e r  m A c h t � 

in diesem Beitrag diskutiere ich spezifische universitäre Besitz- und Denk-
verhältnisse aus der Perspektive von »externen«2 universitätslektor_innen 
an der universität Wien. Die wissenschaftlichen Produktions- und Denk-
verhältnisse von lektor_innen sind von struktureller Marginalisierung, 
rechtlicher Benachteiligung sowie von ökonomischer, beruflicher und 
sozialer unsicherheit geprägt.3 insgesamt sind sie spezifische repräsen-
tant_innen von unsicherheit unter spätmodernen Bedingungen, wie sie 
vor dem Hintergrund von rezenten globalisierungsprozessen in west-
lichen individualisierten gesellschaften vorherrschen. Zu den markanten 
Symptomen der spätmodernen unsicherheit zählen neben den Flexibili-
sierungs- und Fragmentierungsprozessen »risikobiografien«4 sowie eine 
»Kultur des eigenen lebens« bzw. »Selbst-Kultur« (Beck 1986; Martin 
1992; Beck/gernsheim 2002). als »Besitz« verstehe ich den materiellen 
raum sowie den materiellen Körper, den jemand »hat«; sowohl im und 
am raum als auch mit und am Körper wird auf eine institutionell und 
kulturell bestimmte Weise gearbeitet, und auf beide wird mit disziplinären 
Technologien »zugegriffen«. Mit einem sozialanthropologischen Blick auf 
raumordnungen sowie den Körper werde ich zwei grundlegende, aber 
häufig zu wenig berücksichtigte Dimensionen von Macht an der univer-
sität aufzeigen. Den umgangsweisen von lektor_innen mit jenen widme 
ich mein spezielles augenmerk. Konkret argumentiere ich, dass der mate-
rielle raum sowie der Körper eine tragende rolle spielen, um zum einen 

1 Die grundlegenden gedanken und argumente dieses Beitrags finden sich ausführlich in 

der ethnografischen Studie von nöbauer (2009).

2 »externe« lektor_innen sind seit dem ug 2002 organisations- sowie arbeitsrechtlich 

als »lektoren und lektorinnen« bezeichnet; sie sind angestellte der universität Wien und 

zählen zum wissenschaftlichen Personal. aufgrund der vielfältigen Benachteiligungen ver-

wenden viele von ihnen jedoch die politische Selbstbezeichnung »extern« weiter.

3 Siehe dazu den Beitrag von Thomas Schmidinger in diesem Band.

4 »risikobiografien« erscheinen für individuen gerade noch kontrollierbar und kalku-

lierbar (Beck/Beck-gernsheim 2002, 48).
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institutionelle Ordnungen langfristig abzusichern – oder aber wie im Falle 
der Besetzung von Hörsälen die Ordnungen kurzfristig anzugreifen. Zum 
anderen erzählen beide von sozialen und beruflichen Brüchen sowie unsi-
cherheiten und ungleichheiten. um letztere kontrollieren und meistern 
zu können, wird, so behaupte ich weiter, der individuelle Körper zum 
wichtigen Ort zur Herstellung von Sicherheit. Dies wird der Körper im 
Wesentlichen deshalb, weil er eine konstituierende Dimension des west-
lichen individuums sowie der spätmodernen »Selbst-Kultur« und »risiko-
biografie« ist. 

d A s  e i n s i t Z e n  v O n  u n i v e r s i t ä r e n  O r d n u n g e n  u n d 

s i c h e r h e i t e n 

universitäre Ordnungen werden erst durch die einverleibung von Positi-
onen und der anerkennung sowie erfüllung der zu ihnen dazugehörigen 
erfordernisse zu lebend(ig)en und dauerhaft lebensfähigen (Bourdieu 
1999, 108). Der raum und die Positionen in jenem sind ebenso wie die 
körperlichen Praktiken und Prozesse genauer zu betrachten, um den dia-
chronen und synchronen Charakter universitärer Ordnungen begreifen zu 
können. entscheidend in diesem Zusammenhang ist die Frage, wie der uni-
versitäre raum zu einem »verkörperten raum« (low/lawrence-Zúniga 
2003) wird. Die elementaren menschlichen, dabei gleichzeitig universi-
tätsspezifischen Körpertechniken Sitzen, Stehen und gehen (Mauss 1997) 
zählen in ihrer engen Verbindung mit der materiellen Kultur (wie Sessel, 
Tisch, Computer, lesepult, Bücher etc.) sowie »akademischen« Sprech- 
und  Schreibweisen zu den wesentlichen ihn gestaltenden elementen. Das 
von Mauss inspirierte körpertechnische Dreieck eignet sich, um zu ana-
lysieren, wie institutionelle Ordnungen körperlich und symbolisch abge-
sichert werden sowie den integrierten lehrenden gleichzeitig Kontinuität 
sowie relative Sicherheit verleihen. insbesondere das Sitzen auf dem Ses-
sel/Stuhl verkörpert und symbolisiert langfristig gewachsene, eingesessene 
und somit abgesicherte ideen über universitäre raumordnungen, die bis 
ins Spätmittelalter zurückzuverfolgen sind. Der Sessel ist zwar ein beweg-
liches Möbel, doch durch die enge Beziehung und die Handhabung der 
auf ihm Sitzenden wird er im universitären Setting zum relativ unbeweg-
lichen »Ding, das ein soziales leben hat« (appadurai 1986). Die auf dem 
Sessel Sitzenden können ihn auf geradezu perfekte Weise zur Darstellung 
von Distinktionen benutzen. Der Stuhl zieht sichtbare grenzen zwischen 
individuen und setzt soziale und sinnliche Distanzen fest. Die Sitzfläche 
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und der raum des Stuhls werden zu einem Mikrokosmos für die einzelnen 
individuen und machen gleichzeitig die grenzen der Personen zueinander 
explizit. Somit geben die sitzenden Beziehungen zwischen Sesseln und Per-
sonen auskunft über das einsitzen und ersitzen von Ordnungen, Besitz 
und rechten (vgl. eickhoff 1993). insbesondere vier Dimensionen des Sit-
zens machen explizit, wie universitäre Ordnungen einverleibt und dadurch 
lebendig gehalten werden: durch (akademisch) spezifische Sitztechniken; 
durch das Disziplinsystem; durch räumliche und soziale Distinktionen, die 
Territorial- und Besitzansprüche anzeigen; schließlich noch durch die per-
formative Darstellung und Verteidigung der westlichen idee vom indivi-
duum (vgl. nöbauer 2009).

auf das Sitzen als universitäre Territorial- und Distinktionsgeste will ich 
nun exemplarisch eingehen. einen grundlegenden nonverbalen sowie 
materiellen ausdruck von universitären Distinktionen stellt die institu-
tionelle geografie dar, d.h. die auf- und Zuteilung von arbeitszimmern 
sowie die ausstattung der Zimmer. Türschilder mit dem akademischen 
Titel vor dem namen der Zimmerbesitzer_innen sowie Funktionen kenn-
zeichnen das individualisierte institutionelle Territorium. Die ausstattung 
der Zimmer gibt Hinweise über den Status der Be-/Sitzenden. Über räume 
wird im universitären alltag häufig diskutiert, um sie wird gekämpft und 
gestritten, nicht nur aufgrund der raumnot, sondern weil daran Status, 
Prestige und Zugehörigkeit geknüpft sind. ein sozialer Teil gut funktio-
nierender informeller netzwerke zu sein, empfiehlt sich bei raumzutei-
lungen ebenso wie für eine wissenschaftliche Karriere. eine entscheidende 
Distinktion zwischen integrierten und »externen« universitätslehrenden 
erzeugt der rechtliche anspruch auf einen raum, d.h. ein eigenes arbeits-
zimmer bzw. eine adäquate arbeitsstelle. Während die ersten im Besitz 
dieses rechts sind, haben die lektor_innen sowie Projektmitarbeiter_
innen keinen anspruch auf einen Sessel, den sie »ihr/sein eigen« nennen 
könnten. ihnen stellt die universität lediglich informell – und im besten 
Fall – einen kollektiven raum auf den jeweiligen instituten zur Verfügung, 
an denen sie lehren. Die große anzahl von lektor_innen – auf einzelnen 
instituten bis zu Hundert lektor_innen, von denen einige regelmäßig bis 
zu 6 oder 8 Wochenstunden unterrichten und über die universitäre lehre 
ihr Haupteinkommen bestreiten – muss bzw. soll ein kollektives Zimmer 
für Vor- und nachbereitungen sowie für die Sprechstunden mit den Stu-
dierenden teilen. Der umgang sowohl mit raumlosigkeit als auch mit 
einem kollektiven raum erfordert ausgeklügelte Taktiken, sei es in der 
Suche nach anderen »freien« Orten oder der Kommunikation unter lek-
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tor_innen als auch zwischen lektor_innen und Studierenden. Vom aus-
schluss vom recht auf ein arbeitszimmer/eine –stelle ist jener von Zugän-
gen zu grundlegenden arbeitsressourcen begleitet, ganz zu schweigen 
jener von rückkehrrechten auf einen Sessel. lediglich im Hörsaal gelten 
die eingesessenen Ordnungen zu einem bestimmten ausmaß auch für lek-
tor_innen. in jeder Hinsicht einen »flexiblen Körper« (Martin 1992) zu 
haben bzw. ein solcher zu sein, ist für lektor_innen Voraussetzung und 
effekt gleichermaßen.

g e s c h l e c h t  A l s  b r u c h s t e l l e

Wie das Beispiel der lektor_innen verdeutlicht, weisen universitäre raum-
ordnungen erhebliche Brüche auf. Zeitlich bereits wesentlich länger dau-
ernde Bruchstellen und Distinktionen hat die universität Wien in der 
geschlechterordnung. Die geografie des institutionellen raums stellt die 
ungleiche raumaufteilung bzw. die starke unterrepräsentanz von inte-
grierten Frauen in höheren Positionen entsprechend dar: Bei einem auf-
merksamen Streifzug durch die universitären gebäude finden sich wesent-
lich weniger Zimmer für Professorinnen als Professoren. Das gros der 
professoralen lehr-Stühle (über 83%) sowie von Dozent_innen (gut 80%) 
ist nach wie vor von Männern besetzt, obwohl mehr als die Hälfte der 
absolvent_innen sowie die Hälfte der Doktoratsabsolvent_innen Frauen 
sind (vgl. abteilung Frauenförderung und gleichstellung 2009). Die viel 
zitierte grafische abbildung jener universitären Verhältnisse in Form der 
Schere eignet sich ausgezeichnet, um auf einen Blick den hierarchischen 
Schnitt durch die geschlechterordnung auszudrücken. Feste sichtbare wie 
unsichtbare Mauern gegen jene, die aufgrund ihres geschlechts und/oder 
ihres alters oder anderer sozialer und kultureller Zugehörigkeiten nicht 
zur »›unmarkierten‹ norm« der weißen Mittelschichts-Männlichkeiten 
der universitären Hierarchieverhältnisse passen, tragen zum gesellschaft-
lich nachteiligen ruf der universität als »elfenbeinturm« bei. 

Seit der implementierung des ug 2002 ist die anzahl der lektor_innen 
an der universität Wien um ein Mehrfaches angestiegen, sodass ende 
2009 lektor_innen bereits mehr als die Hälfte des wissenschaftlichen Per-
sonals darstellen. Das quantitative geschlechterverhältnis zwischen lek-
tor_innen ist aktuell insgesamt in etwa symmetrisch, obwohl es so wie 
das Zahlenverhältnis zwischen integrierten und »externen« lehrenden 
fakultäts-spezifisch stark variiert (ebd.). Dennoch bestehen auch am insti-
tutionellen rand geschlechterdifferenzen und -hierarchien; das »Doing 
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gender« (West 1987) im Hörsaal sowie manche anfeindungen von lek-
toren gegen frauenfördernde Maßnahmen an der universität Wien zei-
gen die enorme Bedeutung von »geschlecht« im harten Wettbewerb auf 
dem akademischen arbeitsmarkt ebenso auf wie gezielte Subversionen in 
der genderperformance und die von vielen lektor_innen angewendete 
geschlechtersensible Sprache (vgl. nöbauer 2009). 

d e r  i n d i v i d u e l l e  k Ö r p e r :  e i n  O r t  f ü r  ( b e g r e n Z t e ) 

s i c h e r h e i t

lektor_innen haben mit ausnahme des Hörsaals keinen eigenen uni-
versitären raum mit den an einen solchen geknüpften Sicherheiten. im 
Besitz von mehreren Standbeinen eilen sie flexibel zwischen verschiedenen 
Orten sowie Berufs- und Forschungsumfeldern, Organisationspraktiken, 
befristeten arbeitsverträgen, sozialen und beruflichen Positionen sowie 
mentalen Haltungen hin und her – bei geringer aussicht auf eine sichere 
Stelle an österreichischen universitäten. Die Frage, wie lektor_innen 
unsicherheiten kontrollieren und Fragmentierungen »zusammenhalten«, 
drängt sich hierbei unweigerlich auf. Was lektor_innen »haben«, ist ihr 
Körper. er wird unter unsicheren äußeren Bedingungen zum Ort, an und 
mit dem versucht wird Sicherheit herzustellen.5 einen eigenen Weg durch 
die systemischen Widersprüchlichkeiten und die unsicherheit zu finden 
sowie jenen als »erfolg des individuums« darzustellen und zu vermarkten, 
ist eine zentrale Dimension von spätmoderner individualisierung, aber im 
Besonderen auch von den universitären kulturellen eigenheiten. Während 
die universität als »autonome« Organisation mit staatlichen und suprana-
tionalen Kontrollregimes konfrontiert wird, die innerhalb der universität 
entsprechend delegiert werden, sind die in ihr tätigen »externen« lektor_
innen gefordert, ihren individuellen Körper und ihr Selbst mit multiplen 
Strategien des Mikromanagements zu kontrollieren. Mit einem breiten 
repertoire an körperlichen Praktiken, kulturspezifischen ideen, Diskursen 
und Symbolen (z.B. die gesundheitsdiskurse und der Wellnesstrend), die 
die gesellschaft dafür zur Verfügung stellt, halten lektor_innen die Kon-
trolle ihrer »risikobiografien« aufrecht. institutionelle Kontrollregimes, 
weiters regimes des Kümmerns um den eigenen Körper und um das Selbst 
sowie geschlechterregimes treffen dabei aufeinander (vgl. nöbauer 2009). 

5 Über die grenzen des individuellen Körpers und die daraus resultierenden auswir-

kungen siehe nöbauer (2009). 
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nicht nur ist der arbeitende Körper »Kapital« sowie der soziale Körper 
eine Kapitalform. Die zuvor genannten Praktiken, ideen und regimes bil-
den gleichzeitig ebenfalls jene ressourcen, die als »körperliche Kapitale« 
die lektor_innen dazu befähigen, ihre Körper(kräfte) zu kontrollieren, zu 
managen oder zu stärken. Mit anderen Worten ausgedrückt: Der Körper 
wird zum »Projekt« (Shilling 2003), an dem und mit dem laufend gearbei-
tet wird, damit berufliche unsicherheit sowie Fragmentierungen kontrol-
liert und gemeistert werden können. 

in diesem Beitrag habe ich zwei ausgewählte ethnografische Dimensionen 
universitärer Besitz- und Denkverhältnisse vorgestellt. ich habe dabei den 
raum sowie den Körper als differente, aber gleichzeitig miteinander ver-
bundene Bereiche von Macht und ermächtigung skizziert. Während die 
institution Macht in Form des einsitzens von Ordnungen erlangt und absi-
chert, müssen lektor_innen mit »risikobiografien« ein erhebliches Maß 
an arbeit am und mit dem individuellen Körper leisten, um die schwierige 
aufgabe der Kontrolle von unsicheren Bedingungen sowie des spätmoder-
nen Selbst leisten zu können. 
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