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Ingeborg Stahr 

Frauenstudien an der Universität -

Gesamthochschule Essen 

1. Zur Entstehung der Frauenstudien in Essen 

Seit 1982 gibt es am Hochschuldidaktischen Zentrum der Universität
Gesamthochschule - Essen einen Bereich Frauenstudien. Entstanden 
war dieser Bereich auf der Grundlage eines Kooperationsverbundes weib
licher Lehrender aus vor allem sozial-, sprach- und kulturwissenschaftli
chen Fachbereichen, die Lehrveranstaltungen zu frauenspezifischen The
men durchführten oder durchführen wollten. Ziel war es, nicht nur die 
Vereinzelung der Frauen aufzuheben, sondern auch das frauenspezifische 
Angebot interdisziplinär zu vernetzen. Damit sollte vor allem den Studen
tinnen verschiedener Studiengänge die Möglichkeit gegeben werden, 
Frauenthemen fachübergreifend zu studieren, ohne gleichzeitig den Be
zug zum eigenen Studiengang zu verlieren. Neben Studentinnen waren 
auch Hochschulsekretärinnen und Wissenschaftlerinnen angesprochen, 
an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen, z. T. mit dem Versuch, 
traditionelle Statusbarrieren zu überbrücken und gemeinsame Aspekte 
des weiblichen Lebens- und BerufsalItags zu entdecken. 

Nach dem Ausscheiden mehrerer Dozentinnen aus der Hochschule 
konnte das Frauenstudienangebot vor allem durch Lehrauftragsmittel des 
Hochschuldidaktischen Zentrums und später durch die Unterstützung der 
Frauenbeauftragten erheblich erweitert werden. Heute setzt sich das Ge
samtangebot der Frauenstudien auf grund vielfältiger Kooperationen zu
sammen: Die Zentralstelle für Allgemeine Studienberatung, das Audiovi
suelle Medienzentrum, die Evangelische Studentengemeinde, das Auto
nome Frauen- und Lesbenreferat, einzelne Fachbereiche sowie regionale 
Träger von Frauenbildungsveranstaltungen tragen dazu bei. Im Winterse
mester 1988/89 hatten wir auf diese Weise einen Gesamtumfang von 30 
Lehrveranstaltungen, ergänzt durch zwei Frauenforen und zwei Fachta
gungen an der Universität - Gesamthochschule - Essen sowie zwei Ta
gungen im Kooperationsverbund mit der Universität Dortmund bzw. Bie
lefeld. Seitdem das Frauenstudienangebot 1983 das erste Mal auch im 
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kommentierten Weiterbildungsverzeichnis der Hochschule und seit WS 
87/88 zusätzlich in einer gesonderten Frauen-Informationsbroschüre er
scheint, hat sich die TeilnehmerInnenschicht entsprechend erweitert. 

2. Rahmenbedingungen 

Die Frauenstudien an der Universität - Gesamthochschule - Essen sind 
bisher keine dauerhaft institutionalisierte Einrichtung. Zu Beginn jeden 
Haushaltsjahres müssen Lehrauftragsmittel neu beantragt und Koopera
tionsgespräche mit Vertreter Innen verschiedener Fachbereiche, Hoch
schuleinrichtungen und außeruniversitären Trägern geführt werden. Ge
plant und betreut wird das Angebot von der Koordinationsstelle für Frau
enstudien und Frauenforschung am Hochschuldidaktischen Zentrum 
(befristet bis 1992). 

Die Interdisziplinarität des Angebotes ermöglicht Studierenden aller 
Fachbereiche eine Teilnahme an den Veranstaltungen. Hierdurch werden 
entsprechende Impulse in die einzelnen Fächer und Studiengänge hinein
getragen, und es wird angeregt, auch dort frauenspezifische Fragestellun
gen aufzugreifen und entsprechend thematisierte Lehrveranstaltungen 
durchzuführen. 

Auf der anderen Seite gehen auch Lehrveranstaltungen der Fachbereiche 
in das Frauenstudienangebot ein, so daß Studierende anderer Fächer so
wie Gaststudentinnen daran teilnehmen können. Der Austausch an diszi
plinübergreifenden Problemstellungen und die Einbeziehung von Erfah
rungen aus der Berufs- und Familienarbeit von Frauen wirkt sich bele
bend und innovativ auf das Lehrangebot innerhalb der Fachbereiche aus. 

Neben der Erstausbildung spielen die Möglichkeiten der wissenschaftli
chen Weiterbildung für Frauen eine besondere Rolle. Die Bildungsbiogra
phien von Frauen sind oft nicht mit männlichen Bildungskarrieren ver
gleichbar, denn sie sind häufiger von Brüchen, Wechseln oder Unterbre
chungen durch Familientätigkeit und Haushaltsführung gekennzeichnet. 
Um so wichtiger erscheint es, daß sich die Hochschule auch der Lebensre
alität von Frauen anpaßt, Bildungsbenachteiligungen von Frauen entge
genwirkt sowie Wiedereinstiegs- und Weiterqualifikationsmöglichkeiten 
für Studium und Beruf schafft. Mit den Frauenstudien bietet die Hoch
schule neben anderen Weiterbildungsträgern eine wichtige Ergänzung des 
regionalen Angebotes. 

3. Die Frauenstudienkonzeption 

Ausgehend von der in meinem vorangehenden Beitrag in diesem Buch 
aufgestellten These, daß die Widerspruche für Frauen mit der institutio
nellen Durchsetzung von Frauenstudien zunehmen, wird verständlich, 
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warum die konzeptionellen Überlegungen nur in Form eines offenen Cur
riculums mit strukturierten Curriculum bausteinen entwickelt werden 
können. Da die Frauenstudien quer zu den traditionellen Hochschulstu
diengängen liegen, muß das Angebot immer wieder zwischen interdiszi
plinärer und fachlicher 

Einbindung, Erstausbildung und Weiterbildung ausbalanciert und neu 
verortet werden. So passen viele der sogenannten "neuen" Themen, wie 
sie aus der Frauenbildungsbewegung entstanden sind (z. B. über Mutter
schaft und Hausarbeit, weibliche Sexualität und Identitätsbildung, Gewalt 
gegen Frauen, Auswirkungen von Gen- und Reproduktionstechnolo
gien), nicht in die vorgegebene Fächerstruktur hinein oder sie würden Ge
fahr laufen, wieder einseitig verkürzt zu werden. Bisher wurde in der Kon
zeptionierung des Angebotes daher sowohl nach dem Prinzip der Dezen
tralisierung - der Verankerung von frauenspezifischen Angeboten in den 
Fachbereichen - als auch nach dem Prinzip der Zentralisierung und Bün
delung eines frauenspezifischen Gesamtangebotes verfahren. 

4. Zielsetzung 

Ziel des Frauenstudienangebotes ist es, 

- Frauen und Männer für ihre psychosoziale und gesellschaftliche Situa
tion zu sensibilisieren 

- einseitige geschlechtsstereotype Handlungsorientierungen und Bewer
tungen abzubauen 

- den Zusammenhang zwischen individueller Erfahrung und gesell
schaftlich vermittelten geschlechtsspezifischen Handlungs- und Bewer
tungsmustern aufzudecken 

- Frauen in ihrem Selbstbewußtsein zu fördern und ihnen Hilfestellung 
im Zugang und zur Bewältigung von Studium und Beruf anzubieten 

..:.. einseitig männliche Sichtweisen in der Wissenschaft aufzudecken so
wie 

- Ansätze der Frauenforschung zu vermitteln. 

5. Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an 

- Studierende aller Studiengänge 

--, das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Personal 

- Hausfrauen und Berufstätige, die als Gasthörerlnnen an den Lehrver-
anstaltungen teilnehmen wollen. 
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Jeweils zu Semesterbeginn erscheint ein kommentiertes Vorlesungsver
zeichnis der Frauenstudienveranstaltungen. Die Einzelkommentare ent
halten zum Teil noch genauere Angaben zum angesprochenen Personen
kreis. 

6. Frauenspezifisches Lehrangebot 

Das Lehrangebot ist nach Themenbereichen gegliedert. Es wurde darauf 
geachtet, daß die Veranstaltungen sich thematisch nicht überschneiden, 
sondern gegenseitig ergänzen. So wird ein breites Spektrum von frauenre
levanten Fragestellungen abgedeckt, von gesellschaftlichen und ökonomi
schen bis hin zu psychosozialen, körperorientierten, naturwissenschaft
lich-technischen und theoretischen Inhalten. Entwickelt wird ein Gesamt
konzept, das aus einzelnen Curriculumbausteinen besteht. Aufbauend auf 
einem Baustein zur Einführung und Orientierung in den universitären 
Alltag folgt ein Grundbaustein, in dem wesentliche Basiskenntnisse zur 
geschlechtsspezifischen Sozialisation vermittelt werden. Daran schließen 
sich drei Themenblöcke mit unterschiedlicher fachlicher Schwerpunktset
zung an. Es folgt ein Theorieblock zu Fragen der feministischen Theorie
bildung. Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen haben sich fol
gende Studienblöcke herausgebildet: 

1. Grundbaustein 

Frauenstudien -

Einführung und Orientierung 

I 
2. Grundbaustein 

Geschlechterdualismus S'o 

weibliche Sozialisation 

I 
Themenbausteine 1 - 3 

1. Frauen - Körper 2. Sprache - Literatur 3. Frauen und (Com-
und Gesundheit und Medien puter-)Technik 

I 
Theoriebaustein 

Feministische 
Theoriebildung 
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Bisher offen bleibt die Frage des zeitlichen Rahmens für das Studium so
wie der Erwerb von Leistungsnachweisen und Abschlußbescheinigungen, 
sofern die Veranstaltungen nicht in bestimmte Studiengänge eingebun
den sind. Es ist daran gedacht, jeden Baustein so zu konzipieren, daß er 
einzeln abgeschlossen werden kann. Dafür ist es jedoch notwendig, daß 
die einzelnen Curriculumelemente in ihrem Aufbau weiterentwickelt 
werden. Dies ist zunächst für zwei Themenblöcke vorgesehen: 

1. Themenbaustein: Frauen und Computer-Technik 

Hier wird erstmals zum Sommersemester 1989 in einem Kooperationsver
bund mit einer außeruniversitären Weiterbildungseinrichtung ein aus drei 
Seminaren bestehendes Angebot zum Umgang mit dem Computer ange
boten. Es richtet sich an alle interessierten Frauen und soll mit einer Teil
nahmebescheinigung abgeschlossen werden. 

Zum 2. Themenbaustein "Frauen - Körper und Gesundheit" ist ein um
fangreicheres Projekt geplant, in dem für eine bestimmte Zielgruppe, 
nämlich fur das im Gesundheitsbereich tätige Personal (Krankenschwe
stern, Krankengymnastinnen, Ärztinnen, Beschäftigte in Beratungsein
richtungen und Gesundheitsämtern etc.) bzw. diejenigen, die in diesen 
Tätigkeitsbereich (wieder) einsteigen wollen, ein frauenspezifisches Wei
terbildungsangebot enwickelt wird. 

Eine Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum und außeruniversi
tären Einrichtungen des Gesundheitswesens wird hier angestrebt. 

7. Finanzierung 

Bisher stehen keine zusätzlichen Projektmittel zur Verfügung, sind jedoch 
für das Gesundheitsprojekt beantragt. Der Koordinationsstelle für Frau
enstudien und Frauenforschung steht in Kooperation mit den Frauen
beauftragten der Hochschule ein bestimmter Etat an Lehrauftragsmitteln 
zur Verfugung. Die Mittel werden von der Koordinationsstelle verwaltet, 
von der auch das Angebot inhaltlich entwickelt und organisatorisch durch
geführt wird. Die übrigen Lehrveranstaltungen sind Angebote aus ver
schiedenen Fachbereichen und zentralen Einrichtungen der Hochschule 
oder Veranstaltungen, die in Kooperation mit außeruniversitären Trägern 
der Erwachsenenbildung (VHS, A WO, Familienbildungsstätten, Berufs
fdrderungszentrum, Frauenberatungsstellen) durchgeführt werden. Wei
terhin stehen den Frauenstudien Vortragsmittel der Hochschule zur Ver
fügung und ein Etat an Studentischen Hilfskraftmitteln sowie Sachmitteln 
(rur Kopien) des HQ(;hschuldidaktischen Zentrums und der Frauenbeauf
tragten. 
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8. Öffentlichkeit 

Das Frauenstudienangebot wird im Weiterbildungsverzeichnis der Hoch
schule veröffentlicht und erscheint jeweils zu Semesterbeginn in einem 
kommentierten Veranstaltungskatalog in einer Fraueninformationsbro
schüre, die über die Frauenaktivitäten an der Universität - Gesamthoch
schule - Essen informiert und von der Koordinationsstelle herausgegeben 
wird. 

9. Kooperationen 

Das Frauenstudienangebot sowie curriculare Überlegungen werden in ei
nem Arbeitskreis mit den lehrenden Dozentinnen, den Frauenbeauftrag
ten und anderen interessierten Frauen (z. B. aus außeruniversitären Bil
dungseinrichtungen) diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Zum Auf
bau des Angebotes bestehen zahlreiche Kooperationen nicht nur mit in
neruniversitären Einrichtungen, sondern auch mit Vertreterinnen außer
universitärer Einrichtungen, die Frauenbildungsangebote im Raum Essen 
machen. 
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