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Re-Akkreditierung und Weiterentwicklung des Masterstudiengangs 
Gender Studies – Interdisziplinäre Forschung und Anwendung der 

Universität Bielefeld

Auch wenn die im Rahmen der Bologna-Reform 
eingeführten (Re-)Akkreditierungsverfahren viel 
Arbeit machen und mit einem Aufwand ver-
bunden sind, der gerade neben den alltäglichen 
Anforderungen zu groß und auch unangemes-
sen erscheint, so liegt in diesem Verfahren doch 
die Chance, neu eingeführte Studiengänge zu 
konsolidieren, Erfolge sichtbar zu machen, Eta-
bliertes weiterzuentwickeln und Neuerungen 
auf den Weg zu bringen. Die aktuell erfolgreich 
abgeschlossene Reakkreditierung des Master-
studiengangs „Gender Studies – Interdisziplinä-
re Forschung und Anwendung“ der Universität 
Bielefeld kann im Sinne dieser Beobachtung als 
„gelungen“ angesehen werden.
Der Studiengang, der seit dem Wintersemester 
2007/2008 besteht, wurde zusammen mit sieben 
anderen Studiengängen der Fakultäten für So-
ziologie und Erziehungswissenschaft ohne Auf-
lagen begutachtet und hat damit seine erste Re-
akkreditierung erfolgreich durchlaufen. So steht 
den Studierenden nun ab dem Wintersemester 
2013/2014 ein attraktives Studienangebot zur 
Verfügung, welches nach Einschätzung der be-

auftragten Agentur AQAS „den internationalen 
Standards“ entspricht. Der Studiengang „Gender 
Studies – Interdisziplinäre Forschung und An-
wendung“ bündelt seither die Aktivitäten der 
Universität Bielefeld im Bereich der Geschlech-
terforschung. Er vermittelt disziplinübergreifen-
de Theorien, Methoden und Erkenntnisse der 
Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung, ist 
anwendungsorientiert ausgerichtet, qualifiziert 
aber auch für Promotionen. Geleitet wird er seit 
2012 von Prof. Dr. Tomke König, Professorin für 
Geschlechtersoziologie.
Organisatorisch wird der Studiengang von der 
Fakultät für Soziologie verantwortet und dabei 
von Beginn an durch das Interdisziplinäre Zen-
trum für Frauen- und Geschlechterforschung 
(IFF) unterstützt. In der Trägerschaft befinden 
sich weiterhin die Fakultäten für Erziehungs-
wissenschaft, Gesundheitswissenschaft sowie 
Psychologie und Sportwissenschaften. Darüber 
hinaus beteiligen sich zahlreiche Fakultäten der 
Universität Bielefeld (Rechtswissenschaft, Ge-
schichtswissenschaft, Literaturwissenschaft und 
Wirtschaftswissenschaft) am Lehrangebot sowie 
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der Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule 
Bielefeld.
Die anstehende Reakkreditierung gab den An-
lass, den Studiengang in seiner bisherigen Form 
einer grundlegenden Evaluation zu unterziehen. 
In ausführlichen Gesprächen mit Studierenden, 
Fachschaft, Modulverantwortlichen und Vertre-
ter_innen der Fakultäten in Trägerschaft wur-
den gemachte Erfahrungen ausgewertet und 
zur Grundlage für zahlreiche Neuerungen. Die 
Modulstruktur wurde überarbeitet, an Verände-
rungen im Lehrangebot angepasst und, als Re-
aktion auf Wünsche der Studierenden, um profil-
bildende Möglichkeiten sowie neue didaktische 
Methoden (Lerntagebücher, Lehrforschungen) 
erweitert.
Eine Großzahl der Änderungen findet sich auf 
der Ebene der Modulstruktur. Aus dem vormals 
zweigeteilten Einführungsmodul wurden ein Ein-
führungsmodul, dessen Angebot um eine Vorle-
sung erweitert wurde, sowie ein eigenes Haupt-
modul zur Inter- und Transdisziplinarität. Dieses 
besteht aus einem Pflichtseminar, das einen 
Überblick über aktuelle Diskussionen und Kon-
zepte vermittelt sowie Gelegenheit zur Anwen-
dung und Erprobung inter- und transdisziplinärer 
Arbeitsweisen gibt. Eine interdisziplinäre Ring-
vorlesung erlaubt einen Überblick über gen-
derrelevante Fragestellungen, Perspektiven und 
Forschungsergebnisse der am Studiengang be-
teiligten Disziplinen. Hier werden auch aktuelle 
sozialpolitisch relevante Themen und öffentliche 
Debatten aufgegriffen und die verschiedenen 
disziplinären Perspektiven auf diese Themen dis-
kutiert. Parallel zu dieser Veranstaltung bietet die 
Lehrende bzw. der Lehrende eine Studiengrup-
pe an, die den Studierenden ein geleitetes, aber 
dennoch selbstständiges Arbeiten ermöglicht. 
Hier besteht für die Studierenden die Möglich-
keit, die eigenen Einstellungen zu Disziplinarität, 
zu Inter- und Transdisziplinarität sowie ihr wis-
senschaftliches Selbstverständnis zu erkunden.
Der Bedeutung des einführenden Überblicks über 
die Theorien und Methoden der Geschlechterfor-
schung sowie der Inter- und Transdisziplinarität 
als konstitutivem Element der Geschlechterfor-
schung werden somit im Curriculum des Studien-
gangs Rechnung getragen und diese hervorge-
hoben. Da das Angebot des Studiengangs bzw. 
die Geschlechterforschung mittlerweile auch 
stark von Studierenden anderer Studiengänge  
(v. a. MA Soziologie) nachgefragt wird, die Ar-
beitskapazitäten aber nicht größer werden, wird 
die einführende Vorlesung zukünftig auch für 
andere Studiengänge geöffnet sein. Die Haupt-
module, die bislang stark an den tragenden 
Disziplinen des Studiengangs orientiert waren, 
wurden nach themenorientierten Gesichtspunk-

ten reorganisiert, sodass künftig alle beteiligten 
Disziplinen dort Lehrveranstaltungen anbieten 
können. Die Hauptmodule des Studiengangs 
sind fortan: „Inter- und Transdisziplinarität“, 
„Sozialisation und Bildung“, „Arbeit und gesell-
schaftliche Transformationen“ und „Körper und 
Gesundheit“.
Insgesamt erlaubt die neue Modulstruktur eine 
präzisere, vertiefte Profilbildung, die auch mit 
Blick auf die Chancen der Studierenden auf dem 
Arbeitsmarkt angestrebt wurde: So soll ihnen ne-
ben den inter- und transdisziplinären Kompeten-
zen der Geschlechterforschung auch die Mög-
lichkeit geboten werden, sich fachspezifisches 
Wissen anzueignen. Aus diesem Grund wurde 
den Hauptmodulen ein Wahlpflichtmodul hinzu-
gefügt, das aus einer Liste von Modulen aus den 
kooperierenden Studiengängen ausgewählt und 
komplett studiert wird. Für diese Wahlpflichtmo-
dule konnten auch neue Kooperationen mit der 
Literatur- und der Geschichtswissenschaft ge-
wonnen werden, die das vielfältige Angebot des 
Studiengangs weiter bereichern.
Die Ergänzung im Praxismodul, das neben dem 
Praktikum nun auch in Form einer Lehrforschung 
absolviert werden kann, ist eine Reaktion auf 
ausdrückliche Wünsche der Studierenden. Fortan 
bietet sich diesen hier eine weitere Möglichkeit 
im Curriculum, entweder den Aspekt der An-
wendungs- oder der Forschungsorientierung in 
ihrem Profil zu vertiefen und auch eine Promoti-
on gezielt vorzubereiten. Schließlich wurde auch 
das Angebot der Prüfungsformen erweitert. Es 
umfasst nun eine breite Vielfalt an traditionellen 
Formen wie mündliche Prüfungen und Klausuren 
sowie innovative Formen wie Lerntagebücher 
und Gruppenprüfungen. Diese Änderungen sind 
ebenfalls in engem Austausch mit Studierenden 
vorgenommen worden und bei der Agentur auf 
großen Zuspruch gestoßen.
Das neue Modell der Bielefelder Gender Studies 
kommt mit dem Wintersemester 2013/2014 und 
den neuen Studierenden zum Einsatz. Zukünftig 
möchte die Studiengangsleitung darüber hinaus 
der Interdisziplinarität in der Lehre noch stärkeres 
Gewicht verleihen (vor allem durch Co-Teaching 
und Co-Learning), die Bereiche Internationalisie-
rung und Forschungsorientierung noch weiter 
ausbauen sowie ein Absolvent_innennetzwerk 
einrichten. Soweit absehbar, beträgt die Frist bis 
zur nächsten Reakkreditierung der Bielefelder 
Gender Studies sieben Jahre. Das sind drei Jahre 
mehr als in der Periode, die nun zu Ende geht, 
und die mit den Herausforderungen der Studien-
gangsleitung, der Umsetzung und permanenten 
Arbeit am neuen Studiengangskonzept und der 
stetig steigende Nachfrage nach Geschlechter-
forschung sicherlich nicht zu lang werden.
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