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In den frühen 2000ern entstand unter den Ge-
schlechterforscherinnen an der Ruhr-Universität 
der Wunsch, einen gemeinsamen Masterstudien-
gang ins Leben zu rufen. Die Sozialwissenschaften 
(Ilse Lenz), die Medienwissenschaften (Prof. Dr. 
Astrid Deuber-Mankowsky, Prof. Dr. Eva Warth), 
die Romanistik (Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge) 
sowie die Neuere und Neueste Geschichte (Prof. 
Dr. Regina Schulte) und Kunstgeschichte (Prof. Dr. 
Beate Söntgen) wurden so auch institutionell in 
einem interdisziplinären und forschungsorientier-
ten Masterstudienfach „Gender Studies – Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft“ vereint, das im Jahr 
2004 das Licht der Welt erblickte. Institutionell an 
den Fakultäten für Sozialwissenschaft (Trägerfa-
kultät), Philologie und Geschichtswissenschaften 
angebunden und mit einer Juniorprofessur Gen-
der Studies ausgestattet, fiel im WiSe 2005/2006 
der Startschuss für den Masterstudiengang im 
Zwei-Fächer-Modell, das im WiSe 2009/2010 um 
den Ein-Fach-Master Joint Degree Gender Studies 
erweitert werden konnte. Sehr gute Verbindun-
gen zur Karl-Franzens-Universität Graz haben die 
Entwicklung eines gemeinsamen internationalen 
Studienprogramms ermöglicht, das in der Vorbe-
reitungsphase durch den DAAD gefördert wurde.
Beide Studiengänge werden gemeinschaftlich 
durch das Direktorium Gender Studies geleitet, 
wobei die Juniorprofessur zudem das Amt der 
geschäftsführenden Direktorin ausführt. Die An-
gelegenheiten des Joint Degree werden mit dem 
Konsortium der Karl-Franzens-Universität Graz 
koordiniert. Das Direktorium, zu dem auch die 
wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die Koordina-
tionsstelle und die Gleichstellungsbeauftragte der 
Ruhr-Universität Bochum gehören, tagt zweimal 
im Semester, um unter Einbeziehung des Fach-
schaftsrates aktuelle Angelegenheiten zu disku-
tieren und die Entwicklung des Studienfachs zu 
besprechen. Der Koordinationsstelle Gender Stu-
dies kommt dabei die Aufgabe der Studienorgani-
sation, Studien- und Erasmusberatung sowie der 
Unterstützung des Direktoriums zu.
Auf inhaltlicher Ebene bieten beide Studiengän-
ge als Aufbaumodule die Schwerpunkte „Arbeit, 
Institutionen, kulturelle Praktiken“, „Kulturelle 
und mediale Repräsentationen“ sowie „Identitä-
ten, Positionen, Differenzen“ an, wobei der Joint 
Degree in der Ausgestaltung der Module das An-
gebot der Karl-Franzens-Universität Graz in den 

Bereichen Theologie und Rechtwissenschaft inte-
griert.
Die Lehre an den am Studienfach beteiligten 
Fakultäten wird durch das Direktorium sicherge-
stellt, das zugleich die Kernlehrenden stellt. Eine 
Vielzahl von weiteren Lehrveranstaltungen kommt 
durch Lehrkooperationen hinzu, d. h. durch die 
Bereitschaft anderer, nicht am Studienfach betei-
ligter Lehrenden, ihre Veranstaltungen für Studie-
rende der Gender Studies zu öffnen. Erfreulicher-
weise werden diese Kooperationen von Semester 
zu Semester mehr, was zeigt, dass Geschlech-
terforschung zunehmend zum Lehrkanon in den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, aber 
auch in der Theologie und der Sportwissenschaft 
gehört.
Ein interdisziplinäres Studienfach, das durch den 
Joint Degree und die Marie-Jahoda-Gastprofessur 
auch international ausgerichtet ist, bietet eine 
Vielzahl von Chancen, muss aber auch mit einigen 
Herausforderungen rechnen. Die Interdisziplinari-
tät schafft transdisziplinäre Netzwerke, gemeinsa-
me Projekte, ein breiteres Lehrangebot sowie die 
Einbeziehung bereits vorhandener Ressourcen, 
wie z. B. Erasmuskooperationen. Dem Direktori-
um kommt dabei eine nicht zu unterschätzende 
Aufgabe zu, da es neben den Interessen der je-
weiligen Lehrstühle auch die Interessen des Studi-
enfachs Gender Studies vertritt.
Die Studierenden schätzen das breite Lehrangebot, 
in dem sie sich nicht nur selbst ein Profil schaffen, 
sondern auch für sie fachliches Neuland betreten 
können. Herausfordernd kann das interdisziplinä-
re Studium aufgrund unterschiedlicher Prüfungs-
modalitäten der einzelnen Fachbereiche sowie 
den für sie ganz neuen methodologischen und 
theoretischen Zugängen werden. Um anfängliche 
Hürden zu meistern, wurde der Lehrplan des Ba-
sismoduls nicht nur auf die Anforderungen des in-
terdisziplinären Studiums, sondern auch die inter-
disziplinäre Studierendenschaft abgestimmt. Das 
Basismodul spricht in einzelnen Sitzungen Theo-
rien und Methoden unterschiedlicher Disziplinen 
an und schafft eine gemeinsame Grundlage für 
die auch fachlich sehr heterogene Studierenden-
schaft1. Die Studierenden werden kontinuierlich 
dazu ermutigt, Eigeninitiative zu beweisen, um 
sich in dem breiten Angebot ein eigenes Profil zu 
erarbeiten, mit dem sie ihre beruflichen Ziele ver-
folgen können. Im weiteren Verlauf des Studiums 

1 Zum örtlich zulassungs-
beschränkten Studienfach 
müssen fundierte Kenntnisse 
der sozial-, kultur- und/oder 
geschichtswissenschaftlichen 
Theorien und Methoden 
vorhanden sein.
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ermöglicht uns eine gute Feedback-Kultur in Form 
von Modulabschlussgesprächen und individuellen 
Beratungen, den Studierenden direkte Unterstüt-
zung zu gewährleisten und die Rückmeldungen 
in die Studiengangsentwicklung aufzunehmen. 
Angebote der beteiligten Fakultäten können 
ebenfalls von den Studierenden wahrgenommen 
werden und werden auf Transcript of Records ver-
merkt. In diesem Zusammenhang hat sich auch 
das „Cafeteria-System Methodenbausteine“, das 
von den Sozialwissenschaften angeboten wird, zu 
einer beliebten Veranstaltungsreihe zum Erlernen 
einer breiteren Methodenkompetenz bei unseren 
Studierenden entwickelt.
Das Studienfach Gender Studies ist an der Ruhr-
Universität Bochum forschungsorientiert. Dieses 
Profil führt durch „Forschendes Lehren und Ler-
nen“ an eine Laufbahn in der Wissenschaft heran, 
die auch durch die Möglichkeit, im Fach Gender 
Studies zu promovieren, gestärkt wird. Dennoch 
sollte eine Promotion, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Gender Studies noch eine 
vergleichsweise junge Forschungsdisziplin sind, 
gut überlegt sein. Außerdem wollen nicht alle Stu-
dierenden eine Universitätslaufbahn einschlagen 
und fragen verstärkt nach Praxisangeboten sowie 
nach möglichen Perspektiven und Herangehens-
weisen, eine Karriere außerhalb von Wissenschaft 
und Forschung einzuschlagen. Verschiedene Aus-
sagen von Studierenden und Studieninteressier-
ten, die zu uns in die Studienberatung kommen, 
machen deutlich, dass das Thema Zukunft und 
berufliche Perspektive eine sehr zentrale Stellung 
in der Beratung einnimmt. Zwar ist das persönli-
che Interesse an den Inhalten des Studiums sehr 
groß und auch der Erwerb genderspezifischer 
Kompetenzen wird von fast allen Studierenden als 
Erweiterung der eigenen Handlungsspielräume 
begriffen, gleichzeitig fragen sie sich jedoch auch, 
wie die erlernten Kompetenzen am Arbeitsmarkt 
ankommen und aufgenommen werden. Daher ist 
es oftmals die Möglichkeit der Anwendung dieser 
gewonnenen Fähigkeiten, die sich Studierende 
vermehrt als festen Bestandteil ihres Studiums 
wünschen.
Innovative Lehrforschungsseminare wie beispiels-
weise „Gender Mainstreaming. Qualitative For-
schung in der Stadt Bochum“ (SoSe 2012–WiSe 
2012/13) oder „Vielfalt fördern! Managing Diver-
sity in der Praxis am Beispiel von Fußballvereinen“ 
(SoSe 2013–WiSe 2013/14) können dabei eine 
wichtige Schlüsselfunktion als Vermittler zwischen 
Theorie und Praxis einnehmen und den Studieren-
den Anwendungsmöglichkeiten ihres Genderwis-
sens aufzeigen.
Die rege Nachfrage nach solchen und weiteren 
Zusatzangeboten zeigt uns, dass wir mit der stär-
keren Ausgestaltung des Praxisbereichs auf dem 

richtigen Weg sind. Die curriculare Verankerung 
eines Praxismoduls in beiden Studiengängen, in 
dem auch ein Praktikum mit ausgewiesenem Be-
zug zu den Inhalten des Studiums vorgesehen ist, 
wurde von den Studierenden daher sehr begrüßt.
Die Stunden (160 Stunden im Ein-Fach-Master, 
240 im Zwei-Fächer-Master), die im Rahmen des 
Praktikums zu absolvieren sind, können dabei 
entweder in Vollzeit oder – sofern mit der Prakti-
kumsgeberin/dem Praktikumsgeber entsprechend 
vereinbart – auch in Teilzeit abgeleistet werden. 
Durch diese Möglichkeit kann die praktische Ar-
beit in der Regel auch neben Studium oder Job 
noch problemlos erfolgen, sodass der Lebenswelt 
der Studierenden entgegengekommen werden 
kann.
Einen weiteren obligatorischen Praxisbaustein 
bildet der jährlich stattfindende Workshop „Gen-
derWissen in der Praxis“, der durch die Koordi-
nationsstelle Gender Studies in Kooperation mit 
der Fakultät für Sozialwissenschaft organisiert 
wird. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Studie-
renden in Form einer offenen Gesprächsrunde 
zur Selbstreflexivität bezüglich ihrer im Studium 
erworbenen Kompetenzen anzuregen und über 
Genderqualifikationen im Speziellen zu diskutie-
ren. Im Zentrum der Veranstaltung steht daher  
u. a. die Frage, welche beruflichen Chancen sich 
für Absolvent_innen mit Genderwissen ergeben 
und wie dieses Wissen in der Berufspraxis einge-
setzt werden kann. Dabei wird auch das Qualifi-
kationsprofil der Gender Studies näher betrachtet. 
Den Kern dieses Profils bilden die drei inhaltlichen 
Schwerpunkt, die sich aus der Vermittlung eines 
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spezifischen Fachwissens, der Entwicklung sozia-
ler Kompetenzen sowie der Wissensanwendung 
und somit dem Praxistransfer zusammensetzen. 
Neben dieser gemeinschaftlichen Reflexion wird 
den Studierenden im Rahmen des Workshops 
auch der Raum gegeben, sich über strukturelle 
Herausforderungen und Schwierigkeiten im Studi-
um auszutauschen. Die Koordinationsstelle nutzt 
diese Veranstaltung zudem dazu, Stimmungen in 
der Studierendenschaft einzufangen bzw. Proble-
me zu registrieren, um frühzeitig auf Sorgen und 
Wünsche reagieren zu können.
An diese offene Gesprächsrunde, die den ersten 
Teil der Veranstaltung bildet, schließt sich der 
zweite, praxisorientierte an. Geladene Berufsver-
treter_innen verschiedener Unternehmen und Ein-
richtungen berichten im Rahmen des Workshops 
über die zahlreichen Einstiegsmöglichkeiten in 
die berufliche Praxis sowie die nötigen Qualifi-
kationen und Kompetenzen, die für ihre tägliche 
Arbeit wichtig sind.2 Darüber hinaus können die 
Gespräche mit den Expert_innen von Seiten der 
Studierenden dazu genutzt werden, Netzwerke 
zu bilden oder sich über mögliche Praktika in den 
jeweiligen Unternehmen zu erkundigen. Auf der 
anderen Seite helfen solche Austauschmöglichkei-
ten und Verbindungen zur Berufspraxis der Koor-
dinationsstelle bei der weiteren bedarfsgerechten 
Ausgestaltung des Studienangebotes. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass der Erwerb von 
Genderkompetenz für den erfolgreichen Einstieg 
ins Berufsleben in der Regel noch nicht ausrei-
chend ist, sind wir als Koordinationsstelle sowie 
die geschäftsführende Direktorin und das Direkto-
rium sehr daran interessiert, die Entwicklung des 
Studienfachs voranzutreiben und über Gespräche 
mit Berufsvertreter_innen (etwa auf Jobmessen 
und Tagungen) auf die zusätzlichen Qualifikatio-
nen der Studierenden aufmerksam zu machen. Im 
Rahmen einer transparenten Beratung sowohl vor 
als auch während des Studiums weisen wir auf die 
Notwendigkeit der eigenen Profilschärfung durch 
den Erwerb praxisrelevanter Erfahrungen hin und 
versuchen, die Studierenden mit unseren Angebo-
ten bestmöglich zu unterstützen.

Schließlich haben wir für uns das Thema Sichtbar-
keit identifiziert, das sowohl Chancen als auch He-
rausforderungen mit sich bringt. Der Status, den 
die Gender Studies als junges Forschungsfeld und 
vor allem als Studiengang innehaben, kann dabei 
durchaus zur Hürde werden. Es muss in der Regel 
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um das 
große Potenzial für Forschung und Bildung zu ver-
mitteln. Die Zusammenarbeit mit regionalen und 
überregionalen Institutionen und Unternehmen 
kann dabei sehr hilfreich sein, um neben der Stär-
kung der Gender Studies auch den Arbeitsmarkt 
auf die besonders hohe Qualifikation der Absol-
vent_innen aufmerksam zu machen. Auch die 
Lehrkooperationen und Netzwerke innerhalb der 
Universität sind in ihrer Schlüsselstellung nicht zu 
unterschätzen. Unsere Studierenden leisten dabei 
oftmals Pionier_innenarbeit, indem sie die „Gen-
derthematik“ in die Lehrveranstaltungen der – 
nicht unmittelbar am Studienfach beteiligten – Fa-
kultäten als Thema einbringen, erklären und zum 
Teil auch durchsetzen müssen. Dies wird erfreuli-
cherweise oft mit sehr positivem Feedback seitens 
der Lehrenden belohnt, die vor allem die kritische 
Herangehensweise der Gender Studies-Studieren-
den als Bereicherung empfinden. Auf der anderen 
Seite eröffnen Kooperationen, wie beispielsweise 
mit den Wirtschaftswissenschaftler_innen, die das 
Seminar „BWL für Nicht-Ökonomen“ anbieten, 
unseren Studierenden die Möglichkeit eines inter-
disziplinären Blicks über den Tellerrand.
Wir sind überzeugt, dass all diese Maßnahmen 
nötig und sinnvoll sind, um die Gender Studies 
zum einen als Forschungsdisziplin weiter zu eta-
blieren, aber zum anderen auch den Bezug zur 
Berufspraxis nicht aus dem Blick zu verlieren. Das 
Feedback unserer Studierenden zeigt uns, dass wir 
dabei in die richtige Richtung gehen, weshalb wir 
gerne mit einem Zitat einer Studentin schließen 
möchten: „Ich glaube einfach, dass es gerade im 
Zeitalter der Globalisierung, wo die Welt mehr 
und mehr zusammenrückt, wichtig ist, darüber zu 
reden, welche Formen der Ungleichheit und des 
Ausschlusses es überhaupt gibt, und dass man 
lernt, wie man in der Praxis dagegen angeht.“

2 Eine aktuelle Übersicht über 
die verschiedenen Einrichtun-
gen und Unternehmen, die 
im Rahmen des Workshops 
eingeladen wurden, sowie 
über mögliche Praktikumsan-
bieter_innen findet sich auf: 
www.sowi.ruhr-uni-bochum.
de/genderstudies/studium/
praktikum.html.de.
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