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1 Einen guten Überblick bieten 
für NRW das „Netzwerk Frau-
en- und Geschlechterforschung 
NRW“, für Deutschland das 
„Zentrum für Gender Studies 
und feministische Zukunfts-
forschung“ der Universität 
Marburg.
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Genderwissen in der Praxis: Wie Absolvent/inn/en der Gender Studies 
mit ihrer Kompetenz umgehen – Ein Erfahrungsbericht

Der Beitrag befasst sich mit den beruflichen Qua-
lifikationen, aber auch Selbstwahrnehmungen 
und Ängsten von Absolvent/inn/en der Gender 
Studies. Das in Deutschland noch relativ junge 
Studienfach steht dabei in einem interdependen-
ten Verhältnis zu seinen Absolvent/inn/en, stellt 
es sie doch zum einen vor die Herausforderung, 
mit der vielerorts noch unbekannten Genderkom-
petenz in den Arbeitsmarkt zu gehen und dort 
Pionier/innenarbeit zu leisten. Zum anderen stellt 
es die Studiengänge vor die Herausforderung, 
die Studierenden frühzeitig und angemessen auf 

diesen Schritt vorzubereiten und qualifiziert in 
die Berufspraxis zu entlassen. Welche curricula-
ren Maßnahmen an der Ruhr-Universität Bochum 
diesbezüglich im Einzelnen ergriffen werden kön-
nen und welche besonderen Herausforderungen 
zu bewältigen sind, soll hier diskutiert werden. 
In Deutschland gibt es an vielen Universitäten die 
Möglichkeit, sich in Genderwissen, Genderkom-
petenz und Diversity weiterzubilden. Neben Mo-
dulen, Lehrveranstaltungen, Studienprogrammen 
und Zertifikaten gibt es zunehmend mehr Stu-
diengänge im Bachelor- und Masterbereich.1 Im 



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 31/2012            37

Beiträge

Gegensatz zu einem Fachstudium, in dem es zwar 
Lehrveranstaltungen oder Module mit Genderbe-
zug gibt, die aber nicht den Großteil des Curricu-
lums ausmachen, bündeln Gender-Studiengänge 
thematisch entsprechende Lehrveranstaltungen in 
Modulen unter bestimmten Aspekten und Frage-
stellungen der Geschlechterforschung. Vergleicht 
man also Modelle, die Gender als Zusatzqualifi-
kation anbieten, mit eigenständigen, auf Gender 
spezialisierten Studiengängen, wird schnell deut-
lich, dass es sich um zwei sehr differente Studi-
enmodelle mit unterschiedlichen Zielsetzungen 
und Strukturen handelt. Die Frage nach dem Sinn 
und Unsinn von Gender-Studiengängen stellt sich 
daher unserer Meinung nach nicht, da die unter-
schiedlichen Modelle zum Erwerb von Gender-
wissen und Genderkompetenz durchaus parallel 
existieren können und die Bildungslandschaft der 
Higher Education (HE) vielfältiger machen sowie 
mehr Raum für individuelle Bedürfnisse lassen.
So unterschiedlich die Genderangebote an deut-
schen Universitäten auch sind, Praxisbezug ist ein 
wesentlicher curricularer Bestandteil. Dieser kann 
auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. 
Einerseits können Schlüsselkompetenzen durch 
verschiedene Arbeitsformen in Workshops und 
Seminaren trainiert werden. Der Erwerb media-
ler und kommunikativ-sozialer Fähigkeiten durch 
den Umgang mit verschiedenen Präsentationsfor-
men und die Vermittlung relevanter Erkenntnisse, 
beispielsweise in Form von Referaten oder Vorträ-
gen, ist in den meisten geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Studiengängen vorgesehen. Darüber 
hinaus stärkt die Arbeit in Gruppen nicht nur die 
sozialen Qualifikationen, sondern erfordert auch 
die Entwicklung gemeinsamer Lösungsstrategien 
sowie ein gutes Zeitmanagement und konzeptio-
nelle Fähigkeiten.
Andererseits ist gerade die Fähigkeit zur Transfer-
leistung von der Theorie in die Praxis eine zen-
trale Herausforderung für Absolvent/inn/en beim 
Übergang ins Berufsleben, bei deren Erwerb die 
Studierenden frühzeitig unterstützt werden soll-
ten. Diese Unterstützung ist auch notwendig, 
denn gerade Absolvent/inn/en der Gender Studies 
werden hier vor eine besondere Herausforderung 
gestellt. Trotz ihrer hervorragenden Ausbildung 
haben viele Studierende Zweifel, ob sie mit einem 
Abschluss in „Gender Studies“ eine qualifizierte 
und angemessen entlohnte Anstellung finden 
werden.

Unsere persönlichen Erfahrungen als Absolvent-
innen wie auch die Erfahrungen aus der Studien-
beratung deuten bereits an, dass die Ursache für 
diese Sorge der Studierenden komplexerer Natur 
ist. Es ist sicherlich richtig, dass sich Studierende 
oftmals erst sehr spät mit Gedanken an eine spe-

zifische berufliche Zukunft auseinandersetzen. Sie 
tendieren dazu, breit gefächert und lang zu stu-
dieren, anstatt zielstrebig auf die Anforderungen 
des jeweiligen Berufsbildes hin. Im Gegensatz 
zu etablierten geistes- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern wie Germanistik oder So-
zialwissenschaften sehen sich Absolvent/inn/en 
der Gender Studies aber auch der Aufgabe ge-
genüber, mit einer neuen Schlüsselkompetenz in 
den Arbeitsmarkt zu gehen und dort den hohen 
Wert ihrer speziellen Kompetenzen zu vermitteln. 
Denn Genderwissen und Genderkompetenz sind 
zwar dringend gebrauchte Fähigkeiten, dennoch 
ist die Tatsache, dass sich ein ganzes Studium 
dem Erwerb dieser Qualifikationen widmet, noch 
nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Dies-
bezüglich hatten wir vor einiger Zeit die Idee, uns 
auf verschiedenen Jobmessen einmal umzuhören. 
Geplant war, nicht nur herauszufinden, ob die 
Gender Studies als Studienfach bekannt sind, 
sondern auch mit entsprechenden Fachvertreter/
inne/n über das Qualifikationsprofil der Gender 
Studies-Absolvent/inn/en zu sprechen und ein 
Stück weit öffentlicher zu machen. Das Ergebnis 
war ernüchternd. Keine/r der angesprochenen 
Personaler/innen kannte das Studienfach, selbst 
wenn die meisten aus dem Namen Gender Stu-
dies zumindest auf die offensichtlichen Inhalte 
des Studiums schließen konnten. Im Gespräch hat 
sich aber auch gezeigt, dass großes Interesse an 
diesen Studiengängen besteht, besonders, weil 
sie neugierig machen. „Ein Personaler freut sich 
durchaus, wenn er auf dem Lebenslauf mal was 
Neues liest, und mit einem Studienfach wie Gen-
der Studies hebt man sich auf jeden Fall schon 
einmal von der grauen Masse anderer Geistes-
wissenschaftler [sic!] ab, man sollte also selbst-
bewusst mit so einer Fachwahl auftreten“, so ein 
Personaler auf der Women and Work-Messe im 
Mai 2012.
Die Schwierigkeiten, so lässt sich nach dem Besuch 
zahlreicher Messen zusammenfassend sagen, lie-
gen aus Sicht der Personalverantwortlichen vor-
rangig darin, dass die Stellen, die für Absolvent/
inn/en mit Genderqualifikation ansprechend und 
geeignet wären, oftmals nur intern besetzt wer-
den. Die Aussicht auf eine Beschäftigung ist dem-
nach zwar prinzipiell gegeben, ist jedoch abhän-
gig vom Zugang zu „internen Arbeitsmärkten“ 
und wird gleichzeitig durch diesen beschränkt. 
Oftmals sind Stellen, die sich beispielsweise mit 
Gleichstellungsaufgaben befassen, auf der mitt-
leren bis oberen Leitungsebene angesiedelt, 
weshalb sich ein Direkteinstieg äußerst schwierig 
gestaltet. Eine Anstellung in solchen Bereichen 
erfolgt in der Regel nur, wenn der Einstieg in das 
betreffende Unternehmen bereits über eine an-
dere, meist untergeordnete Ebene (beispielsweise 
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durch ein Praktikum) erfolgt ist. Auch mit der In-
terdisziplinarität hatten einige Ansprechpartner/
innen Schwierigkeiten, da nicht klar war, auf 
welche Berufsbilder außerhalb von Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming sich Absolvent/inn/en 
sonst noch bewerben können und was genau sie 
im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen 
für diese Stellen qualifizieren soll. Die große Stär-
ke der Gender-Studiengänge, nämlich breit und 
interdisziplinär auszubilden, kann da leicht zum 
Nachteil werden, wenn es um eine scharfe Pro-
filbildung und die Vermittlung des Mehrwerts für 
die Wirtschaft geht.
Die Absolvent/inn/enstudie der HU Berlin2 von 
2010 zeigt, dass Genderkompetenz ein wichti-
ges Alleinstellungsmerkmal für Absolvent/inn/en 
darstellt. Alumni und Alumnae der Gender Stu-
dies, so die Studie, steigen zunächst zwar nicht 
immer in einen Beruf mit direktem Bezug zum 
Studium ein, konnten aber ihre erlernten Kom-
petenzen anwenden. Das Berufsfeld steht dabei 
nicht unbedingt immer in einer direkten Bezie-
hung zum Studium, sondern ist vielfältig und auf 
die akademischen Qualifikationen im Allgemei-
nen bezogen. Wer aber erst einmal im Beruf Fuß 
gefasst hat, konnte die im Studium erworbenen 
spezifischen Kenntnisse und Kompetenzen der 
Gender Studies durchaus anwenden. Besonders 
bestechend ist die Bandbreite an Berufsfeldern, 
in denen die Ehemaligen Fuß fassen konnten: 
Sie sind nicht nur in „typischen“ Gender-Berufen 
wie NGOs oder Wissenschaft untergekommen, 
sondern auch in den Medien, der Politik und der 
Wirtschaft.
Die Absolvent/inn/en des Zwei-Fächer Masters 
Gender Studies3 an der Ruhr-Universität Bochum 
arbeiten entweder mit starkem Bezug zu ihrem 
Studium in Wissenschaft, NGOs, im Hochschul-
management, in Beratungsberufen oder sind in 
Museen und Wirtschaftsberufen ohne direkten 
Bezug zu den Studieninhalten der Gender Studies 
tätig. Eine Diskrepanz zeigt sich ebenfalls in der 
Notwendigkeit von qualifiziertem Personal in gen-
derrelevanten Berufen und der Besetzung dieser 
Stellen mit Personen, die allenfalls indirekt über 
Genderqualifikationen verfügen. So haben Studie-
rende und Absolvent/inn/en oftmals die Erfahrung 
gemacht, dass sie ihre Kolleg/inn/en, die entspre-
chende Positionen bekleiden, in Genderfragen erst 
schulen mussten. Des Weiteren sind Stellen mit 
direktem Genderbezug meist im Hinblick auf Be-
zahlung und Befristung hochgradig präkarisiert. 
Wie können Gender Studies-Studiengänge nun 
mit dieser Problematik umgehen? Universitäten 
bieten im Gegensatz zu FHs eine Ausbildung mit 
starkem Theoriefokus. Dennoch gibt es auch für 
theorieorientierte Studiengänge Möglichkeiten, 
dem individuellen Lebenslauf der Studierenden 

nicht nur Richtung und Orientierung zu verleihen, 
sondern diesen auch mit handlungsrelevanter 
Praxiserfahrung zu füllen.4 Ein wichtiger Schritt 
ist mit Sicherheit eine offene und transparente 
Studienberatung vor und während des Studiums. 
Wir weisen beispielsweise auf unserer Homepage 
darauf hin, dass Gender Studies, wie andere Geis-
tes- und Gesellschaftswissenschaften auch, nicht 
auf ein spezifisches Berufsbild hin ausbilden, 
sondern als Querschnittsdisziplin zu verstehen 
sind. Gerade die Interdisziplinarität, die auch 
Absolvent/inn/en der HU Berlin als nützlichste 
Kompetenz kennzeichneten, ist unserer Ansicht 
nach wichtig, um die Studierenden im Umgang 
mit der Querschnittsperspektive zu schulen. An 
der Ruhr-Universität ist das Studienfach mit zwei 
Studiengängen, einem Zwei-Fächer Master und 
einem Joint Degree Master, an den Fakultäten 
für Sozialwissenschaft (Trägerfakultät), Philologie 
und Geschichtswissenschaft verankert. Sechs Pro-
fessorinnen aus diesen drei Fakultäten leiten als 
Direktorium das Studienfach Gender Studies, dem 
die Juniorprofessur als Geschäftsführung vor-
steht. Das Lehrangebot wird von jeder Professorin 
sowie deren wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
gebildet und durch die sehr guten Kooperationen 
mit anderen Fachbereichen ergänzt, die auch aus 
nicht am Studienfach beteiligten Fakultäten, wie 
der Theologie, der Psychologie oder den Sport-
wissenschaften, bestehen. Die Studierenden ler-
nen so, Gender als Querschnittsperspektive zu 
begreifen, mit der sie selbst an neue Sachverhalte 
und Problemstellungen herantreten können. Au-
ßerdem bringt das interdisziplinäre Studium mit 
sich, dass sich Studierende fachfremden Anfor-
derungen leichter anpassen können. Diese zwei 
Schlüsselkompetenzen bereiten die Studierenden 
bereits auf den Arbeitsmarkt vor, wo sie auf neue 
Herausforderungen treffen, die sie nicht bereits 
in einer Vorlesung oder einem Seminar kennen-
lernen konnten. Als sinnvoll haben sich hier auch 
Netzwerke mit Studienbereichen5 wie den Wirt-
schaftswissenschaften erwiesen, da dort häufig 
Seminare zur betriebswirtschaftlichen Zusatz-
qualifikation von Nichtökonom/inn/en angeboten 
werden.
Das Praktikum verliert auch in der Masterphase 
nicht an Relevanz, zumal viele Praktikumsanbie-
ter/innen nur Praktika an Studierende vergeben 
und Praxiserfahrung nach dem Studium einen 
obligatorischen Bestandteil der Bewerbungsan-
forderungen darstellt. Deshalb fragen wir in der 
Studienberatung vor Aufnahme des Studiums die 
Bewerber/innen ganz konkret nach ihren Berufs-
vorstellungen und raten, ihr Studium darauf aus-
zurichten und frühzeitig praktische Erfahrungen 
zu sammeln. Im Curriculum beider Studiengänge 
gibt es ein eigenständiges Praxismodul, das je-

2 www.hu-berlin.de/pr/
pressemitteilungen/pm1103/
pm_110307_01 (19.10.2012)

3 Die ersten Absolvent/inn/en 
des Joint Degree wird es im WS 
2012/13 geben, sodass hier 
noch keine Daten vorliegen.

4 Vgl. hierzu das modula-
risierte Praxisangebot der 
Carl-Ossietzky Universität 
Oldenburg oder den Weiterbil-
dungsstudiengang „Gender & 
Diversity“ der FU Berlin.

5 Sofern diese nicht bereits im 
Curriculum verankert sind.
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weils aus einem Praktikum und dem Besuch des 
Praxisworkshops „GenderWissen in der Praxis“ 
besteht, der mindestens einmal im Jahr stattfin-
det. Im Rahmen des Workshops sollen nicht nur 
Netzwerke zwischen Studierenden und Vertreter/
inne/n aus der Berufspraxis geknüpft werden, 
sondern die Expert/inn/en fungieren ihrerseits 
gleichzeitig als Rollenvorbilder und Inspirations-
geber/innen für die eigene berufliche Zukunft. 
Aber auch für Gender-Studiengänge selbst kön-
nen solche Kooperationen fruchtbar sein, denn 
sie sensibilisieren nicht nur die Berufs- und Pra-
xisfelder für die Genderkompetenzen unserer 
Studierenden, sondern leisten gleichzeitig ihren 
Beitrag dazu, die Studiengänge auf dem Arbeits-
markt bekannter zu machen.
In einer qualitativen Umfrage unter den Studie-
renden zur Vorbereitung auf diesen Praxiswork-
shop, in der sie zu den im Studium erworbenen 
Qualifikationen befragt wurden, benannten alle 
Teilnehmenden ihre Kompetenzen als wertvoll.
„Ich denke schon, dass das, was ich hier gelernt 
habe, wichtig ist. Der Begriff ‚Gender‘ meint ja 
nicht ausschließlich Geschlecht, sondern fokus-
siert ja auch andere Diskriminierungsmerkmale 
wie Alter, Herkunft oder Behinderung. Und gerade 
in unserer heutigen Zeit, wo viele große Unter-
nehmen auf Vielfalt setzen und von gesellschaft-
licher Gleichstellung sprechen, finde ich es sogar 
noch wichtiger, sich mit Themen wie Gender und 
Diversity zu befassen.“
Auf die Frage hin, was genau die Studierenden 
unter den Begriff Genderkompetenz fassen, gab 
es sehr differenzierte Antworten, die allerdings 
allesamt die Öffnung der eigenen Perspektive 
sowie die interdisziplinäre Blickweise hervorho-
ben. Eine Studentin betonte beispielsweise die 
gewonnene Sensibilisierung für vielfältige Le-
bensentwürfe und das Verständnis gesellschaft-
licher Zusammenhänge durch die Verschränkung 
verschiedenster Disziplinen innerhalb der Gender 
Studies. Andere wiederum definierten die Mög-
lichkeit zur Herstellung von Chancengleichheit in 
Bezug auf unterschiedlichste Diskriminierungs-
merkmale als Hauptqualifikationskriterium und 
als grundlegend für die Erweiterung der eigenen 
Handlungsspielräume.
Alle befragten Studierenden sehen sich dabei in 
einer Vermittlungsfunktion. Zum einen, da sie im 
Alltag immer wieder damit konfrontiert werden, 
ihre Qualifikationen sowie ihre Studienfachwahl 
zu erklären und zu rechtfertigen, zum anderen, 
da ihre Genderkompetenz, wie bereits eingangs 
erwähnt, in der Berufswelt oft noch als exotisches 
Mysterium wahrgenommen wird, dessen Sinn 
sich auf den ersten Blick nicht jedem sofort er-
schließt. Einige Studierende merkten darüber hi-
naus kritisch an, dass der Name des Studienfachs 

den Begriff „Gender“ zu sehr in den Mittelpunkt 
rücke. Das führe dazu, dass die eigentliche Viel-
schichtigkeit und interdisziplinäre Perspektive, die 
mit dem Begriff einhergeht, oft übersehen werde.
Aktuell lässt sich das Qualifikationsprofil der bei-
den Gender Studies-Studiengänge an der RUB 
wie folgt zusammenfassen: Erstens vermitteln sie 
den Studierenden ein spezifisches Fachwissen, 
indem die Prozesse zur Herstellung von Gleich-
heit und Ungleichheit über theoretische Zugänge 
erschlossen werden. Darüber hinaus soll die Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen unterstützt wer-
den. Durch die Sensibilisierung für gesellschaftli-
che Differenz- und Diskriminierungsmechanismen 
wird nicht nur die Empathie gefördert, sondern 
auch eine kritische und analytische Sichtweise 
auf soziale, politische und kulturelle Herstellungs-
prozesse vermittelt. Der dritte Bereich schließlich 
befasst sich mit der Anwendung dieses Wissens, 
denn erst so wird Genderkompetenz handlungs-
wirksam. Praxisworkshops wie der „GenderWis-
sen in der Praxis“-Tag zeigen mögliche Berufsper-
spektiven auf und informieren über die nötigen 
Anforderungen und Herausforderungen, die die 
spezifischen Berufsfelder mit sich bringen.
Gender als Alleinstellungsmerkmal ist allerdings 
nicht ausreichend, um den Einstieg in die Berufs-
praxis ohne Umwege erfolgreich zu meistern, 
sondern muss, wie es auch für andere Geistes- 
und Sozialwissenschaften zutrifft, durch relevante 
Praxiserfahrung und eine zielgerichtete Profilbil-
dung im Studium ergänzt werden. Das Fazit, das 
wir hier ziehen möchten, ist – trotz der diversen 
Herausforderungen – ein positives, denn die Ge-
spräche mit Fachvertreter/inne/n haben gezeigt, 
dass die Qualifikation Gender durchaus gefragt 
ist. Auch die Umfrage unter den Studierenden hat 
deutlich gemacht, dass die überwiegende Mehr-
heit ihr Studium als Stärkung empfindet.
„Am Anfang wollte ich erstmal so die ganzen 
Begriffe wie Gleichstellung, Chancengleichheit, 
Gender Mainstreaming usw. mit Inhalten füllen, 
und als es dann mal soweit war, hab ich festge-
stellt, wie wichtig das eigentlich alles ist. Durch 
mein Studium hat sich so einiges in meinem Kopf 
verschoben, und ich bin jetzt viel sensibilisierter 
für Diskriminierungsprozesse. Das ist wie so ein 
Aha-Erlebnis gewesen.“
Die Aussagen der Studierenden weisen dabei ins-
gesamt auf eine starke Dynamik zwischen dem 
Wunsch nach fachlicher und persönlicher Gender-
qualifikation einerseits und berufsspezifischem 
Anwendungswissen andererseits hin. Diesem 
Desiderat begegnen wir offen und konstruktiv, 
weshalb wir aktuell darum bemüht sind, den Pra-
xisbereich noch weiter auszubauen und frühzeitig 
auf mögliche Herausforderungen hinzuweisen.
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