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In diesem Jahr hat das WS FrauenStudien die 
Wissenschaftsministerin des Landes NRW Frau 
Svenja Schulze zum Öffentlichkeitstag eingela-
den, um mit ihr, dem Rektor der Universität Bie-
lefeld Prof. Dr. Gerhard Sagerer und dem Leiter 
des Zentrums für Wissenschaftliche Weiterbil-
dung (ZWW) und des Instituts für wissenschaft-
liche Weiterbildung (IWW) Prof. Dr. Wolfgang 
Jütte sowie Vertreterinnen der FrauenStudien 
unter der Moderation von Prof. Dr. Katharina 
Gröning über die Erweiterung des bisherigen 
Hochschulzugangs im Hinblick auf weibliche 
Biographien zu diskutieren. Die mit ca. 150 Per-
sonen sehr gut besuchte Veranstaltung mach-
te deutlich, dass seitens der Öffentlichkeit ein 
großes Interesse am Thema Hochschulöffnung 
besteht. 
Ein Eckpunktepapier (hier in leicht abgeän-
derter Form) lag dieser Diskussion zugrunde: 
Im Rahmen der neuen Verordnung zum Hoch-
schulzugang beruflich Qualifizierter verfolgt das 
Wissenschaftsministerium das Ziel, die Hoch-
schulen auch für Menschen ohne Abitur zu 

öffnen und damit mehr Bildungsgerechtigkeit 
zu schaffen. Vor allem der Studienzugang über 
einen Meistertitel oder Berufserfahrung ermög-
licht eine direkte Studienberechtigung, ohne 
zusätzliche Prüfung oder den Nachweis einer 
Studieneignung. So zukunftsweisend dieser 
Schritt ist, bevorzugt er den Weg einer berufs-
orientierten Biographie, in welcher Berufstätig-
keit und Aufstiegsfortbildungen die Regel sind. 
Nachweislich profitieren von diesen Reformen 
nicht solche Gruppen, die aus Gründen der Bil-
dungsbenachteiligung, der Behinderung oder 
Erkrankung, der sozialen Ungleichheit oder der 
Sorgebenachteiligung andere Biographiemuster 
aufweisen. Sie können von diesem vereinfach-
ten Zugang nicht profitieren, sondern müssen 
weiterhin zusätzliche Prüfungsleistungen er-
bringen, um die Universität als Bildungsort nut-
zen zu können. Das WS FrauenStudien möchte 
im Rahmen eigener Modernisierungsbestrebun-
gen vor allem die Benachteiligung durch den 
Lebenszusammenhang Familie fokussieren und 
den Betroffenen mit seinem wissenschaftlichen 
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Weiterbildungsangebot eine Qualifikation an-
bieten, die gleichzeitig einen Zugang zur Uni-
versität eröffnet. Folgende Veränderungen er-
scheinen in diesem Zusammenhang wichtig:
- Eine Anerkennung des WS FrauenStudien im 

Sinne des § 2 der BBHZVO als berufliche Auf-
stiegsfortbildung eröffnet den AbsolventInnen 
einen Zugang zu allen grundständigen Studi-
engängen. 

- Familienfrauen ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung sollten die Möglichkeit erhalten, 
nach einer Eignungsprüfung am WS Frauen-
Studien teilzunehmen, um eine Reintegration 
in den Bildungsmarkt zu ermöglichen.

- Durch die Modularisierung des Angebotes und 
Kooperationen mit ausgewählten Studiengän-
gen an Fachhochschulen soll die Anschlussfä-
higkeit der erbrachten Studienleistungen an 
ein Regelstudium verbessert werden.

- Für spezielle Zielgruppen wie Frauen mit Mi-
grationshintergrund und Frauen mit psychi-
schen Erkrankungen sollen modellhafte Rah-
menbedingungen entworfen werden, die eine 
universitäre Teilhabe beim WS FrauenStudien 
ermöglichen und weitere Qualifizierungswege 
eröffnen. 

Exkurs FrauenStudien

Das wissenschaftliche Weiterbildungsangebot 
FrauenStudien richtet sich an Personen, die ihre 
beruflichen Bildungsinteressen zugunsten von 
Familienarbeit zurückgestellt haben und sich 
nach einer längeren Zeit dieser alternativen 
Form der Arbeit wieder dem Berufs- und Bil-
dungsmarkt zuwenden. 
Die FrauenStudien bieten eine interdisziplinär 
angelegte Weiterbildung (6 Semester) auf uni-
versitärem Niveau in Teilzeitform an, die Wege 
in die Beruflichkeit oder in ein neues Berufsfeld 
(u. a. auch durch die Aufnahme eines Regelstu-
diums) eröffnen soll. Erfahrungsgemäß reicht 
dieses Zertifikat nicht für die Rückkehr in eine 
Vollberuflichkeit aus, sondern der Einstieg in 
den oder der Verbleib im ungesicherten Status 
der „Zuverdienerin“ ist die Regel bei den Ab-
solventinnen. 
Das Ziel der FrauenStudien ist jedoch die För-
derung einer Rückkehr in abgesicherte Berufs-
positionen, eines Aufstiegs oder der beruflichen 
Neuorientierung vor allem durch einen akade-
mischen Abschluss. Derzeit haben die Teilneh-
merInnen ohne Abitur selbst nach erfolgreichem 
Abschluss der FrauenStudien keine prüfungs-
freie Zugangsmöglichkeit ins Regelstudium. Ihre 
im Weiterbildungsverlauf erbrachten Studien-
leistungen sind nur bedingt anschlussfähig an 
ein Regelstudium. 

Veranstaltungsverlauf/Diskussions-
ergebnisse

Die Veranstaltung wurde von der Leiterin der 
FrauenStudien Prof. Dr. Katharina Gröning er-
öffnet und mit Grußworten der Prorektorin für 
Studium und Lehre Prof. Dr. Claudia Riemer so-
wie der Dekanin der federführenden Fakultät für 
Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Susanne Miller 
eingeleitet. Der anschließende Programmpunkt: 
„Erweiterte Bildungszugänge, neue Professio-
nalisierungswege“ vermittelte ein Bild von den 
derzeitigen und zukünftig anvisierten Teilneh-
merinnen der FrauenStudien. Katharina Gröning 
thematisierte in ihrem Vortrag zu universitären 
Aneignungswegen den wachsenden gesell-
schaftlichen Bedarf an wissenschaftlicher Wei-
terbildung, um Entberuflichungsprozessen in 
Berufsbiographien und möglichen Abstiegen zu 
begegnen. Mit Blick auf die sozial geöffnete und 
gerechte Hochschule sprach sie die immer noch 
bestehende Ungleichheit im Bildungszugang 
an, die sich vor allem durch Barrieren an den 
Übergängen z. B. in den Master, aber auch von 
den FrauenStudien ins Regelstudium fortführt. 
Im Folgenden stellten vier Absolventinnen der 
FrauenStudien ihre erfolgreichen Entwicklungs-
wege ins Regelstudium und darüber in neue 
Berufsfelder vor. Ihre Werdegänge veranschau-
lichten die Potenziale der Teilnehmerinnen, die 
nach der Familienphase in den FrauenStudien 
(wieder-)entdeckt und weiterentwickelt werden. 
Dr. Sandra Glammeier stellte das geplante Pro-
jekt „BEST“ – Bestärkung, Selbstbestimmung, 
Teilhabe – vor, das auf Frauen mit psychischen 
Beeinträchtigungen fokussiert und Dequalifi-
zierungs- und Desintegrationsprozessen über 
Bildung begegnen will. Dr. Regina Heimann 
thematisierte in dem geplanten Modellprojekt 
„Bildungsbrücken für Frauen mit Migrationshin-
tergrund“ die besondere Bildungsbenachteili-
gung dieser Zielgruppe beim Hochschulzugang. 
Im anschließenden Gastvortrag „Lasst Sie doch 
denken – Bildungsgerechtigkeit für Frauen“ 
betonte die Ministerin, dass in Deutschland je-
des Talent gebraucht werde und entsprechende 
Strukturen geschaffen werden müssten, diese 
zu entdecken und zu fördern. Sie prognostiziert 
den Universitäten für 2019/2020 einen Rück-
gang der Studierendenzahlen, dem die Univer-
sitäten schon heute mit neuen Weiterbildungs-
angeboten an unterschiedlichste Zielgruppen 
begegnen könnten. 
Die anschließende Podiumsdiskussion zum The-
ma: „Universität der Vielfalt?!“ wurde durch-
aus kontrovers geführt. Die wichtigsten Dis-
kussionsaspekte sind hier zusammengefasst 
dargestellt:
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- Im Hinblick auf sich wandelnde Zielgruppen 
im Bologna-Prozess könnten aus Projekten 
wie den FrauenStudien wertvolle Erfahrungen 
zu non-traditional-students und intergenerati-
onalen Konzepten gewonnen werden. Durch 
die neuen Studienmodelle verändere sich die 
Gruppe der Studierenden – sie würde hetero-
gener. Ein erfolgreiches Studium brauche somit 
andere Lernsituationen und Einstiegsszenarien, 
für die allerdings noch Strukturen geschaffen 
werden müssten.

- Die Öffnung der Hochschule sei leicht umzu-
setzen, sofern entsprechende Betreuungska-
pazitäten gegeben seien. Mit den doppelten 
Abiturjahrgängen erscheine die Umsetzung al-
lerdings schwierig. Für eine Öffnung brauche es 
passende Betreuungsschlüssel, um vernünftige 
Relationen zu schaffen, ansonsten setze eine 
Selektion im Studium ein und die Hochschul-
öffnung hätte die Begrenzung lediglich zeitlich 
verschoben.

- In kleinen Modellen sei eine Öffnung tragbar 
(1 % der Studierenden), allerdings in der Brei-
te nicht (10–20 %). Aber wer es ernst meine, 
müsse über die Breite nachdenken, und das sei 
im Moment nicht umsetzbar. Die Heterogenität 
führe zu Kulturveränderungen, die derzeit auch 
schon im Hinblick auf die Studienstrukturre-
form liefen. 

- Organisationen ließen sich über Ideen, Anrei-
ze und Sanktionen steuern und nicht nur nach 
dem unternehmerischen Kriterium der wirt-
schaftlichen Effizienz. Es müsse auch um ein 
Aushandeln von Ansprüchen unterschiedlichs-
ter Interessengruppen gehen. 

- Das Hochschulkonzept in NRW solle im Dialog 
entwickelt werden. Es stelle das Individuum in 
den Vordergrund und die Schaffung einer ge-
bührenfreien Bildungsteilhabe für jeden. Ge-

sellschaftlich müsse der Konsens darüber noch 
geschaffen werden, dass Bildung kein Konsum 
sei. Vielmehr kosteten Bildung und Heterogeni-
tät Geld. 

- Die unterschiedlichen Wege in die Hochschule 
hinein müssten noch transparenter gemacht 
werden. Zudem sei es unabdingbar, dass mit 
Abschlüssen im universitären Kontext Übergän-
ge und Perspektiven verbunden sein müssten.

Die Diskussion zur Universität der Vielfalt hat 
vor allem dazu beigetragen, die Wünsche und 
Bedenken im Hinblick auf eine verstärkte Hoch-
schulöffnung sichtbar zu machen. Innerhalb der 
Universität Bielefeld wird an der Modernisierung 
des Weiterbildungsangebotes gearbeitet. Die 
Ministerin hatte zudem zu einem weiteren Klä-
rungstermin nach Düsseldorf eingeladen. Derzeit 
werden eine Verordnungsänderung und auch die 
Anschlussfähigkeit der Studienleistungen in den 
FrauenStudien an ein Regelstudium durch das 
Ministerium geprüft.
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