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weiter studiert werden, so dass der
zusätzliche Abschluss eines Lehr-
amtsstudiums und der Einstieg für
Hochschulwechsler erleichtert werden
kann.

Gemäß internationaler Richtwerte
besteht das Studium in der B.A.-Phase
aus 120 SWS, in der Master-Phase aus
40 SWS ( á Fach 20 SWS oder ein Fach á
40 SWS inkl. Optionalbereich).

Die SWS-Umfänge dienen lediglich
als Richtgröße, da zukünftig das ”Eu-
ropean Credit Transfer System” zur
Maßgabe der Studienleistungen wird.
In der B.A.-Phase müssen 180 Kredit-
punkte und in der Master-Phase 120
Kreditpunkte erreicht werden.

Die Lehrangebote in den neuen
Studiengängen sind modularisiert und
erfüllen somit zwei wichtige Funktio-
nen: zum einen übernehmen sie eine
‘Sharing-Funktion‘, da sie für mehrere
Studiengänge genutzt werden können.
Gleichzeitig sind sie austauschbar
und können so aktuellen Entwicklun-
gen in Theorie und Praxis entspre-
chend flexibel gehandhabt werden.

Die neuen Studiengänge werden
von den beteiligten Fakultäten im
Wintersemester 2001/02 eingeführt.
Eine gemeinsame Studien- und Prü-
fungsordnung legt die grundsätzli-
chen Rahmenbedingungen der neuen
Studiengänge fest; die speziellen An-

“Kultur, Kommunikation, Gesellschaft” -
Gender Studies in Bochum

Die Ruhr-Universität verfügt im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung über ein außerordent-
lich breites und qualifiziertes Potential an Lehrveranstaltungen. Bisher allerdings mussten sich interes-
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sierte Studierende mit einem ausgeprägtem ”Pfadfinderehrgeiz” selbst einen Weg zu einschlägigen Ver-
anstaltungen bahnen. Das wird sich in naher Zukunft ändern, wenn die Gender Studies als Masterstudi-
engang in Bochum an den Start gehen.

Die Gender Studies und die
Umstrukturierung der
Magisterstudiengänge
In Bochum werden zum Winterseme-
ster 2001/02 in vier geisteswissen-
schaftlichen Fakultäten die neuen
konsekutiven Studiengänge einge-
führt. Die Implementierung der Gen-
der Studies kann allerdings nur im
Gleichklang mit der Magisterstudien-
reform gelingen, so dass kurz die
Säulen dieser Umstrukturierung skiz-
ziert werden.

Grundsätzlich sind damit zwei Mo-
tive verbunden: einerseits will man
den sich wandelnden Arbeitsmarktan-
forderungen gerecht werden. Ande-
rerseits sollen heterogene Studien-
motivationen, -voraussetzungen und
Ausbildungsziele integriert werden.

Die zukünftigen Studienphasen
werden ein sechssemestriger B.A. und
ein viersemestriger Master sein. In der
B.A.-Phase werden zwei Fächer ( á 45
SWS) gleichberechtigt studiert und
durch einen sogenannten Optionalbe-
reich ( 30 SWS) erweitert, in dem die
Vermittlung von fächerübergreifenden
Schlüsselqualifikationen vordergrün-
dig wird.

In der Master-Phase können Stu-
dierende sowohl den Ein-Fach-Ma-
ster, als auch das Zwei-Fach-Master-
modell wählen. Die erste Möglichkeit
soll eine Vertiefung des ‘klassischen‘
Fachstudiums ermöglichen. Im zwei-
ten Modell sollen beide B.A.-Fächer
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forderungen werden über die einzel-
nen Fächer festgelegt.

Die Interdisziplinarität und
die Inhalte
Die erfolgreiche Umsetzung der inter-
disziplinären Gender Studies in Bo-
chum hängt von zwei ganz entschei-
denden Faktoren ab:
· Das erfolgreiche Zusammenspiel

von Magisterstudienreform und die
Angleichung der Gender Studies -
Lehrkonzepte und

· Die hohe Motivation aller Beteilig-
ten, dieses Studienangebot nicht
nur theoretisch zu denken, sondern
auch praktisch umzusetzen.

In der Vergangenheit wurden mehr-
heitlich interdisziplinäre Lehrprojekte
mit einem hohen Sureplus an Eigen-
engagement realisiert. Leider konnten
auch bisher aufgrund fehlender Struk-
turen neue Formen von interdiszipli-
närer Lehre nicht umgesetzt werden.
Die geforderte Inter- bzw. Transdiszi-
plinarität in Forschung und Lehre fin-
det kaum institutionellen Nieder-
schlag im Universitätsalltag. Die
Gründe hierfür sind vielschichtig:
a) Interdisziplinäre Lehrangebote set-

zen eine längere Planungs- und
Konzeptionsphase voraus.

b)Die Diskrepanz zwischen admini-
strativen Strukturen und erforderli-
chen Reformen in allen Bereichen,
die durch die Interdisziplinarität
notwendig werden, sind leider im-
mer noch wünschenswert.

c) Ein immer noch nicht gelöstes Pro-
blem ist die Anrechenbarkeit inter-
disziplinärer Lehrangebote auf das
Lehrdeputat der beteiligten Profes-
suren.

Viele nutzbare und vorhandene inter-
disziplinäre Potentiale bleiben auf-
grund der fehlenden Anerkennung
ungenutzt. Zusätzlich werden inter-
disziplinäre Bereitschaften durch die
curriculare Einbindung in die eigenen
zum Teil kleinen Institute behindert.
Der Einsatz der Gender-Professuren in
die institutseigenen Basisveranstal-
tungen verringert das Lehrdeputat für
interdisziplinäre Veranstaltungsfor-
men in der Gender - Lehre.

Allerdings haben sich trotz noch zu
beseitigender Widerstände alle Betei-
ligten dafür ausgesprochen, diese In-
itiative als eine experimentierfreudige

und innovative zu verstehen, die nicht
nur verwaltungsinterne Hürden auf-
decken will, sondern zugleich auch
die Gender Studies als Feld neuer di-
daktischer Umsetzungsformen be-
greift.

Ihre große Chance für dieses Studi-
enangebot sehen die Beteiligten in der
inhaltlichen Ausrichtung der Lehr-
und Forschungsschwerpunkte mit der
thematischen Schnittmenge ”Kultur,
Kommunikation, Gesellschaft”. Dieses
interdisziplinäre Interesse wird von
allen geteilt und soll nun institutiona-
lisiert werden, um neue Impulse in
Forschung und Lehre einzubringen.
Für den zukünftigen Zwei-Fach-Ma-
sterstudiengang sind folgende Modu-
le entwickelt worden:
· Arbeit, Beruf und Geschlecht
· Öffentlichkeit, Medien und Ge-

schlecht
· Geschlechterverhältnisse im Kon-

text von Modernisierung, Techni-
sierung und Globalisierung.

Die Veranstaltungen der beteiligten
Professuren lassen sich thematisch in
diese Modulstruktur einbetten und
bilden die Grundlage der Gender Stu-
dies.

Gleichzeitig sind diese durch die
curriculare Einbindung in die Veran-
staltungen der ‘eigenen’  Institute
doppelt zu besetzen; d.h. sie müssen
auch für Studierende der eigenen Fa-
kultät bzw. Institute partiell geöffnet
werden. Anders wäre die erforderliche
Kapazität für den Studiengang nicht
zu realisieren.

Die Zukunft
Die Phantasien zu diesem Projekt
konnten kanalisiert und im Hinblick
auf die stattfindende  Institutionali-
sierung der Gender Studies in die
Ruhr-Universität genutzt werden. Ne-
ben der intensiven Arbeit um die kon-
kreten Inhalte der Gender Studies wird
in den nächsten  Wochen und Monaten
der Gang durch die Institution selbst
viel Zeit in Anspruch nehmen.

Doch lassen sich die Beteiligten
von der vielen Arbeit nicht abschrek-
ken und blicken optimistisch in die
Zukunft; nicht zuletzt durch die Tat-
sache, dass die Kombination ‘Neue
konsekutive Studiengänge und Gen-
der Studies´ in der Bundesrepublik
einmalig ist.
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Zudem versprechen sich alle über die Institutionalisierung der Gender Studies
nicht nur die eigenen Positionen an den Instituten und Fakultäten zu festigen,
sondern gleichzeitig auch eine generelle Verbesserung der Lehr- und For-
schungsatmosphäre zu erlangen, um die Fluktuationen an einzelnen Lehrstühlen
aufzuheben.

Projektbeteiligte
Aktuell sind an den Gender Studies in die Konzeption und die curriculare
Entwicklung folgende Personen eingebunden:

· Prof. Dr. Ilse Lenz, Lehrstuhl für Frauen- und Sozialstrukturforschung, Fakultät
VIII
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Masha Gerding
Ruhr-Universität
Bochum
Fakultät für Philoso-
phie, Pädagogik und
Publizistik
Sektion für Kommuni-
kationswissenschaft
Lehrstuhl Vertr.-Prof.
Dr. Jutta Röser
GA 1/38
Universitätsstr. 150
D-44801 Bochum
Fon: 0234-3228133
Fax: 0234-3214241
E-Mail:
Masha.Gerding@ruhr-
uni-bochum.de

· Prof. Dr. Katharina Sykora, Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte
mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung, Fakultät IV

· Prof. Dr. Eva Warth, Lehrstuhl Gender und Medien, Fakultät V
· Vertr.-Prof. Dr. Jutta Röser, Lehrstuhl Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit,

Fakultät III, Sektion für Kommunikationswissenschaft
· Vertr. – Prof. Dr. Sylvia Schraut, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte

und Geschlechtergeschichte, Fakultät IV
· Dr. Isabel Richter; Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte und Ge-

schlechtergeschichte; Fakultät IV
· Dr. Susanne Zwingel, Koordinatorin der Marie-Jahoda-Gastprofessur,  Fakultät

für Sozialwissenschaft, Fakultät VIII
· Marie-Jahoda-Gastprofessur
· Dipl. Soz. Masha Gerding, Koordinatorin der Gender Studies, Sektion für Kom-

munikationswissenschaft

Des weiteren sind folgende Personen beteiligt:

· Andrea Kaus, Gleichstellungsbeauftragte der Ruhr-Universität Bochum
· Joensa Vieth, Vings-Projekt Ruhr-Universität Bochum
· Susanne Kröhnert-Othman, Vings-Projekt Ruhr-Universität Bochum
· Prof. Dr. Michiko Mae, Lehrstuhl Modernes Japan, Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf
· Karin Klose, Koordinatorin Japanstudien, Heinrich-Heine-Universität Düssel-

dorf
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