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Dienstrechtsreform in nordrhein-westfälisches Landesrecht: 
Noch können Wissenschaftlerinnen die Chance nutzen, auf 
das neue Landeshochschulgesetz einzuwirken 

Mit dem Inkrafttreten der 5. HRG-Novelle im Frühjahr 2002 ist der Einführung 
von Juniorprofessuren und den Befristungsregelungen für den wissenschaftli
chen Nachwuchs nicht nur bundesweit der Weg geebnet; die Regelungen sind 
bereits geltendes Recht. 

Ohne eine Umsetzung in Landesrecht können je
doch einerseits neben Juniorprofessorlnnen wei
terhin auch Hochschulassistentinnen und Obe
rassistentinnen ernannt werden; andererseits ist 
das in vieler Hinsicht vage formulierte HRG in den 
Ländern und Hochschulen so nicht wirklich prakti
kabel, da es nur ein Rahmengesetz darstellt, das 
konkretisierender Bestimmungen auf Landes
ebene bedarf. 
Obwohl der bundesweite Protest gegen die pro
blematischen Befristungsregelungen nach § 57 
HRG ungehört verhallt ist und sich seit dem In
krafttreten des HRG unter den Nachwuchswis
senschaftlerlnnen Resignation ausgebreitet hat, 
sollten doch die betroffenen Wissenschaftlerin
nen die Chance, die sich mit der anstehenden 
Umsetzung in Landesrecht bietet, nicht unge
nutzt verstreichen lassen. Zwar können Landes
gesetze die Bundesbestimmungen nicht aufhe
ben, doch lässt das Hochschulrahmengesetz den 
Ländern erhebliche Spielräume etwa bei der kon
kreten Ausgestaltung der Qualifikationswege 
und Stellenbefristungen für Wissenschaftlerln
nen. Ob die Länder Juniorprofessuren tatsächlich 
zum politisch privilegierten Weg zu einer Profes
sur machen oder ob sie ein breiteres Spektrum an 
Qualifikationswegen fördern und wie sie sich zur 
Habilitation stellen, liegt weitgehend in ihrem ei
genen Ermessen, ebenso die Kriterien für die Lei
stungszulagen bei der Professorlnnenbesoldung 
und für die Evaluation der Juniorprofessorlnnen. 
Auch wer die Evaluation beider Gruppen durch
führen soll, welchen Umfang die Lehrverpflichtun
gen von Juniorprofessorlnnen haben werden, wel
che Zeiten im Einzelnen auf die wissenschaftliche 
Qualifikationszeit von maximal zwölf Jahren an
gerechnet werden und wie es mit der Möglichkeit 
der Beschäftigung von Wissenschaftlerinnen 
steht, die ihre Qualifikationsphase abgeschlos
sen, aber noch keine Professur haben - diese und 
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weitere Einzelheiten müssen erst noch in den Lan
desgesetzen geregelt werden. Je nachdem, wie 
diese ausfallen, ver- oder entschärfen sich die je
weiligen Regelungen des neuen HRG, was für 
die betroffenen Wissenschaftlerinnen erhebliche 
Auswirkungen haben kann. "Noch ist es", wie Ka
rin Hausen kürzlich geschrieben hat, "möglich 
darauf einzuwirken, dass die Weichen zum Besse
ren gestellt werden." 1 

Aus der Perspektive von Nachwuchswissenschaft
lerinnen sollten die Länder insbesondere darauf 
hinwirken, dass künftige Juniorprofessorlnnen be
reits bei Stellenantritt wissen, ob die Stelle mit ei
nem "tenure track" verbunden ist; sie müssen 
verbindliche und transparente Kriterien und Gre
mien für die Zwischenevaluation festlegen und die 
Anforderungen an die Juniorprofessorlnnen in For
schung, Lehre und akademischer Selbstverwal
tung so formulieren, dass eine Weiterqualifikation 
auf einer solchen Stelle tatsächlich möglich ist. 
Neben der Juniorprofessur sollten weitere gleich
berechtigte Qualifikationswege ermöglicht wer
den. Ein breites Spektrum von Qualifikationsmög
lichkeiten ist nicht zuletzt unter Gleichstellungs
gesichtspunkten relevant, denn die Hoch
schulkarrieren von Frauen entsprechen sehr viel 
seltener den "objektiven beruflichen Laufbahn
normen" als diejenigen von Männern; sie sind 
stärker von Umwegen und Brüchen gekennzeich
net. Daher sollte das künftige Landesrecht auch 
auf zusätzliche Altersgrenzen verzichten - die Be
fristungsregelungen wirken ohnehin bereits wie 
indirekte Altersgrenzen und benachteiligen damit 
wiederum Frauen besonders. 2 

Mit Blick auf die Befristungsregelungen ist es 
dringend geboten, auf Länderebene Rahmenkri
terien zu formulieren, die zu einer größtmöglichen 
Rechtssicherheit für Wissenschaftlerinnen und In
stitutionen führen und aufwendigen Einzelfallprü
fungen ebenso wie langwierigen Rechtstreitigkei
ten vorbeugen helfen - zum Einen im Hinblick auf 
die Zeiten, die auf die maximal zwölfjährige Quali
fikationsphase anzurechnen sind, zum Anderen 
auf die einzuräumende Möglichkeit, nach Ab
schluss der Qualifikationsphase auch unterhalb 
einer Professur im Wissenschaftsbetrieb weiter-



beschäftigt werden zu können. Die Länder können 
auch versuchen, alle vorhandenen Spielräume des 
HRG zu nutzen, indem sie etwa noch bis zum 
31.12.2004 Oberassistenturen begründen oder 
auch danach befristete akademische Ratsstellen 
für Habilitierte oder entsprechend Qualifizierte 
einrichten, die die Wartezeit bis zu einer Berufung 
überbrücken helfen. 
Um die nordrhein-westfälischen Landespolitike
rinnen auf den Handlungsbedarf in diesen und 
weiteren Punkten aufmerksam zu machen und die 
Interessen des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auf Landesebene zu artikulieren, haben Mittel
bauerlnnen der Fakultät für Geschichtswissen
schaft der Universität Bielefeld die "Initiative Wis
senschaftlerinnen NRW" ins Leben gerufen. Sie 
hat sich mit einem offenen Brief an das Landesbil
dungsministerium sowie an die Vorsitzenden und 
bildungspolitischen Sprecherinnen aller im Land
tag vertretenen Parteien gewandt. Dieser Brief ist 
von mehr als 280 Wissenschaftlerinnen in Nord
rhein-Westfalen unterzeichnet worden; die Mit
telbauerinnen des Netzwerkes Frauenforschung 
NRW haben sich ihm zudem kollektiv angeschlos
sen. Die Petition - nachzulesen unter 
www.geschichte.uni-bielefeld.de/stop_hrg - wur
de den Politikerinnen kurz vor der Anhörung im 
Landtagsausschuss für Bildung und Wissenschaft 
zugeschickt, die am 14. November in Düsseldorf 
stattfand. Auch dort waren Vertreter des wissen
schaftlichen Nachwuchses präsent: Als Sachver
ständige wurden neben Juristen, Vertretern der 
Bundes- und Landes-Rektorenkonferenz, der 
Hochschulen und Fachhochschulen des Landes 
auch die Privatdozenten Thomas Mergel (Bochum/ 
Köln) und Tassilo Schmitt (Bielefeld) geladen. Bei
de waren bereits in der bundesweiten Kampagne 
gegen die Nachteile der 5. HRG-Novelle für Nach
wuchswissenschaftlerinnen aktiv, Mergel als 
Sprecher der Initiative "wissenschaftlicher
nachwuchs.de", Schmitt in der Bielefelder Stop
HRG-lnitiative und als Sachverständiger bei der 
Anhörung zur 5. HRG-Novelle im Bundestagsaus
schuss für Wissenschaft im vergangenen Sommer. 
Bei der Anhörung im Landtag nahmen beide Stel
lung zu grundsätzlichen Problemen der Umset
zung der Dienstrechtsreform in Nordrhein-West
falen, vor allem jedoch zu Fragen der konkreten 
Gestaltung von Juniorprofessuren und der Auswir
kung der Befristungsregelungen nach § 57 HRG 
auf die Situation von Nachwuchswissenschaftle
rinnen. Schmitt betonte außerdem mögliche 
Nachteile des Gesetzes insbesondere für Wissen
schaftlerinnen und für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Hochschulbetrieb. 
Zwar hat das Düsseldorfer Bildungsministerium 
bislang noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt, 
doch ist damit zu rechnen, dass dies in nächster 

Zeit geschieht, auch wenn das HRG den Ländern 
eine Frist von drei Jahren für die Umsetzung in 
Landesrecht einräumt. Solange das Landesgesetz 
noch im Entstehen ist, können und sollten Wissen
schaftlerinnen in Nordrhein-Westfalen versuchen, 
auf seine Gestaltung Einfluss zu nehmen. Bleibt 
zu hoffen, dass die bisherigen und zukünftige Akti
vitäten Früchte tragen und die verantwortlichen 
Landespolitikerinnen die Interessen und Anregun
gen von Nachwuchswissenschaftlerinnen ernst 
nehmen. 

1 Karin Hausen, Juniorprofessuren als Allheilmittel? Ein zorniger Bl'lck 
zurück auf das vermeintliche vorwärts, Feministische Studien 20, 1/ 
2002, 87-92, hier 92. 

2 Zu den frauendiskriminierenden Auswirkungen von normierten Berufs
biographien und Altersgrenzen siehe Wissenschaftsrat, Empfehlungen 
zur Chancengleichheit von Frauen in Wissenschaft und Forschung, 
Köln 1998, S. 44, 83. 
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News 

Gudrun Schäfer 

Das International Science Center am Essener Kolleg für 

Geschlechterforschung 

Am 11. November 2002 wurde am Essener Kolleg für Geschlechterforschung 
das International Science Center (ISC) feierlich eröffnet. 

Kontakt und weitergehende 
Informationen: 

Essener Kolleg für Geschlechter
forschung 

Prof. Dr. Doris Janshen (Direktorin) 
45 117Essen 

Tel. 0201/183-3779 
geschlechterkolleg@uni-essen.de 

Am \SC kommen Wissenschaftlerinnen aus unter
schiedlichen Ländern für jeweils einen Monat am 
Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EkfG) 
zusammen, um mit dem Kolleg und den Fachbe
reichen zu kooperieren. Eine besonders enge Ver
bindung besteht zum Maria Sibylla Merian-För
derprogramm für zukünftige Hochschullehrerin
nen, ebenfalls ein Projekt des EkfG. Hier werden 
junge herausragende Wissenschaftlerinnen mit 
Stipendien und einem Weiterbildungs- und Coa
chingprogramm gezielt auf ihren Beruf als Profes
sorin vorbereitet. Die Guest Fellows des ISC sol
len als "Mentorinnen auf Zeit" den Habilitandin
nen Tipps für ihre Hochschullaufbahn geben und 
informieren die Nachwuchswissenschaftlerinnen 
über Fachkulturen und Wissenschaftskultur im in
ternationalen Zusammenhang. In einer Vortrags
reihe im November stellten die Guest Fellows 
ihre Themengebiete an der Universität Essen vor. 
Zu diesen Lectures wurde auch die interessierte 
Öffentlichkeit eingeladen. So sprach u.a. die 
weißrussische Historikerin lrina Tchikalova über 
die Situation der Frauen in ihrem Land in der 
Übergangssituation nach dem Zusammenbruch 
der ehemaligen Sowjetunion. Beate Schmitt
mann von der Virigina Tech (USA) stellte aktuelle 
Fragen aus der statistischen Physik vor, und Suri
ya Thewar aus Indien referierte über die Situation 
von Frauen in der IT-Branche. Darüber hinaus gab 
es Gastvorträge aus der Mathematik, der Materi
alwissenschaft und der Soziologie. 
Das \SC bildet den vierten Baustein des Maria Si
bylla Merian-Programms am Essener Kolleg für 
Geschlechterforschung. Bisher gibt es 
1. das bereits genannte Maria Sibylla Merian-För
derprogramm für zukünftige Hochschullehrerin
nen, 
2. den Maria Sibylla Merian-Preis, der alle zwei 
Jahre an eine namhafte Wissenschaftlerin verlie
hen wird, und 
3. den Maria Sibylla Merian-Kunsttag, der Gen
deraspekte in den Künsten thematisiert. 
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Maria Sibylla Merian, die Naturforscherin, Künst
lerin und II\ustratorin des 17. und 18. Jahrhun
derts, steht als Namenspatin für einen fruchtba
ren, internationalen und interdisziplinären Aus
tausch zwischen Wissenschaften und Künsten im 
gesamten Programm. 



Neue Koordinatorin der Marie-Jahoda-Gastprofessur: 

Charlotte Ullrich 

Die Marie-Jahoda-Gastprofessur für Internationa
le Frauenforschung hat eine neue Koordinatorin: 
Susanne Zwingel wurde Anfang Oktober 2002 von 
Charlotte Ullrich als Nachfolgerin abgelöst. 
Die Gastprofessur wurde 1994 unter dem Vorzei
chen eingerichtet, die internationale Ausrichtung 
und Kooperation durch grundlegende Impulse in 
Forschung und Lehre voranzutreiben. Sie ist Be
standteil des Netzwerks Frauenforschung NRW 
und im Zusammenhang der fünf Lehrstühle für 
Frauenforschung an der Ruhr-Universität Bochum 
angesiedelt. International renommierte Wissen
schaftlerinnen (v.a. aus aus den Sozialwissen
schaften, aber auch aus der Geschichte, der 
Kunstgeschichte, der Medienwissenschaft und 
der Anthropologie), die die Theorieentwicklung 
und empirische Forschung in der Frauen- und Ge
schlechterforschung maßgeblich beeinflusst ha
ben, werden für ein Semester auf die Gastprofes
sur eingeladen. 
Charlotte Ullrich hat Sozialwissenschaften (Di
plom) an der Ruhr-Universität Bochum und im Pro
jektbereicht "Body" der Internationalen Frauen
universität (IFU) 2000 in Hannover studiert. Nach 
ihrem Studium arbeite sie zunächst als Wissen
schaftliche Hilfskraft in Bochum. Zudem organi
siert sie die Veranstaltungsreihe Feministische 
Winteruni (http://www.bo-alternativ.de/fwu) an 
der Ruhr-Universität Bochum mit. Sie promoviert 
an der Ruhr-Universität im Bereich Frauen- und 
Geschlechtersoziologie mit dem Themenschwer
punkt Frauenbewegung, Körper, Sexualität und 
Reproduktion. Ihr Arbeitsinteresse liegt neben der 
Frauen- und Geschlechterforschung in den Berei
chen Soziologie des Körpers und soziologische 
Theorien. 

News 

Kontakt: 

Charlotte Ullrich 
Ruhr-Universität Bochum 
Fakultät für Sozialwissenschaften 
Marie-Jahoda-Gastprofessur 
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News 

Margret Westerwinter 

Masterstudiengang Komparatistik an der Universität 

Paderborn 

lnterkulturalität, lntermedialität und Gender Studies. Dies sind die Schwer
punkte des konsekutiven Masterstudiengangs Komparatistik, der seit dem 
Wintersemester 2002/03 an der Universität Paderborn angeboten wird und 
dessen Ziel es ist, Einblicke in Prozesse kultureller Sinnstiftungen über Litera
tur und andere mediale Präsentationsformen zu vermitteln. 

Der viersemestrige, ,hybride' Masterstudiengang 
Komparatistik, der Kenntnisse aus den Bereichen 
der Einzelphilologien voraussetzt und die im BA
Studium erworbenen Kenntnisse sowohl theore
tisch als auch berufsbezogen erweitert und ver
tieft, setzt sich mit Prozessen kultureller Sinnstif
tungen in der Literatur und anderen medialen Prä
sentationsformen wie Kunst, Film, Musik, Theater 
etc. auseinander, überschreitet nationale Grenz
ziehungen und bezieht sich explizit auf die Ver
gleichbarkeit ,nationaler Denkungsarten' z.B. auf 
der Basis verschiedener Literaturen. Kulturüber
greifende Fragestellungen werden formuliert, die 
sowohl Aspekten der lnterkulturalität, der lnter
medialität, der lnterdisziplinarität als auch - kon
textübergreifend - der Konstruktion von Ge
schlechterverhältnissen nachgehen. Hier werden 
Themen verhandelt, die sich beispielsweise mit 
Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblich
keit in spezifischen historischen und kulturellen 
Kontexten befassen sowie Verfahrens- und Wir
kungsweisen von postkolonialen und "Binde
strich-Literaturen" diskutieren. 

Das Studienmodell, dessen primäres Ziel es ist, 
die oben bereits vorgestellte Perspektivenvielfalt 
zu gewährleisten, gliedert sich in eine Aufbaupha
se im ersten Studienjahr und eine Schwerpunkt
phase im zweiten. Es setzt sich aus sechs Modu
len zusammen, den Basismodulen I und 11, den Er
weiterungsmodulen I und II, einem Schwerpunkt
sowie einem Praxismodul. Den Abschluss des Stu
diums bildet im vierten Semester die Master-Ar
beit. 
Im ersten Studienjahr werden die bereits erwor
benen philologischen Fachkenntnisse mit Hilfe 
des "Basismoduls 1: Einführung und Methodik" 
und des "Basismoduls II: Fremdsprachen" theore
tisch, methodisch und kulturvergleichend erwei
tert. Die Fremdsprachenkompetenz der Master
studentlnnen, die im Rahmen der BESL ausgebaut 
bzw. erworben wird, wird in literatur- und/oder 
landeskundlichen Veranstaltungen in den an der 
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Universität Paderborn angebotenen Fremdspra
chenphilologien vertieft. 
Genuin komparatistische Inhalte vermittelt das 
"Erweiterungsmodul 1: Literatur, Kultur, Ästhe
tik". In thematisch spezifischen Seminaren wer
den anhand der Lektüre literarischer Texte aus
führlich und intensiv Fragestellungen und Metho
den der lntertextualität, Cultural Studies, Rheto
rik, Diskursanalyse, Psychoanalyse, Geschichte 
und Theorie der Ästhetik in der Liteartur behan
delt. Zudem können entsprechende Seminare in 
der Medien- und Musikwissenschaft, der Kunst
geschichte oder der Kulturwissenschaftlichen An
thropologie etc. belegt werden. 
Interdisziplinäre und intermediale Fragstellungen 
stehen im Zentrum der Lehre im "Erweiterungs
modul II: Kunst, Musik, Medien". Sowohl das "Er
weiterungsmodul 1: Literatur, Kultur, Ästhetik" als 
auch das "Erweiterungsmodul II: Kunst, Musik, 
Medien" sind als zweisemestrige Studienangebo
te angelegt, die aufeinander aufbauen und sowohl 
die einführende als auch die aufbauende Studien
phase des zweiten Studienjahrs miteinander ver
knüpfen. In ihnen wird den Masterstudentlnnen 
Gelegenheit gegeben, eigene Interessenschwer
punkte zu belegen. 
Parallel zum "Erweiterungsmodul II: Kunst, Mu
sik, Medien" sollten im zweiten Studienjahr Ver
anstaltungen des "Schwerpunktmoduls: Gender/ 
lnterkulturalität/lntermedialität" besucht wer
den. Auch hier sind berufliche Orientierung und ei
genes Interesse der Masterstudentlnnen die Fak
toren, nach denen sich die Schwerpunktsetzung in 
diesem Modul richtet. Da jedoch der Fokus auf der 
Verschränkungen zwischen den genannten Berei
chen liegt, sollten die Studierenden mindestens 
ein Seminar aus allen drei Bereichen belegen. 
Das Praxismodul, das zum Beispiel aus Seminaren 
zu Literarischer Übersetzung, creative writing, Li
teraturkritik, Medienpraxis sowie außeruniversi
tären Praktika besteht, ist ein weiterer zentraler 
Bereich des Masterstudiengangs Komparatistik 
und bietet den Studierenden berufsqualifizieren
de Optionen. Nach Rücksprache mit der fachinter
nen Studienberatung kann hier ein individueller 
Ausbildungsplan zusammengestellt werden. 

Das ECTS-Berechnungssystem, das sich bereits 
langjährig und international bewährt hat, wird für 



den Masterstudiengang zugrunde gelegt. Dabei 
werden Einzelstunden und -nachweise mit Lei
stungspunkten belegt, so dass ausländische 
Gaststudenten und Studienortwechselnde sich in 
Paderborn erbrachte Prüfungsleistungen an ande
ren Universitäten anrechnen lassen können. Den 
Abschluss des Masterstudiengangs Komparati
stik bildet die schriftliche Masterarbeit im vierten 
Semester. Mit dem erfolgreichen Abschluss des 
Masterstudiengangs Komparatistik wird der aka
demische Grad Master of Arts in Comparative Li
terature (MA CompLit) erworben. 

Dieses umfangreiche Lehrangebot des Masterstu
diengangs Komparatistik verbindet somit Studi
um und Beruf durch die berufspraktischen und 
transkulturellen Anteile in besonderem Maße und 
ermöglicht im europäischen Kontext eine Berufs
orientierung in den Bereichen Kulturmanage
ment, Kulturvermittlung und Journalismus. Die 
Lehrveranstaltungen in den verschiedenen Modu
len haben zum Ziel, auf eine spätere Tätigkeit in 
den Medien wie Hörfunk, Fernsehen und Verlagen 
vorzubereiten. Gleichzeitig werden Schlüsselqua
lifikationen vermittelt, die sich in vielfältigen kul
turellen Einrichtungen einsetzen lassen. Der Fo
kus auf interkulturelle Literaturbeziehungen ver
mittelt in Verbindung mit den Fremdsprachen
kenntnissen eine hohe praxisbezogene Kompe
tenz sowohl im Umgang mitTexten als auch für die 
Arbeit mit intermedialen Präsentationsformen. 

Kontakt: 

Margret Westerwinter 
Universität Paderborn 

News 

FB 3, Allgemeine Literaturwissen
schaft 
33095 Paderborn 
Tel.: 05251/60-2893 
Margret.Westerwinter@epost.de 
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