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Masha Gerding & Jutta Röser 

Gender Studies im Rahmen gestufter 
Studiengänge 

Das Konzept an der Ruhr-Universität Bochum 

An der Ruhr-Universität Bochum werden gestufte B.A./M.A.-Studiengänge in großem Umfang einge
führt. Wie kann in diesem Rahmen ein Studienangebot Gender Studies institutionalisiert werden? Diese 
Frage stellten sich die im RUB-Netzwerk Geschlechterforschung organisierten Bochumer Wissenschaft
lerinnen. Sie entwickelten ein Konzept für einen M.A.-Studiengang „Gender Studies - Kultur, Kommuni
kation, Gesellschaft". Nach erfolgreichem B.A.-Abschluss in zwei Fächern bestünde demnach die Mög
lichkeit, eines dieser Fächer mit Gender Studies zu kombinieren und bis zum Master-Abschluss zu 
studieren. Die Verwirklichung des Konzepts ist nun in greifbare Nähe gerückt, denn der Senat der Uni
versität Bochum hat sich im November 2001 das Ziel eines genderspezifischen Studienangebots zu 
eigen gemacht. Es ist Bestandteil einer Zielvereinbarung zur Chancengleichheit zwischen der RUB und 
dem Wissenschaftsministerium NRW. 

Das Konzept für ein Angebot Gender 
Studies ist eingebettet in die Einführung 
gestufter Studiengänge. Was es mit die
sen Studiengängen auf sich hat, werden 
wir zunächst skizzieren, um dann im 
zweiten Teil das anvisierte neue Studi
enangebot vorzustellen. 

Was sind gestufte 
Studiengänge? 

Solche gestuften oder auch ,konsekuti
ven' Studiengänge sind im WS 2001 /02 
von fünf Fakultäten der RUB eingeführt 
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worden. In Bochum sind die wichtigsten 
Säulen: 

B.A. 

Die erste Studienphase in den neuen 
Studiengängen beträgt sechs Semester 
und wird B.A.-Phase genannt. Hier 
müssen die Studierenden zunächst zwei 
Fächer im Umfang von je 45 SWS studie
ren. Diese beiden Fächer werden durch 
einen Optionalbereich im Umfang von 
30 SWS ergänzt. In diesem Optionalbe
reich sollen fächerübergreifende 
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Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, 
z.B. EDV-Kenntnisse und Fremdsprachen,
aber auch interdisziplinäre Angebote und
andere inhaltliche Ergänzungen sind
möglich.

Der verliehene Abschluss nach dem 
erfolgreichen Abschluss der ersten Studi
enphase ist die Bakkalaurea und der Bak
kalaureus Artium oder Bachelor of Arts. 
Dieser Studienabschluss ist der erste be
rufsqualifizierende Abschluss. 

M.A.

Ist die B.A.-Phase erfolgreich abge
schlossen worden, können die Studieren
den mit dem Studium der M.A.-Phase be
ginnen. Diese Studienphase umfasst vier 
Semester inklusive der zu leistenden 
M.A.-Abschlussarbeit und Prüfungen. An
der RUB gibt es zwei unterschiedliche Va
rianten der Masterstudiengänge.
In sogenannten Ein-Fach-Masterstudien
gängen wird

a) nur ein Fach aus der B.A.-Phase in den
vier Semestern vertieft und schließlich
mit der M.A.-Abschlussarbeit beendet
oder

b)ein ( interdisziplinärer) Masterstudien
gang aufgesetzt, in dem keines der bei
den B.A.-Fächer fortgesetzt wird. Die
ses Modell ähnelt den bisher bekannten
Aufbaustudiengängen.

Und es werden Zwei-Fach-Masterstudi
engänge angeboten, in denen 
a) beide Fächer aus der B.A.-Phase vertie

fend studiert werden oder
b)ein Fach aus der B.A.-Phase durch ein

interdisziplinäres ,aufgesatteltes' Fach
ausgetauscht wird und das andere Fach
aus der B.A.-Phase fortgeführt wird.
Dies ist die für die Gender Studies ge
plante Variante. In diesem Fall haben
die Studierenden einen Abschluss in
insgesamt drei Fächern (vgl. Abb. l ).

Der verliehene Abschluss nach der er
folgreichen Absolvierung des Studiums 
ist die Magistra und der Magister Artium 
bzw. der Master of Arts. 

Credit Points ( Cps) 

Die Studienleistungen der konsekutiven 
Studiengänge werden gemäß der HRK
Konferenz vom 07.07.97 in Credit Points 
ausgewiesen. Bei der Zertifizierung von 
Studienleistungen orientiert sich das Stu
dienangebot am European Credit Transfer 
System (ECTS). Dieses System basiert auf 
dem Prinzip curricularer Transparenz, der 
Einführung eines einheitlichen Kredit
punktesystems und interuniversitärer 

Vereinbarungen über die Anerkennung von 
Studienleistungen in Form von Credit 
Points. Dadurch soll der Wechsel zwischen 
verschiedenen, bundesrepublikanischen 
oder internationalen Hochschulen für die 
Studierenden vereinfacht werden. 

Dieses ECTS-System ist als ein reines 
Transfersystem zu verstehen, vergleichbar 
mit den früheren Semesterwochenstunden. 
Credit Points bilden als eine Art Währung 
die Mindeststandards von Studienleistun
gen auf der quantitativen Ebene ab, die in 
den Noten nicht enthalten sind. 

Ein Credit Point umfasst ein Stundenvo
lumen von 1800 Arbeitsstunden und ein 
Studienjahr hat einen Umfang von 60 Cps. 

Die erste Studienphase gilt als erfolg
reich abgeschlossen, wenn inklusive der 
B.A.-Abschlussarbeit 1 80 Credit Points er
reicht werden. Davon entfallen 65 Cps auf
jedes Fach, 30 Cps auf den Optionalbereich
sowie jeweils 10 Cps auf die B.A.-Prüfung
und die B.A.-Abschlussarbeit.

Die MA-Phase setzt als erfolgreichen 
Abschluss eine Cps- Zahl von 1 20 voraus, 
davon entfallen 30 Cps auf die M.A.-Ab
schlussarbeit. Im Ein-Fach-Mastermodell 
müssen ferner 90 Cps in den Modulen er
reicht werden, im Zwei-Fach-Masterstudi
engang sind es pro Fach 45 Cps. 

Modularisierte Studieninhalte 

Die Studieninhalte werden zukünftig in 
Modulen angeboten. In Bochum hat man 
sich auf eine Modulstruktur geeinigt, nach 
der Lehrveranstaltungen aus mindestens 
zwei Teilen bestehen und i.d.R. über einen 
Zeitraum von zwei Semestern - das ent
spricht einem Studienjahr - angeboten 
werden. Module können auch synchron 
studiert werden, dann finden beide Modul
teile parallel im selben Semester statt. Die 
Themenbereiche der Module werden in der 
Studienordnung festgelegt, ihre konkrete 
Ausgestaltung bleibt jedoch flexibel und 
kann an wissenschaftliche und berufsrele
vante Entwicklungen angepasst werden. 
Ferner übernehmen die Module eine Sha
ring-Funktion: Sie können für mehrere 
Studiengänge zugleich geöffnet werden 
und sich aus Angeboten verschiedener 
Disziplinen zusammensetzen - hier erge
ben sich günstige inter- und transdiszipli
näre Lehrformen für die Gender Studies. 

Gender Studies als Masterstudiengang 
Träger, Fächer, Koordination 

Träger des geplanten Studiengangs wird 
das RUB-Netzwerk Geschlechterforschung 
sein, das im Kern aus fünf ausgewiesenen 
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Professuren besteht. Beteiligt sind zur 
Zeit fünf verschiedene geisteswissen
schaftliche Disziplinen: Sozialwissen
schaft, Kunstgeschichte, Neuere und 
Neueste Geschichte, ferner Film- und 
Fernsehwissenschaft sowie Publizi
stik und Kommunikationswissen
schaft, die künftig im neuen Studien
gang Medienwissenschaft vereint sein 
werden. 

Aktiv sind ferner wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Kolleginnen aus 
Drittmittelprojekten wie z.B. Vings. 
Eine Erweiterung des bisher bestehen
den Personenkreises des Netzwerks 
um Interessierte aus weiteren Fächern 
ist gewünscht, um das inhaltliche An
gebot des Studiengangs noch zu ver
breitern. 

Gebündelt werden die Aktivitäten 
des RUB-Netzwerks Geschlechterfor
schung durch eine Koordinationsstel
le, die vom MSWF gefördert wird. Die
se ist mit Masha Gerding als wissen
schaftliche Mitarbeiterin besetzt und 
zur Zeit der Sektion für Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft (Lehr
stuhl PD Dr. Jutta Röser) zugeordnet. 
Durch die Verabschiedung der Ziel
vereinbarung Chancengleichheit ist 
die Finanzierung und Aufstockung der 
Stelle bis Ende 2003 garantiert. 

Konzeption 

Gender Studies - Kultur, Kommunika
tion, Gesellschaft sind als Teil eines 
Zwei-Fach-Masterstudiums geplant. 
Mit dieser Form des Studienangebots 
werden Gender Studies inhaltlich als 
Querschnittaufgabe verankert, um die 
theoretischen und methodologischen 
Perspektiven der beteiligten Fächer 
zusammenzudenken und kritisch zu 
hinterfragen. 

Studierende, die den B.A.-Ab
schluss in zwei Fächern haben (darun
ter eines aus dem Spektrum der Gen
der-Professuren), können demnach 
eines der schon studierten Fächer 
kombiniert mit Gender Studies bis 
zum Master weiterführen (vgl. Abb.1 ). 
Absolventinnen würden somit über 
einen Abschluss in drei Fächern ver
fügen. Dies ermöglicht profilbildende 
Kombinationen und gewährleistet 
vielfältige Chancen auf dem Arbeits
markt, da klassisch-disziplinäre Qua
lifikationen durch interdisziplinäre 
Studien ergänzt werden. 
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Die fünf Gender-Professuren wollen in 
festgelegten Abständen genderbezogene 
Lehrangebote mit curricularer Doppel
funktion anbieten: Module oder Modul
teile werden für Studierende sowohl des 
jeweiligen Faches als auch der Gender 
Studies geöffnet und zertifiziert. Ange
dacht sind sogenannte ,Studierenden
schlüssel', über die die Zahl der für Gen
der Studies zu vergebenen Plätze in einem 
Modul bestimmt werden. Auf diese Weise 
wäre die kapazitäre Belastung planbar und 
v.a. mit Blick auf die drei Numerus Clau
sus-Fächer auch berechenbar. Da alle
Lehrstühle vielfältige curriculare Ver
pflichtungen an ihren jeweiligen Institu
ten auch jenseits der Gen der Studies ha
ben, kann der Studiengang nicht aus
schließlich von dieser Seite bestückt wer
den.

So sollte das Lehrangebot durch über
greifende Einführungsmodule ergänzt 
werden, verantwortet beispielsweise von 
einer geschäftsführenden Koordinatorin. 
Durch Einbeziehung der Marie-Jahoda
Gastprofessur kann die internationale 
Ausrichtung akzentuiert werden. Das An
gebot kann ferner ergänzt werden durch 
virtuelle Module, wie sie zur Zeit im Pro
jekt Vings entwickelt werden, durch Lehr
aufträge und durch (punktuelle) Angebote 
anderer interessierter Kolleginnen. 

Die Inhalte des Studienangebots 

Der geplante Studiengang spannt einen 
Bogen zwischen kultur- und sozialwis
senschaftlichen Perspektiven. Der Studi
engang heißt Gender Studies - Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft und 
schließt mit diesem Fokus an relevante 
Themen der internationalen Geschlech
terforschung an. Die gewählte Perspekti
ve begründet sich aus den (bisher) betei
ligten Disziplinen. Der Zugang Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft stellt für 
alle Beteiligten eine interdisziplinären 
Schnittmenge dar. 
Diese ,großen' Themen konkretisieren 
sich entlang folgender Module: 

o Arbeit, Beruf und Geschlecht
o Öffentlichkeit, Medien und Ge

schlecht
o Geschlechterverhältnisse im

Kontext von Globalisierung,
Technisierung und Modernisie
rung

Die Module können aus einer oder aus 
mehreren Disziplinen, von einer oder 
mehreren lehrenden bestückt werden. 
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Auch dürfen innerhalb eines Moduls 
mehr als die obligatorischen zwei auf
einander abgestimmten Veranstaltun
gen zur Auswahl gestellt werden. Die 
Studierenden können dann eigene 
Schwerpunkte bilden und ihr Studien
programm mit ihrem anderen Master
fach individuell abgleichen. Grund
sätzlich sind alle Module an alle fünf 
Träger-Fächer anschlussfähig. 

Erste Angebote im Sommersemester, 
Start im WS 2003 angestrebt 

Das RUB-Netzwerk startet im kom
menden Sommersemester 2002 eine 
Vorlaufphase: Die drei Module werden 
im Rahmen des Optionalbereichs im 
B.A.-Studium angeboten. Dies er
möglicht es, erste Erfahrungen zu
sammeln - über Formen der Zusam
menarbeit, inhaltliche Abstimmun
gen, Reaktionen der Studierenden -
und das Konzept zu optimieren. Der
M.A.-Studiengang soll nach dem Wil
len aller Beteiligten im Herbst 2003
starten.

Chancen und offene Fragen 

Die Einführung gestufter Studiengän
ge an bundesdeutschen Hochschulen 
ist nicht unumstritten, auch nicht un
ter Genderforscherinnen. Wir wollen 
das allgemeine Für und Wider hier 
nicht vertiefend thematisieren, son
dern vor allem auf einen innovativen 
Aspekt für die Gen der Studies hinwei
sen. Diesen sehen wir in der Organi
sation der Lehre in Form von Modulen. 
Module unterscheiden sich von den 
üblichen Lehrformen dadurch, dass 
sie sich in aufeinander bezogene Teile 
gliedern und mit entsprechend höhe
rer Stundenkapazität oder über einen 
längeren Zeitraum laufen. Die Über
schreitung von Fachgrenzen ist dabei 
ausdrücklich vorgesehen. Diese Mo
dulstruktur trifft in günstiger Weise 
auf die inter- und transdisziplinär ori-

Abb 1 

entierten Gender Studies, deren Vertre
terinnen auf Kooperationen und auf in
novative Lehrformen besonderen Wert 
legen. 

Die praktische Umsetzung der po
stulierten Ziele für gestufte Studien
gänge steht erst am Anfang. Um die 
gewünschten Kooperationen zu ver
wirklichen, bedarf es neuer Planungs
und Verwaltungswege. Beispielsweise 
muss die Berechnung der Kapazitäten 
und Lehrdeputate kooperationsför
dernd gestaltet werden. Auch sind die 
Regelungen für NC-Fächer anzupas
sen. Soll der geplante Bochumer Studi
engang an den Start gehen, müssen 
solche Hindernisse überwunden wer
den. Gender Studies können deshalb 
Impulse für strukturelle Reformen ge
ben. 

Die Bochumer Universität verfügt 
über ein beachtliches Potential an Res
sourcen, an Stellen und Projekten im 
Bereich der Genderforschung und -leh
re. Gelingt es diese zu bündeln, kann 
der geplante Studiengang sehr ,ko
stengünstig' gegründet werden, aber 
nicht kostenlos. Erforderlich ist eine 
Basisausstattung für Koordination und 
ergänzende Lehrveranstaltungen, die 
dank der Zielvereinbarung immerhin 
bis 2003 gesichert ist. 

Durch den vorgestellten Studien
gang würden Gender Studies an der Bo
chumer Universität weiter institutiona
lisiert. Die genderspezifische Ausrich
tung der vorhandenen Lehrstühle wird 
noch stärker verankert. Das Interesse 
von Studierenden, aber auch von inter
essierten Kolleglnnen kann um einen 
solchen Studiengang herum gebündelt 
werden. Zu erwarten sind Impulse für 
interdisziplinäre Forschungsprojekte, 
die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und eine gesteigerte At
traktivität der RUB für junge Genderfor
scherinnen von anderen Universitäten. 

,,Gender Studies - Kultur, Kommunikation, Gesellschaft" 

im Rahmen gestufter Studiengänge an der RUB 

- Konzept -

B.A.-Phase Fach 1 Fach 2 

1 .- 6. Semester (z.B. M edienwiss.) (z.B. Geschichte) 

Abschluss: B.A. u u 

M.A.-Phase Fach 1 (Fortsetzung) Fach 3 (neu) 

7 .-1 O. Semester (z.B. Medienwiss.) Gender Studies - KKG 

Abschluss: M.A.

➔ zertifizierter Abschluss in drei Fächern bzw. Studienoänoen
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