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I. Einleitung 

Liebe Gleichstellungsakteurinnen und -akteure, 

wir freuen uns, dass Sie sich bereit erklärt haben, in der eigenen Fakultät 

oder Einrichtung Gleichstellungspolitik zu betreiben und zu unterstützen 

und so gemeinsam mit der Hochschul- sowie Fakultäts- und Einrichtungs-

leitung an der Herstellung wirklicher Chancengleichheit arbeiten wollen. 

Das heißt angesichts der Frauenanteile auf den verschiedenen Ebenen 

im Wissenschaftsbereich und der Verdienstunterschiede zwischen den 

Geschlechtern bei der Gruppe der Mitarbeiterinnen in Technik und Ver-

waltung leider immer noch, dass es vorrangig um die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Frauen geht.  

Vielen von Ihnen ist aber gerade zu Beginn ihrer Arbeit in einer Gleich-

stellungskommission oder als Gleichstellungsbeauftragte nicht bekannt, 

wie Sie die vielfältigen Aufgaben ausgestalten können, welche konkreten 

Rechte Sie haben und wo Sie die nötigen Kompetenzen erwerben kön-

nen. 

Hier kann die vorliegende Broschüre hilfreich eingesetzt werden: Sie gibt 

Hinweise über die Aufgaben, Rechte und möglichen Strategien der 

Gleichstellungskommissionen und -beauftragten. Es finden sich Informa-

tionen zu einzelnen Themen und Tipps, wie weitere Angaben zu bekom-

men sind. Es handelt sich dabei in erster Linie um Anregungen, ohne 

dass allen Bereichen nachgegangen werden kann oder muss. 

Aber auch für diejenigen unter Ihnen, die bereits länger im Amt sind, ist 

die vorliegende Aktualisierung der Broschüre wichtig, weil die rechtli-

chen Änderungen der letzten Jahre erneut Kompetenzverschiebungen 

mit sich gebracht haben, die an den entsprechenden Stellen eingearbeitet 

wurden. 

Durch ideelle und monetäre Steuerungssysteme von außen (Professorin-

nenprogramm, Leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes NRW, 

DFG-Gleichstellungsstandards und -reporting, Genderreport NRW) sowie 

von innen (Neues Mittelverteilungsmodell mit Gleichstellungsindikatoren 



4|44 Universität Bielefeld: Gleichstellungsbeauftragte Genderchance Dezentral 

 

 

im Leistungsetat und der Möglichkeit der Beantragung von Mitteln zur 

Gleichstellung aus dem Strategieetat) ist ein Gleichstellungserfolg in Zah-

len auch für Fakultäten und Einrichtungen immer bedeutender geworden: 

„Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist eines der wichtigsten stra-

tegischen Ziele des Rektorats“ steht im Gleichstellungskonzept von 2009, 

der Stellungnahme zur Umsetzung der Forschungsorientierten Gleichstel-

lungsstandards der DFG. Dieses Ziel hat mittlerweile Eingang in alle wich-

tigen Statements der Universität gefunden. Seit Oktober 2015 wird es 

durch ein Prorektorat für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und 

Gleichstellung präsentiert und stellt in den jährlich stattfindenden Entwick-

lungsgesprächen des Rektorats mit den Fakultäten einen Schwerpunkt 

dar. Damit haben die Gleichstellungspläne der Fakultäten neben der 

neuen Gleichstellungsquote bei der Berufung von Professorinnen und 

Professoren eine zentrale Rolle erhalten und ihre Umsetzung hat sich als 

wichtiges Element der Prozesssteuerung etabliert. 

Damit die Gleichstellungspläne in den Fakultäten umgesetzt werden 

können, ist die Expertise der Gleichstellungskommissionen und 

-beauftragten vor Ort gefragt. Ihre nach dem Hochschul- sowie Lan-

desgleichstellungsgesetz definierte Rolle zwischen Interessenver-

tretung für Frauen und Gleichstellungsmanagement hat sich in letz-

ter Zeit immer mehr auf Letzteres für alle Hochschulbereiche fokus-

siert. Auf diese Weise entwickeln sich die Gleichstellungskommissi-

onen und -beauftragten zu ExpertInnen in sämtlichen Reformpro-

zessen an der Universität Bielefeld, weil sie gleichstellungsrelevante 

Aspekte in Handlungsoptionen transferieren und integrieren kön-

nen. 

Die grundsätzliche Verantwortung für Gleichstellung liegt bei der Universi-

tätsleitung und entsprechend auf dezentraler Ebene bei den Dekanen/-

innen bzw. Einrichtungsleitungen. Die Gleichstellungsbeauftragten und 

-kommissionen müssen bei gleichstellungsrelevanten Aspekten, deren 

Einschätzung nur ihnen obliegt, umfassend beteiligt werden und sollen 
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die Fakultät unterstützen. Prinzipiell handeln die Dezentralen als Stellver-

tretung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten auf Fakultäts- bzw. 

Einrichtungsebene samt deren umfassenden Rechten. 

Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte, ihre Stellvertreterinnen und die 

Mitarbeiterinnen im Gleichstellungsbüro möchten die Gleichstellungs-

kommissionen und -beauftragten auf vielfältige Weise unterstützen, denn 

ihre Aufgaben in Fakultäten und Einrichtungen erfordern oft viel Engage-

ment bei einem kaum zu überblickenden Berg an Arbeit. Diese Infobro-

schüre für Gleichstellungskommissionsmitglieder oder -beauftragte soll 

ein Teil dieser Unterstützung sein. Viele Bausteine des im letzten Jahr 

entwickelten Qualifizierungskonzeptes für Dezentrale wurden – so gut es 

zum jetzigen Zeitpunkt ging – integriert. 
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II. Erste Schritte nach Amtsantritt: 

 Einen Termin zur Amtsübergabe mit der bisherigen Gleichstel-

lungskommission / -beauftragten abstimmen. Mögliche Inhalte 

können sein:  

 Erläuterung der (bisherigen) Arbeitsroutinen  

 Erläuterung der Aufgaben und wie sie bisher wahrgenommen 

wurden 

 Benennung von Ansprechpersonen/ Kontaktschleifen in der Fa-

kultät 

 Weitergabe von Erfahrungen und informellen Infos/Tipps, wie z.B. 

fakultätsspezifische besondere Herausforderungen, erfolgver-

sprechende Strategien etc.  

Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern können an die bisherige 

Arbeit anknüpfen.  

 Bei Gleichstellungkommissionen empfiehlt es sich, regelmäßige, 

monatliche Treffen zu vereinbaren und Aufgaben sowie Themen 

aufzuteilen; 

 Kontakt zum Gleichstellungsbüro aufnehmen und Name, Adres-

se, Telefonnummer, Email-Adresse weiterleiten. Nach Möglichkeit 

bietet das Gleichstellungsbüro dann bald einen Termin für ein ers-

tes Kontaktgespräch an; 

 Kontaktdaten auf der Homepage der Fakultät/Einrichtung aktuali-

sieren lassen;  

 Wichtige Basistexte sichten und sich mit den gesetzlichen Grund-

lagen der Gleichstellungsarbeit vertraut machen1: Hochschulge-

                                            
1 Diese sind im Netz auf den Seiten der zentralen Gleichstellungsbeauftragten unter „Rechtliche Grundla-

gen“ der Universität jeweils in der neuesten Fassung verfügbar, mit einer Einführung in die Rechtssyste-
matik und relevanten Kommentaren.  Wenn Sie auf die blauen Bezeichnungen der Gesetze in der Py-

ramide (Symbol für die hierarchische Gültigkeit  der rechtlichen Grundlagen) klicken, öffnet sich der Text. 



Genderchance Dezentral Universität Bielefeld: Gleichstellungsbeauftragte 7|44 

 

 

setz NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Grundordnung der Universität 

Bielefeld, Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Män-

nern, Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt, 

Regeln des Fairen Umgangs; 

 Gültigen Gleichstellungsplan bei der Fakultätsverwaltung besor-

gen (oder im Netz einsehen), ggf. können Sie dort weitere Statis-

tiken anfordern und den nächsten Zeitpunkt für die Evaluation der 

Gleichstellungspläne (nach der Hälfte der Laufzeit) erfahren; 

 Auf den Internetseiten der Gleichstellungsbeauftragten finden 

sich unter dem Button links „Dezentrale Gleichstellungsakteurin-

nen und -akteure“ wichtige Informationen (Kommissionsspreche-

rinnen, Gleichstellungspläne, Stellschrauben zur Gewinnung von 

Professorinnen, Fortbildungsangebote und Termine für Vernet-

zungstreffen). Bitte leiten Sie uns Informationen weiter, die für alle 

Dezentralen relevant sein können, damit wir sie dort veröffentli-

chen. 

 Das Gender-Portal bietet weitere Informationen zum gesamtuni-

versitären Stand der Gleichstellung mit aktuellen Daten; 

 Vorstellung bei DekanIn/ Dekanat/ Mittelbau/ Fachschaft; 

 Rundmail an Fakultätsangehörige mit Bekanntmachung der neu-

en Gleichstellungskommission; 

 Mit dem Dekanat vereinbaren, dass alle Informationen und Einla-

dungen auf Fakultäts- bzw. Einrichtungsebene ankommen, ggf. 

Jour Fixe etablieren 

 Entlastungs-/ Unterstützungsmöglichkeiten mit dem Dekanat ver-

einbaren und Informationen zum aktuell zur Verfügung stehenden 

Budget erhalten. 
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 Sich einen Überblick über aktuelle und anstehende Stellenbeset-

zungs- und Berufungsverfahren verschaffen 

 Überlegungen zu einer evtl. Erweiterung der Kommission (s. un-

ter Ressourcen), um die vielen Aufgaben auf mehr Schultern ver-

teilen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturtipp: Eva Blome u.a. (2013): „Handbuch zur 
Gleichstellungspolitik an Hochschulen“, Springer VS,  

Online im Bibliotheksbestand für Interne verfügbar! 
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III. Aufgaben und Rechte der Gleichstellungskommissio-

nen der Fakultäten und Einrichtungen 

Im folgenden Kapitel sind immer die Gleichstellungsbeauftragten oder 

-kommissionen der Fakultäten und Einrichtungen (Dezentrale) gemeint, 

es sei denn die zentrale Gleichstellungsbeauftragte oder -kommission 

wird explizit genannt. 

Gleichstellungskommission: Besetzung und Aufgaben 

Aus der Grundordnung der Universität Bielefeld vom 01.09.2015: § 30 

Gleichstellungskommission der Fakultät, Gleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät  

 
(1) Die Fakultätskonferenz bildet die Kommission für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern in der Fakultät nach Gruppen im Verhältnis 

1:1:1:1. Das Nähere regeln die Fakultätsordnungen. Wiederwahl ist zu-

lässig. 

(2) Die Vorsitzende der Gleichstellungskommission muss eine Frau sein 

und gilt als Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät. Ihre fachlichen Quali-

fikationen sollen den umfassenden Anforderungen ihres Aufgabengebie-

tes entsprechen. Mitglieder der Gleichstellungskommission der Fakultät 

sind Frauen und Männer. Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 

wirken auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der 

Erfüllung der Aufgaben der Fakultäten hin. Sie sind hier die Stellvertrete-

rinnen der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und nehmen in den Fa-

kultäten deren Rechte wahr, soweit die zentrale Gleichstellungsbeauftrag-

te ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen will  

(3) Kann eine Kommission nach Absatz 1 nicht gebildet werden, bestellt 

die Fakultätskonferenz eine Gleichstellungsbeauftragte und deren Stell-

vertreterinnen, die nach Möglichkeit verschiedenen Statusgruppen ange-

hören. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(4) Die Gleichstellungskommission oder die Gleichstellungsbeauftragte 

der Fakultät informiert die Gleichstellungsbeauftragte der Universität re-

gelmäßig. 

Mit dieser Konstellation werden für die Mitglieder der Gleichstellungs-

kommission als Stellvertretung die Rechte der zentralen Gleichstellungs-

beauftragten laut § 21 GO nutzbar: Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 

ihre Aufgaben und Rechte gemäß § 24 HG und dem Rahmenplan zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern an der Universität sowie dem 

Landesgleichstellungsgesetz für die Mitglieder aller Statusgruppen wahr.  

Im Klartext der Lektüre der skizzierten Vorschriften haben die Dezentra-

len umfassende Unterstützungs-, Mitwirkungs- und Kontrollfunktio-

nen und sind in der Wahrnehmung dieser Aufgaben für ihren Bereich 

weisungsfrei, sofern die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ihre Rechte 

nicht selbst wahrnehmen will. An der Universität Bielefeld ist die Stellver-

tretung in der Regel obligatorisch delegiert, während Unterlagen zur In-

formation an beide Institutionen gehen sollen.  

Im Wesentlichen zeigt die Gleichstellungskommission also unmittelbare 

und mittelbare, oft subtile Benachteiligungen von Frauen auf und berät 

die Fakultätsleitung – nach eigenem Ermessen - bei deren grundsätzli-

cher Verantwortung für die Herstellung von Gleichstellung zwischen 

Frauen und Männern. 

Dafür sollten sich die Mitglieder der GleiKo ein breites Organisations- und 

Genderwissen (im Sinne von Genderkompetenz – s. Schaubild unten2) 

aneignen, weil sich die Aufgaben quasi über alle Bereiche der Fakultät 

erstrecken. 

Männer können in die Gleichstellungskommission gewählt werden, aller-

dings sollte sichergestellt sein, dass sie sich - ebenso wie die Frauen ei-

ner Kommission - für Gleichstellungspolitik engagieren, möglichst gen-

                                            
2 Nach Wetterer, Angelika, 2005, in: Ulrike Vogel (Hrsg.). Was ist weiblich – was ist männlich?  

S. 48-70 
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Genderkompetenz: 
-  das Wissen über Mechanismen und Aus-
wirkungen geschlechterstereotyper Zuschrei-
bungen   
- die Fähigkeit, diese Mechanismen im beruf-
lichen Alltag zu erkennen 
-  die Bereitschaft, gendersensibel und (ggf.) 
gleichstellungsorientiert zu handeln und po-
tentiellen Diskriminierungen entgegenzuwir-
ken* 

dersensibel sind und die Bereitschaft haben, sich auf diesen Gebieten 

fortzubilden. Die Vorsitzende der Kommission und damit unsere erste An-

sprechpartnerin muss nach den Vorgaben des Landesgleichstellungsge-

setzes NRW eine Frau sein. Grundsätzlich kann eine Kommission ange-

sichts der Aufgabenbreite durch die gegenseitige Unterstützung der Mit-

glieder die Aufgabenverteilung und die Anforderungen besser bewältigen 

als eine einzelne Gleichstellungsbeauftragte und ist deshalb vorzuziehen. 

Bewährt hat sich das Modell einiger Fakultäten, in jeder Gruppe mehrere 

Vertreterinnen und Vertreter zu haben, damit viele Verfahren begleitet 

werden können 
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Gleichstellungs-/Frauenförderpläne 

Der Gleichstellungsplan (Frauenförderplan ist die synonyme Bezeich-

nung) einer Fakultät oder Einrichtung bildet den institutionellen Rahmen 

für ihre Gleichstellungsbemühungen. Er enthält fakultäts- und fachspezifi-

sche Maßnahmen, um die Diskriminierung und Unterrepräsentanz von 

Frauen abzubauen. Nach den ministeriellen Vorgaben des Landesgleich-

stellungsgesetzes sind Gleichstellungspläne jeweils für 3 Jahre festzu-

schreiben und bestehen aus: 

- Bestandsaufnahme und -analyse für jede Stellenkategorie und 

Qualifikationsphase 

- verbindlichen Zielvorgaben 

- geeigneten Maßnahmen zum Erreichen der Zielvorgaben. 

Seit Ende 2000 haben alle Fakultäten und einige Einrichtungen Gleich-

stellungspläne verabschiedet und pünktlich alle drei Jahre aktualisiert. 

Für alle Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung gilt ein zentraler uni-

versitätsweiter Plan, weil in diesem Bereich Personalentwicklung nur auf 

der Ebene der gesamten Universität Aussicht auf Erfolg hat. 

Die Gleichstellungspläne müssen zur Hälfte ihrer Laufzeit auf ihre Wirk-

samkeit hin überprüft werden, um bei eventuellem Nichteinhalten der 

Zielvorgaben  entsprechende entgegenwirkende Maßnahmen zu ergrei-

fen. Sollten nach Ablauf der drei Jahre die Zielvorgaben nicht erfüllt sein, 

muss jede künftige Einstellung eines Mannes in diesem Bereich geson-

dert begründet werden bis die Zielvorgaben erfüllt sind oder ein neuer 

gültiger Plan vorliegt. 

Die Verantwortung für die Erfüllung der Zielvorgaben trägt die Fakultäts-

leitung. Die Gleichstellungskommission/-beauftragte ist als Kontrollorgan 

tätig. Als ExpertInnen für Gleichstellungsfragen können die Mitglieder der 

Gleichstellungskommission ihr Wissen zur Problemlösung anbieten, sie 

sollten sich aber nicht die Verantwortung übertragen lassen. 
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Nach unserer Erfahrung ist der Gleichstellungsplan in den Fakultäten 

immer noch zu wenig bekannt, obwohl er eine Grundlage für alle perso-

nellen, sozialen und organisatorischen Entscheidungen sein sollte. Ge-

mäß der Berufungsordnung wird bei Beginn jedes Berufungsverfahrens 

auf die dort festgelegten Ziele hingewiesen. Es könnte sinnvoll sein, wenn 

die Dezentralen immer wieder beim Dekanat und im Zusammenhang mit 

Stellenbesetzungsverfahren auf den Gleichstellungsplan und seine recht-

liche Bindung hinweisen. 

Gleichstellungsquote 

Ergänzend zu den Gleichstellungsplänen wird gemäß den landesgesetz-

lichen Vorgaben seit dem Jahr 2016 eine innerhalb von drei Jahren zu 

erreichende Gleichstellungsquote pro Fakultät für den professoralen Be-

reich vereinbart, an der sich Berufungsverfahren ebenfalls orientieren sol-

len. Unterschiede zu den Zielvereinbarungen des Gleichstellungsplanes 

für Professuren ergeben sich aus den unterschiedlichen Berechnungsar-

ten. Details können im Gleichstellungsbüro angefragt werden. Die aktuel-

le Quote ist im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld und im Gender-

Portal einsehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichstellungspläne und Gleichstellungs-
quote sind Instrumente zur Erhöhung der 
Frauenanteile durch Vereinbarung von Zielen, 
deren Umsetzung durch Maßnahmen flankiert 
wird. Sie sind weder unverbindlich noch Au-
tomatismen, um Frauen erste Plätze zu si-
chern, wie teilweise kolportiert wird! 
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Rechte und Ressourcen der Gleichstellungskommission3 

Ihre umfangreichen Informations- und Beteiligungsrechte leiten sich aus 

dem Hochschulgesetz und dem Landesgleichstellungsgesetz als Stellver-

treterinnen der zentralen Gleichstellungsbeauftragten ab, sind im Rah-

menplan und in der Grundordnung explizit festgelegt (u. a. zu finden auf 

der Homepage der Gleichstellungsbeauftragten unter „Rechtliche Grund-

lagen“) und teilweise noch in den Gleichstellungsplänen konkretisiert. Als 

normale Fakultätskommission ist die Gleichstellungskommission mit allen 

Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen 

und Männern haben oder haben können in der Fakultät/Einrichtung be-

fasst und nimmt damit eine tatsächliche Querschnittaufgabe wahr. Stan-

dardmäßig nutzen die Gleichstellungskommissionen und -beauftragten 

folgende Rechte und Ressourcen: 

Rechte 

 Teilnahme mit Antrags- und Rederecht in der Fakultätskonferenz 

und ihren Kommissionen, soweit Belange der Gleichstellung be-

rührt sind, was eigentlich ständig der Fall ist, da letztendlich alle 

Entscheidungen Auswirkungen auf Frauen und Männer haben. 

Aus Zeitgründen konzentrieren sich die Kommissionen deshalb 

am besten auf sehr bedeutsame Punkte wie Stellenbesetzungen, 

Entwicklungsplanung, Personalentwicklung, Studienordnung etc.  

 Die Gleichstellungskommission erhält alle Einladungen und Pro-

tokolle der Fakultätsgremien, um entscheiden zu können, an wel-

chen Sitzungen sie teilnimmt. Eventuell muss daran, besonders 

beim Wechsel der Gleichstellungskommission, im Dekanat erin-

nert werden. 

                                            
3 Dies gilt in modifizierter Form auch für die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertrete-
rinnen in den Einrichtungen soweit sie als Stellvertreterinnen der zentralen Gleichstellungsbe-
auftragten agieren. Unterschiede bestehen noch bei den Ressourcen aus dem Mittelvertei-
lungsmodell, weil die Gelder vorrangig an die Fakultäten verteilt werden. 
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 In Stellenbesetzungs- und Berufungsverfahren sowie bei sonsti-

gen sozialen und organisatorischen Maßnahmen lässt die 

Gleichstellungsbeauftragte der Universität ihre Rechte durch die 

Gleichstellungsbeauftragte oder ein Mitglied der Gleichstellungs-

kommission der Fakultät wahrnehmen, sofern sie sie nicht selbst 

wahrnehmen will (vgl. § 30 (2) Grundordnung und Kap. Stellen-

besetzungen). Die Stellvertretung erfolgt bis auf Widerruf automa-

tisch. Wichtig ist hier aber, dass sich die Gleichstellungsbeauf-

tragten/-kommissionen mit der zentralen Gleichstellungsbeauf-

tragten über ihr Vorgehen absprechen. Deshalb sollte die zentrale 

Gleichstellungsbeauftragte über grundsätzliche Fragen und Mo-

dalitäten immer informiert werden. 

 Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte informiert ihrerseits über 

aktuelle Entwicklungen in den regelmäßig stattfindenden Sitzun-

gen der zentralen Gleichstellungskommission, den halbjährlich 

organisierten StellvertreterInnen-Treffen und anderen Vernet-

zungstreffen sowie den anlassbezogenen „Runden Tischen 

GleichstellungsakteurInnen uniweit“ 

 In Berufungsverfahren sollte die Gleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät bereits bei der Denomination mit einbezogen werden, 

zumal nach den Gleichstellungsplänen bei jeder Neubesetzung 

vorab geprüft werden soll, ob die Professur gezielt auf Bereiche 

ausgerichtet werden kann, wo mehr qualifizierte Frauen zur Ver-

fügung stehen oder der Einbezug von Genderaspekten möglich 

ist. Außerdem ist über die Zielvorgabe der Gleichstellungspläne 

hinaus auch die neue Gleichstellungsquote bei der Berufung von 

Professorinnen und Professoren als Ziel zu beachten. 

 Mitwirkung bei Finanzprozessen der Fakultät/Einrichtung, u. a. 

sieht das Mittelverteilungsmodell die Beantragung von Gleichstel-

lungsmaßnahmen im Strategieetat vor, aber auch andere Geld-
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flüsse sollten auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer 

überprüft werden (HG § 24 (5). 

Ressourcen 

Zeitliche Ausstattung  

Die Ausstattung mit hinreichenden Ressourcen ist ein bedeutender Punkt. 

Der Anspruch auf ausreichend zeitliche Ressourcen für die Arbeit der 

Gleichstellungsbeauftragten bzw. der Gleichstellungskommission kann 

aus dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) abgeleitet werden.  

Um dies umzusetzen sind in den Fakultäten/Einrichtungen unterschiedli-

che Modelle denkbar. 

 Für die Mitglieder der Gleichstellungskommissionen können eine 

anteilige Entlastung von 4-6 Stunden wöchentlich oder die Ver-

längerung des Vertragsverhältnisses um bis zu 6 Monate pro 

Amtszeit in Betracht kommen.  

 Für Professorinnen kann eine Ermäßigung des Lehrdeputats in-

frage kommen oder der Einsatz einer Hilfskraft bei überproportio-

naler Gremienbelastung  

 Für Studentinnen sollte eine SHK Stelle von 5 Wochenstunden 

oder die angemessene Anrechnung ihrer Tätigkeiten auf die 

Fachsemesterzahl ermöglicht werden.  

 Eine Erweiterung der Kommission um jeweils ein bis mehrere 

Stellvertreterinnen und -vertreter der einzelnen Statusgruppen 

bietet die Chance, Themen und Aufgaben besser zu verteilen. 

Dies Modell wird bereits von einigen GleiKos erfolgreich prakti-

ziert. 

Räumliche/sachliche Ausstattung 

Da Sie sich als Kommissionsmitglieder regelmäßig besprechen, umfäng-

liche nicht öffentliche Unterlagen erhalten und in der Ausübung Ihrer Tä-
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tigkeit auch vertrauliche Gespräche führen, ist es für Ihre Gleichstel-

lungsarbeit in Ihrer Fakultät/Einrichtung notwendig, dass die Nutzung ei-

nes Arbeits- und Besprechungsraums mit abschließbarem Schrank mög-

lich ist. 

Üblicherweise erhalten die Gleichstellungskommissionen auch eine eige-

ne Kopierkarte oder die Möglichkeit, über die Einrichtung/Fakultät Einla-

dungen u. a. zu kopieren. Einige gebrauchen das Info-Brett der Fakultät, 

um Informationen zur Gleichstellungskommission bzw. zum Thema aus-

zuhängen.  

Darüber hinaus verfügen die Gleichstellungskommissionen der Fakultä-

ten seit dem Jahr 2016 über ein zentral pauschal zugewiesenes Budget 

in Höhe von 5.000 Euro pro Jahr zur Professionalisierung ihrer Gleichstel-

lungsarbeit. Dazu gehören die Finanzierung von externen Fortbildungen 

für die Mitglieder der Gleichstellungskommission sowie z.B. die Finanzie-

rung einer Hilfskraft zur Unterstützung der Arbeit der Gleichstellungs-

kommission u.a.. 

Im Interesse aller ist es sinnvoll, die räumlichen, zeitlichen und finanziel-

len Ressourcen schriftlich mit der/dem jeweilig aktuellen Deka-

nin/Dekan/Einrichtungsleitung zu vereinbaren. 

Bei Nachfragen oder Beratungsbedarf unterstützen wir Sie gern. 

Stellenbesetzungs-und Berufungsverfahren 

Auch wenn Gleichstellungspolitik aus einer Vielzahl von Maßnahmen und 

Instrumenten besteht, spielen Personalentscheidungen eine Schlüsselrol-

le. Nach dem Landesgleichstellungsgesetz ist der zentralen Gleichstel-

lungsbeauftragten Gelegenheit zu geben, sich an allen Berufungs-, Pro-

fessurvertretungs-, Einstellungs-, Beförderungs-, Höhergruppierungs- und 

Beurteilungsverfahren zu beteiligen. Die Beteiligungspflicht setzt dabei 

frühzeitig im Planungsstadium ein, also noch vor der Formulierung des 

Ausschreibungstextes (s. Verwaltungsvorschriften zu § 18 LGG). Im nor-
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malen Geschäftsablauf beginnt das Verfahren zumeist erst mit Vorlage 

der Ausschreibung. Allerdings kann diese aufgrund der umfangreichen 

Beteiligungs- und Anhörungsrechte noch nachträglich verändert werden. 

Werden die Beteiligungsrechte missachtet, ist die Entscheidung für eine 

Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. An der Universität 

Bielefeld werden diese Rechte (aber auch jene an sonstigen sozialen und 

organisatorischen Maßnahmen) stellvertretend durch die Gleichstellungs-

beauftragte der Fakultät oder ein Mitglied der Gleichstellungskommission 

der Fakultäten oder Einrichtungen für ihren Bereich wahrgenommen (GO 

§ 30 (2).  

Die automatisch delegierten Beteiligungsrechte umfassen: 

 rechtzeitige Information (bei Kommissionen Einladungen, Proto-

kolle und Unterlagen wie die übrigen Kommissionsmitglieder) 

 Akteneinsicht 

 Teilnahme an Kommissionssitzungen und Bewerbungsgesprä-

chen (auch Vorab-Besprechungen) 

 Antrags- und Rederecht 

 Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme 

 Möglichkeit eines Sondervotums (bezieht sich bei Berufungsver-

fahren auf ein konkretes Abstimmungsergebnis und muss noch in 

der Sitzung nach der Abstimmung angekündigt werden) 

 Möglichkeit eines Widerspruchs der zentralen Gleichstellungsbe-

auftragten mit aufschiebender Wirkung der jeweiligen Maßnahme 

(s. Punkt Widerspruchsrecht weiter unten, nach einer evtl. An-

kündigung ist es sehr wichtig, dass die zentrale Gleichstellungs-

beauftragte gut von den Dezentralen über den jeweiligen Sach-

verhalt informiert wurde, um den Widerspruch begründen zu kön-

nen) 
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Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte erhält automatisch alle Stellen-

ausschreibungen (ohne studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte) 

der Universität. Die Gleichstellungskommission der Fakultät sollte darauf 

achten, dass sie die Ausschreibungen ihrer Fakultät oder Einrichtung 

gleichzeitig erhält. Solange es keine andere Absprache gibt, entscheidet 

die dezentrale Gleichstellungskommission, ob und auch von wem das 

Verfahren begleitet wird. Als Kriterien können zeitliche Belastung, fachli-

che Nähe, Durchsetzungsmöglichkeiten, eventuelle Befangenheit etc. 

dienen. Das Mitglied der Gleichstellungskommission, das ein Verfahren 

begleitet, informiert regelmäßig die zentrale Gleichstellungsbeauftragte, 

die weiterhin alle Einladungen und Protokolle erhält. So ist gewährleistet, 

dass bei formalen Fragen, Argumentationen oder anderen Unsicherheiten 

die zentrale Gleichstellungsbeauftragte mit ihren Erfahrungen die Gleich-

stellungskommission der Fakultät unterstützen kann. 

Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist bei Stellenbesetzungsver-

fahren besonders zu achten auf:4 

 Ausschreibungstext: Personenbezeichnungen geschlechtsneutral 

oder in weiblicher und männlicher Form; eine zu enge Tätigkeits-

beschreibung kann auf eine Scheinausschreibung hindeuten 

 Bei allen Stellenausschreibungen ist zu prüfen, ob geschlechts-

spezifische  Aspekte (bzgl. des Inhalts der Stelle), Kompetenzen 

und Erfahrungen in die Stellenausschreibung aufgenommen wer-

den sollten 

 Jede Auswahlkommission muss geschlechterparitätisch besetzt 

sein. Ausnahmsweise kann nur bei der Gruppe der Professorin-

nen deren Anteil als Mindestgröße gesetzt werden, wenn weitere 

                                            
4 Prinzipiell sind Sie wie ein Mitglied der Kommission zu behandeln, d. h. Sie können sich über 
die genannten Aspekte hinaus – wie alle anderen – zur Kompetenz der BewerberInnen äußern. 
Sie sind in der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages weisungsfrei und beurteilen selbst die 
Relevanz und die Art des Vorgehens in den Verfahren. Insofern ist ein evtl. Hinweis Dritter, wie 
Ihre Aufgabe zu verstehen sei, bedeutungslos. 
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Bemühungen um Kandidatinnen sich als vergeblich erwiesen ha-

ben und dies schriftlich dokumentiert wurde.  

 In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, müssen 

genauso viele Frauen wie Männer oder alle Frauen eingeladen 

werden, wenn sie die in der Ausschreibung genannte Qualifikati-

on aufweisen. 

 In Berufungsverfahren muss die Auswahlkommission eine 

Gleichstellungsstrategie entwickeln, d. h. festlegen, wie Frauen 

zu gewinnen sind (s. Stellschrauben: Ausrichtung der Professur 

auf Bereiche, in denen vorwiegend Frauen vorhanden sind, sys-

tematische Netzwerksuche, vermehrte Einladung von Frauen).  

 Ablauf der Gespräche: vergleichbare Fragen und gleiche Bedin-

gungen (Zeit, anwesende Kommissionsmitglieder) für alle Bewer-

berInnen  

 Fragen zur Klärung der Genderkompetenz könnten sein: Wie vie-

le Frauen haben bei Ihnen promoviert? Welche Maßnahmen 

werden Sie zur Durchsetzung des Gleichstellungsauftrags (HG 

NRW) ergreifen? Der Schwund von Frauen in jeder Qualifikati-

onsstufe ist eine Ressourcenverschwendung – Wo sehen Sie Lö-

sungsansätze?  

 Auswahlkriterien: gleiche Kriterien für Frauen und Männer; keine 

Veränderung der Kriterien im Laufe des Verfahrens; bei der Be-

wertung von Karrieredauer, Anzahl der Publikationen, Drittmittel 

usw. ist Elternzeit/Teilzeitarbeit wegen Pflege von Angehörigen 

oder Kindererziehung zu berücksichtigen 

 nicht erlaubte Kriterien oder Fragen: (geplante) Schwangerschaft, 

Vereinbarkeit mit Pflegetätigkeiten, Anzahl der zu versorgenden 

Familienmitglieder, Einkommen oder berufliche Stellung des 

Partners. 
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Darüber hinaus ist in der Personalabteilung (bzw. auf den Seiten von 

Dez. III unter Dokumente) ein „Leitfaden zur Personalgewinnung“ ver-

fügbar, der u. a. zu den Beteiligungsrechten der Gleichstellungsbeauftrag-

ten weitere Auskünfte gibt. 

Für Berufungsverfahren ist die gegenderte Berufungsordnung mit erläu-

ternder Handreichung sehr wichtig, die ebenfalls auf den Webseiten des 

Personaldezernates einsehbar ist.  

Wichtig ist aber nicht nur die formale Korrektheit des Verfahrens, die 

selbstverständlich sein sollte. Das begleitende Mitglied der Gleichstel-

lungskommission oder die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät sollte 

sich und der übrigen Stellenbesetzungskommission immer wieder vor Au-

gen halten, dass Zielzahlen von Frauen für fast alle Qualifikationsstufen 

vereinbart wurden und dass zur Erreichung dieser Ziele Kreativität von 

allen Beteiligten gefordert ist. Ideen liefern u. a. die drei Stellschrauben 

zur Gewinnung von Professorinnen, die in allen Gleichstellungsplänen 

verankert sind: 

1. Unter Berücksichtigung der Strukturplanungen der Fakultät Re-

flexion bei Stellendenominationen, ob gezielte Schwerpunktset-

zungen in Bereichen, in denen mehr Frauen auf dem entspre-

chenden Qualifikationsniveau vorhanden sind, oder die Aufnah-

me von Genderaspekten in Betracht kommen 

2. Systematische, gezielte und intensive Suche nach Bewerberin-

nen über Fachdatenbanken, Netzwerke und persönliche Anspra-

che 

3. Vermehrte Einladung von Frauen zu Vorstellungsgesprächen im 

Hinblick darauf, dass eine Auswertung für die Universität Biele-

feld ergeben hat, dass Frauen nicht im Verhältnis ihres Anteils an 

Bewerbungen zu Vorstellungsvorträgen eingeladen werden, aber 

überproportional erfolgreich sind, wenn sie eingeladen wurden. 
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Weitere Anregungen lassen sich idealerweise den Gleichstellungsplänen 

entnehmen. Eine Gleichstellungskommission hat zum Beispiel vereinbart, 

dass ihnen vor Beginn der Verfahren von den Zuständigen eine Liste mit 

grundsätzlich in Frage kommenden Frauen ausgehändigt wird. Andere 

haben Fragen an die Bewerberinn und Bewerber zur Genderkompetenz 

im Verfahren verankert. Im Gleichstellungsbüro kann eine Checkliste zur 

strategischen Ausrichtung der Verfahren und Ideen für Fragen an die Be-

werberInnen angefordert werden. Darüber hinaus kann eine Beschäfti-

gung mit den Erkenntnissen der Geschlechterforschung dazu anregen, 

auch eigene Geschlechtersterotype zu überdenken und mit fundiertem 

Material neue Wege zur Zielerreichung zu erproben. Mit dem IZG (Inter-

disziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung – ehemals II) und den 

StudentInnen des Masterstudienganges Genderstudies bietet die Univer-

sität Bielefeld einen Fundus an ExpertInnen, die in Einzelfällen zu Rate 

gezogen werden oder deren Wissen in Kooperationsprojekten nutzbar 

gemacht werden können. 

Pflicht zur Ausschreibung 

Grundsätzlich sind nach § 8 Landesgleichstellungsgesetz alle Stellen in 

Bereichen, in denen die Frauenquote unter 50 % liegt, auszuschreiben, 

weil Frauen von einer Ausschreibung generell eher profitieren als durch 

informelle Zuweisung von Stellen. Sind auf eine - zunächst interne - Aus-

schreibung in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, keine 

Bewerbungen von qualifizierten Frauen eingegangen, ist die Ausschrei-

bung einmal extern zu wiederholen. 

Da an der Hochschule auf vielen befristeten und durch Drittmittel finan-

zierten Stellen gearbeitet wird, kann in Absprache mit der zentralen 

Gleichstellungsbeauftragten von der Ausschreibungspflicht in begründe-

ten Fällen abgesehen werden, wenn damit der Sinn des Gesetzes nicht 

unterlaufen wird. Einige Kriterien, die für die Entscheidung wesentlich 
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sein können, sind eine Befristung bis zu 6 Monaten, die Besetzung mit 

einer Frau, die Erfüllung der Zielvorgaben u. a. 

Die Entscheidung, ob von der Ausschreibungspflicht abgesehen werden 

kann oder ob die Stelle einmal öffentlich ausgeschrieben werden muss, 

wird nur durch die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität ge-

fällt. Sie ist dabei aber auch auf Informationen von den Dezentralen an-

gewiesen. 

Widerspruchsrecht 

Nach § 19 LGG kann die zentrale Gleichstellungsbeauftragte gegen eine 

Maßnahme, die sie für unvereinbar mit den Frauenfördergesetzen und 

den Frauenförderplänen hält, innerhalb einer Woche nach Kenntnisnah-

me Widerspruch einlegen. Die entsprechende Maßnahme (z. B. Stellen-

besetzung, Kündigung, aber auch der Erlass von Studien- und Fakultäts-

ordnungen u. v. m.) ist dann bis zu einer erneuten Entscheidung auszu-

setzen. Zum Widerspruch nimmt an der Universität Bielefeld die zentrale 

Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern Stellung, die 

einen entsprechenden Widerspruchs-Ausschuss gebildet hat. 

Dieses Recht wird nicht obligatorisch delegiert, doch die Gleichstellungs-

kommissionen/-beauftragten können in kritischen Situationen ankündi-

gen, ggf. die zentrale Gleichstellungsbeauftragte einschalten zu wollen, 

die dann in begründeten Fällen Widerspruch einlegt. Hier wird erneut 

deutlich, wie wichtig eine möglichst enge Absprache zwischen Dezentra-

len und zentraler Gleichstellungsbeauftragter ist. 
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Mittelbeantragung/Gender Budgeting 

Als Ersatz für die seit 1998 ausgewiesenen Frauenförderbeträge ist es 

seit dem Jahr 2016 möglich, jährlich Gelder für Gleichstellungsmaßnah-

men aus dem Strategieetat des internen Mittelverteilungsmodells zu be-

antragen. Wichtige Kriterien hierfür sind: 

1. Bezug zu wesentlichen gleichstellungsbezogenen Defiziten der 

Fakultät 

2. strukturelle Maßnahmen (Beförderung struktureller, nachhaltiger 

Veränderungen), keine Individualförderung  

3. Antizipierte Wirksamkeit der Maßnahmen (Erfolgswahrschein-

lichkeit) 

4. Abgrenzung von fakultätsspezifischen  und universitätsweiten, 

zentralen Maßnahmen  

5. Passung zum gesamten Gleichstellungskonzept der Universität 

6. Ausschluss von Mitnahmeeffekten) 

Denkbar sind auch gemeinsame Maßnahmen und Projekte von mehreren 

Fakultäten, um Synergien zu erreichen und die notwendige Infrastruktur 

zu bündeln.  

Im Instrumentenkasten der DFG (http://instrumentenkasten.dfg.de/) fin-

den sich zahlreiche zielgruppenspezifische Beispiele für Maßnahmen, die 

möglicherweise auch in Ihrer Fakultät sinnvolle Ansatzpunkte sein könn-

ten. 

Aus diesem Etat stehen auch bis auf weiteres 5.000,-- Euro jährlich den 

Fakultäten für Qualifikationsmaßnahmen der dezentralen Gleichstel-

lungsarbeit zur Verfügung (wie bereits erwähnt für Fortbildungen oder 

Hilfskrafttätigkeiten zur Unterstützung der GleiKos) 

Bezüglich der Mitwirkung an der Mittelvergabe (§ 24 (5) HG, § 30 GO) 

sollte der Blick aber auch auf andere Bereiche, wo Ressourcen zur Dis-

http://instrumentenkasten.dfg.de/
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position stehen, gelenkt werden. Denn im Sinne der Strategie eines Gen-

der Budgeting sollten geschlechtsspezifische Auswirkungen der Geld- 

(aber auch Zeit- und anderer Ressourcen-)Verteilung sichtbar gemacht 

und Schieflagen möglichst entgegen gesteuert werden. Auf zentraler 

Ebene wurde vom Rektorat ein Pilotprojekt angestoßen, zu dem im Gen-

der-Portal berichtet wird. 

Tipps zur Organisation der Kommissionsarbeit 

Die große Fülle an Aufgaben ist angesichts der umfangreichen Informa-

tions- und Beteiligungsrechte nur mit regelmäßigem Austausch, guter Ko-

ordination, eigener Schwerpunktsetzung und Aufgabenteilung zu schaf-

fen. Hierzu einige bewährte Tipps zur Organisation der Gleichstellungsar-

beit: 

 Regelmäßige Kommissionssitzungen bzw. Treffen der Gleichstel-

lungsbeauftragten und deren Vertreterinnen (z.B. monatlich) zur 

Absprache über Aktivitäten und Austausch von Informationen.  

 Kommissionsmitglieder möglichst um StellvertreterInnen erwei-

tern, um die Gremienarbeit gut aufteilen zu können. 

 Ansprechpartnerinnen für Gremien der Einrichtung bzw. der Fa-

kultät benennen (Fako, Lehr-, Struktur- Kommission, Mittelbau, 

Fachschaft etc.), die regelmäßig Kontakt halten.  

 Verteilung von Arbeitsschwerpunkten innerhalb der Kommission/ 

Gleichstellungsbeauftragten und/oder  

 die GleiKos sollten thematische Schwerpunkte (z.B. die MTV Ar-

beit) für einen bestimmten Zeitraum setzen.  

 Nutzen Sie die Vernetzungstreffen um sich auszutauschen (re-

gelmäßige Sitzungen der zentralen Gleichstellungskommission, 

Stellvertreterinnentreffen, MTV-Vernetzungstreffen, Runde Tische 

etc., ggf. selbstorganisierte Treffen wie einen Stammtisch).  
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 Kontakt zu Fachschaft und Mittelbau gewährleistet am ehesten, 

dass die Gleichstellungskommission auch von Rat suchenden 

Frauen angesprochen wird bzw. überhaupt in der Fakultät be-

kannt ist.  

 Für eine gute Gleichstellungsarbeit ist es sinnvoll, sich mit wis-

senschaftlichen Untersuchungen zur Situation von Frauen an 

Hochschulen allgemein und speziell in dem jeweiligen 

Fach/Bereich vertraut zu machen. Beim IZG (Interdisziplinäres 

Zentrum für Geschlechterforschung) und mit den StudentInnen 

des Masterstudiengangs Genderstudies können ExpertInnen in 

Einzelfällen zu Rate gezogen und/oder für Kooperationsprojekte 

gewonnen werden. Wichtige Informationen bietet auch das Netz-

werk Frauen- und Geschlechterforschung NRW.  

 Regelmäßig die zentrale Gleichstellungsbeauftragte über Aktivitä-

ten informieren und ggf. Absprachen treffen.  

Öffentlichkeitsarbeit 

Hauptsächliche Medien der fakultäts- bzw. einrichtungsinternen Öffent-

lichkeitsarbeit sind: 

Rundmails an alle Fakultätsangehörigen, Mails an alle Frauen aus dem 

Bereich, Web-Seite, Info-Blatt und Infobrett 

Hinweise zur Sichtbarkeit von Gleichstellungserfolgen nach außen: 

Der Erwerb des TEQ und die wiederholte Teilnahme am audit „familienge-

rechte Hochschule“ sind Prädikatsnachweise der Universität Bielefeld, mit 

denen bei Stellenausschreibungen geworben wird und die auch im de-

zentralen Bereich für Überzeugungsarbeit genutzt werden können. 

Gleiches gilt für die mehrfache Bewertung des Gleichstellungskonzeptes 

durch die DFG in die höchste Qualitätskategorie, die Erfolge im Professo-

rinnenprogramm und das Abschneiden im aktuellen Genderreport NRW. 
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Die dort dokumentierte gute Ausgangslage der Universität Bielefeld kann 

genutzt werden, um den Stellenwert der eigenen Arbeit herauszustellen 

und für die Bewältigung der noch offenen Bereiche zu motivieren. 

Fortbildungen 

Die Personalentwicklung der Universität Bielefeld bietet Fortbildungen für 

Frauen zu Konfliktgesprächen, Rhetorik oder Moderation an. Die jeweili-

gen Termine sind im Fortbildungsprogramm veröffentlicht. 

Einmal jährlich wird in einer Veranstaltung „Neu im Amt“ über die Rechte 

und Pflichten der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten und –

Gleichstellungskommissionsmitglieder informiert. 

Weitere Fortbildungen sind im Zusammenhang mit den „Qualitätsstan-

dards für eine Professionalisierung der dezentralen Gleichstellungsarbeit“ 

vorgesehen und können auch jederzeit aus dem neuen Gleichstellungs-

etat finanziert werden. Interessante externe Anbieter werden im Gleich-

stellungsbüro gesammelt.  

Eine Auswahl an zentralen Maßnahmen, die für Dezentrale inte-

ressant und relevant sind: 

Bielefelder Gleichstellungspreis 

Seit dem Jahr 2013 lobt das Rektorat jährlich eine Kategorie des Gleich-

stellungspreises aus:  

1. Quantitative Erfolge bei der Professorinnengewinnung 

2. Qualitative Ideen auf allen Qualifizierungsstufen und in allen Be-

reichen 

3. Genderforschung 

Die erste Kategorie honoriert gekoppelt an die Laufzeit der Gleichstel-

lungspläne Erfolge bei der Professorinnengewinnung, für die zweite Ka-

tegorie können dezentrale Gleichstellungskommissionen u. a. innovative 



28|44 Universität Bielefeld: Gleichstellungsbeauftragte Genderchance Dezentral 

 

 

Maßnahmen beantragen. Die Teilnahme und günstigenfalls eine Prämie-

rung sind gute Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit der GleiKos. Aktuel-

le Informationen zum Turnus und den Fristen sind auf dem Genderportal 

unter http://www.uni-bielefeld.de/gender/gleichstellungspreis.html zu fin-

den. 

Gender-Gastprofessur 

Durch die Einrichtung einer Gender-Gastprofessur für ein oder zwei Se-

mester haben die Fakultäten die Chance, die Vermittlung und Veranke-

rung von genderbezogenen Wissensbeständen in den einzelnen Diszipli-

nen sowie eine stärkere Sichtbarmachung von Frauen in Forschung und 

Lehre voranzutreiben. Eine zentrale Koordinierungsstelle hilft bei den 

Überlegungen, auch zu geeigneten Personen: http://www.uni-

bielefeld.de/gender/gendergastprofessur.html. Die dezentralen Gleichstel-

lungsbeauftragten und -kommissionsmitglieder können sich bei den Vor-

überlegungen als ExpertInnen anbieten und die Bedingungen für eine 

passgenaue Besetzung mit festlegen. 

Mentoring-Programm für Frauen 

Im Jahr 2011 startete ein Mentoring-Programm für Frauen in drei Qualifi-

kationsbereichen: Studentinnen mit Promotionsinteresse, Promovendin-

nen und Frauen in der Post-Doc-Phase. Ergänzt wird das Angebot durch 

einen internationalen Durchlauf. In Kooperation können auch Plätze von 

Fakultäten oder SFB´s eingekauft werden. Detailinformationen sind bei 

der ProjektmitarbeiterInnen in L 3- 103, Tel. 106-67191 und auf den Web-

seiten http://www.uni-bielefeld.de/mentoring/movement/  erhältlich. 

http://www.uni-bielefeld.de/gender/gleichstellungspreis.html
http://www.uni-bielefeld.de/gender/gendergastprofessur.html
http://www.uni-bielefeld.de/gender/gendergastprofessur.html
http://www.uni-bielefeld.de/mentoring/movement/
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Mut zur Promotion  

Dieser Promotionswegweiser für Frauen wird im Gleichstellungbüro und 

an vielen anderen für die Karriereplanung relevanten Stellen angeboten 

und ist auch auf unserer Homepage verfügbar. 

http://www.uni-bielefeld.de/gender/Promotionswegweiser.pdf  

Diversität 

Die Universität Bielefeld möchte alle Bereiche, die sich an Chancen-

gleichheit orientieren und die Vielfalt in der Hochschule fördern, unter-

stützen und wendete sich deshalb in den letzten Jahren verstärkt auch 

dem Thema Diversität zu. Hierzu wurde ein Homepage-Portal für Diversi-

tät eingerichtet (welches die Aktivitäten im Bereich Diversität gebündelt 

darstellt), ein Statement verabschiedet und ein Prorektorat für Internatio-

nales und Diversität geschaffen. Verschiedene AkteurInnen u.a. aus dem 

Bereich des International Office, des Gleichstellungsbüros und der Per-

sonalentwicklung (Arbeitskreis Diversität) loten die Voraussetzungen für 

die Erstellung eines Diversitätskonzeptes der Universität Bielefeld aus 

und diskutieren konkrete Fragen der Umsetzung der Diversitätsidee auf 

die Hochschulpraxis. Die thematischen Schwerpunkte orientieren sich an 

den im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) erfassten Grup-

penmerkmalen: race, ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung (Mig-

ration, Internationales), Gender, Behinderung, Alter, sexuelle Identität und 

werden um sozio-ökonomische Ressourcen, familiäre Situation, Zugang 

zur Bildung sowie Mehrsprachigkeit erweitert. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://www.uni-bielefeld.de/%28de%29/diversity/index.html  

Da die Aktivitäten im Gleichstellungsbereich an der Universität Bielefeld 

lange etabliert und erfolgreich sind, hat es sich in den vorbereitenden 

Diskussionen durchgesetzt, die Themen Gender und Diversität konzepti-

onell nebeneinander zu stellen und an den zahlreich vorhandenen 

http://www.uni-bielefeld.de/gender/Promotionswegweiser.pdf
http://www.uni-bielefeld.de/%28de%29/diversity/index.html
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Schnittstellen gemeinsam zu arbeiten. Je nach Zielsetzung kann es aber 

für dezentrale GleichstellungsakteurInnen durchaus sinnvoll sein, 

Genderthemen um weitere Vielfaltskategorien zu erweitern oder im Sinne 

der Intersektionalitätsforschung Überschneidungen von sozialen Un-

gleichheiten zu untersuchen bzw. diese in ihrer Arbeit aktiv in den Blick zu 

nehmen und zu berücksichtigen. 
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IV. Zentrale Gleichstellungsstrukturen und Vernetzungen 

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte, ihre Stellvertreterinnen, 

Gleichstellungsbüro 

Die aktuellen Namen und Funktionen sind der Homepage des Gleichstel-

lungsbüros zu entnehmen:  

http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/  

Dort sind auf die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte ersichtlich. Prinzipiell 

orientiert sich die Hauptzuständigkeit an der Statusgruppe der Amtsinha-

berin. 

Die zentrale Gleichstellungbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen und 

die Mitarbeiterinnen des Gleichstellungsbüros stehen den Gleichstel-

lungskommissionen und -beauftragten der Fakultäten jederzeit bei Prob-

lemen und Fragen zur Verfügung.  

Für ein Treffen ist eine Terminvereinbarung sinnvoll. 

Da wir die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten und -kommissionen in 

den Fakultäten, Einrichtungen und der zentralen Verwaltung als die Basis 

für eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik der Universität ansehen, neh-

men wir punktuell auch von uns aus Kontakt auf, z.B. bei Stellenbeset-

zungen, wenn wir von Problemen gehört haben oder um in Erfahrung zu 

bringen, welche Aktivitäten in den Fakultäten laufen. Seit 1999 werden 

regelmäßig vor der Novellierung der Gleichstellungspläne Gespräche 

zwischen dem Rektorat und den Fakultätsleitungen zum Stand der 

Gleichstellung durchgeführt, an denen die zentrale Gleichstellungsbeauf-

tragte und die Gleichstellungskommissionen oder die Gleichstellungsbe-

auftragte der Fakultäten beratend teilnehmen. 

Ansonsten stehen im Gleichstellungsbüro eine Vielzahl von Informationen 

zu Gleichstellungspolitik und Frauenförderung an Hochschulen bereit: 

 Informationspaket für neue AmtsinhabererInnen 

http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/
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 Handbibliothek mit Büchern, Aufsätzen und sogenannter „grauer 

Literatur“ (Broschüren, Veröffentlichungen von Frauenbeauftrag-

ten anderer Hochschulen) 

 Gesetzestexte, Erlasse, Entscheidungen der Universität Bielefeld 

 Sammlung von (elektronischen) Netzwerken von Frauen im 

Hochschulbereich 

 Informationen über Gleichstellungsmaßnahmen an anderen 

Hochschulen 

Zentrale Kommission für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern 

Die Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern hat auf 

Universitätsebene die Aufgabe, die Gleichstellungsbeauftragte und die 

Universität in Gleichstellungsfragen zu beraten. Sie setzt sich zusammen 

aus 3 StudentInnen, 3 MitarbeiterInnen aus Technik und Verwaltung, 3 

wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und 3 ProfessorInnen, die jeweils für 

zwei Jahre (bzw. die studentischen Mitglieder für ein Jahr) vom Senat auf 

Vorschlag der Statusgruppen gewählt werden. Vorsitzende der Gleichstel-

lungskommission ist die zentrale Gleichstellungsbeauftragte. 

Die Sitzungen der Gleichstellungskommission finden zurzeit alle zwei 

Monate montags von 12.15 Uhr - 14 Uhr statt und sind öffentlich. Alle 

Gleichstellungskommissionen und -beauftragten der Fakultäten und Ein-

richtungen werden eingeladen und erhalten die Protokolle. Diese Sitzun-

gen und die dort vermittelten Informationen sind eine gute Möglichkeit, 

die Gleichstellungspolitik der Fakultät in einen übergreifenden Rahmen 

einzuordnen und zu vernetzen. 

Schwerpunktthemen der letzten Jahre waren unter anderem: 

 Stellungnahmen zu den Gleichstellungsplänen der Fakultäten 

 Gleichstellungsindikatoren im neuen Mittelverteilungsmodell 
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 Genderdifferenzierte Fortbildungsstatistik sowie Entgeltstatistik 

 Auswirkungen der Änderungen im Hochschulgesetz für die 

Gleichstellungsarbeit 

 Das Verhältnis von Gleichstellungspolitik und Trans*gender-

Themen 

Um die Arbeit der Gleichstellungskommission effektiver zu gestalten und 

besser inhaltlich arbeiten zu können, wurden Arbeitsgruppen gebildet, in 

denen auch Frauen und Männer mitarbeiten können, die nicht der Kom-

mission angehören. Zurzeit bestehen folgende Arbeitsgruppen (Kontakt-

personen und Termine: s. Kontakte und Homepage der Gleichstellungs-

beauftragten), die sich über MitstreiterInnen freuen: 

 AG Zukunft für Sekretärinnen 

Schwerpunkte: Entgeltdiskriminierung, Fort- und Weiterbildung von 

Sekretärinnen, Vernetzung mit anderen Gruppen; die AG ist zur Zeit 

nicht aktiv, wird aber evtl. neu gegründet, die Informationen auf der 

Homepage sind noch aktuell 

http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/sekretaerinnenAG.htm  

 Die AG „G.i.L. – Gender in die Lehre“. 

Die AG will die bereits vielfältig vorhandenen Lehr- und Fortbil-

dungsangebote für Lehrende und Studierende an der Universität 

Bielefeld erfassen, die im Kontext von Genderforschung und -

kompetenz relevant sind, sowie diese systematisieren und auf ihrer 

Internetseite bündeln. Die systematische Aufstellung zu Genderwis-

sen an der Universität Bielefeld bietet die Möglichkeit herauszustel-

len, wo noch Handlungsbedarf besteht.  

http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/AG%20G.i.L..html  

 

http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/sekretaerinnenAG.htm
http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/AG%20G.i.L..html


34|44 Universität Bielefeld: Gleichstellungsbeauftragte Genderchance Dezentral 

 

 

Koordination und Vernetzung  

Stellvertreterinnen-Treffen und Qualifizierungskonzept für dezentra-

le Gleichstellungskommissionen 

Die Vernetzung mit den anderen Gleichstellungskommissionen und -

beauftragten hilft, die eigene Arbeit einordnen zu können, gemeinsame 

Lösungen für Probleme zu finden, Anregungen für eigene Projekte zu er-

halten oder ganz einfach nicht alleine mit Ideen und Forderungen zu ste-

hen. Ungefähr zweimal im Jahr lädt die Gleichstellungsbeauftragte des-

halb zu einem Koordinierungstreffen ein, bei dem konkrete Themen be-

handelt werden. Die Teilnahme möglichst aller Gleichstellungskommissi-

onsmitglieder ist für eine effektive Zusammenarbeit wünschenswert. Im 

Zusammenhang mit dem neu anstehenden Qualifizierungskonzept für 

dezentrale Gleichstellungsarbeit sollen noch weitere Vernetzungs- und 

Fortbildungsformate etabliert, neue Ansätze zu einem lebhaften Dialog 

ausprobiert und mehr Service durch das Gleichstellungsbüro angeboten 

werden. 

Daneben ist der direkte Kontakt zwischen einzelnen Kommissionen mög-

lich. Die aktuelle Liste der Gleichstellungskommissionsvorsitzenden und - 

beauftragten findet sich im Internet: www.uni-

bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/ Gleichstellungspolitik in den Fa-

kultäten 

Runder Tisch „GleichstellungsakteurInnen uniweit“ 

Einmal jährlich treffen sich alle GleichstellungsakteurInnen zu einer an-

lassbezogenen Informationsveranstaltung mit anschließender Aus-

tauschmöglichkeit. Damit werden neben den Dezentralen auch jene Per-

sonen mit einbezogen, deren Tätigkeit  Aufgaben im Gleichstellungsbe-

reich mit umfasst. Ein Überblick zu den Gleichstellungsstrukturen insge-

samt ist  auf den Seiten der Genderportals verfügbar:  

http://www.uni-bielefeld.de/gender/organisationsstruktur.html  

http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/%20Gleichstellungspolitik%20in%20den%20Fakultäten
http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/%20Gleichstellungspolitik%20in%20den%20Fakultäten
http://www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/%20Gleichstellungspolitik%20in%20den%20Fakultäten
http://www.uni-bielefeld.de/gender/organisationsstruktur.html
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Themen der letzten Jahre waren das Genderportal, die Beratungsange-

bote, Diversity sowie Inter- und Transsexualität. Wir sind für Themenvor-

schläge dankbar. 
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V. Beratung und Anfragen zu einzelnen Themen 

Familienservice 

Im Bereich der Familienförderung hat sich in den letzten Jahren sehr viel 

verändert. Die Universität Bielefeld wurde im Jahr 2006 erstmals mit dem 

Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“ der berufundfamilie gGmbH 

ausgezeichnet und 2016 zum dritten Mal erfolgreich reauditiert. Die Be-

treuungsangebote für Kinder von Studierenden wurde ausgebaut und die 

erste Beschäftigten-KiTa in NRW eröffnet. 

Ein umfassendes Beratungsangebot für Studierende und Beschäftigte mit 

Kindern und zu pflegenden Angehörigen wurde mit dem Familienservice 

institutionalisiert. Die Sprechzeiten, Kontaktpersonen und geplanten 

Maßnahmen sind auf der dortigen Webseite des Familienservices veröf-

fentlicht: 

www.uni-bielefeld.de/familie/  

Wickel-, Still- und Liegeräume wurden ebenfalls kontinuierlich ausge-

baut und attraktiver gestaltet. Eine Übersicht ist auf der Webseite 

www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Ueberblick/Adressen/liegeraeume.html 

einsehbar und kann als kleines Übersichtskärtchen in den Räumen des 

Familienservices L 3 – 119 abgeholt werden. 

Beratung bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 

Generell sind die dezentralen Gleichstellungskommissionen als erste An-

sprechpartnerInnen für Betroffene zuständig. Dafür ist es wichtig, die un-

terschiedlich zuständigen Stellen in der Universität zu kennen und sich 

bewusst zu machen, dass in der Regel nur eine kompetente Weiterlei-

tung, aber nicht Beratung sinnvoll ist. 

Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Bielefeld bietet in Koopera-

tion mit dem Frauennotruf Bielefeld e.V. eine Beratung bei sexualisierter 

Diskriminierung und Gewalt an. Die Beratung findet im Rahmen einer of-

http://www.uni-bielefeld.de/familie/
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Ueberblick/Adressen/liegeraeume.html
http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/diskriminierung_flyer_web.pdf
http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/diskriminierung_flyer_web.pdf
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fenen Sprechstunde immer donnerstags von 12.00h bis 14.00 h in L 3 – 

119 statt. 

Ohne Voranmeldung können Betroffene oder Interessierte dann direkt 

durch eine Mitarbeiterin des Frauennotruf Bielefeld e.V. beraten werden. 

Als externe Beratungsstelle arbeiten der Frauennotruf und seine Mitarbei-

terinnen unabhängig von Strukturen und Hierarchien. 

Außerhalb der offenen Sprechstunde gibt es die Möglichkeit, sich direkt 

mit dem Frauennotruf Bielefeld e.V. in Verbindung zu setzen. 

Neben der Beratung bieten die Mitarbeiterinnen auch Fortbildungsveran-

staltungen und Vorträge zum Thema an. 

Bei speziellen Problemen ist es auch immer möglich, andere Anlaufstel-

len in der Universität zu kontaktieren. Ein Faltblatt mit allen Anlaufstellen 

ist im Gleichstellungsbüro erhältlich und kann auch in der Fakultät ausge-

legt werden. Weitere Informationen, auch zum Thema Sexismus befinden 

sich auf den Seiten des Gender-Portals:  

http://www.uni-bielefeld.de/gender/sgd.html  

Stipendien 

Eine häufige Frage von Rat suchenden Frauen ist die nach Finanzie-

rungsmöglichkeiten von Studium und Promotion. Die ehemalige AG der 

Gleichstellungskommission "Förderung von Wissenschaftlerinnen" hat 

deshalb einen Forschungs- und Stipendienwegweiser für Frauen heraus-

gegeben, der im Gleichstellungsbüro zu erwerben ist. Außerdem findet 

sich die aktuelle Version mit Links zu Stiftungen und ähnlichem auf unse-

rer Seite im Internet. 

Die Universität Bielefeld schreibt jedes Jahr im Rahmen des Bielefelder 

Nachwuchsfonds Stipendien zur Promotion und für die Postdoc-Phase 

aus, die Brückenphasen zwischen akademischen Karrierestufen unter-

stützen. Hierzu und zu anderen Unterstützungsmöglichkeiten für Wissen-

http://www.frauennotruf-bielefeld.de/
http://www.uni-bielefeld.de/gender/sgd.html
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schaftlerinnen und Wissenschaftler bieten die Seiten des Wissenschaftli-

chen Nachwuchses umfangreiche Informationen und Beratung:  

http://uni-bielefeld.de/nachwuchs/  

Frauenseminare und -tutorien 

Veranstaltungen - Seminare, Übungen oder Tutorien - ausschließlich für 

Frauen sind eine Möglichkeit, um ohne männlich geprägtes Lern- und 

Diskussionsverhalten unter Frauen zu arbeiten, die eigene Position im 

Wissenschaftsbetrieb zu reflektieren, neue Verhaltensmuster auszupro-

bieren, den Austausch unter Frauen zu fördern und um sich mit frauen-

spezifischen Inhalten zu beschäftigen. Der Ausschluss von Männern von 

bestimmten Veranstaltungen war lange umstritten. Inzwischen sehen 

Gleichstellungspläne der naturwissenschaftlichen Fakultäten veranstal-

tungsbegleitende Tutorien für Frauen oder Frauenübungsgruppen vor, 

wenn ein bestimmter Frauenanteil unterschritten wird. 

Frauencomputerraum 

Seit April 2002 existiert der Frauen-Computerraum in T1-177. Den Nutze-

rinnen stehen täglich von 8.00 – 22.00 Uhr 15 PC-Arbeitsplätze zur Ver-

fügung. Mitarbeiterinnen des HRZ bieten an mehreren Tagen Beratungs-

zeiten an, die im Raum aushängen. An Wochenenden kann der Raum für 

Computerschulungen genutzt werden. Einige Kurse werden vom  AStA 

organisiert angeboten und sind dort nachzufragen. Falls eine Fakultät, 

dezentrale Gleichstellungskommission oder Studentinnengruppe Bedarf 

hat, eigene Schulungen für Frauen durchzuführen, kann der Raum ge-

bucht werden. Nachfragen können an das HRZ gerichtet werden. 

Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung 

Gleichstellungspolitik ist auch für den Bereich der Mitarbeiterinnen in 

Technik und Verwaltung wichtig. Weil es oft schwierig ist, bei der zahlen-

mäßigen Frauendominanz Ansatzpunkte zu finden, sollen hier einige Bei-

http://uni-bielefeld.de/nachwuchs/
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spiele aufgeführt werden, wie die Vertreterin der Mitarbeiterinnen in Tech-

nik und Verwaltung in der Gleichstellungskommission tätig werden kann: 

 Sinnvoll sind regelmäßige Treffen der Mitarbeiterinnen innerhalb 

der Fakultät oder Einrichtung zum Austausch von Informationen 

oder einfach als Kontaktmöglichkeit. Probleme und Anliegen kön-

nen bei solchen Treffen angesprochen werden oder Frauen fin-

den leichter den Weg, um Einzelgespräche zu vereinbaren 

 Beratung zur individuellen Arbeitssituation (z.B. bei Überlastung, 

Problemen mit Vorgesetzten). Auf Wunsch kann die MTV-

Kommissionsvertreterin Frauen in Konfliktgespräche begleiten 

 Vereinbarungen zu Urlaubs- und Vertretungsregelungen auf der 

Ebene der jeweiligen Einrichtung 

 Vorschläge zu Angeboten im Fort- und Weiterbildungsprogramm. 

Die MTV-Kommissionsvertreterin kann Wünsche nach Veranstal-

tungsangeboten, die sie von Kolleginnen hört, an das Gleichstel-

lungsbüro weiterleiten 

 Um Wege aus der derzeitigen beruflichen Sackgasse zu entwi-

ckeln, in der die meisten Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten, 

aber auch in den Laboren stecken, werden endlich Konzepte zur 

Personalentwicklung in Angriff genommen. Es ist wichtig, geeig-

nete Maßnahmen vorzuschlagen und die Umsetzung zu be-

obachten. Auf zentraler Ebene wurden hierzu gerade zwei Ar-

beitsgruppen ins Leben gerufen, die sich mit Grundsätzen gelun-

gener Personalentwicklung und dem Thema Frauen in Technik 

und IT beschäftigen und Lösungsansätze erarbeiten. 

 Teilnahme an Stellenbesetzungsverfahren 

 Höhergruppierungsfragen sollten an den Personalrat weitergelei-

tet werden. 
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Bitte machen Sie die Kolleginnen auf die EDV-Hotline aufmerksam (Sek-

retärinnen helfen Sekretärinnen bei verschiedenen Software-Problemen, 

die aktuelle Liste ist unter www.uni-bielefeld.de/hotsek einsehbar). 

Uniweit wird über eine Neubelebung der AG der zentralen Gleichstel-

lungskommission „Zukunft für Sekretärinnen?!“, nachgedacht, für die en-

gagierte Kolleginnen gesucht werden.  

Aktuelle Diskussionen im Gender-Portal und/oder auf den Sei-

ten der Gleichstellungsbeauftragten 

Informationen zu geschlechtergerechter Sprache und Gremienbesetzung, 

zum Umgang mit Trans*-Menschen an der Universität und die Berück-

sichtigung von deren Belangen in der Gleichstellungspolitik, Kampagnen 

gegen Sexismus und diskriminierende Werbung und vieles mehr sind 

Themen, die teilweise auch die dezentrale Gleichstellungspolitik berüh-

ren. 
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VI. Ausblick 

Der Universität Bielefeld werden viele Erfolge bei der Herstellung ech-

ter Chancengerechtigkeit für Frauen bescheinigt. Im Genderreport 

NRW, dem Gleichstellungsranking des CEWS, bei den Beurteilungen 

durch die DFG und im Zusammenhang mit dem Professorinnenpro-

gramm befindet sich die Universität Bielefeld im oberen Bereich. Diese 

bescheinigte gute Tendenz, die sich zusehends monetär auswirkt, 

lässt sich nur erhalten und ausweiten, wenn die reichlich vorhandenen 

Institutionen und ExpertInnen zur Gleichstellungspolitik, die in dieser 

Broschüre vorgestellt wurden, noch systematischer zusammenarbei-

ten. 

Dezentrale Expertise der konkreten Gegebenheiten ist die Grundlage 

für eine gute Gleichstellungsarbeit und soll weiter gestärkt werden, 

aber größere Schritte lassen sich oft erst mit gesamt universitär koor-

dinierten Projekten realisieren. 

Deshalb hoffen wir, dass diese Broschüre auch zu einer optimalen Zu-

sammenarbeit von dezentralen und zentralen Gleichstellungsbemü-

hungen beiträgt, damit wir gemeinsam dem großen Ziel der Ge-

schlechterparität auf allen Ebenen und in allen Bereichen noch näher 

kommen. 



42|44 Universität Bielefeld: Gleichstellungsbeauftragte Genderchance Dezentral 

 

 

VII. Informationen im Internet 

interne Adressen: 

 Gleichstellungsbeauftragte der Universität Bielefeld:  

http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/  

 Gender-Portal: http://www.uni-bielefeld.de/gender/index.html  

 IZG (Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung): 

http://www.uni-bielefeld.de/IZG/index.html 

 AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss):  

www.asta-bielefeld.de/CMS/ 

 Zentrale Studienberatung:  

www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZSB/  

 Anaconda Frauencafé:  

http://cafeanaconda.blogsport.de/cafe-anaconda/  

externe Adressen für Gleichstellungspolitik und Daten an Hochschulen: 

 Bundeskonferenz der Hochschulfrauenbeauftragten: 

www.bukof.de/  

 Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragte an Hochschulen 

in NRW: http://www.lakofnrw.de/  

 Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung 

CEWS mit Informationen und Daten: www.gesis.org/cews  

 Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit für 

Entwicklungen in den MINT-Fächern: www.kompetenzz.de/  

 Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, aktuelle In-

formationen zur Frauen- und Geschlechterforschung: 

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/start-netzwerk/  

 

http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/
http://www.uni-bielefeld.de/gender/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/IZG/index.html
http://www.asta-bielefeld.de/CMS/
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZSB/
http://cafeanaconda.blogsport.de/cafe-anaconda/
http://www.bukof.de/
http://www.lakofnrw.de/
http://www.gesis.org/cews
http://www.kompetenzz.de/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/start-netzwerk/
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Die Gleichstellungsbeauftragte - 

Gleichstellungsbüro: 

 

Raum   L3-113/117  (Hauptgeb.) 

Tel.:    0521-106-4202/03 

Email:          gleichstellungsbuero@uni-
bielefeld.de 

Stand: August 2016 

 

mailto:gleichstellungsbuero@uni-bielefeld.de
mailto:gleichstellungsbuero@uni-bielefeld.de
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