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Erste Schritte 

Anregungen für den Einstieg in Ihr neues Amt 

1. Kontaktdaten auf der Homepage der Fakultät/Einrichtung/ der Gleichstellungskommissions-
Homepage sowie im PEVZ aktualisieren lassen 

2. Kontaktaufnahme mit der Gleichstellungskommission bzw. Amtsvorgängerin für eine Über-
gabe: 

• Was wurde bisher gemacht?  

• Wie sind die Strukturen der Fakultät/Einrichtung in Bezug auf Gleichstellung? 

• Welche Kontakte/Vernetzungen gibt es? Sich ggf. Kontakte vermitteln lassen 

• Welche Unterlagen gibt es? 

3. Kontaktaufnahme und Vorstellung bei Einrichtungsleitung/Dekan*in/Dekanat/Mittelbau/ Fach-
schaft; das Dekanat ggf. erinnern, das zentrale Gleichstellungsbüro über die Wahl/den Amts-
antritt zu informieren 

4. Kontaktaufnahme mit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten/ dem Gleichstellungsbüro 
(gleichstellungbuero@uni-bielefeld.de) und gerne kurze gegenseitige Vorstellung in der wö-
chentlichen Arbeitsbesprechung (immer montags, 10:00 Uhr) 

5. Rundmail an alle Frauen der Einrichtung bzw. Fakultätsangehörige mit Bekanntmachung der 
neuen Gleichstellungsbeauftragten/Gleichstellungskommission 

6. Gültigen Gleichstellungsplan bei der Fakultätsverwaltung/Einrichtungsleitung besorgen (oder 
im Netz einsehen), ggf. können Sie dort weitere Statistiken anfordern und den nächsten Zeit-
punkt für die Fortschreibung oder Evaluation (nach der Hälfte der Laufzeit) erfahren. Die Pläne 
sind im Netz auf den Seiten der zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Universität jeweils 
in der neuesten Fassung verfügbar, mit einer Einführung in die Rechtssystematik und relevanten 
Kommentaren. 

7. Sichten der gesetzlichen Grundlagen wie Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Hochschulgesetz 
NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Grundordnung der Universität Bielefeld, 
Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern, Richtlinie gegen sexualisierte Diskri-
minierung und Gewalt, Regeln des Fairen Umgangs (siehe Gleichstellungs- und Genderportal der 
Universität Bielefeld unter „Gleichstellung verpflichtet!“). Auszüge sind ab S. 19 angefügt. In 
Bezug auf Berufungsverfahren bündelt der „Qualitätsbericht für Berufungsverfahren“ (erhält-
lich im Gleichstellungsbüro) sämtliche rechtliche Grundlagen in chronologischer Reihenfolge, 
während die Broschüre „Gewinnung von Professorinnen“ weitere wichtige Hinweise für die Ver-
fahren gibt.  

8. Das Gleichstellungs- und Genderportal bietet über rechtliche Aspekte hinaus sehr viele weitere 
Informationen zum aktuellen universitären Stand der Gleichstellung. 

mailto:gleichstellungbuero@uni-bielefeld.de
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/index.xml
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Rechtliche Grundlagen von Gleichstellungsarbeit – eine Kurzeinführung in die Systematik 

Die Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen sowie der 
Gleichstellungskommissionen und -beauftragten in Fakultäten und Einrichtungen sind in verschie-
denen Bundes- und Landesgesetzen geregelt. Dazu gehören erläuternde Verordnungen der Ministe-
rien wie auch Selbstverpflichtungen der Universität, z.B. Grundordnung, Richtlinien und Gleichstel-
lungspläne.  

Das Rechtssystem als Ganzes ist hierarchisch aufgebaut, so dass die unteren Stufen nicht gegen die 
oberen verstoßen, wohl aber darüber hinausgehen dürfen. 

Auf nationaler Ebene ist das Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2 mit der Ergänzung von 1992 ausschlagge-
bend: 

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.“ 

Daraus leiten sich die meisten der auf der Folgeseite dargestellten Rechtsquellen auf Bundes- und 
Landesebene ab, die die Handlungsmöglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten konkretisieren. 
Gleichzeitig verdeutlichen sie, dass die grundsätzliche Verantwortung für die Umsetzung des Gleich-
stellungsauftrages bei dem jeweiligen Leitungsgremium, an der Universität beim Rektorat und den 
Dekanaten, liegt. 

Manchmal sind aber auch EU-Richtlinien bereits geltendes Recht oder legen zumindest verbindlich 
fest, dass noch ein Bundesgesetz im Parlament erlassen werden muss. Ein prominentes Beispiel da-
für ist das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) von 2006, mit dem verschiedene EU-Richtli-
nien umgesetzt wurden. Das AGG will Benachteiligungen, u.a. aufgrund des Geschlechts, verhindern 
und sichert diskriminierten Personen - unter bestimmten Bedingungen - Ansprüche gegenüber Ar-
beitsgebern und Privatpersonen. 

Das rechtliche System ist ständig in Bewegung, da bei jedem neuen Gesetz Anpassungen der darun-
ter liegenden Regelungen erfolgen müssen. Die folgende Auflistung ist möglichst aktuell, beschränkt 
sich aber auf die wichtigsten Grundlagen des täglichen Gleichstellungshandelns. 
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Rechtliche Grundlagen des täglichen Gleichstellungshandelns 

 

 

 

 

  Grundgesetz 

AGG  
(allg. Gleichbehandlungsgesetz) 

Hochschulgesetz NRW 

Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) 

Grundordnung der Universität Bielefeld 

Gleichstellungskonzept 

Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

Gleichstellungspläne der Fakultäten und Einrichtungen 

MTV-Plan 

Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt 

Regeln des fairen Umgangs 

 

 

Die entsprechenden Dokumente sind auf dem Gleichstellungs- und Genderportal unter „Gleichstel-
lung verpflichtet!“ vollständig einzusehen. Besonders relevante Auszüge finden Sie am Ende des Do-
kumentes. Bei gleichwertigen Landesgesetzen ist zuerst das spezielle (hier HG) gegenüber dem all-
gemeinen (LGG) zu konsultieren. 

 

  

 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10060000.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/verpflichtet/geltendes-recht/allgemeines_gleichbehandlungsgesetz.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242
https://www.uni-bielefeld.de/uni/einrichtungen-organisation/rektorat/dokumente/Grundordnung_Uni_Bielefeld_2020-09-01.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/leitbild-und-konzept/gleichstellungskonzept/Gleichstellungskonzept-Uni-Bielefeld.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/intern/verwaltungsdokumente/Rahmenplan-2019-2021.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/verpflichtet/gleichstellungsplaene/
https://www.uni-bielefeld.de/intern/verwaltungsdokumente/Gleichstellungsplan-MTV.pdf
https://verkuendungsblatt.uni-bielefeld.de/1/4/20/P000001070.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/verpflichtet/geltendes-recht/Regeln-des-fairen-Umgangs.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/index.xml
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Beteiligungsrechte bei Stellenbesetzungsverfahren – dezentral – 

Gleichstellungspolitik besteht aus einer Vielzahl von Maßnahmen und Instrumenten - Personalent-
scheidungen spielen jedoch eine Schlüsselrolle. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte erhält au-
tomatisch alle Stellenausschreibungen (ohne studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte) der 
Universität 

Nach dem Landesgleichstellungsgesetz ist der zentralen Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
zu geben, sich an allen Einstellungs-, Berufungs-, Professurvertretungs-, Beförderungs-, Höhergrup-
pierungs- und Beurteilungsverfahren zu beteiligen. Die Beteiligungspflicht setzt dabei frühzeitig im 
Planungsstadium ein, also noch vor der Formulierung des Ausschreibungstextes (s. Verwaltungsvor-
schriften zu § 18 LGG). 

Im normalen Geschäftsablauf beginnt das Verfahren zumeist erst mit Vorlage der Ausschreibung. 
Allerdings kann diese aufgrund der umfangreichen Beteiligungs-und Anhörungsrechte noch nach-
träglich 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 sons-
tigen sozialen und organisatorischen Maßnahmen) obligatorisch stellvertretend durch die Gleich-
stellungsbeauftragte der Fakultät oder mittels interner Absprachen durch ein Mitglied der Gleich-
stellungskommission der Fakultäten oder Einrichtungen für ihren Bereich wahrgenommen (GO § 30 
(2).  

Die automatisch delegierten Beteiligungsrechte umfassen: 

• rechtzeitige Information (bei Kommissionen Einladungen, Protokolle und Unterlagen wie 
die übrigen Kommissionsmitglieder – diese Unterlagen müssen sowohl der dezentralen als 
auch der zentralen Gleichstellungsbeauftragten/-kommission zugehen) 

• Akteneinsicht 
• Teilnahme an Kommissionssitzungen und Bewerbungsgesprächen (auch Vorab- 

Besprechungen) 
• Antrags- und Rederecht 
• Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme 
• Hinweis auf die Möglichkeit eines Widerspruchs der zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

mit aufschiebender Wirkung der jeweiligen Maßnahme (nach einer evtl. Ankündigung ist es 
sehr wichtig, dass die zentrale Gleichstellungsbeauftragte gut von den dezentralen Gleich-
stellungsakteur*innen über den jeweiligen Sachverhalt informiert wird, um den Widerspruch 
begründen zu können) 

 

Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist bei Stellenbesetzungsverfahren auf folgende Punkte zu achten: 

• Ausschreibungstext: Personenbezeichnungen geschlechtsneutral, nach einer Empfehlung 
des Rektorates mit Gendersternchen, mindestens aber in weiblicher und männlicher Form; 
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eine Wortwahl, die nicht mit geschlechtsspezifischen Stereotypen assoziiert ist („durchset-
zungsstark“ = stereotyp männlich konnotiert); eine zu enge Tätigkeitsbeschreibung kann auf 
eine Scheinausschreibung hindeuten 

• Bei allen Stellenausschreibungen ist zu prüfen, ob genderspezifische Aspekte (bzgl. des In-
halts der Stelle, Kompetenzen und Erfahrungen) in die Stellenausschreibung aufgenommen 
werden sollten 

• In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, müssen genauso viele Frauen wie Män-
ner oder alle Frauen, die sich beworben haben, eingeladen werden, wenn sie die in der Aus-
schreibung genannte Qualifikation aufweisen. 

• In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind und nach einer internen Ausschreibung 
keine Bewerbung einer Frau vorliegt, muss die Ausschreibung einmal öffentlich wiederholt 
werden. 

• Ablauf der Gespräche: Vergleichbare Fragen und gleiche Bedingungen (Zeit, anwesende 
Kommissionsmitglieder) für alle Bewerber*innen 

• Fragen zur Klärung der Genderkompetenz könnten sein: Wie viele Frauen haben bei Ihnen 
promoviert? Welche Maßnahmen werden Sie zur Durchsetzung des Gleichstellungsauftrags 
(HG NRW) ergreifen? Der Schwund von Frauen in jeder Qualifikationsstufe ist eine Ressour-
cenverschwendung – Wo sehen Sie Lösungsansätze?  

• Auswahlkriterien: Gleiche Kriterien für Frauen und Männer; keine Veränderung der Kriterien 
im Laufe des Verfahrens; bei der Bewertung von Publikationen, Drittmittel usw. ist das aka-
demische Alter zu Grunde zu legen. Das bedeutet, dass Elternzeiten, Teilzeitarbeit wegen 
Pflege von Angehörigen oder Kindererziehung zu berücksichtigen sind und sich nicht negativ 
auswirken dürfen (Empfehlung der DFG). In der Regel werden zwei Jahre pro Frau und Kind 
angerechnet. Bei Männern wird meistens die tatsächlich genommene Elternzeit berücksich-
tigt.  

• nicht erlaubte Kriterien oder Fragen: (geplante) Schwangerschaft, Vereinbarkeit mit Pflege-
tätigkeiten, Organisation der Kinderbetreuung, Anzahl der zu versorgenden Familienmitglie-
der, Familienstatus, Einkommen oder berufliche Stellung des Partners. 

Darüber hinaus ist auf den Seiten von Dezernat P/O ein »Leitfaden zur Personalgewinnung« verfüg-
bar, der u.a. zu den Beteiligungsrechten der Gleichstellungsbeauftragten allgemeine Auskünfte 
gibt. 

Für Berufungsverfahren ist neben der beiliegenden Broschüre „Wie Professorinnen gewinnen?“ die 
gegenderte Berufungsordnung mit den erläuternden Hinweisen zur Durchführung sehr informativ, 
die ebenfalls auf den Webseiten des Dezernats P/O einsehbar ist (unter Formulare und Dokumente/ 
Beamte/Berufungen). Für Ihre Arbeit ist insbesondere der „Qualitätsbericht für Berufungsverfahren“  
von Bedeutung, der alle relevanten rechtlichen Grundlagen verfahrenschronologisch aufführt und 
über die Dauer eines Berufungsverfahrens, ähnlich einer Checkliste, sukzessive ausgefüllt werden 

https://www.dfg.de/formulare/10_20/10_20_de.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/dokumente/beamtinnen-beamte/index.xml
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/dokumente/beamtinnen-beamte/index.xml
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kann. Er befindet sich aktuell in einer Pilotphase, d.h. er soll in einem diskursiven Prozess zwischen 
zentraler und dezentralen Gleichstellungsbeauftragten getestet und im Anschluss weiterentwickelt 
werden.  

Wichtig ist zum einen die formale Korrektheit des Verfahrens, die selbstverständlich sein sollte. Zu-
dem ist für eine geschlechtergerechte Entwicklung der Fakultät/Einrichtung Kreativität und Enga-
gement von allen Beteiligten wichtig. Für alle Fakultätsmitglieder gilt es nicht nur, die vereinbarten 
Zielzahlen für Frauenanteile für sämtliche Qualifikationsstufen zu erreichen, sondern auch insge-
samt auf eine geschlechtergerechte Kultur hinzuwirken (vgl. GO). Dies kann die Gleichstellungsbe-
auftragte der Einrichtung bzw. Fakultät oder das begleitende Mitglied der Gleichstellungskommis-
sion sich und der übrigen Stellenbesetzungskommission immer wieder vor Augen führen.  

Ressourcen der Gleichstellungskommission 

Die Ausstattung mit hinreichenden Ressourcen ist ein bedeutender Punkt. Der Anspruch auf ausrei-
chende zeitliche Ressourcen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragte bzw. der Gleichstellungs-
kommission lässt sich aus dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) ableiten. Um dies umzusetzen 
sind in den Fakultäten und Einrichtungen unterschiedliche Modelle denkbar. 

Wichtig: Die Gleichstellungskommission ist mit allen Angelegenheiten der Fakultät, die Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben oder haben können, befasst. Sie nimmt 
in der Fakultät damit sehr umfangreiche Querschnittaufgaben wahr. Eine Ressourcenausstattung 
bedeutet daher keine Bevorzugung vor anderen Fakultätskommissionen.  

 

Zeitliche Ausstattung 

Normalerweise werden Aufgaben im Rahmen der Gremienarbeit während der Arbeitszeit erledigt. 
Da Gleichstellungsarbeit sehr umfangreich ist, sind hier Kompensationsmöglichkeiten sinnvoll:  

• Für die Mitglieder der Gleichstellungskommissionen können eine anteilige Entlastung von 
4 - 6 Stunden wöchentlich oder die Verlängerung des Vertragsverhältnisses um bis zu 6 Mo-
nate pro Amtszeit in Betracht kommen.  

• Für Professorinnen kann eine Ermäßigung des Lehrdeputats oder die Einstellung einer Hilfs-
kraft bei überproportionaler Gremienbelastung infrage kommen. Eine Beantragung erfolgt 
über das Rektorat. Hinweise hierzu befinden sich auf dem Gleichstellungs- und Genderpor-
tal 

• Für Studentinnen sollte eine SHK Stelle von 5 Wochenstunden oder die angemessene An-
rechnung ihrer Tätigkeiten auf die Fachsemesterzahl ermöglicht werden. 

• Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der Gleichstellungskommission Stellvertreter*innen 
für die unterschiedlichen Statusgruppen zu wählen. So gibt es mehr Beteiligungsmöglich-
keiten in der Gremienarbeit. 

 

https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/commitment/
https://www.uni-bielefeld.de/themen/gleichstellung/commitment/
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Räumliche und sachliche Ausstattung 

Da Sie sich als Kommissionsmitglieder regelmäßig besprechen, umfängliche nicht-öffentliche Un-
terlagen erhalten und in der Ausübung Ihrer Tätigkeit auch vertrauliche Gespräche führen, muss die 
Nutzung eines Arbeits- und Besprechungsraums mit abschließbarem Schrank möglich sein. 

Üblicherweise haben die Gleichstellungskommissionen eine eigene Homepage und nutzen das Info-
Brett der Fakultät um Informationen zur Gleichstellungskommission bzw. zum Thema Gleichstellung 
auszuhängen. Weitere Ressourcen sollten den üblichen Bedingungen an der Fakultät und Einrichtung 
entsprechen. 

Ressourcen zur Professionalisierung 

Seit 2016 verfügen die Gleichstellungskommissionen in den Fakultäten außerdem über ein zentral 
pauschal zugewiesenes Budget in Höhe von 5.000 Euro pro Jahr zur Professionalisierung ihrer Arbeit. 
Dazu gehören die Finanzierung von Fortbildungen für die Mitglieder der Gleichstellungskommission 
sowie z.B. die Finanzierung einer unterstützenden Hilfskraft. Diese Mittel können direkt bei der Ab-
teilung Finanzcontrolling abgerufen werden, wenn vorab ein Konto eingerichtet wurde. 

Im Interesse aller ist es sinnvoll, die zur Verfügung gestellten räumlichen, zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen schriftlich mit der*dem jeweilig aktuellen Dekan*in/Einrichtungsleitung zu vereinbaren. 

Ressourcen für Gleichstellungsmaßnahmen 

Ein weiteres fakultätseigenes Budget für Maßnahmen wie z.B. die Vergabe von gleichstellungsorien-
tierten/genderbezogenen Lehraufträgen, Veranstaltungen, Vorträgen oder Workshops für Fakul-
täts-/Einrichtungsmitglieder erweitert die Handlungsspielräume erheblich. 

 

Weitere Projektförderung durch Strategieetatmittel 

Fakultäten können außerdem Anträge für strategische Gleichstellungsmaßnahmen aus dem Stra-
tegieetat stellen. Insgesamt stehen ca. 250.000 € jährlich für alle Fakultäten zur Verfügung.  

Die Kriterien für grundsätzlich förderfähige Anträge sind:  

• Bezug zu wesentlichen gleichstellungsbezogenen Defiziten der Fakultät 

• strukturelle Maßnahmen (Beförderung struktureller, nachhaltiger Veränderungen), keine     
Individualförderung)  

• Antizipierte Wirksamkeit der Maßnahmen (Erfolgswahrscheinlichkeit) 

• Abgrenzung von universitätsweiten, zentralen und fakultätsspezifischen Maßnahmen  

• Passung zum gesamten Gleichstellungskonzept der Universität 



8 

 

• keine Förderung von Formaten, die eventuell auch anderweitig finanziert werden, das heißt 
Vermeidung von sog. Mitnahmeeffekten 

Denkbar sind auch gemeinsame Maßnahmen und Projekte von mehreren Fakultäten, um Synergien 
zu erreichen und notwendige Infrastruktur zu bündeln.  

Ablauf des Antragsverfahrens: 

• Die Anträge werden über das jeweilige Dekanat an das Prorektorat Personalentwicklung und 
Gleichstellung eingereicht (prorektorat-gleichstellung@uni-bielefeld.de) 

• Das Prorektorat bewertet die Anträge gemäß den o.g. Entscheidungskriterien. 

• Bei positiver Bewertung wird durch das Prorektorat Personalentwicklung und 
Gleichstellung eine Rektoratsvorlage erstellt und ins Rektorat eingebracht. 

• Nach der Rektoratssitzung werden die Antragssteller*innen vom Prorektorat 
über das Ergebnis informiert. 

• Nach Beendigung des Projektes ist ein max. zweiseitiger Abschlussbericht zu 
erstellen. 

 

In der Datenbank INKA (ehemals Instrumentenkasten der DFG) finden sich zahlreiche zielgruppen-
spezifische Beispiele für Maßnahmen, die möglicherweise auch in Ihrer Fakultät sinnvolle Ansatz-
punkte sein könnten. Darüber hinaus können die Fakultäten selbstverständlich ihre eigenen Haus-
haltsmittel für Gleichstellungsmaßnahmen verwenden. 

  

mailto:prorektorat-gleichstellung@uni-bielefeld.de
https://www.gesis.org/starq/inka
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Tipps zur Kommissionsarbeit 

Die große Fülle an Aufgaben ist angesichts der umfangreichen Informations- und Beteiligungsrechte 
nur mit regelmäßigem Austausch, guter Koordination, eigener Schwerpunktsetzung und Aufgaben-
teilung zu schaffen. Hierzu einige bewährte Tipps zur Organisation der Gleichstellungsarbeit: 

• Regelmäßige Kommissionssitzungen bzw. Treffen der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Vertreter*innen (z.B. monatlich) zur Absprache über Aktivitäten und Austausch von Informa-
tionen 

• Jours fixes mit der Dekanatsleitung vereinbaren und Beteiligung klären (z.B. Zusendung aller 
Informationen und Einladungen auf Fakultäts-/ Einrichtungsebene) – Gleichstellung sollte 
sinnvoll in die Strategieentwicklung eingebettet und in die relevanten Prozesse integriert 
werden. Wichtig: Die Verantwortung für den Gleichstellungsauftrag liegt bei der Fakultäts-
/Einrichtungsleitung, die dezentrale Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungskommission 
hat umfassende Unterstützungs-, Mitwirkungs- und Kontrollfunktionen und ist in der Wahr-
nehmung dieser Aufgaben für ihren Bereich weisungsfrei, sofern die zentrale Gleichstellungs-
beauftragte ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen will. An der Universität Bielefeld ist die 
Stellvertretung in der Regel obligatorisch delegiert, während Unterlagen zur Information an 
beide Institutionen gehen sollen.  

• Die Gleichstellungskommission sollte möglichst mit einem Mitglied aus jeder Statusgruppe 
sowie jeweils mit einer*einem Stellvertreter*in besetzt sein, um eine gute Arbeitsteilung zu 
ermöglichen. Eine möglichst breite fachliche Diversität bietet sich an, um ggf. in Berufungs-
/ Stellenbesetzungsverfahren auch inhaltlich argumentieren zu können. Den Vorsitz muss 
eine Frau übernehmen, die als Gleichstellungsbeauftragte agiert und die Rechte der zentra-
len Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt. Aufwüchse der Kommission lassen sich auch 
noch nach Neuwahlen initiieren.  

• Ansprechpartner*innen für Gremien der Einrichtung bzw. der Fakultät benennen (Fakultäts-
konferenz, Lehr-, Struktur-Kommission, Mittelbau, Fachschaft etc.), die regelmäßig Kontakt 
halten 

• Für Sichtbarkeit sorgen: Eine eigene Gleichstellungskommissions-Homepage gestalten, 
möglichst auf der Startseite der Fakultät verankern und gut bestücken (Hintergrundinfor-
mationen, Daten, Veranstaltungen, Maßnahmen, Gleichstellungsplan der Fakultät), die 
Kommissionsglieder mit Angabe zur jeweiligen Statusgruppe als Ansprechpersonen auf der 
-Homepage benennen  

• Verteilung von Arbeitsschwerpunkten innerhalb der Kommission und/oder 

• Setzen von thematischen Schwerpunkten (z.B. die MTV-Arbeit oder Genderforschung) für ei-
nen bestimmten Zeitraum  
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• Vernetzung stärkt: Sie können sich mit anderen Gleichstellungskommissionen über Heraus-
forderungen, Strategien und sinnvolle Maßnahmen austauschen (z.B. Stellvertreterinnen-
treffen, MTV-Vernetzungstreffen, Runde Tische etc., ggf. selbstorganisierte Treffen) 

• Inspiration suchen, z.B. auf dem gesis-Portal StarQ („Standards, Richtlinien und Qualitätssi-
cherung für Maßnahmen zur Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit in der Wissen-
schaft“ bzw. speziell in der Datenbank INKA 

• Aufbau von Kompetenzen und Expertise zur Entwicklung eines guten Standings als Gleich-
stellungsakteur*in, z.B. durch interne und externe Fortbildungen, Beschäftigung mit wissen-
schaftlichen Untersuchungen (s. z.B. Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, 
Gender-Reports der Hochschulen NRW) oder Kooperationen z.B. mit dem IZG (Interdisziplinä-
res Zentrum für Geschlechterforschung) oder Student*innen des Masterstudiengangs Gen-
der Studies. Sehr empfehlenswert ist auch das „Handbuch zur Gleichstellungspolitik an 
Hochschulen“ (Eva Blome u.a. (2013), Springer VS) – online über die Uni-Bibliothek erhältlich.  

• Teilnahme an den i.d.R. einmal pro Semester stattfindenden Stellvertreterinnen-Treffen für 
zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, organisiert durch das Gleichstellungs-
büro und an den regelmäßigen Sitzungen der zentralen Gleichstellungskommission des Se-
nates (ZGK), die ein weiteres Vernetzungsformat bietet 

• Bei Fragen oder Beratungsbedarf können Sie selbstverständlich gerne jederzeit Kontakt zum 
Gleichstellungsbüro aufnehmen (gleichstellungsbuero@uni-bielefeld.de)

https://www.gesis.org/starq/home
https://www.gesis.org/starq/inka
https://www.netzwerk-fgf.nrw.de/start-netzwerk
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/start-genderreport
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-93157-9
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-93157-9


Einführungs-Reader Dezentrale Gleichstellungsarbeit 
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Checkliste für dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und -kommissionsmitglieder in Berufungsverfahren 

Gestaltungsmöglichkeiten formeller und strategischer Art 

Konkretisierung und Anpassung an NRW-Gesetzgebung der Publikation „Zum Einfluss der Frauenbeauftragten auf Berufungsverfahren“ der Uni Trier 
https://www.uni-trier.de/fileadmin/organisation/frauenbuero/Einfluss_Berufungsverfahren_Steffens_Reichle_Winter.pdf 

Wichtig auch die Broschüre „Wie Professorinnen gewinnen?“ (http://www.uni-bielefeld.de/gender/berufungsverfahren.html), u.a. drei Stellschrauben zur 
Gewinnung von Frauen http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/hilfen_gewinnung_profinnen 

Phase Tätigkeit Ziel 

Arbeitsplanung der 
Gleichstellungskom-
mission 

Welche Professuren werden im Laufe eines abgegrenzten Zeitraums 
(Amtszeit, Jahr ...) vakant? 

• Aus Altersgründen 

• Wegen ergangener/ zu erwartender Rufe (nachfragen bei Fakul-
tätsverwaltung, Inforecht) 

Klären, wer an dem Stellenbesetzungsverfahren teilnimmt. Mögliche 
Kriterien: Zeitliche Belastung, fachliche Nähe, Durchsetzungsmöglich-
keiten, eventuelle Befangenheit etc.  

Zeit- und Arbeitsaufwand im Verhältnis zu 
Chancen einschätzen 

Aktivitäten planen 

https://www.uni-trier.de/fileadmin/organisation/frauenbuero/Einfluss_Berufungsverfahren_Steffens_Reichle_Winter.pdf
http://uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/hilfen_gewinnung_profinnen
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Vorbereitung Zusammenstellung einer Arbeitsmappe „Berufungen“ mit den einschlä-
gigen Bestimmungen aus  

• Hochschulgesetz, Grundordnung, Rahmen- und Gleichstellungs-
plan der Fakultät/Einrichtung, Berufungsordnung und Handrei-
chung, Strukturplan und Gleichstellungsquote, ergänzende 
Maßgaben, Geschäftsordnungen des Fachbereichs etc.  

• Daten zum Geschlechterverhältnis im Fach/Fachbereich (An-
teile Studierende, Promovierende, Wiss. Personal und Profes-
sor*innen)  

• Broschüre „Wie Professorinnen gewinnen?“ 

• Qualitätsbericht für Berufungsverfahren bereit halten (erhält-
lich im Gleichstellungsbüro)  

Sachkompetenz erwerben; Rollendefinition er-
arbeiten 

Aus den gesammelten Daten können weitere 
Fragen an die Bewerber*innen formuliert wer-
den, z. B.: „Der Anteil promovierenden/ promo-
vierten Frauen in der Fakultät liegt bei x/y %. 
Welchen Beitrag möchten Sie leisten, um hier 
den Frauenanteil zu erhöhen?“ 

Persönlich Gespräche 
aufnehmen  

Erstes Gespräch mit Dekan*in:  

(Nachwuchs-)Wissenschaftlerin als Vertretung der vakanten Professur 
vorschlagen 

Praxis in Berufungsverfahren erfragen (Zeitplan, Wahlen der Kommissi-
onsmitglieder in Fakultätskonferenz, Verfahren zur Sicherung des Ziels 
der Gewinnung von Frauen erfragen, dessen Stützung durch Struktur-
plan, Genderanalysen bezüglich des Freigabeformulars, Handhabung 
und Verfahrensabsicherung zur Festlegung einer Gleichstellungsstrate-
gie in der 1. Berufungskommissionssitzung) 

 

Präsenz zeigen; der eigenen Aufgabe einen 
Stellenwert verschaffen;  

Dekan*in ist verantwortlich für Herstellung der 
Chancengerechtigkeit; die dezentrale Gleich-
stellungskommision kann sich mit Expertise zu 
Unterstützung des gemeinsamen Zieles anbie-
ten 
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Fakultätskonferenz Verabschiedung Ausschreibungstext 

(Evtl. schon vorher Einflussnahme möglich – Freigabeformular an Rek-
torat etc.) 

Ggf. Scouting-Verfahren zur Vorlage einer Liste mit berufbaren Frauen 
vereinbaren, s. Beispiel LiLi (evtl. kombiniert mit Vorschlag Professurver-
tretung) 

Verständigung über  Ausschreibungstext und Veröffentlichungswege  

(Zuständigkeit Datenbankabfrage klären) 

Wahl der Statusgruppenvertretungen für Berufungskommission ge-
schlechterparitätisch 

 

breite, für Frauen attraktive Ausschreibung mit 
maximaler Verbreitung; 

Präsenz zeigen;  

der eigenen Aufgabe Stellenwert verschaffen 

Vernetzung der Dezentrale 

Fakultätskonferenz 

(Fortsetzung) 

Bei aus Gleichstellungssicht strategisch wichtigen Professuren ggf. 
selbst oder anderes Mitglied der Gleichstellungskommission für Kom-
mission kandidieren, sonst evtl. Kolleginnen in Fakultät ansprechen;  

Führt die Zusammensetzung der Berufungskommission zu Abhängig-
keitsproblemen des vorgesehenen Gleichstellungskommissions-Mitglie-
des, sollte dieses nach Möglichkeit mit einem anderen Gleichstellungs-
kommissions-Mitglied tauschen. Steht kein Gleichstellungskommissi-
ons-Mitglied zur Verfügung könnte nach Absprache mit dem Berufungs-
vorsitz die Gleichstellungskommission einer anderen Fakultät (mög-
lichst verwandtes Fach) um Unterstützung gebeten werden. 

 



14 

 

Gremienarbeit  Erste Sitzung der Berufungskommission,  

Dekan*in erläutert Grundregeln, Wahl der*des Vorsitzenden,  

Übernahme der Verantwortung:  

Auswahl- und Ausschlusskriterien samt Gewichtung vor Verteilung der 
Schriften festlegen (Familienzeiten als nicht schädlich werten) 

Abfrage Genderkompetenz klären (s. Fragenkatalog) 

Potentielle Gutachter*innen geschlechterparitätisch in den Blick neh-
men 

Auf Festlegung der Gleichstellungsstrategie (s. Rahmenplan) hinweisen  

Mittel zur Gewinnung von Frauen für Bewerbung: Datenbankabfrage, 
persönliche Ansprache; genaue Zuständigkeiten festlegen – auch per-
sönliche Ansprachen - und Verfahren formalisieren; (Frauen vermuten 
eher keine Passfähigkeit) 

Erstes Gespräch mit der*dem Berufungskommissionsvorsitzenden; in-
formieren über Geschlechterverhältnisse, Arbeitsvorgehen und mögli-
che Arbeitsteilung in der Kommission sowie Abstimmungsverfahren er-
fragen 

Meinungsführerschaft und mögliche Koalitio-
nen herausfinden 

Proaktive Rekrutierung von Bewerberinnen 

Einflussreichste Person für Gleichstellungsziele 
sensibilisieren 

Gremienarbeit  

(Fortsetzung) 

Klären, dass alle Informationen parallel an zentrale und dezentrale 
Gleichstellungsbeauftragte gehen sollen. 

Regelmäßig die zentrale Gleichstellungsbeauftragte informieren 

Als Expert*innengremium sichtbar sein 

Bei Bedarf schnell Beratung oder Unterstüt-
zung erhalten 
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Zweite bzw. dritte Sitzung der Berufungskommission:  

Grundsätzlich auch die Fachkompetenz (s. Rechte - deshalb werden ja 
fachnahe Gleichstellungskommissionen gebildet) sowie Genderkompe-
tenz beurteilen  

Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien führt zur Liste der 
Vortragenden; Nichtberücksichtigung von Frauen muss (spätestens im 
Bericht) begründet werden; eingeladene Bewerberinnen kontaktieren (= 
viele Männer haben mehr Kontakt zur Berufungskommission als Frauen) 

 

Auswahlentscheidungen;  

Bewerberinnen unterstützen 

Auf möglichst leistungsgerechte Auswahlent-
scheidungen achten 

Vorstellungsvorträge Geschlechterparitätische Auswahl der qualifiziertesten Bewerber*in-
nen; In allen Stadien der Gespräche kann bei Verstößen gegen Gleich-
stellungsgrundsätze ein angekündigtes Sondervotum eingelegt oder 
mit einem das Verfahren verlangsamenden Widerspruch der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten gedroht werden 

Grundsätzlich sollen alle Beteiligten das Prinzip wertschätzender Kom-
munikation mit den Bewerber*innen wahren 

Möglichst Einzel- und Gruppengespräche nach einheitlichem Leitfaden; 
dieser Leitfaden sollte mit allen Beteiligten abgestimmt sein und auch 
Fragen zur Genderkompetenz beinhalten; GB kann Vorschläge einbrin-
gen 

Für Vorträge idealerweise Vorgaben kombiniert mit freier Themenwahl 
oder ganz andere Formate (z. B. Forschungskolloquium) 

Fairer Wettbewerb 

Wertschätzung als Qualitätsstandard setzen 

Verhindern von Abwertungsstrategien weibli-
cher Leistungen/Gender Bias erkennen und 
thematisieren 
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Begutachtung Geschlechterparitätische Auswahl der Gutachter*innen ist geboten 

Datenbanken (u. a. auf Seiten des Gleichstellungs- und Genderportals) 
helfen bei Kandidatinnensuche 

Beurteilungsvielfalt  

Abschlusssitzung Abschließende Sitzung der Berufungskommission: Erstellung der Liste  Bewertung erläutern und evtl. Sondervo-
tum/Widerspruch ankündigen 

Stellungnahme ver-
fassen  

Nachdem die Laudationes und der Bericht der/des Berufungskommissi-
onsvorsitzenden vorliegen, verfasst die GB ihre Stellungnahme, hier 
möglichst Kontaktaufnahme zu zentraler GB falls Widerspruch nötig o-
der/und sinnvoll ist, damit zu drohen, Hilfestellungen für das Verfassen 
einer Stellungnahme werden noch erarbeitet 

Ungeteilte Zustimmung; klar und entschieden 
bei ablehnender Haltung; Förderung guter Pra-
xis 

Fakultätskonferenz FaKo stimmt über Liste mit verschiedenen Optionen ab: Zurückgeben 
an Berufungskommission zur Nachbesserung; Vorsitzende*r holt verglei-
chende Gutachten ein, Liste wird mit mehr oder weniger Zustimmung 
an Rektorat weitergeleitet  

Zielklarheit der GB: Kann sie in FaKo mehr/an-
deres erreichen als in der Berufungskommis-
sion? Unterstützer*innen? 

Rektorat Hier wird erneut über das Verfahren beraten, die zentrale GB ist zumeist 
anwesend und kann weitere Stellungnahme anfordern; evtl. sieht Rek-
torat selbst die Notwendigkeit, die dezentrale GB als Gast zu laden. 

Fachexpertise kommunizieren 

Ruf erfolgt Mit Rektor*in und Dekan*in in Kontakt bleiben, um erfolgreiche Vorar-
beit abzusichern; evtl. Dual Career-Möglichkeiten vor Ort eruieren; Ruf-
annahme-Verhandlungen durch Informationen unterstützen. 

Rufannahme erleichtern 
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Rufzusage erfolgt  Neue Professorin persönlich begrüßen und Netzwerk erweitern, ggf. auf 
Angebote, wie z. B. das Format “Professorinnen im Dialog“ hinweisen  

Arbeitsbeginn erleichtern; zukünftige Kollegin 
gewinnen 

https://www.uni-bielefeld.de/themen/inplacement/professoren/veranstaltungen/dialog/
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Gleichstellungsstukturen der Universität Bielefeld 
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Aufgaben und Rechte von gewählten Gleichstellungsakteur*innen 

Einschlägige Auszüge aus relevanten Gesetzestexten auf Landes- und Hochschulebene 

 

Recht Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
Dezentrale Gleichstellungs-beauftragte/  

-kommission 

Hochschulge-
setz NRW 
(HG)  

§24 

Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mit-
glieder oder Angehörige der Hochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die 
Erfüllung des Gleichstellungsauftrages der Hochschule hin. Insbesondere wirkt 
sie auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der wissen-
schaftlichen, administrativen und technischen Arbeit, bei der Entwicklungs-
planung, bei Personal- und Strukturmaßnahmen und bei der leistungsbezoge-
nen Mittelvergabe hin. Sie kann hierzu an den Sitzungen der Hochschulwahl-
versammlung, des Senats, des Hochschulrates, des Rektorats, der Fachbe-
reichsräte, der Berufungskommissionen und anderer Gremien mit Antrags- 
und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. 

Die Fachbereiche bestellen Gleichstellungsbe-
auftragte des Fachbereichs und ihre Stellvertre-
tungen. Die Gleichstellungsbeauftragte des 
Fachbereichs wirkt auf die Einbeziehung gleich-
stellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der 
Aufgaben des Fachbereichs hin. Sie kann in Stell-
vertretung der zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten an Sitzungen der Fachbereichsräte und 
der Berufungskommissionen und anderer Gre-
mien der Fachbereiche teilnehmen. 

Landes-
gleichstel-
lungsgesetz 
NRW 

(LGG)  

Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der 
Verwaltung der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen 
frei und entscheidet insbesondere über den Vorrang ihrer Aufgabenwahr-
nehmung. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Auf-
gaben soll vermieden werden. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 

Stellvertretung im Bereich 
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§16 Stellvertreterinnen dürfen nicht gleichzeitig dem Personalrat, dem Richter-
rat oder dem Staatsanwaltschaftsrat angehören. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen sächlichen Mitteln auszustatten und bei Bedarf personell zu 
unterstützen. Sie ist im erforderlichen Umfang von den sonstigen dienstli-
chen Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Stellen zu entlasten. Die Ent-
lastung soll in der Regel betragen 

1. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit, 

2. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten mindestens die volle re-
gelmäßige Arbeitszeit. 

In Fällen von § 15 Absatz 1 Satz 4 ist die Zahl der Beschäftigten der nachgeord-
neten Dienststellen oder der Dienststellen, die der Aufsicht des Landes unter-
stehen, bei der Entlastungsregelung der zuständigen Gleichstellungsbeauf-
tragten zusätzlich zu berücksichtigen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen haben das 
Recht, an mindestens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzuneh-
men, die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte von ihren an-
deren Dienstpflichten freizustellen. Ihre anderen Ansprüche auf Fortbil-
dung verringern sich dadurch nicht. 
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(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit über 
die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche 
Angelegenheiten zu wahren. 

§17 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle und 
wirkt mit bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und 
Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann 
haben oder haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich insbesondere auf 

1. personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Aus-
wahlverfahren und Vorstellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen,  

3. soziale Maßnahmen, 

4. die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Er-
stellung des Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans oder 
die Konzeption von alternativen Modellen nach § 6a und 

5. Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Beschäfti-
gungsverhältnisse oder die Arbeitsbedingungen in der Dienststelle. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Beur-
teilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission. 

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Bera-
tung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung von 
Frau und Mann. 

 

Stellvertretung im Bereich 
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§18 LGG Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnah-
men zu unterrichten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnahmen 
betreffen, an denen sie zu beteiligen ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend, wenn von einer Maßnahme abgesehen werden soll. Bei 
Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, ein-
schließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere 
Auswahl einbezogen werden, sowie für Personalakten nach Maßgabe der 
Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes. 

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb einer angemessenen Frist, 
die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen 
Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. Die Personalvertretung 
kann in diesen Fällen zeitgleich mit der Unterrichtung der Gleichstellungs-
beauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer anderen 
Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbe-
auftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen. Bei fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit unbe-
schadet des Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich der zuständigen 
Dienststelle vorzulegen. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Beteili-
gung der Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentieren. Sofern die 
Dienststelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen, die dem Inhalt der 
Stellungnahme entgegen steht, hat sie dies vor Umsetzung der Entschei-
dung gegenüber der Gleichstellungbeauftragten schriftlich darzulegen. 

Stellvertretung im Bereich 
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(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an einer 
Maßnahme beteiligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 46 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine Maßnahme, an der die Gleich-
stellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, noch 
nicht vollzogen, ist sie auszusetzen und die Beteiligung ist nachzuholen. Die 
Fristen des Absatzes 2 gelten entsprechend. Die Dienststellenleitung kann 
bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der 
Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu 
begründen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Dienststellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Bespre-
chungen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des Landes-
personalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
1052) geändert worden ist. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftigten 
durchführen und einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäf-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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tigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges an an-
dere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststelle können Vereinbarun-
gen über die Form und das Verfahren der Beteiligung treffen, die zu doku-
mentieren sind. Die Ziele dieses Gesetzes dürfen durch Verfahrensabspra-
chen nicht unterlaufen werden. Gesetzlich vorgegebene Beteiligungspflich-
ten sind nicht abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche Beteiligung, auch 
die Inanspruchnahme einer gleichstellungsrechtlichen Zustimmungsfik-
tion, ist zu dokumentieren. Die Gleichstellungsbeauftragte kann jederzeit 
einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach Maßgabe dieses Gesetzes verlan-
gen. 

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer Unterstützung externen 
Sachverstand hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Einzelfall erforderlich ist. Die Kosten trägt die Dienststelle.  

(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen bleiben un-
berührt. 

§19 LGG 

 

Widerspruchsrecht  

(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit 
diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann, 
mit dem Gleichstellungsplan oder dem alternativen Instrument nach § 6a, 
kann sie innerhalb einer Woche nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme 

Dieses Recht ist nicht automatisch delegiert und 
steht nur der zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten zu Verfügung 
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widersprechen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlas-
sungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen 
einzulegen. Die Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maß-
nahme. Die Entscheidung über den Widerspruch ergeht schriftlich. Bis zur 
erneuten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Ab-
satz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachgeord-
neten Dienststelle nicht abgeholfen, kann sie innerhalb einer Woche nach 
der erneuten Entscheidung der Dienststelle nach Absatz 1 Satz 2 nach 
rechtzeitiger Unterrichtung der Dienststellenleitung eine Stellungnahme 
der übergeordneten Dienststelle einholen. Bei fristlosen Entlassungen und 
außerordentlichen Kündigungen ist die Stellungnahme innerhalb von drei 
Kalendertagen einzuholen; in diesen Fällen gilt die beabsichtigte Maß-
nahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von drei Kalendertagen eine Stel-
lungnahme der übergeordneten Dienststellevorliegt. Absatz 1 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend.  

(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule legt den Wider-
spruch beim Rektorat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das Rektorat 
nimmt die Gleichstellungskommission zum Widerspruch Stellung. Auf der 
Grundlage der Stellungnahme entscheidet das Rektorat erneut. Über den 
Widerspruch gegen Maßnahmen des Rektorates, mit Ausnahme von Wider-
spruchentscheidungen nach Satz 3, entscheidet das für die Hochschulen 
zuständige Ministerium, für die Fachhochschulen nach dem Fachhoch-
schulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), das zu-
letzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14588&vd_back=N622&sg=0&menu=1
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geändert worden ist, das gemäß § 29 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes 
öffentlicher Dienst zuständige Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen der Absätze 1 und 2. 

Grundord-
nung (GO) 

§21 Gleichstellung, Gleichstellungsbeauftragte, Gleichstellungs- 
kommission  

(1) Die Universität Bielefeld setzt sich für die Gleichstellung aller Geschlechter 
und einen diskriminierungsfreien Umgang mit ihnen ein.  

(2) Der Senat setzt eine Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern der Universität (Gleichstellungsbeauftragte) und Stellvertreterin-
nen, die nach Möglichkeit den verschiedenen Mitgliedergruppen angehö-
ren, ein. Sie nehmen die Belange der weiblichen Mitglieder der Universität 
wahr, werden von diesen vorgeschlagen, vom Senat gewählt und von 
dem*der Rektor*in bestellt. Das Nähere regelt die Wahlordnung. Die Amts-
zeit der Gleichstellungsbeauftragten beträgt bei der ersten Wahl sechs 
Jahre, bei Wiederwahl vier Jahre. Die Amtszeit der stellvertretenden Gleich-
stellungsbeauftragten beträgt vier Jahre und die der studentischen Stell-
vertreterin zwei Jahre. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufga-
ben und Rechte gemäß § 24 HG und dem Rahmenplan zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern an der Universität sowie dem Landesgleichstel-
lungsgesetz für die Mitglieder aller Mitgliedergruppen wahr; sie wird dabei 
von ihren Stellvertreterinnen unterstützt. 

§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 regelt die Fakultätsord-
nung. Die Wiederwahl ist zulässig.  

(2) Die Vorsitzende der Gleichstellungskommis-
sion muss eine Frau sein und gilt als Gleich-
stellungsbeauftragte der Fakultät. Ihre fach-
lichen Qualifikationen sollen den umfassen-
den Anforderungen ihres Aufgabengebietes 
entsprechen. Mitglieder der Gleichstellungs-
kommission der Fakultät sind Frauen und 
Männer. Die dezentralen Gleichstellungsbe-
auftragten wirken auf die Einbeziehung 
gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Er-
füllung der Aufgaben der Fakultäten hin. Sie 
sind die Stellvertreterinnen der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultä-
ten und nehmen in den Fakultäten deren 
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Rechte wahr, soweit die zentrale Gleichstel-
lungsbeauftragte ihre Rechte nicht selbst 
wahrnehmen will.  

(3) Kann eine Kommission nach Absatz 1 nicht ge-
bildet werden, bestellt die Fakultätskonferenz 
eine Gleichstellungsbeauftragte und deren 
Stellvertreterinnen, die nach Möglichkeit ver-
schiedenen Statusgruppen angehören. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(4) Die Gleichstellungskommission oder die 
Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät in-
formiert die Gleichstellungsbeauftragte der 
Universität regelmäßig. 

Rahmenplan 
zur Gleich-
stellung von 
Frauen und 
Männern 

 

7. Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommissionen  

7.1.1  Gem. §21 der Grundordnung und §24, Abs. 2 HG bestellt der Senat im Rah-
men der Aufgabe nach §3 Abs. 4 HG eine Beauftragte für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern der Universität (Gleichstellungsbeauftragte) und 
Stellvertreterinnen, die nach Möglichkeit den verschiedenen Statusgruppen an 
gehören.  

7.1.2 Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf die Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrages der Universität hin. Sie wirkt an Regelungen und Maßnahmen 
mit, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben 
oder haben können. Dies gilt insbesondere für 

7.2 Gleichstellungsbeauftragte und Gleich-
stellungskommissionen in den Fakultäten und 
Einrichtungen und in der Verwaltung  

7.2.1 In den Fakultäten und Einrichtungen werden 
Kommissionen für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern (Gleichstellungskommission) ge-
wählt. Die Dauer der Amtszeit entspricht derje-
nigen der Senatskommission gemäß 7.1.4. Die 
Gleichstellungskommissionen in Fakultäten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen sind ge-
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• soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, 

• die Fortentwicklung und Umsetzung des Rahmenplans zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern,  

• die Aufstellung und Änderung von Gleichstellungsplänen, 

• die Einbeziehung geschlechterrelevanter Aspekte bei der wissen-
schaftlichen Arbeit,  

• der Entwicklungsplanung und der leistungsorientierten  
Mittelvergabe 

7.1.3 Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Be-
ratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. 

7.1.4 Die Gleichstellungsbeauftragte ist von den jeweils zuständigen Stellen 
der Hochschule in allen Angelegenheiten zu unter richten, die gleichstellungs-
relevant sind oder sein können. Sie kann hierzu an den Sitzungen der Hoch-
schulwahlversammlung, des Senats, des Hochschulrats, des Rektorats, der Fa-
kultätskonferenzen, der Berufungskommissionen und anderer Gremien mit 
Antrags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu 
informieren. 

7.1.6. Sie ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten anzu-
hören und kann diesen widersprechen. 

 

 

schlechtsparitätisch (§ 11c HG) nach Statusgrup-
pen im Verhältnis 1:1:1:1 zu besetzen. Die Vorsit-
zende der Gleichstellungskommission muss eine 
Frau sein und gilt als Gleichstellungsbeauftragte 
der Fakultät. 

7.2.2 Die Gleichstellungskommission oder die 
Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultäten 
und Einrichtungen wirken auf die Einbeziehung 
gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfül-
lung der Aufgaben der Fakultät hin.  

2.3 Die Gleichstellungskommission oder -beauf-
tragte der Fakultät ist von den jeweils zuständi-
gen Stellen der Fakultät oder Einrichtung in allen 
Angelegenheiten zu unterrichten, die die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in ihrem jewei-
ligen Bereich berühren oder berühren könnten. 
Die Informations- und Beteiligungspflicht der 
zentralen Gleichstellungsbeauftragten bleibt 
davon unberührt. 

2.4 Die Gleichstellungsbeauftragte der Universi-
tät kann ihre Rechte, bei der Beteiligung an Beru-
fungsverfahren, an anderen Personal Angelegen-
heiten und bei sonstigen sozialen und organisa-
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torischen Maßnahmen, durch die Gleichstel-
lungsbeauftragte oder ein Mitglied der Gleich-
stellungskommission der Fakultäten oder Ein-
richtungen widerruflich wahrnehmen lassen. Die 
Gleichstellungskommission oder die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Fakultät informiert die 
Gleichstellungsbeauftragte der Universität re-
gelmäßig. 

In Personal- und Disziplin Angelegenheiten ste-
hen den vorgenannte Personen im Rahmen ihrer 
Funktion die in HG, LGG bzw. GO aufgeführten 
Rechte zu (z. B. das Recht, gegenüber der Dienst-
stelle Stellung zu nehmen, Widerspruchsrecht 
etc.). Zu Stellungnahmen gegenüber öffentli-
chen Stellen u. Personen (z. B. Presse, Fernsehen, 
Verbände, Vereine, Rechtsanwälte etc.) sind aus-
schließlich die von der Dienststellenleitung auto-
risierten Stellen befugt. 
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Universität Bielefeld 
Gleichstellungsbüro  
Jutta Grau, Marie Fischer 
gleichstellungsbuero@uni-bielefeld.de  
Universitätsstraße 25 
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