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Einleitung 
Auf Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG), der Anforderungen von Politik und 
Wissenschaftsorganisationen an strategische Gleichstellungsarbeit und der bisherigen Praxis 
für die Ausgestaltung von Gleichstellungsplänen werden im Folgenden Qualitätsstandards für 
Gleichstellungspläne ausgeführt. Sie sollen die Erfüllung hoher Ansprüche an die Gleichstel-
lungspläne als wirksames Instrument zur Umsetzung der gesetzten Gleichstellungsziele ge-
währleisten und damit gleichzeitig zur Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes und zum 
übergeordneten Ziel eines Kulturwandels beitragen.  

1. Gesetzliche Grundlage 
Das LGG NRW1 gibt vor, dass für den Zeitraum von jeweils drei (bis fünf) Jahren ein Gleichstel-
lungsplan aufgestellt und rechtzeitig nach Ablauf der Zeit fortgeschrieben wird. Er besteht 
aus einem Rahmenplan für die gesamte Universität und aus den Gleichstellungsplänen der 
Fakultäten, der Verwaltung, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der zentralen 
Betriebseinheiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind. Über die Gleichstel-
lungspläne beschließt der Senat. Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerreichung des 
Gleichstellungsplans zu überprüfen. Wird erkennbar, dass Ziele nicht erreicht werden, sind 
Maßnahmen im Gleichstellungsplan entsprechend anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. 
Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, ins-
besondere der Personalentwicklung. Seine Umsetzung und Überprüfung ist Aufgabe aller Uni-
versitätsangehörigen, insbesondere der Universitäts- und Fakultätsleitung, der Personalver-
waltung sowie der Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben. 

Gegenstand eines Gleichstellungsplans sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterreprä-
sentanz von Frauen. Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Bestandsaufnahme und 
Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden Stellen und der 
möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen. Er enthält zudem konkrete Zielvorgaben 
bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, 
um diesen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen 
oder ein Absinken zu verhindern2. Es ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatori-
schen, sozialen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben erreicht werden sollen. Der 
Gleichstellungsplan enthält auch Maßnahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Arbeitszeitgestaltung. 

                                                            
1 Im Detail s. §§5,6 LGG NRW. 
2 Da es gemäß LGG um ein Erreichen von Gleichstellung im Sinne der Nachteilsbeseitigung für Frauen geht, 
werden für die Datenerhebung und Zielsetzung nur Frauen- und Männeranteile berücksichtigt; die Erhebung 
weiterer Geschlechter hätte vor dem gesetzlichen Hintergrund für die Bestandsaufnahme, die Ziel- und Maß-
nahmenentwicklung im Rahmen des Gleichstellungsplanes vorerst keine Relevanz. Datenerhebungen hierzu 
werden in anderen Zusammenhängen umgesetzt.  
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Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt, sind Einstellungen, Beförderungen und die 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum Inkrafttreten des Gleichstellungsplans auszu-
setzen. Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans im Hinblick auf Einstellungen, Beför-
derungen von und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an Frauen innerhalb des vorge-
sehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder 
Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen 
unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung notwendig. 

2. Grundsätzliche Merkmale für Gleichstellungspläne in 
Fakultäten und weiteren Bereichen 

Der Gleichstellungsplan hat einen Konzeptcharakter und beinhaltet sowohl eine Rückschau 
auf vergangene Gleichstellungsaktivitäten und diesbezügliche (Miss-)Erfolge als auch eine 
strategische Ausrichtung für die zukünftigen Jahre. Das Gleichstellungskonzept der Universi-
tät bildet Ziele, Strategien und Maßnahmen für die gesamte Universität ab. Um die Gleich-
stellungspläne als flankierende strategische Instrumente nutzen zu können, sollten sie mit 
dem Gleichstellungskonzept der Universität synchronisiert sein. In den Gleichstellungsplänen 
der Fakultäten und weiteren Bereichen sollten Wiederholungen aus dem Rahmenplan sowie an 
anderen Stellen geregelte rechtliche Gebote vermieden werden. Alle Gleichstellungspläne soll-
ten durchgängig in gendersensibler Sprache verfasst sein, die Universität Bielefeld hat sich 
diesbezüglich auf die Verwendung des Genderstars* vereinbart3.  

Die Konzeptionierung von Gleichstellungsplänen, ihre Umsetzung und Qualitätssicherung 
lässt sich in fünf wichtigen Phasen abbilden, die im Weiteren ausführlicher erläutert werden: 

                                                            
3 Zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Sprache siehe §4 LGG NRW. 
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Abb. 1: Phasenmodell Prozess Gleichstellungsplan4  

3. Konkrete Struktur und Inhalte eines Gleichstellungs-
plans 

Die nachfolgend beschriebene Struktur ist als Rahmen zu verstehen, durch den eine grund-
sätzliche Vereinheitlichung der Systematik der verschiedenen Gleichstellungspläne möglich ist 
und in dem alle notwendigen Inhalte Berücksichtigung finden. Gleichzeitig können innerhalb 
der Struktur die Besonderheiten, individuellen Schwerpunktsetzungen und Strategieentwick-
lungen der Fakultäten und Bereiche entfaltet werden. 

3.1 Präambel 

Die Präambel enthält das Gleichstellungsziel, gleichstellungsbezogene Besonderheiten der 
Fakultät und damit verbundene Herausforderungen oder Errungenschaften, übergreifende 
gleichstellungsbezogene Meilensteine der Fakultät sowie die Benennung der Verantwortli-
chen für die Zielerreichung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes. 

3.2 Datenbezogene Bestandsaufnahme und Zielvorgaben 

Statistische Bestandsaufnahme | Das Personaldezernat stellt ein Datentabelle bereit, in der 
in der ersten Spalte die aktuellen Frauenanteile auf unterschiedlichen Qualifikationsstufen 

                                                            
4 Angelehnt an Steinweg, Nina & Dalhoff, Jutta. 2013. Handreichung zur Erstellung eines Gleichstellungskon-
zepts, https://www.mkw.nrw/sites/default/files/media/document/file/handreichung_zu_hochschuli-
schen_gleichstellungskonzepten.pdf 
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eingetragen werden. Sie sind bezogen auf die Beschäftigungsverhältnisse jeweils unterteilt in 
Teilzeit/Vollzeit und befristet/unbefristet.  

Zusätzlich werden im Gleichstellungsplan in einer Grafik auf Basis einer Excel-Datei, die eben-
falls durch das Personaldezernat zur Verfügung gestellt wird, Frauenanteile im Zeitverlauf ab-
gebildet. Die ausgewählten Datenkategorien in dieser Excel-Datei entsprechen regelmäßigen 
Erhebungen der Universität Bielefeld und sind deshalb verfügbar, stimmen aber in ihren Kate-
gorien nicht vollständig mit der zuvor genannten Datentabelle überein. 

Zielvorgaben | In der Datentabelle werden in der zweiten Spalte die voraussichtlich frei wer-
denden Stellen in jeder Kategorie eingetragen und in der dritten Spalte die entsprechenden 
Zielvorgaben für die nächsten drei Jahre. Die Ziele sollen sehr ambitioniert und gleichzeitig 
realistisch sein. Bei Frauenanteilen über 50% ist es möglich, aber nicht notwendig, neue Ziele 
zu setzen. Um sicherzustellen, dass der Frauenanteil in der Laufzeit des Gleichstellungsplanes 
nicht unter 50% absinkt, wird in der betreffenden Kategorie in der dritten Spalte als Ziel „min-
destens 50%“ eingetragen. In der vierten Spalte wird der jeweilige Frauenanteil bei Erreichen 
der Ziele aufgeführt. 

3.3 Bestandsanalyse und Bilanz 

Die Bestandsanalyse enthält eine sorgfältige Stärken-Schwächen-Analyse. Sie bezieht sich auf 
die gleichstellungsbezogenen Defizite und Stärken, die Bewertung der Frauenanteile, auf die 
(vermuteten) Gründe für positive oder defizitäre Frauenanteile und auch auf eine Beurteilung 
der Wirksamkeit und Passgenauigkeit der durchgeführten Maßnahmen. Zudem werden die 
Maßnahmen im Hinblick auf folgende Dimensionen bewertet: Implementierungsgrad (konso-
lidierte oder temporäre Umsetzung), Zielgruppen (Verteilung auf Studentinnen/Absolventin-
nen, Promovendinnen/Postdocs, Professorinnen, zielgruppenübergreifend), strukturell - perso-
nell (oder beides). Die Daten im Zeitverlauf werden mit zunehmender Fortschreibung der Da-
tendatei aussagekräftiger und gehen in die Analyse ein. In einer Gesamtbewertung werden 
Gleichstellungsziele, -strategien und -maßnahmen bilanziert. Hier können auch Aussagen zu 
vorhandenen Maßnahmenlücken und dem Konsolidierungsgrad der Maßnahmen gemacht wer-
den. 

3.4 Zielgruppenspezifische Ziele – Strategien – Maßnahmen 

Zur strukturellen Vereinfachung werden die zukünftigen Ziele, Strategien und Maßnahmen 
entlang der Zielgruppen bearbeitet. Sind in Zielgruppen - auch bei differenzierter Betrachtung 
– Frauen nicht unterrepräsentiert, sind geeignete Strategien und Maßnahmen zu benennen, 
die ein Absinken des Frauenanteils (unter 50%) verhindern. 

Die Maßnahmen sollen von allen gesetzten Zielen abgeleitet werden, sie müssen konkret und 
ihre Umsetzung überprüfbar sein. Eine Schwerpunktsetzung der Maßnahmen bei deutlichen 
Defiziten in bestimmten Zielgruppen muss erkennbar sein. Unkonkrete Formulierungen und 
bloße Willensbekundungen sollten vermieden werden. Wichtig ist die Festlegung der konkreten 
Verantwortungsträger*innen für die Durchführung der Maßnahmen. 
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Professorinnen | Die Ziele zur Erhöhung der Frauenanteile im professoralen Bereich können 
sich auf alle Besoldungsstufen (W1 bis W3, mit und ohne TT, befristet und unbefristet) bezie-
hen. Unter den Maßnahmen zur Professorinnengewinnung sollten in erster Linie die fakul-
tätsspezifischen Instrumente aufgeführt werden, es kann sich aber auch ausdrücklich auf 
zentral vorhandene Instrumente bezogen werden, z. B. die aktive Nutzung von Broschüren oder 
die Berücksichtigung von Genderaspekten in der Handreichung zur Durchführung von Beru-
fungsverfahren. 

Nachwuchswissenschaftlerinnen | Aufgeführt werden Ziele, Strategien und Maßnahmen in 
Bezug auf Gewinnung, Bindung sowie Karriere- und Personalentwicklung für Nachwuchswis-
senschaftlerinnen, insbesondere auch im Hinblick auf Dauerstellenoptionen. Besonders aus-
geführt werden geschlechtergerechte Personalstrukturen, geschlechtergerechte Personalge-
winnung, geschlechtergerechte Personalentwicklung und die geschlechtergerechte Führungs-
kräfteentwicklung mit Blick auf Nachwuchsförderung. Es können fakultätsspezifische Maß-
nahmen konzipiert werden und auch solche Maßnahmen benannt werden, die Bezug nehmen 
auf zentrale Angebote (z.B. Mentoring-Programm). 

Studentinnen | In Bereichen, in denen Studentinnen unterrepräsentiert sind, werden Ziele, 
Strategien und Maßnahmen zur Akquise und Bindung von Studentinnen und zur Förderung ih-
res Studienerfolgs benannt. Es ist darauf zu achten, dass die Maßnahmen frauenspezifisch 
angelegt sind und nicht eine generelle Studierendengewinnung und -unterstützung aufge-
führt wird. Auch in diesem Bereich können Maßnahmen konzipiert werden, die Bezug nehmen 
auf zentrale Angebote (z.B. Beteiligung an der Herbsthochschule und am Girls‘ Day). 

Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung | Hier wird auf den universitätsweiten Gleich-
stellungsplan für die Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung verwiesen und zusätzlich  sol-
len entsprechende fakultätsspezifische Maßnahmen dargestellt werden. 

3.5 Zielgruppenübergreifende Ziele – Strategien – Maßnahmen 

Anteil von Frauen in Gremien | Gremien und Wahlgremien müssen geschlechterparitätisch 
besetzt werden. Lediglich im professoralen Bereich gibt es mit besonderer Begründung die 
Möglichkeit, den Frauenanteil an Professuren in der Fakultät für ihren Anteil im Gremium zu 
Grunde zu legen, wenn ansonsten das Gesamtgremium geschlechterparitätisch besetzt ist. 
Fakultätsbezogene Maßnahmen sowie Steuerungs- und Anreizsysteme in den Gleichstellungs-
plänen sollen diese Ziele absichern. Auf die zusätzliche Nutzung zentraler Maßnahmen kann 
Bezug genommen werden. 

Gleichstellung in der Fakultätsentwicklung, der Fakultätssteuerung und in Anreizsyste-
men | Unter diesem Punkt werden Instrumente, Maßnahmen und Formate genannt, die Gleich-
stellung in die Fakultätsentwicklung(skonzepte) integrieren, die Governance der Fakultät be-
treffen und z. B. über fakultätseigene Formate die monetäre Steuerung von Gleichstellungs-
zielen unterstützen.  

Etablierung von Gleichstellung als Leitungsaufgabe | Insbesondere Leitungskräfte auf jeder 
organisatorischen Ebene der Fakultät und der weiteren Bereiche tragen die ausdrückliche Ver-
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antwortung für die Umsetzung von Gleichstellung. Im Sinne einer professionellen Leitungsar-
beit sollten hier Maßnahmen und Ziele benannt werden, die absichern, dass Gleichstellungs-
aspekte und insbesondere die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses in-
tegraler Bestandteil dieser Leitungsaufgaben sind.  

3.6 Flankierende Dimensionen 

Neben den zielgruppenspezifischen und -übergreifenden Dimensionen werden in den Gleich-
stellungsplänen Ziele, Strategien und Maßnahmen zu flankierenden Dimensionen festge-
schrieben. 

Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf | Fakultätsspezifische Maßnahmen zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Familie mit Studium und Beruf können flexible Arbeitszeitgestal-
tung, Terminierung von Gremiensitzungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote, nach-
teilsausgleichende bzw. unterstützende Finanzierungen sowie die Verantwortung von Füh-
rungskräften betreffen. 

Gender in Forschung und Lehre | Um Gleichstellung umfassend zu realisieren, ist es nicht 
ausreichend, allein die Ebene der nominellen Frauenanteile in den Blick zu nehmen. Vielmehr 
sind auch die Repräsentation der Kategorie Geschlecht in den Forschungsgegenständen und 
Lehrinhalten sowie eine gendersensible Didaktik wichtig, um Ungleichheiten zwischen den Ge-
schlechtern sichtbar zu machen bzw. spezifische Bedingungen von Frauen nicht auszublenden 
und geschlechtergerechte Lehr-Lern-Settings zu gestalten. Die Integration von Genderaspek-
ten in Forschung und Lehre ist an der Universität Bielefeld strukturell verankert. Ziel ist die 
systematische Überprüfung aller Lehr- und Forschungsthemen und der entsprechend konse-
quente Einbezug von Genderaspekten in relevanten Bereichen. Aufgabe der Fakultät und aller 
Fakultätsangehörigen ist es, diese Überprüfung vorzunehmen und Genderaspekte in ihre For-
schung und Lehre  aufzunehmen sowie die Didaktik gendersensibel zu gestalten.  

Digitalisierung | Digitalisierungsprozesse und -strukturen nehmen in verschiedenen Bereichen 
des Fakultäts- Einrichtungsalltags zunehmend Raum ein und müssen unter einer Gleichstel-
lungsperspektive geprüft und begleitet werden. Maßnahmen können z. B. in der geschlechter-
gerechten Ausgestaltung von Digitalisierungsstrukturen, in der  geschlechtergerechten För-
derung der Anwendung digitaler Medien und Tools oder in der Berücksichtigung eines mögli-
chen Gender Bias bei der Erhebung und Analyse von Daten bzw. in der Durchführung von Fort-
bildungen und Workshops zu diesen Themen bestehen. 

Qualitätsmanagement und Evaluation | Zur Sicherung der Gleichstellungsaktivitäten, ihrer 
regelmäßigen Überprüfung im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Passung zur Zielerfüllung be-
nennt die Fakultät bzw. der Bereich Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Monitoring oder Eva-
luation. Auch die Benennung von konkreten Verantwortlichen für die Umsetzung von festge-
schriebenen Maßnahmen dient der Qualitätssicherung. Erwähnt werden sollte zudem, in wel-
cher Weise die Fakultät bzw. der Bereich das Maßnahmenportfolio im Sinne einer strukturellen 
Nachhaltigkeit absichert. 
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3.7 Zusammenfassung der zukünftigen Weiterentwicklung 

Ausgehend vom Status Quo werden die zukünftigen Weiterentwicklungen, die Schwerpunkte, 
neuen Strategien und Instrumente abschließend zusammengefasst. 

3.8 Optional: Professionalisierung der dezentralen Gleichstellungsarbeit 

In den letzten Jahren wurde universitätsweit verstärkt eine Professionalisierung der dezentra-
len Gleichstellungsarbeit in den Blick genommen und verschiedene Instrumente (Fortbildun-
gen, Netzwerktreffen, Unterstützung durch Hilfskräfte) dafür eingesetzt. Durch die Bereitstel-
lung von finanziellen Ressourcen für jede Fakultät aus dem Strategieetat der Universität wer-
den die Professionalisierungsbemühungen und damit die Wirksamkeit der Gleichstellungsar-
beit unterstützt. Unter diesem Punkt können ergänzende fakultätsspezifische Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Ressourcenausstattungen für die Mitglieder der dezentralen Gleich-
stellungskommission genannt werden. 

3.9 Erarbeitung, Beschluss, Einbindung des Gleichstellungsplans in der Fakultät  

Hier werden Aussagen zum Beschluss des Gleichstellungsplans in der Fakultät und zu seiner 
Bekanntmachung genannt. 

3.10  Anhang 

Dem Gleichstellungsplan wird als Anhang beigefügt: 

• Die Datentabelle des letzten (zu dem Zeitpunkt noch aktuellen) Gleichstellungsplanes 
mit einer Statusangabe je Zielkategorie: erfüllt/nicht erfüllt - ggf. mit Kommentar 

• Eine tabellarische Übersicht über die im letzten (zu dem Zeitpunkt noch aktuellen) 
Gleichstellungsplan aufgeführten Maßnahmen mit Statusangabe je Maßnahme: um-
gesetzt/teilweise umgesetzt/nicht umgesetzt - ggf. mit Kommentar 
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