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Checkliste  

für erste Schritte im Amt als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

Für Ihre ersten Schritte im neuen Amt kann die folgende Checkliste hilfreich sein, um sich auf die 

Aufgaben vorzubereiten und sich in Ihrem Fachbereich bekannt zu machen. 

 

 Informationsgespräch mit Ihrer Vorgängerin über bisherige Vorgehensweisen und 

Schwerpunkte sowie über den Stand aktueller Verfahren 

 

 Vorstellung bei der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und beim Gleichstellungsteam im 

Büro für Gleichstellung 

Hier können Fragen zur Gestaltung der Zusammenarbeit und zum Umfang der Vertretung 

beantwortet werden: Gremien- und Kommissionsarbeit, Ausschreibung und Teilnahme bei 

Stellenbesetzungsverfahren, Strukturplan Ihres Fachbereichs, Mittelvergabe etc. 

 

 Vorstellung im Dekanat sowie bei den Geschäftsführungen der Institute Ihres Fachbereichs 

Fragen Sie nach den aktuellen Gleichstellungsplänen und dem Struktur- und entwicklungsplan des 

Fachbereichs.  

Im Dekanat wie auch bei den Geschäftsführungen können detailliertere Fragen zur Struktur des 

Fachbereichs, zu den bisherigen Maßnahmen und den Zielsetzungen beantwortet werden. 

Ebenfalls können Fragen zu den nutzbaren Ressourcen geklärt werden: die Platzierung von 

Gleichstellungsthemen auf der Website, die Möglichkeit der (Mit-)Nutzung eines Schaukasten / 

Schwarzen Brettes, die Erstellung von Kopien, der Zugang zu allgemeinen E-Mail-Verteilern, 

Raumnutzung, Postfach, evtl. Entlastungsmaßnahmen für die Arbeit als dezentrale 

Gleichstellungsbeauftragte. Sie können zudem klären, wie sichergestellt werden kann, dass Ihnen 

die die für Ihre Arbeit notwendigen Informationen, wie Stellenbesetzungsplänen, 

Strukturplanungen, etc. übermittelt werden. 

 

 Vorstellung bei der Fachschaft 

 

 Basistexte sichten 

Mit dieser Zusammenstellung möchten wir Ihnen Grundlagentexte an die Hand geben, in denen 

Sie nachschlagen können, deren Anwendung Ihnen mit der Praxis aber zunehmend 

selbstverständlich werden wird. 

 

− AGG und Erläuterungen: 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/We

gweiser/agg_wegweiser_erlaeuterungen_beispiele.pdf?__blob=publicationFile 

− LGG: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242 
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− Ausführungserläuterungen LGG: 

http://www.lakofnrw.de/rechtlichegrundlagen/LGGNRW_Ausfuehrungserl.pdf 

− Verwaltungsvorschriften LGG:   

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=5886&menu=1&sg=

0&keyword=landesgleichstellung 

− Übersicht zu Chancengleichheit an Hochschulen des Ministriums für Kultur und 

Wissenschaft NRW 

https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/hochschulen/chancengleichheit 

− Handreichung zu hochschulischen Gleichstellungskonzepten des MIWFT: 

https://www.mkw.nrw/sites/default/files/media/document/file/handreichung_zu_hochs

chulischen_gleichstellungskonzepten.pdf 

− HG  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654 

− Gleichstellungsrahmenplan WWU: 

https://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/Gleichstellungsrahmenplan.html 

− Gleichstellungsplan des Fachbereichs 

− Struktur- und Entwicklungsplan des Fachbereichs 

− Berufungsordnung und Erläuterungen zu Berufungsverfahren WWU: 

https://sso.uni-

muenster.de/intern/personal/wissenschaft/professur/berufungsverfahren.html 

− Vereinbarung Partnerschaftliches Verhalten an der WWU: 

http://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/gleichstellung/vereinbarung_partnerschaftliches_verh

alten_unterzeichnet.pdf 
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