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CHECKLISTE ZUR UMSETZUNG EINES 
GESCHLECHTERGERECHTEN UND TRANSPARENTEN BERUFUNGSVERFAHRENS 

 

Diese Checkliste… 

… dient der geschlechtergerechten und transparenten Gestaltung des Berufungsverfahrens mit 
dem Ziel, die beste Wissenschaftlerin bzw. den besten Wissenschaftler für die Besetzung der 
Professur zu finden. 

… wird ausgefüllt von der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten des Fachbereichs. 
… wird der zentralen Gleichstellungsbeauftragten vorgelegt. 
… kann zudem zusammen mit dem Abschlussbericht der Berufungskommission oder als Teil des 

Abschlussberichtes dem Fachbereichsrat bzw. dem Rektorat vorgelegt werden. 

 

Ausführlichere Hinweise zu Berufungsverfahren können Sie dem „Leitfaden für dezentrale Gleich-
stellungsbeauftragte für die Gleichstellungsarbeit an den Fachbereichen der WWU Münster“ ent-
nehmen. 

 

Angaben zum Verfahren:  

Fachbereich:  

Verfahren / Denomination: 

Nachfolge von:  

Datum der Ausschreibung:  

Bewerbungsfrist:  

Vorsitzende*r der Berufungskommission: 

Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: 
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Checkliste: 

Verfahrensschritte Umsetzung Ja / Nein  
Zahl 

Findungsphase 
(Durchführung und 
Dokumentation ist 
optional) 

War die dezentrale Gleichstellungsbeauftragte in der Fin-
dungsphase eingebunden? 

Wurden im Vorfeld der Ausschreibung potenzielle Bewer-
ber*innen recherchiert? 

Konnten potenzielle Bewerberinnen identifiziert werden? 

Wurde das Rechercheergebnis der Berufungskommission vor-
gelegt? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Berufungskommis-
sion 

Ist die Berufungskommission geschlechterparitätisch be-
setzt? 

Wenn nein, wurden die Gründe aktenkundig gemacht? 

Wurden Sie als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte fristge-
recht zu allen Sitzungen der BK eingeladen? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Ausschreibungs-
text  

Lag Ihnen der Ausschreibungstext vor der Ausschreibung vor? 

Enthält die Ausschreibung den Geschlechterpassus und ist 
sie in geschlechtergerechter Sprache verfasst? 

Verweist die Ausschreibung auf die Familienfreundlichkeit 
der WWU? 

Ist in der Ausschreibung die Möglichkeit zur Teilzeit genannt? 

Wurde in der Ausschreibung auf die Relevanz von Geschlecht 
und Vielfältigkeit in Forschung und Lehre hingewiesen? 

Wurde didaktische Kompetenz in die Ausschreibung aufge-
nommen? 

Ist die Ausschreibung breit genug gefasst, um die Bewerbung 
möglichst vieler potentieller Bewerber*innen zu ermöglichen,  

….. aber hinreichend präzise, um exakte Auswahlkriterien ab-
leiten zu können? 

Ist die Ausschreibung international veröffentlicht worden? 

Ist die Ausschreibung über spezifische Netzwerke  
verbreitet worden? Wenn Ja, welche? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

☐ ☐ 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Aktive  
Rekrutierung 

Wurde ein Kommissionsmitglied für die aktive  
Rekrutierung benannt? 

Wurden geeignete potentielle Bewerberinnen angesprochen? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
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Verfahrensschritte Umsetzung Ja / Nein  
Zahl 

Zusammenstellung 
der Auswahlkrite-
rien 

Wurde eine Zusammenstellung der Auswahlkriterien  
laut Ausschreibung durchgeführt? 

Wurden keine Auswahlkriterien verändert  
oder hinzugefügt? 

Wurden MUSS und KANN Kriterien unterschieden? 

Wurden die Auswahlkriterien gewichtet  
in ihrer Bedeutung? 

Wurde bei der Gewichtung der Auswahlkriterien auf einen 
möglichen geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt („gender 
bias“) eingegangen? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Interne Begutach-
tung / Sichtung der 
Bewerbungen 

Wurden Ihnen als dezentraler GB alle eingegangenen Bewer-
bungen zur Einsichtnahme vorgelegt? 

Wie viele Bewerbungen von Frauen liegen insgesamt vor? 

Wie viele Bewerbungen von Frauen liegen davon aufgrund der 
aktiven Rekrutierung vor? 

Enthält die Synopse / Zusammenstellung der Bewerbungen …  

… das akademische Alter? 

… die Zeiten für Familienpflichten? 

… die Kriterien im Anforderungsprofil? 

☐ ☐ 

 

 

☐ ☐ 
☐ ☐ 
☐ ☐ 

Einladungen Wurden in den Fachbereichen, in denen der Frauenanteil in 
der Gruppe der Professor*innen unter 50% liegt, mindestens 
genauso viele Frauen wie Männer eingeladen, soweit die Kan-
didatinnen die Auswahlkriterien erfüllen?  

Wurden allen eingeladenen Bewerber*innen mit der Einla-
dung zum Vorstellungsvortrag/-gespräch die gleichen Infor-
mationen zur Verfügung gestellt und wurden allen die glei-
chen Anforderungen für die Vorstellungsvorträge genannt? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Vorstellungs- 
gespräch /-vortrag 

Wurde ein wertschätzendes, anerkennendes und gleichstel-
lungsförderndes Ambiente geschaffen? 

War die Gesprächs-Atmosphäre bei den verschiedenen Be-
werber*innen vergleichbar? 

Wurde ein standardisierter Fragenkatalog im Vorstellungsge-
spräch verwendet? 

Wurden Fragen zur Kompetenz von Gender in Forschung und 
Lehre gestellt? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
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Verfahrensschritte Umsetzung Ja / Nein  
Zahl 

Wurde eine familien- und geschlechtergerechte Führungs-
kompetenz angesprochen? ☐ ☐ 

Externe  
Begutachtung 

Wurde bei der Auswahl der externen Gutachter*innen darauf 
geachtet, dass gleichermaßen Wissenschaftlerinnen ange-
fragt wurden? 

Wurde davon abgesehen, den Gutachter*innen eine ggf. be-
schlossene vorläufige Reihung mitzuteilen? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Beschluss der Liste Wurde der Gesamteindruck der einzelnen Bewerber*innen am 
Ende des Verfahrens nochmal hinsichtlich des Erfüllungsgra-
des der einzelnen Auswahlkriterien zueinander ins Verhältnis 
gesetzt? 

Wurden Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung innerhalb der Liste bevorzugt? 

Wurden am Ende die Auswahlkriterien auf einen Genderbias 
hin überprüft? 

Wie viele Plätze gibt es auf der Liste? 

Gibt es Pari-passu-Platzierungen aufgrund vergleichbarer 
Qualifikation / Eignung von Mann und Frau auf der Liste? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

Abschlussbericht Wurde das Verfahren hinsichtlich der Frauenanteile in Rela-
tion zu der Gleichstellungsquote des Fachbereichs dokumen-
tiert? 

Wurde ordnungsgemäß Protokoll geführt? 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

  


