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§ 1 
Ziele 

(1) Mit dem Gleichstellungsrahmenplan und den Gleichstellungsplänen der Fachbereiche, 
zentralen und zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie der Verwaltung verfolgt 
die Fachhochschule Münster das Ziel, Frauen und Männern die ihrer Qualifikation ent-
sprechenden gleichen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, die für Frauen bestehenden 
Nachteile zu beseitigen und Diskriminierungen jeglicher Art entgegenzuwirken. Ziel ist 
auch, eine noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu 
erreichen. Im Einklang mit dem Gesetzesauftrag zur Verwirklichung des Grundrechtes auf 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern wirkt die Hochschule bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben selbstverständlich darauf hin, dieses Ziel zugunsten von Frauen an der 
Fachhochschule Münster umzusetzen. Die im Gleichstellungsrahmenplan und den 
Gleichstellungsplänen herausgestellten Regelungen und Vorschläge sollen gleichgerich-
tete anderweitige Bestrebungen nicht ausschließen; diese sind vielmehr zu begrüßen. 
Das Ziel einer Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird nicht schon durch die 
Befolgung von Verfahrensregeln und Vorschriften erreicht, sondern erst mit der Verbrei-
tung einer selbstverständlichen Haltung nicht geschlechtsbezogener Akzeptanz in den be-
ruflichen Beziehungen zwischen Frauen und Männern an der Fachhochschule.  

 
(2) Der Gleichstellungsplan der Fachhochschule Münster besteht aus diesem Rahmenplan 

sowie den Gleichstellungsplänen der einzelnen Organisationseinheiten. 
 
(3) Hochschulrat, Senat und Präsidium der Fachhochschule vertreten die Ziele und Regelun-

gen des Gleichstellungsplans nachdrücklich und bitten die Mitglieder und Angehörigen der 
Fachhochschule Münster um Unterstützung bei der Umsetzung des Planes. Alle Vorge-
setzten tragen im Rahmen der ihnen übertragenen Kompetenzen in ihren Zuständigkeits-
bereichen die Verantwortung dafür, dass die hier formulierten Ziele realisiert werden. 

 
 
 

§ 2 
Gleichstellungspläne der einzelnen Organisationseinheiten 

(1) Gleichstellungspläne werden nach den Regelungen der §§  5 a und 6 des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG) erstellt. 

 
(2) Verantwortlich für die Erstellung des jeweiligen Gleichstellungsplans ist die Dekanin bzw. 

der Dekan, die Leiterin bzw. der Leiter einer zentralen oder zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtung sowie die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für Wirtschafts- und Perso-
nalverwaltung. Die Gleichstellungspläne sind in den Fachbereichen den Fachbereichsrä-
ten zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 
(3) Die für die Erstellung des Gleichstellungsplans erforderlichen Daten werden den einzel-

nen Organisationseinheiten auf Anforderung von der Verwaltung zur Verfügung gestellt. 
Inhaltlich orientieren sich die Gleichstellungspläne an den Vorgaben nach § 6 Abs. 3 und 
4 LGG.  
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(4) Das Präsidium befasst sich regelmäßig mit dem Stand der Gleichstellung. Nach Ablauf 
des jeweiligen Geltungszeitraums der Gleichstellungspläne haben Fachbereiche, zentrale 
und zentrale wissenschaftliche Einrichtungen sowie die Verwaltung einen Bericht als Bei-
trag für den QLS Report über die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und dem 
Präsidium vorzulegen.  

 
 
 

§ 3 
Stellenausschreibungen 

(1) Die Fachhochschule Münster möchte insbesondere in Bereichen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind, Stellenbesetzungen dazu nutzen, dieser Unausgewogenheit im Sinne 
einer gezielten Frauenförderung auf der Basis einer Personalentwicklungsplanung entge-
genzuwirken. Bei den Ausschreibungen sind § 8 LGG sowie die Vorschriften des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetztes (AGG) zu beachten.  

 
(2) Unbefristete Stellen sind grundsätzlich auch intern zur Förderung der Frauen an der 

Fachhochschule auszuschreiben, es sei denn, es handelt sich um die Verstetigung eines 
schon mindestens seit 2 Jahren bestehenden Beschäftigungsverhältnisses.  

 
(3) Andere Beschäftigungsmöglichkeiten - abgesehen von Verlängerungen oder Veränderun-

gen bestehender Verträge - sollen in geeigneter Form unter Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten bekannt gemacht werden.  

 
(4) In die Stellenausschreibung sind eine Aufgabenbeschreibung, zumindest bei Stellen mit 

wissenschaftlichem Charakter entsprechende Anforderungsprofile und im Regelfall die 
vorgesehene Vergütungs-, Lohn- und/oder Besoldungsgruppe sowie die wöchentliche Ar-
beitszeit aufzunehmen.  

 
(5) Die Fachhochschule leitet Stellenausschreibungen an geeignete beurlaubte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter weiter.  
 
 
 

§ 4 
Auswahlkommissionen 

(1) Auswahlkommissionen sind gem. § 9 Abs. 2 LGG paritätisch zu besetzen.  
 
(2) Jeder Berufungskommission sollen mindestens eine Professorin der Fachhochschule 

Münster und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder eine Studentin als stimmberechtig-
tes Mitglied angehören. In Fachbereichen, in denen keine Professorin tätig ist, sollen Pro-
fessorinnen verwandter Fachbereiche berücksichtigt werden. Sofern auch dort keine Pro-
fessorin tätig ist, soll eine weibliche Lehrkraft für besondere Aufgaben oder eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in die Berufungskommission gewählt werden. Bei Bedarf kann 
auch eine Professorin einer anderen Hochschule oder eine andere fachkundige Externe in 
die Berufungskommission gewählt werden. Sofern in einer Berufungskommission nicht 
zwei Frauen vertreten sind, ist dies gesondert zu begründen.  
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§ 5 
Stellenbesetzung 

(1) Durch die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Stellen in un-
terrepräsentierten Bereichen strebt die Fachhochschule Münster auf der Basis einer Per-
sonalentwicklungsplanung eine Erhöhung des Frauenanteils an. §§ 7 ,9 und 10  LGG sind 
bei der Auswahlentscheidung und im Auswahlverfahren zu beachten,  

 
(2) Bei der Feststellung der Unterrepräsentanz von Frauen in einer Organisationseinheit nach 

§ 7 Abs. 3 LGG gelten die zentralen Einrichtungen der Fachhochschule Münster gemein-
sam als eine Grundeinheit. Soweit nach dieser Vorschrift Vergleichsgruppen von unter 20 
Beschäftigten zu bilden sind, können naheliegende Bereiche zusammengefasst werden. 
Für die Professorinnen und Professoren sowie akademische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gilt gem. § 7 Abs. 4 LGG der Fachbereich als maßgebliche Organisationseinheit.  

 
(3) Zeiten der Kinderbetreuung und Familienarbeit (z.B. Pflege von Angehörigen) sowie Teil-

zeitbeschäftigung werden nicht nachteilig bewertet; Zeiten einer Kinderbetreuung werden 
bei der Einstellung wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beruflichen Tä-
tigkeit außerhalb der Hochschule gleichgesetzt.   

 
(4) Sofern keine Auswahlgespräche stattfinden, ist dies der Gleichstellungsbeauftragen ge-

genüber auf Antrag zu begründen. 
 
(5) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf ihre Anforderung hin eine Liste mit allen Bewerbe-

rinnen und Bewerbern sowie mit den zu einem Vorstellungsgespräch Eingeladenen vorzu-
legen.  

 
(6) Hält die Gleichstellungsbeauftragte Bewerberinnen für entsprechend qualifiziert und ge-

eignet, sind auf ihr Verlangen hin (weitere) qualifizierte Frauen bis zu ihrem Anteil an den 
Bewerbungen einzuladen.  

 
 
 

§ 6 
Fort- und Weiterbildung 

(1) Die Fachhochschule Münster fördert gezielt die Teilnahme von Frauen an Qualifizie-
rungsmaßnahmen gem. § 11 LGG durch Information, Beratung und bedarfsgerechte Un-
terstützung. 

 
(2) Beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll die Möglichkeit geboten werden, an 

Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Wenn sie ihr Interesse an beruflichen Qualifi-
kationen bekundet haben, werden sie in der Regel über die relevanten Angebote infor-
miert. 

 
(3) Rechtzeitig vor Beendigung der Beurlaubung ist mit den Beurlaubten ein Personalge-

spräch über die Möglichkeiten eines qualifizierten Wiedereinstiegs zu führen.  
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(4) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sollen Qualifizierungsmaßnahmen 
angeboten werden, in denen die Beschäftigten die Voraussetzungen zur Übernahme hö-
herwertiger Tätigkeiten erwerben können. Mitarbeiterinnen, die ihr Interesse an der Über-
nahme höherwertiger Tätigkeiten angezeigt haben, werden von der Hochschule über ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen informiert. Ihnen ist die größtmögliche Unterstüt-
zung zur Teilnahme an solchen Maßnahmen zu gewähren.  

 
 
 

§ 7 
Beratungsangebote vor und während des Studiums 

(1) Die Hochschule gewährleistet ein Informations- und Beratungsangebot vor und während 
des Studiums, um die Studiensituation zu verbessern.  

 
(2) Schülerinnen und Schüler sollen bereits bei der Entscheidung für ein Studium speziell be-

raten werden. Bei der Beratung von Schülerinnen soll bei entsprechendem Interesse be-
sonderer Wert auf die Motivierung für Fächer mit bisher geringem Frauenanteil gelegt 
werden. Den Informationstagen und "Tagen der offenen Tür" kommt hierbei besondere 
Bedeutung zu. Die Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule ist als ein wesentlicher Faktor zur 
Information zu nutzen.  

 
(3) Während des Studiums soll eine studienbegleitende, frauenspezifische Beratung angebo-

ten werden. Die studienbegleitende Beratung wird sich insbesondere auf Studiengänge, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind, beziehen. Insbesondere für diese Studiengänge ist 
zu prüfen, inwieweit durch Änderungen der Studienpläne einer Aufhebung dieser Situation 
besser Rechnung getragen werden kann.  

 
(4) Für Studentinnen sollen - koordiniert durch die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der 

Gleichstellungsbeauftragten - Veranstaltungen zur Studien- und Berufsplanung, zu Prob-
lemen des Berufseinstieges und anderen frauenspezifischen, hochschulbezogenen The-
menkreisen angeboten werden.  

 
(5) Als Grundlage für Verbesserungen der Studiensituation von Frauen unterstützt die Hoch-

schule Untersuchungen, in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen Frauen ihr Stu-
dium abbrechen bzw. das Studienziel oder das Studienfach wechseln. Im Einvernehmen 
mit der Gleichstellungsbeauftragten wird die Hochschule Anstrengungen unternehmen, 
solchen negativen Entwicklungen entgegen zu wirken.  

 
 
 

§ 8 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium 

(1) Die Vereinbarkeit der Bereiche Familie und Beruf bzw. Studium wird im Rahmen der 
rechtlichen und dienstlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der §§ 13 und 14 
LGG für beide Geschlechter gleichermaßen gefördert.  
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(2) Die Hochschule informiert die Beschäftigten in geeigneter Weise über die Möglichkeiten 
der Elternzeit, Beurlaubung und der Freistellung sowie über die entsprechenden gesetzli-
chen und tariflichen Bestimmungen. 

 
(3) Beurlaubten Beschäftigten bzw. denjenigen Beschäftigten, die sich in der Elternzeit befin-

den, soll ermöglicht werden, die Verbindung zum Beruf aufrecht zu erhalten, beispielswei-
se durch elterngeldunschädliche Beschäftigungen, Kranken- und Urlaubsvertretungen 
oder durch Fort- und Weiterbildung. Die Fachhochschule Münster garantiert die spätere 
Weiterbeschäftigung auf einem gleichwertigen Arbeitsplatz; dabei sollen die Beschäftigten 
in der Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt werden.  

 
(4) Es ist beabsichtigt, die Vereinbarkeit von Familie und Studium zusätzlich zu fördern durch:  

- terminliche Flexibilität in der Prüfungsorganisation,  
- Angebote von Teilzeitstudiengängen,  
- Wiedereinstiegshilfen ins Studium nach einer Babypause,  
- Blockseminare mit parallel angebotener Kinderbetreuung,  
- Einrichtung von Eltern-Kind-Räumen, 
- Erhöhung des Selbstlernanteils. 

 
(5) Es werden im Rahmen der finanziellen und dienstlichen Möglichkeiten Initiativen zur Ver-

besserung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten unterstützt. Dafür kommt insbesondere in 
Betracht:  

- ganztägige Betreuung, Schwerpunkt Krippenbereich, Einrichtungen von unregelmä-
ßigen, stundenweisen Spiel- und Betreuungsangeboten,  

- die Einrichtung von Wickelräumen in den Gebäuden der Fachhochschule,  
- die Unterstützung von Modellprojekten zur Errichtung von kinder- und studiengerech-

ten Betreuungsmöglichkeiten,  
- Kontinuität und Zuverlässigkeit von Kinderbetreuungsangeboten.  

 
 
 

§ 9 
Verhinderung von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 

sowie sexueller Belästigung 

(1) Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist zu gewährleisten. Die Hochschule wird 
nachdrücklich sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigungen zu verhindern versuchen.  

 
(2) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes sexuell bestimmte Verhalten, das von den 

Betroffenen unerwünscht und darauf abzielt oder geeignet ist, sie als Person herabzuwür-
digen. Hierzu gehören etwa körperliche Berührungen und Übergriffe, Bemerkungen mit 
sexuellem Inhalt, Vorzeigen pornographischer Darstellungen und Aufforderungen zu se-
xuellen Handlungen. Sexuelle Belästigung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Be-
troffenen, ihres Persönlichkeitsrechts, ihres Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung dar 
und kann eine Verletzung ihres Arbeitsvertrages bedeuten.  
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(3) Die Hochschule verpflichtet sich, den Beschwerden von Beschäftigten, Studierenden oder 
Dritten wegen sexueller Belästigung unter Einsatz ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Möglichkeiten nachzugehen. Die Beschwerde einer bzw. eines Betroffenen darf nicht zu 
einer Benachteiligung führen. Verantwortlich für die Einhaltung des Verbots sexueller Be-
lästigung an der Hochschule ist das Präsidium. Die Hochschule und die direkten Vorge-
setzten werden bei personellen Maßnahmen auf das Problem der sexuellen Belästigung 
und der potentiellen Gefährdung von Frauen besonders achten.  

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte berät in Fragen von sexueller Belästigung unter Wahrung 

strengster Diskretion und vermittelt ggf. eine fachliche Beratung.  
 
(5) An Fortbildungen zum Thema der Verhinderung sexueller Gewalt und sexueller Belästi-

gung am Arbeitsplatz können die Beschäftigten der Fachhochschule Münster ohne Ein-
haltung des Dienstweges bei der Anmeldung teilnehmen, soweit dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen.  

 
 
 

§ 10 
Amtssprache 

Im allgemeinen Schriftverkehr und in Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Hochschule wer-
den entweder geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder die weibliche und die männliche 
Sprachform verwendet.  
 
 
 

§ 11 
Selbstverwaltung 

Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstellung von Listen und Kan-
didaturen für Wahlgremien und -organe soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet werden. 
Gremien werden aufgefordert, in der dienstüblichen Zeit zu tagen. Es ist Rücksicht auf Teilzeit-
kräfte zu nehmen.  
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§ 12 
Schlussbestimmungen 

Dieser Rahmenplan zur Frauenförderung wurde vom Senat am 11.04.2011 beschlossen. Er tritt 
am Tag nach Veröffentlichung in den "Amtlichen Bekanntmachungen" der Fachhochschule 
Münster in Kraft. Gleichzeitig tritt der Frauenförderrahmenplan vom 15.11.2000 außer Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 11.04.2011 
 
 
Münster, den 26. April 2011 
 
 
 Die Präsidentin 
 der Fachhochschule Münster 
 
 
 
 
 Prof. Dr. rer. pol. Ute von Lojewski 
 


