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1. EInlEItunG: ChanCEnGlEIChhEIt unD GEnDEr ManaGEMEnt an DEr 
unIvErsItät OlDEnburG

die universität oldenburg gehört mit knapp 10.000 Studierenden, über 900 beschäftigten im 
wissenschaftsbereich und fast 800 mitarbeiterinnen in technik und verwaltung zu den mittelgroßen 
niedersächsischen universitäten. Sie verfolgt eine engagierte Strategie der Sicherung von Chancengleichheit 
auf allen ebenen in lehre, Forschung und verwaltung. der eingeschlagene weg der implementierung von 
gleichstellung als Querschnittsaufgabe soll auch künftig fortgesetzt werden. 

als eine der ersten hochschulen in deutschland institutionalisierte die universität oldenburg bereits 
1987 die Frauen förderung mit der einrichtung des amtes einer Frauenbeauftragten und wurde so zu 
einer vorreiterin in Sachen gleichstellung. zugleich etablierte sie seit den 1980er Jahren eine international 
vernetzte genderforschung und verankerte diese in erfolgreichen Studiengängen. erfolge im rahmen 
des Professorinnenprogramms von bund und ländern, der zertifizierung des audits „Familiengerechte 
hochschule“ 2004 (re-auditierung 2007) und der Fortschreibung eines weit überdurch schnittlichen 
Frauenanteils bei berufungen schließen an diese tradition an. künftig sollen genderaspekte noch 
weitergehender als bisher in monetäre, strukturelle und personelle Steuerungsebenen als wichtige 
instrumente der Qualitätssicherung eingang finden. 

mit dem ziel, den Frauenanteil einer Qualifikationsstufe gemäß dem kaskaden modell in dem umfang des 
Frauenanteils der vorhergehenden Qualifikationsstufe zu erhöhen, schließt die universität nahtlos an die 
vom wissenschaftsrat (wr) und der hochschulrektorenkonferenz (hrk) herausgestellten notwendigkeit 
der Sicherung und Förderung des weiblichen wissenschaftlichen nachwuchses an. den in den letzten 
Jahren vollzogenen generationenwechsel hat die universität zur erhöhung des Frauenanteils bei den 
w2/w3-Professuren genutzt. auch der anteil weiblicher wissenschaftlicher nachwuchskräfte (Post-doc-
Phase) liegt deutlich über dem bundes durchschnitt. um diese entwicklungen zu verstetigen und noch 
bestehende Schwachstellen durch konkrete maßnahmen ausgleichen zu können, sollen Frauen auf 
allen karriereebenen personell und strukturell unterstützt werden. dazu sollen weiterhin durchgängige, 
transparente, wettbewerbsorientierte und gleichstellungsrelevante maßnahmen implementiert werden. 

2. strukturEllE GlEIChstEllunGsstanDarDs 
2.1 Gleichstellung in der hochschulsteuerung und Organisationsentwicklung

die universität oldenburg versteht es als präsidiale leitungsaufgabe, gleichstellung durchgängig zu 
sichern. in der hochschulentwicklungs planung als Querschnitts aufgabe definiert, ist Chancengleichheit 
auf allen ebenen der organisations entwicklung und hochschul steuerung installiert. gemäß ihres Profils 
hat die universität gleichstellung weithin verankert:

in der grundordnung ■
im leitbild (2006)  ■
im zentralen Frauenförderplan (seit 1998; neufassung 2009 in arbeit) ■
in der zentralen Frauenförderrichtlinie (seit 1998; neufassung 2009 in arbeit) ■
in den dezentralen Frauenförderplänen der Fakultäten ■
in der indikatorengesteuerten mittelverteilung ■
in den zielvereinbarungen zwischen Präsidium und Fakultäten, sowie in der zielvereinbarung der  ■
universität mit dem niedersächsischen ministerium für wissenschaft und kultur (mwk)

institutionell wird der auftrag Chancengleichheit seit 1997 hauptamtlich durch die zentrale gleichstellungs-
beauftragte (zgb) wahrgenommen.  die vom akademischen Senat gewählte und vom Präsidenten 
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berufene gleichstellungs beauftragte verfügt über ein eigenes Sachmittelbudget und kann darüber 
hinaus für außerordentliche maßnahmen mittel aus dem Programmhaushalt des Präsidiums beantragen. 
zwei teilzeitkräfte aus dem mtv-bereich und eine wissenschaftliche mitarbeiterin unterstützen sie in der 
wahrnehmung ihrer aufgaben. dezentrale gleichstellungsbeauftragte sind auf ebene der Fakultäten, 
wissen schaft lichen zentren, zentralen einrichtungen und verwaltung abgestellt (rund 60 Personen). Sie 
sind im rat der dezentralen gleichstellungs beauftragten organisiert. Über die beteiligung an berufungs- 
und besetzungs kommissionen hinaus können so maßnahmen hinsichtlich forschungs orientierter 
gleichstellung auf allen Qualifikationsstufen vor ort begleitet werden.

2.1 Gender in lehre und Forschung

die Frauen- und geschlechterforschung hat an der universität oldenburg eine langjährige tradition in 
lehre und Forschung. 1997 wurden der aufbaustudiengang „kulturwissenschaftliche geschlechterstudien“ 
und der Studiengang „Frauen- und geschlechterstudien“ als magisternebenfach eingeführt. damit war 
die universität oldenburg – neben der humboldt universität berlin – die erste deutsche universität, die 
Studiengänge in diesem themenfeld anbot und damit anschluss an die international bereits vollzogene 
entwicklung gewann. 
Strukturell hat die universität die genderforschung in verschiedenen Fächern und damit in 
mehreren Professuren verankert. im Jahr 2000 wurde das „zentrum für interdisziplinäre Frauen- 
und geschlechterforschung“ (zFg) gegründet. damit wurden die vielfältigen kompetenzen dieses 
themenbereichs zusammengeführt und institutionalisiert. als interdisziplinärer lernbereich ist der 
themenschwerpunkt „gender and Science“ für Studierende der gender-Studiengänge von hohem 
interesse. die Fächergruppe i Sprach- und kulturwissenschaften bietet bereits eine in lehre und Forschung 
verankerte Frauen- und geschlechterforschung an. in den Fächergruppen ii und iii hingegen müsste eine 
derartige inhaltliche orientierung noch stärker als bislang etabliert werden.

derzeitige Studienangebote:
ba gender Studies (60 kP-Fach im rahmen des zwei-Fächer-bachelor, siehe anhang); seit wS  ■
2007/08; gemeinsam mit dem „zentrum gender Studies“ der universität bremen
ma kulturanalysen mit einem Schwerpunkt gender  ■
Promotionsstudiengang „kulturwissenschaftliche geschlechterstudien“ ■
ergänzungsbereich gender Studies (30 kP) als ergänzungsfach für den ba Sozialwissenschaften (aus- ■
laufend).
Studiengänge mit genderreflexiven modulanteilen: ba/ma geschichte, musik, germanistik, Pädago- ■
gik, materielle kultur: textil, kunst und medien, ev. theologie und religionspädagogik, Politikwissen-
schaft, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften

2.2 vereinbarkeit von Familie und beruf bzw. wissenschaftlicher Qualifizierung 

die vereinbarkeit von Familie und beruf ist gerade im wissenschaftsbereich ein wichtiges thema. eine 2006 
durchgeführte interne online-umfrage zur vereinbarkeit von Familie und beruf/Studium ergab deutliche 
defizite im bereich der institutionellen kinderbetreuung, obwohl eine kita am Campus wechloy vorhanden 
ist. die universität oldenburg hat auf diesen mangel reagiert. in kooperation mit dem Studentenwerk wird 
sie in einem ersten Schritt zum SS 2009 eine notfallbetreuung in Form einer flexiblen nachmittagsbetreuung 
anbieten. 
mit blick auf studierende eltern hat die universität oldenburg darauf hingewirkt, dass das teilzeitstudium 
mit inkrafttreten der nhg-novelle 2007 gesetzlich verankert wurde. daraufhin hat die hochschule das 
teilzeitstudium in ihr Studienprogramm übernommen.
die interne befragung hat auch für den themenbereich „work-life-balance“ handlungsbedarf ergeben. 
künftig sollen Führungskräfte in wissenschaft und verwaltung für das thema sensibilisiert werden – sowohl 
im hinblick auf ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter, als auch im hinblick auf ihre eigene arbeits- und 
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lebensgestaltung. durch die erarbeitung einer handreichung (z.b. mit arbeitsrechtlichen informationen), 
die etablierung von Fortbildungen zu familiengerechter Personalführung sowie die Schaffung von 
möglichkeiten zum erfahrungsaustausch soll auf verschiedenen ebenen eine annäherung an das thema 
erfolgen.

2.3 Ziele

entsprechend dem Profil der universität – als Stätte exzellenter Forschung und forschungsorientierter 
lehre und einer innovativen nachwuchsförderung – werden folgende handlungsfelder mit dem ziel einer 
„forschungsorientierten gleichstellung“ auf allen Qualifikationsstufen definiert:

erhöhung des anteils von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen – insbe son dere auf der 1. 
ebene der w3-besoldung sowie auf leitungsebenen von Forschungs verbünden und in Fächergrup-
pen, in denen diese unter dem bundes durchschnitt liegen. 
ausbau eines nachwuchsförderungsprogramms für wissenschaftlerinnen zur nachhaltigen unter-2. 
stützung der wissenschaftskarriere.
ausbau eines „active recruitment“-verfahrens zur Steigerung des Studentinnen-anteils in den 3. 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und der informatik.
Förderung der verein bar keit von Familie und Studium bzw. beruf im rahmen des „work-life-4. 
balance“-konzeptes.  
erhöhung der repräsentanz von Frauen in leitungspositionen. 5. 
Stärkung der gleichstellungsarbeit durch die nachhaltige verstetigung der dezen tralen gleichstel-6. 
lungsarbeit in den Fakultäten.

2.4 Maßnahmen 

maßnahmen zur umsetzung durchgängiger und wettbewerbs orientierter gleichstellungsstandards: 

im zuge der weiterentwicklung eines konzeptes zum Qualitätsmanagement ist die ein beziehung  ●
von forschungsorientierten strukturellen und personellen gleich stellungs standards in die zielverein-
barungen1 zwischen hochschul leitung und Fakultäten bzw. in die Strukturpläne in bezug auf For-
schung und lehre geplant. 
bei der vergabe des zentralen Sachmitteletats nach indikatorenmodell werden bislang 4% des  ●
gesamten etats an gleichstellungs indikatoren gekoppelt (60% für neu berufungen von Professorin-
nen und 40% für Promotionen von Frauen). künftig sollen alle Fakultäten 4% ihres Sachmitteletats 
für gleichstellungsmaßnahmen zur verfügung stellen. Fakultäten, die gleichstellungsmaßnahmen 
erfolgreich umgesetzt haben, erhalten diese mittel über die indikatoren zu ihrer freien verfügung 
zurück. die anderen Fakultäten müssen diese mittel für spezifi sche, abzustimmende gleichstellungs-
bedarfe einsetzen. 
ein verfahren zur durchgängigen berücksichtigung von gleichstellung in den Controlling prozessen  ●
(wissenschaft, lehre, verwaltung) im rahmen der weiter entwicklung des Qualitätsmanagements 
ist in Planung (2009). auf der grundlage von zielverein barungen, die die bis 2013 anvisierten Stei-
gerungsraten aufführen, werden in kooperation zwischen Präsidium und zgb die formulierten ziele 
und ergebnisse jährlich überprüft und die maßnahmen ggf. angepasst.
ein von der zgb in kooperation mit den Fakultäten entwickelter Fragebogen soll zu einem Screening- ●
verfahren weiter entwickelt werden. im mittelpunkt des interesses stehen die Förderinstrumente in 
den Fächern sowie die Frage der verankerung von methoden und theorien der Frauen- und ge-
schlechtergeschichte. mit dieser maßnahmen will die universität für eine breite informationsbasis 
sorgen. eine beratende und begleitende Funktion könnte ein aus dem zFg hervorgehendes gender-
Forschungs-kompetenz-zentrum einnehmen. 
im rahmen eines „work-life-balance“-konzepts entwickelt die universität maßnahmen, die die ver- ●

1 s. o.
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einbarkeit von Familie und beruf befördern. die dienstvereinbarungen des „audit familiengerechte 
hochschule“ unterstützen diese maßnahmen. 
die möglichkeiten der kinderbetreuung werden erheblich ausgebaut durch den bau einer kita auf  ●
dem Campus haarentor (baubeginn 08/09), die erweiterung der kita am Campus wechloy um eine 
krippengruppe, angebote für Ferienbetreuung sowie durch betreuungsangebote im rahmen von 
tagungen / konferenzen durch den Familienservice weser-ems. 
die hauptamtliche dezentrale gleichstellungs aufgabe wird in den Fakultäten mit einem Stellenanteil  ●
von ¼ - ½ bzw. vergleichbaren kompensations modellen versehen. diese maßnahme unterstützt die 
angestrebte Professio na li sierung der dezentralen gleichstellungsarbeit in den Fakultäten.

3. PErsOnEllE GlEIChstEllunGsstanDarDs: PErsOnalEntwICklunG, 
naChwuChsFörDErunG unD bEruFunGsPOlItIk2

von den knapp 10.500 Studierenden, die die universität oldenburg im Studienjahr 2007 hatte, war jeweils 
annähernd ein drittel der Fächergruppe Sprach- und kulturwissenschaften (i: 32%), rechts-, wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften (ii: 29%) und mathematik und naturwissenschaften einschließlich der informatik 
(iii: 31%) zugeordnet3. die übrigen Studierenden (8%) sind in Studiengänge, die zu den gruppen Sport 
und kunst gehören, immatrikuliert und werden im Folgenden in der Fächergruppe i nachgewiesen. 
die universität oldenburg ist mit einem anteil von ca. 38% Studierenden in lehramtsausbildenden 
Studiengängen der größte ausbildungsstandort für lehrerinnen und lehrer in niedersachsen4.

die Planung und implementierung geeigneter gleichstellungsmaßnahmen erfordert die analyse der 
aktuellen Situation in den einzelnen disziplinen sowie der entwicklungen, die an der universität oldenburg 
in der letzten dekade stattgefunden haben. hierbei soll einerseits betrachtet werden, bei welchen 
Übergängen es geschlechtsspezifische unterschiede gibt, damit zukünftig genau dort durch gezielte 
maßnahmen angesetzt werden kann. andererseits ist es ziel der datenanalyse, den Status der universität 
oldenburg im bundesdeutschen vergleich festzustellen, um auf grundlage der rahmenbedingungen 
realistische zielvorgaben für 2013 zu formulieren. als vergleichswerte werden jeweils die werte aus der 
amtlichen Statistik herangezogen5. 

einen ersten Überblick über die Situation an der universität vermittelt abbildung 1. gezeigt sind Frauen- 
und männeranteile im Qualifikationsverlauf jeweils als mittelwerte aus den Jahren 2005 bis 2007, 
da die Promotionen und habilitationen wegen kleiner Fallzahlen starken jährlichen Schwankungen 
unterliegen. Sowohl der Studentinnen- als auch der absolventinnenanteil liegt mit 55% bzw. 63% über 
dem bundesdurchschnitt (im Jahr 2007: Studentinnen: 48%, absolventinnen: 51%). der Frauenanteil an 
Promotionen erreicht mit 40% ebenfalls die größenordnung des bundesvergleichswertes (42%). es wird 
jedoch sichtbar, dass der Frauenanteil beim Übergang vom Studium zur Promotion am stärksten abnimmt. 
bei den Professuren sind Frauen (30%) zwar unterrepräsentiert, ein vergleich mit dem deutschlandweiten 
anteil an Professorinnen (16% im Jahr 2007) zeigt jedoch, dass es der universität oldenburg durch ein aktives 
berufungsmanagement gelungen ist, Professorinnen zu gewinnen. das bestätigt auch die erfolgreiche 
bewerbung der universität oldenburg im rahmen des Professorinnenprogramms von bund und ländern 
(2007/08). in der begründung für die positive bewertung wurde darauf hingewiesen, dass „die verankerung 
von gleichstellung auf allen ebenen der hochschule gegeben“ ist. im CewS-gleichstellungsranking liegt 
die universität oldenburg bezogen auf den Frauenanteil bei Professuren im Spitzenfeld.

2 nachwuchsförderung und Personalentwicklung wird hier ausschließlich bezogen auf den wissenschaftsbereich dargestellt. im 
gleichstellungskonzept der universität im rahmen des Professorinnenprogramms des bundes und der länder wird der bereich 
der verwaltung zusätzlich berücksichtigt.
3 die zuordnung zu den Fächergruppen erfolgte nach den vorgaben der amtlichen bundesstatistik.
4 Studienjahr 2007: lehramt 2200, zwei-Fächer-bachelor 1800 lehramtsanwärter (unter der annahme von 70% lehramtsstud. im 
polyvalenten zwei-Fächer-bachelor).
5 Statistisches bundesamt, Fachserie 11
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abb. 1: anteile von Frauen und Männern (in Prozent) nach wissenschaftlicher Qualifikationsstufe an der universität 
Oldenburg, alle Fächergruppen, Mittelwert der Jahre 2005-2007 (datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt 
für Statistik)

vor dem hintergrund der Profilschärfung einzelner Forschungsfelder, einer forschungs orientierten 
lehre und einer engagierten nachwuchsförderung plant die universität oldenburg maßnahmen zur 
Steigerung des anteils von Frauen in den jeweiligen Qualifikations stufen wie auch in wissenschaftlichen 
Spitzenpositionen. gemäß dem kaskadenmodell wird als langfristige zielquote der Frauenanteil in der 
vorhergehenden Qualifikationsstufe angesehen.

die universität oldenburg definiert auf grundlage der aktuellen geschlechterdifferenzierten daten und vor 
dem hintergrund der historie eigene ziele für die erreichung echter Chancengleichheit im Sinne personeller 
gleichstellung und veröffentlicht diese im rahmen der vorliegenden Stellungnahme. bis zum Jahr 2013 
soll die repräsentanz von Frauen auf allen Stufen des wissenschaftlichen Qualifizierungs prozesses und auf 
den leitungsebenen der universität gesichert bzw. gesteigert werden.

3.1. Qualifikationsstufe studium

Seit 1999 stieg der studentische Frauenanteil an der universität oldenburg von 51% auf 55% und spiegelt 
damit den bundesweiten trend zunehmender Frauenanteile unter den Studierenden wider. aktuell ist der 
Studentinnenanteil höher als der vergleichswert deutschlands (48% im Jahr 2007) (abb. 2). dabei gibt es 
große unterschiede zwischen den verschie de nen Fächergruppen. während in der Fächergruppe i (Sprach- 
und kulturwissenschaften) im mittel der Jahre 2005 – 2007 rund 72% Frauen immatrikuliert waren, sind es 
in der Fächergruppe ii (rechts-, wirtschafts- und Sozialwissen schaften) 47% und in der Fächergruppe iii 
(mathematik und naturwissenschaften) 41%.6 

 

6  vgl. anlage 1.1: zielvorgaben: alle Fächergruppen der universität oldenburg
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abb. 2: Entwicklung der Frauenanteile (in Prozent) an den Immatrikulationen nach Fächergruppen an der universität 
Oldenburg, Dreijahresmittel (datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt für Statistik)

3.1.1 Ziele

die universität oldenburg strebt an, verstärkt weibliche Studienanfänger für Fächer zu gewinnen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind. insbesondere im bereich der mint-Fächer sollen gezielt weibliche 
Studienberechtigte durch geeignete maßnahmen angesprochen werden. ausgehend vom Jahr 2007 und 
auf der basis einer geschlechter differenzierten auswertung der entwicklung werden für das Jahr 2013 
folgende zielvorgaben angestrebt: erhöhung des Studentinnenanteils in der Fächergruppe iii (mathematik 
und naturwissenschaft) um 5 Prozentpunkte auf dann 47% sowie die erhöhung des Studentinnenanteils in 
Fächergruppe ii um 2 Prozentpunkte auf dann 50%.7

3.1.2 Maßnahmen

ausbau und ausdifferenzierung des vorhandenen informations- und beratungsangebots für Schüle- ●
rinnen. beispiele für bisherige aktivitäten: kinderuniversität oldenburg (45.000 besucher seit 2004), 
Projekt Chemol – Chemie für grundschulkinder (über 10.000 besucher), beteiligung am zukunftstag 
für mädchen und Jungen, beteiligung am mint-Projekt, Schnupperstudium, hochschulinformations-
tage, informationstage der Fächer (insbesondere mint-Fächer). in vorbereitung: „lange nacht der 
wissenschaft“ und zahlreiche weitere aktionen für kinder und Jugendliche im rahmen „oldenburg 
- Stadt der wissenschaft 2009“. 
aufbau einer Summer-School mit integriertem langzeit-mentoring, das Schülerinnen nachhaltig für  ●
ein Studium der mint-Fächer interessieren soll. 
ausweitung des vorhandenen Frühstudiums (bisher naturwissenschaften und geschichte) auf weite- ●
re Fächer. Schaffung von weiteren Praktika-angeboten in instituten. 
aufbau neuer und ausbau bestehender Schul-kooperationsprojekte. ●

3.2 karriereentwicklung von studentinnen und absolventinnen

analog der entwicklung der Frauenanteile unter den Studierenden, ist der anteil weiblicher absolventen 
in der vergangenen dekade sowohl gesamtuniversitär als auch in den einzelnen Fächergruppen gestiegen, 
wobei die deutlichste Steigerung von 10 Prozentpunkten im bereich der naturwissenschaften zu sehen ist 

7 da die Fächergruppe i (Sprach- und kulturwissenschaften) mit 75% immatrikulationen weiblicher Studierender bereits seit meh-
reren Jahren eine Überrepräsentanz aufweist, wird in diesem bereich keine Steigerung angestrebt.
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(abb. 3). damit ist der Frauenanteil unter den absolventen, mit ausnahme der Fächergruppe ii, im mittel 
der Jahre 2005 – 2007 höher als im bundesdurchschnitt.
da in allen Fächergruppen ein überproportionaler anteil Frauen das Studium erfolgreich abschließt, sind 
unter den absolventen die Frauenanteile höher als bei den immatrikulationen (2005 – 2007: iii: Studierende 
41% absolventinnen 49%, ii: Studierende 47%, absolventinnen 48%, i: Studierende 72%, absolventen 
81%). aufgrund der erst vor kurzer zeit abgeschlossenen umstellung der Studienstrukturen und der 
daraus resultierend noch sehr geringen Fallzahlen ist in diese analyse  eine betrachtung des Übergangs 
bachelor – master nicht aufgenommen wurden. mit zunahme der Fallzahlen in den nächsten Jahren wird 
die universität auch den Übergang in die masterphase unter gleichstellungsgesichtspunkten analysieren.

abb. 3: Entwicklung der Frauenanteile (in Prozent) an den absolventen nach Fächergruppen an der universität Oldenburg, 
Dreijahresmittel8 (datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt für Statistik)

3.2.1 Ziele

im referenzjahr 2007 wurde in allen Fächergruppen eine absolventinnenquote von über 50 Prozent erreicht9. 
Für das Jahr 2013 wird angestrebt, den Status auf diesem niveau zu sichern und die gute ausgangslage 
dahingehend zu nutzen, absolventinnen früh in ihrer wissenschaftlichen karriere zu unterstützen.

3.2.2 Maßnahmen
zur Sicherung durchgängiger personeller gleichstellungsstandards wird die rekrutierung von Frauen  ●
für die nächst höhere Qualifikationsstufe im Sinne der talenterfassung, -förderung und -sicherung 
zunehmend als universi täre gemein schaftsaufgabe aufgefasst. darunter fällt auch die rekrutierung 
begabter lehramts studen tinnen für eine wissenschaftliche karriere bzw. deren ermutigung zur Pro-
motion wie auch die rekrutierung beruflich begabter Querein stei gerinnen.  
die Fächergruppen ii und iii entwickeln derzeit in kooperation mit dem Präsidium und der zgb ein  ●
betreuungs- und mentoring-konzept mit dem ziel der verankerung im Curriculum. dieses betreu-
ungskonzept für ba/ma-Studierende, das als „Fakultätsprogramm“ jeweils durch verantwortliche Pro-
fessorinnen und Professoren geleitet wird, sieht eine arbeitsgruppen-Struktur plus einzelmentoring 
plus ggf. zusatzprogramm „soft skills“ vor. besonderheit des mentorings ist der verbindliche, zielfüh-
rende Qualifizie rungs prozess – in der organisation wie in den inhalten. 
aufbau eines speziellen beratungsangebotes für Frauen in den mint-Fächern. ●

8 bachelorabsolventen wurden nicht einbezogen, da sie als solche noch nicht für eine wissenschaftliche karriere qualifiziert.sind
9 vgl. anlage 1.2, 1.3, 1.4: zielvorgaben für die Fächergruppen i bis iii
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integration fachdidaktischer anteile und die vermittlung von  ● soft skills (nach erfolgreichen vorbil-
dern in der biologie und Chemie), u.a im rahmen des im aufbau befindlichen „Career Service“ (Start 
06/09).

3.3. karriereentwicklung von Doktorandinnen

 

abb. 4: Entwicklung der Frauenanteile an Promotionen (in Prozent) nach Fächergruppen an der universität Oldenburg, 
Dreijahresmittel (datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt für Statistik)

der Frauenanteil an Promotionen an der universität oldenburg hat sich in der vergangenen dekade 
um 9 Prozentpunkte auf 39% erhöht (mittel 2005 – 2007). ein vergleich mit den Frauenanteilen an den 
absolventen (abb. 3) macht jedoch deutlich, dass in allen disziplinen beim Übergang zur Promotion relativ 
mehr Frauen aus der wissenschaft ausscheiden als männer10. dieser effekt, der mit dem begriff der leaky 
pipeline beschrieben wird, ist in der Fächergruppe i mit dem höchsten Frauenanteil am stärksten (25 
Prozentpunkte) ausgeprägt (ii und iii: jeweils 16 Prozentpunkte)11.

die vorgehensweise nach dem kaskadenmodell unterliegt für den Übergang zur Promotion an der 
universität oldenburg besonderen bedingungen, da ein erheblicher anteil der Studierenden das berufsziel 
lehrerin bzw. lehrer anstrebt. der effekt, dass für lehramtsabsolventinnen eine Promotion nur begrenzt 
attraktiv erscheint, erschwert den einstieg in die Promotionsphase. betrachtet man die Summe aller 
anderen abschlüsse (magister, diplom, master), die für eine Promotion qualifizieren, so zeigt sich, dass in 
diesen Prüfungsgruppen die Frauen im vergleich zu den Staatsexamen unterproportional vertreten sind. 
in der Fächergruppe i sind unter den magisterabschlüssen knapp 80% Frauen, während die Quote bei 
den lehrerinnen 84% erreicht (mittel 2005 – 2007). in der Fächergruppe ii sind unter den Staatsexamen 
46% Frauen, während der anteil unter den diplom- und magisterabschlüssen 52% ausmacht. der größte 

10 vgl. anhang abbildungen Frauen- und männeranteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen nach Fächergruppen
11 hier wird jeweils der wert für absolventinnen und Promotionen von Frauen im letzten dreijahresmittel verglichen. eigent-
lich müsste die dauer der Promotion in der Form berücksichtigt werden, dass der Frauenanteil des ersten dreijahresmittels als 
vergleichswert dient, da die Promovendinnen aus dieser gruppe stammen. damit fiele der rückgang der Frauenanteile etwas 
geringer aus.
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unterschied wird in der Fächergruppe iii sichtbar, in der der Frauenanteil unter den absolventen mit 
Staatsexamen 69% ausmacht, während unter den diplom- und magisterabschlüssen der Frauenanteil 40% 
beträgt,

Seit einigen Jahren bietet die universität oldenburg in einzelnen Fächergruppen die möglichkeit 
der strukturierten Promo tion. zu nennen ist hier insbesondere der Promo tions studiengang 
„kulturwissenschaftliche geschlechterstudien“, der erste dieser art deutschlandweit, und das Promo -
tions  programm „Prodid“ (Fachdidaktische lehr- und lernforschung – didaktische rekonstruktion) mit 
einem der Fächergruppe i entsprechenden hohen Frauenanteil. ein weiteres beispiel ist die „international 
graduate School for neurosensory Science and Systems“ in der Fächergruppe iii, die eine gesonderte 
Förderung unter genderaspekten anbietet. in dieser Fächergruppe wurden in den vergangenen Jahren 
zwei erfolgreiche mentoring-Programme angeboten, um doktorandinnen im mathematisch-naturwissen-
schaftlichen bereich zu fördern.

tab. 1: Frauenanteile im wissenschaftlichen nachwuchsbereich an der universität Oldenburg, Mittelwerte 2005-2007, 
vergleichswert bund, referenzjahr 2007 und Zielvorgabe (datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt für 
Statistik, Statistisches bundesamt)

 
Dreijahresmittel 
universität Oldenburg 
studienjahre  
2005 – 2007

vergleich 
bund  
Jahr 2007

ausgangslage 
universität Oldenburg 
studienjahr 2007

Ziel vorgabe 
für das Jahr 2013

anzahl % % anzahl % %
m w m w m w m w m w m w

Immatrikulationen 4887 6041 45% 55% 52% 48% 4597 5871 44% 56%
Sicherung auf 

aktuellem niveau
absolventInnen 482 807 37% 63% 49% 51% 519 966 35% 65%

Sicherung auf 
aktuellem niveau

Promotionen 73 48 60% 40% 58% 42% 72 59 55% 45% 50% 50%

3.3.1 Ziele

ausgehend von der datenlage im Jahr 2007 setzt sich die universität bis zum Jahr 2013 das ziel, den 
Frauenanteil an den Promotionen auf insgesamt 50% zu erhöhen, d. h. eine Steigerung um 5 Prozentpunkte 
bezogen auf das Jahr 2007 und um 10 Prozentpunkte bezogen auf den dreijahresmittelwert 2005 – 2007. 
in den drei Fächergruppen soll bei den Promotionsabschlüssen von Frauen ebenfalls eine Steigerung von 
jeweils 5 Prozentpunkten erreicht werden: Für die Fächergruppe i (Sprach- und kulturwissenschaften) 
wird eine weitere annäherung an die hohe absolventinnen quote (82% im Jahr 2007) angestrebt, d. h. 
eine Promotionsquote von 61% im Jahr 2013. Für die Fächergruppe ii bedeutet eine Steigerung um 5 
Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2007 einen zielwert von 37% im Jahr 2013 und für die Fächergruppe 
iii einen zielwert von 44%.
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3.3.2 Maßnahmen

die universität arbeitet seit 2001 mit dem instrument mentoring zur gezielten Förderung von Frauen.  ●
die vorhandenen mentoring- und betreuungsangebote in den Fakultäten sollen künftig ausgebaut 
werden. dazu soll ein weitergehendes nachwuchsförder programm aufgelegt werden, das fakultäts-
übergreifend und durchgängig über alle Qualifikations stufen hinweg den weiblichen wissenschaftli-
chen nachwuchs begleitet und unterstützt. eine  Pilotphase mit zwei Fakultäten ist geplant.

3.4. karriereentwicklung von wissenschaftlerinnen in der Post-Doc-Phase (habilitationen  
und Juniorprofessuren)

die folgende tabelle verdeutlicht die Frauenanteile und absoluten zahlen der habilitationen an der 
universität oldenburg über einen längeren zeitraum zwischen 1999 und dem  referenzjahr 2007.

tab. 2: anteile von Frauen an habilitationen (in Prozent) nach Fächergruppen an der universität 
Oldenburg, jeweils Mittelwert des Gesamtzeitraumes 1999-2007 plus absolute anzahl in diesem Zeitraum 
(datenquelle: eigene auswertungen, nds. landesamt für Statistik)

I sprach- und 
kulturwissen-
schaften

II rechts-, 
wirtschafts- 
und sozial-
wissenschaften

III Mathematik 
und naturwissen-
schaften

alle Fächergruppen inkl. 
Sport und kunst

gesamtmittel 1999-2007 1999-2007 1999-2007 1999-2007

habilitationen 49% (28 von 57) 17% (4 von 24) 18% (9 von 50) 28% (37 von 130)

aufgrund der seit mehreren Jahren geringen Fallzahlen an habilitationen und auch angesichts der noch 
geringen anzahl an Juniorprofessuren ist eine aussage hinsichtlich der geschlechtergerechtigkeit nur sehr 
schwer zu treffen. 

3.4.1 Ziele

trotz des im vergleich mit dem bundesdurchschnitt vergleichsweise hohen anteils von Frauen in der Post-
doc-Phase insgesamt, ist die anzahl an habilitationen an der universität in oldenburg generell sehr niedrig. 
dies scheint im kontext der einführung der Juniorprofessuren eine allgemeine entwicklung widerzuspiegeln. 
da habilitationen jedoch in vielen Fällen weiterhin als kriterium bei berufungen herangezogen werden, 
strebt die universität an, den gesamtanteil an habilitationen weiblicher wissen schaftler bis 2013 um 10 
Prozentpunkte gegenüber dem ausgangsjahr 2007 zu steigern (zielgröße von 35%). 
Für die einzelnen Fächergruppen werden folgende zielsetzungen vereinbart: in der Fächergruppe i wird 
eine Stabilisierung bei 40% festgelegt (dreijahresmittel 2005 – 2007). in der Fächergruppe ii und in der 
Fächergruppe iii soll der anteil auf 35% gesteigert werden. 

3.4.2 Maßnahmen

gezielte angebote zur wissenschafts bezo genen weiterbildung, verstärkte netzwerk arbeit und Coa- ●
ching in vorbereitung auf berufungsverfahren; begleitend mentoring-beziehungen.
die über den gleich stellungs indikator errechneten indikatorengesteuerten mittel sollen künftig in  ●
50% für neuberufungen, 10% für habilitationen und 40% für Promotionen aufgeteilt werden.
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3.5 karriereentwicklung von Professorinnen (w1-, w2- und w3-besoldung)

die anzahl der Professorinnen an der universität oldenburg konnte seit 1999 von 24 auf 52 mehr als 
verdoppelt werden und liegt bereits seit 2005 durchschnittlich bei 30%, damit 14 Prozentpunkte über 
dem bundesdurchschnitt. im vergleich der Fächergruppen zeigen sich jedoch deutliche differenzen12. der 
Frauenanteil an Professuren liegt in der Fächergruppe i mit aktuell 51% um 23 Prozentpunkte über dem 
bundesdurchschnitt, in der Fächer gruppe ii mit 17% dagegen um 2 Prozentpunkte unter dem bundes-
durchschnitt. in Fächergruppe iii ist der Professorinnenanteil mit 20% um 9 Prozentpunkte höher als der 
bundesvergleichswert.
berufungsverhandlungen werden als „raum der zweiten Steuerung“ mit erheblichem gender bias oft 
kritisiert. um hier entgegenzuwirken, wird die zgb nach bedarf in die berufungsverhandlungen persönlich 
einbezogen. Für den zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2007 wurde eine kontrolle der ergebnisse der 
berufungsverhandlungen durchgeführt, indem das jeweils letzte angebot der universität oldenburg mit 
den jeweiligen konkurrenzangeboten extern sowie mit den angeboten vorangegangener berufungen 
verglichen wurde. im ergebnis ist festzustellen: in den Fällen, in denen es zur ruferteilung an Frauen, nicht 
aber zu berufungen gekommen ist, lagen die jeweils letzten berufungsangebote der universität an der 
oberen grenze dessen, was auch in erfolgreich abgeschlossenen verfahren geboten wurde. verloren wurde 
die konkurrenz jeweils gegen wesentlich ausstattungsstärkere institutionen.
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12  vgl. anlage 1: zielvorgaben nach Fächergruppen



13Stellungnahme der universität oldenburg zu den
Forschungsorientierten gleichstellungsstandards der dFg

tab. 3: Dreijahresmittelwert 2005-2007 der Frauenanteile an Professuren an der universität Oldenburg 
im Gesamtüberblick und vergleich mit den bundesweiten Durchschnittszahlen im ausgangsjahr 2007.  
(datenquelle: eigene auswertungen uni ol, nds. landesamt für Statistik, Statistisches bundesamt)

 
Dreijahresmittel 
universität Oldenburg 
studienjahre  
2005 - 2007

vergleich 
bund  
Jahr 2007

ausgangslage 
universität Oldenburg 
studienjahr 2007

Ziel vorgabe 
für das Jahr 2013

anzahl % % anzahl % %
m w m w m w m w m w m w

Professuren 118 50 70% 30% 84% 16% 120 52 70% 30% 68% 32%

Juniorprofessuren 9 11 45% 55% 76% 34% 7 10 41% 59%
Sicherung auf 

aktuellem niveau
Professuren C3/w2 48 24 67% 33% 85% 15% 50 24 68% 32% 66% 34%

Professuren C4/w3 59 13 82% 18% 90% 10% 61 15 80% 20% 78% 22%

die Sicherung von Chancengleichheit im verfahrensprozess und damit auch die Steigerung der 
Frauenanteile in der w2/w3-besoldung wurden unterstützt durch

die laut niedersächsischem hochschulgesetz (nhg) vorgeschriebene beteili gung von mindestens  ■
40% Frauen in den berufungskommissionen und die hinzuziehung der dezentralen bzw. zentralen 
gleichstellungsbeauftragten mit dem ziel einer gender kom petenten verfahrensbegleitung.
das 2005 entwickelte konzept zum berufungs management (anlage). dieses beinhaltet: ,  ■
▪	 die uneingeschränkte möglichkeit der akteneinsicht durch die gleichstellungs beauftragten 
▪	 „active recruitment“ 
▪	 die einbeziehung von berufungsfähigen wissenschaftlerinnen, die sich nicht beworben hatten,  
 nach ablauf der bewerbungsfrist 
▪	 die übergesetzliche regelung, dass nach „ausscheiden der letzten bewerberin eine Fortführung  
 eines berufungsverfahrens ohne neuausschreibung nur bei herstellung des einver nehmens zwi 
 schen Präsidium und zgb“ erfolgt 
▪	 die möglichkeit einer abweichenden Stellung nahme der zgb  
▪	 Schulungen für dezentrale gleichstellungsbeauftragte durch externe expertinnen zum thema   
 „berufungsverfahren“ seit ende 2008

zu den erfolgreichen maßnahmen in diesem handlungsfeld  gehören:
die bewerbung im rahmen des Professorinnen programms. 2008/09 werden drei vorgezogene beru- ■
fungen umgesetzt, davon zwei in der Fächergruppe naturwissen schaften, in der Frauen noch deut-
lich unterreprä sentiert sind, und eine im Fach Sozialwissenschaften.
die erfolgreiche beteiligung an Sonderprogrammen des landes (maria-goeppert-mayer-Programm)  ■
die vergabe des zentralen Sachmitteletats nach einem an der landesformel orientierten indikato- ■
renmodell, wobei 4% des etats an gleichstellungs indikatoren gekoppelt sind, davon 60% für neu-
berufungen von Professorinnen (40% für Promotionen von Frauen). 
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3.5.1 Ziele

ausgehend von den Jahren 2005 bis 2007 setzt sich die universität bis zum Jahr 2013 das ziel,  den 
Frauenanteil an den Professuren um 2 Prozentpunkte zu steigern (bezogen auf die ausgangslage im Jahr 
2007).13 während in der Fächergruppe i der Professorinnenanteil auf dem niveau des ausgangsjahres 2007 
(52%) gesichert werden soll, wird für die Fächergruppe ii eine Steigerung von 3 Prozentpunkten auf 20% 
und in Fächergruppe iii von 1 Prozentpunkt auf 21% im Jahr 2013 angestrebt.

3.5.2 Maßnahmen

hinsichtlich der positiven erfahrungen, auf die die universität oldenburg mit dem 2005 entwickelten 
„berufungs management“ im Sinne der Sicherung von Chancengleichheit im verfahrensprozess und damit 
auch der Steigerung der Frauenanteile in der w2/w3-besoldung verweisen kann, wird die universität 
dieses transparent, wettbewerbs- und zukunftsorientiert auf Chancengleichheit weiterentwickeln. dazu 
sind weitere maßnahmen erforderlich:

weiterentwicklung des berufungsmanagements mit blick auf genderaspekte zur Qualitätssicherung  ●
der verfahren: die mitglieder erhalten einen „leitfaden“, der die rechtlichen möglichkeiten zur beru-
fung von Frauen verdeutlicht. ziel ist die Stärkung der gender-kompetenz der an berufungsverfahren 
beteiligten wissenschaftlerinnen.
zugrundelegung der von der dFg vorgelegten befangenheitsregeln in allen personen bezo genen  ●
begutachtungs- und entscheidungsverfahren sowie auch im berufungsmanage ment.
gemäß der grundordnung §30 im regelfall besetzung der berufungskommissionen mit mindestens  ●
40% Frauen.
Proaktive berufungsstrategie durch aktive Suche nach geeigneten bewerberinnen, insbesondere in  ●
den Fächergruppen ii und iii internationale ausschreibungen und gezielte persönliche ansprache, 
auch im rahmen von im vorfeld organisierten tagungen.
zur konzeption und umsetzung eines organisations- und Personal entwicklungs konzeptes mit  ●
durchgängiger berücksichtigung von gender aspekten sowie zum ausbau und zur Festigung eines 
genderbewusstseins als Qualitätsmerkmal von Führungskompetenz erfolgt eine Profilschärfung der 
„handreichungen“, „empfehlungen“, „dienstvereinbarungen“ und der weiterbildungsangebote zum 
erwerbung von genderkompetenz für berufungs- und besetzungsverfahren.
entwicklung von Service-angeboten im kontext des audits „Familiengerechte hoch schule“ mit dem  ●
ziel, einen wettbewerbsvorteil bei der gewinnung exzellenter wissenschaftlerinnen zu erreichen.
aufnahme von genderfaktoren in das hochschulmarketing. ●
aktive aufforderung von Professorinnen, sich an Forschungswettbewerben zu beteiligen; unterstüt- ●
zung von privaten Stiftungen und Sponsoren bei der auslobung von Preisen, die Forschungs projekte 
von Frauen im rahmen einer koope ration zwischen wissenschaft und wirtschaft oder die erschlie-
ßung neuer Forschungs felder, insbesondere unter berücksichtigung von genderaspekten, auszeich-
nen,
weiterbildungsmaßnahmen insbesondere für Frauen in wissenschaftlichen Spitzenposi tionen, indivi- ●
duelles Coaching in der Qualifikationsphase zur vorbereitung auf berufungsverfahren
zur erhöhung der Chancen, eine qualifizierte wissenschaftlerin für eine Professur zu gewinnen, wird  ●
die universität ihre Pläne hinsichtlich der besetzung von w2/w3-Professuren mit Juniorprofessuren 
mit anschließender option der Übernahme ausweiten. ebenso soll bei der wiederbesetzung von w3-
Professuren verstärkt die option genutzt werden, diese als w2-Professuren auszuschreiben. damit 
würde sich der Qualifikationsrahmen für die besetzung einer Professur erweitern.

13 bei einer zu erwartenden anzahl von 12 frei werdenden Professuren (w2 und w3) bis zum Jahr 2013, muss von diesen die hälfte 
mit Frauen besetzt werden, um eine Steigerungsrate von 2 Prozentpunkten zu erreichen. werden die 10 laufenden verfahren (ohne 
bleibeverhandlungen, ohne verfahren mit erteilten rufen) hinzu gerechnet, müssen 9 von insgesamt 22 Professuren mit Frauen 
besetzt werden.
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3.6 Führungs-/leitungspositionen der universität

in den meisten einrichtungen liegt eine unterrepräsentanz von Frauen nicht mehr vor. das Präsidium 
strebt bei der besetzung der haupt- und nebenamtlichen mitglieder weiterhin eine paritätische besetzung 
an. in den dekanaten sind ebenfalls vermehrt Frauen vertreten; wir erwarten (hoffen), dass sich der anteil 
aufgrund des gestiegenen Professorinnenanteils im zuge des generationenwechsels in den kommenden 
Jahren weiter erhöht. der 2007 neu gewählte hochschulrat ist mit vier Frauen und drei männern besetzt.

tab. 4: Dreijahresmittelwert 2005-2007 der Frauenanteile an Führungsebenen der universität Oldenburg im 
Gesamtüberblick und vergleich mit den bundesweiten Durchschnittszahlen im ausgangsjahr 2007 (datenquelle: eigene 
auswertungen uni ol, nds. landesamt für Statistik, Statistisches bundesamt)

Dreijahresmittel 
universität Oldenburg 
studienjahre 2005 – 2007

vergleich 
bund  
Jahr 2006

ausgangslage universität 
Oldenburg 
studienjahr 2007

Ziel vorgabe 
für das  
Jahr 2013

anzahl % % anzahl % %

m w m w m w m w m w m w

Dekanate 11 4 73% 26% 11 4 73% 26% Steigerung 
auf über 30%

Präsidium 2 2 50% 50% 84% 16% 2 2 50% 50% Sicherung 
auf aktuellem 

niveau
hochschulrat 4 3 57% 43% 3 4 43% 57% Sicherung 

auf aktuellem 
niveau

hinsichtlich des anteils von Professorinnen mit einer besonderen Position in übergreifenden, 
koordinierten Forschungsverbünden (wie z.b. Sonderforschungsbereichen – Forschergruppen der dFg 
oder dFg-graduiertenkollegs) bestehen an der universität noch erhebliche nachholbedarfe. bisher hat 
an der universität oldenburg lediglich eine Professorin eine Sprecherfunktion in einem koordinierten 
nachwuchsprogramm eingenommen. bei Sonderforschungsprogrammen, Forschergruppen oder einem 
universitären Forschungszentrum hat bisher keine Professorin eine Sprecherfunktion inne gehabt. vor dem 
hintergrund der Steigerung des Frauenanteils bei den Professuren und der dargestellten maßnahmen (z.b. 
Coaching) erwartet die universität in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte.

    

    oldenburg, 30. märz 2009 

dr. heide ahrens
kommissarische Präsidentin
universität oldenburg



Anlage 1.1 Zielvorgaben: alle Fächergruppen der Universität Oldenburg

m w m w m w m w m w m w

4887 6041 45% 55% 52% 48% 4597 5871 44% 56%

482 807 37% 63% 49% 51% 519 966 35% 65%

73 48 60% 40% 58% 42% 72 59 55% 45% 50% 50%

9 4 69% 31% 76% 24% 12 4 75% 25% 65% 35%

118 50 70% 30% 84% 16% 120 52 70% 30% 68% 32%

9 11 45% 55% 76% 34% 7 10 41% 59%

48 24 67% 33% 85% 15% 50 24 68% 32%

59 13 82% 18% 90% 10% 61 15 80% 20%

4 3 57% 43% 3 4 43% 57%

2 2 50% 50% 84% 16% 2 2 50% 50%

11 4 73% 26% 11 4 73% 26% 70% 30%

Ausgangslage 
2007 (Anzahl)

Vergleich Bund 
Jahr 2007**

**Statistisches Bundesamt Deutschland, CEWS Statistikportal

%

Personelle Gleichstellungsstandards / Zielvorgaben // alle Fächergruppen inkl. Sport und Kunst*

Ausgangslage Uni Oldenburg
Studienjahr 2007

Zielvorgabe
für 2013

wiss. Karrierestufen

Dreijahresmittel Uni Oldenburg
Studienjahre 2005 - 2007

Anzahl %

Immatrikulationen

Abgeschlossene Promotionen

AbsolventInnen

% % Anzahl

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

*die Darstellung beinhaltet alle an der Universität Oldenburg vorkommenden Fächergruppen entspr. der amtlichen Statistik inkl. Sport und Kunst. Diese beiden 
Fächergruppen werden in den Fächergruppen-Tabellen bei der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften nachgewiesen.

Dekanate

Hochschulrat

Präsidium

Professuren C3/W2

Abgeschlossene Habilitationen (kalenderjährlich)

Professuren***

Juniorprofessuren W1

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

***entsprechend dem Vorgehen in der amtlichen Statistik sind unter Professuren alle W1, C3/W2, C4/W3-  sowie vereinzelt C2-Professuren summiert, die hier nicht 
gesondert nachgewiesen werden

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Zielvorgabe gültig 
für die Summe 
der Professuren

Professuren C4/W3

Ausgangslage 
2007 (%)

Leitungspositionen Vergleich Bund 
Jahr 2006**

Dreijahresmittel Uni Oldenburg
Studienjahre 2005 - 2007



Anlage 1.2 Zielvorgaben: Fächergruppe I Sprach- und Kulturwissenschaften

m w m w m w m w m w m w

1211 3174 28% 72% 30% 70% 1139 3018 27% 73%

108 453 19% 81% 24% 76% 117 539 18% 82%

16 20 44% 56% 47% 53% 11 24 31% 69% 39% 61%

3 2 60% 40% 62% 38% 5 1 83% 17% 60% 40%

30 28 52% 48% 72% 28% 29 30 49% 51%

1 7 13% 88% 53% 47% 1 7 13% 88%

15 14 52% 48% 70% 30% 14 15 48% 52%

14 6 70% 30% 82% 18% 13 7 65% 35%

Anzahl %%

*Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Immatrikulationen

Abgeschlossene Promotionen

Abgeschlossene Habilitationen (kalenderjährlich)

Professuren***

Juniorprofessuren W1

%

Personelle Gleichstellungsstandards / Zielvorgaben // Fächergruppe I Sprach- und Kulturwissenschaften inkl. Sport und Kunst
// Fakultäten I (ohne Sozialwissenschaften),  III und IV

Ausgangslage Uni Oldenburg
Studienjahr 2007

Zielvorgabe
für 2013

Vergleich Bund 
Jahr 2007*

wiss. Karrierestufen

Dreijahresmittel Uni Oldenburg
Studienjahre 2005 - 2007

Anzahl %

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

***entsprechend dem Vorgehen in der amtlichen Statistik sind unter Professuren alle W1, C3/W2, C4/W3-  sowie vereinzelt C2-Professuren summiert, die hier nicht gesondert 
nachgewiesen werden

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Professuren C4/W3

AbsolventInnen

Professuren C3/W2
Zielvorgabe gültig 
für die Summe 
der Professuren



Anlage 1.3 Zielvorgaben: Fächergruppe II Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

m w m w m w m w m w m w

1653 1452 53% 47% 52% 48% 1584 1471 52% 48% 50% 50%

182 168 52% 48% 48% 52% 187 201 48% 52%

20 9 69% 31% 65% 35% 23 11 68% 32% 63% 37%

3 1 75% 25% 74% 26% 3 1 75% 25% 65% 35%

22 6 79% 21% 81% 19% 24 5 83% 17% 80% 20%

2 1 67% 33% 63% 37% 2 1 67% 33%

6 2 75% 25% 83% 17% 7 1 88% 13%

14 1 93% 7% 92% 8% 15 1 94% 6%

%

Personelle Gleichstellungsstandards / Zielvorgaben // Fächergruppe II Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
// Fakultät I, Sozialwissenschaften, und Fakultät II, Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Ausgangslage Uni Oldenburg
Studienjahr 2007

Zielvorgabe
für 2013

wiss. Karrierestufen

Dreijahresmittel Uni Oldenburg
Studienjahre 2005 - 2007

Vergleich Bund 
Jahr 2007*

% Anzahl

Professuren***

AbsolventInnen

%Anzahl %

Immatrikulationen

***entsprechend dem Vorgehen in der amtlichen Statistik sind unter Professuren alle W1, C3/W2, C4/W3-  sowie vereinzelt C2-Professuren summiert, die hier nicht 
gesondert nachgewiesen werden

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Juniorprofessuren W1

Professuren C3/W2

Professuren C4/W3

*Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Zielvorgabe gültig 
für die Summe 
der Professuren

Abgeschlossene Promotionen

Abgeschlossene Habilitationen (kalenderjährlich)



Anlage 1.4 Zielvorgaben: Fächergruppe III Mathematik und Naturwissenschaften

m w m w m w m w m w m w

2023 1415 59% 41% 63% 37% 1874 1382 58% 42% 53% 47%

192 186 51% 49% 60% 40% 215 226 49% 51%

38 18 68% 32% 63% 37% 38 24 61% 39% 56% 44%

4 1 80% 20% 83% 17% 4 2 67% 33% 65% 35%

65 17 79% 21% 89% 11% 67 17 80% 20% 79% 21%

5 3 63% 38% 79% 21% 4 2 67% 33%

28 8 78% 22% 89% 11% 29 8 78% 22%

31 6 84% 16% 94% 6% 33 7 83% 18%

Immatrikulationen

Abgeschlossene Promotionen

Abgeschlossene Habilitationen (kalenderjährlich)

Professuren 

Juniorprofessuren W1

AbsolventInnen

Professuren C3/W2

Personelle Gleichstellungsstandards / Zielvorgaben // Fächergruppe III Mathematik und Naturwissenschaften inkl. Informatik
// Fakultät V und Fakultät II, Department für Informatik

Ausgangslage Uni Oldenburg
Studienjahr 2007

Zielvorgabe
für 2013

Dreijahresmittel Uni Oldenburg
Studienjahre 2005 - 2007

Zielvorgabe gültig 
für die Summe 
der Professuren

Anzahl %

***entsprechend dem Vorgehen in der amtlichen Statistik sind unter Professuren alle W1, C3/W2, C4/W3-  sowie vereinzelt C2-Professuren summiert, die hier nicht gesondert 
nachgewiesen werden

Sicherung auf 
aktuellem Niveau

Vergleich Bund 
Jahr 2007*

Anzahl %%

Professuren C4/W3

%wiss. Karrierestufen

*Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland



Anlage 2: Frauen- und Männeranteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen nach Fächergruppe an der 
Universität Oldenburg (Abbildungen)

alle Fächergruppen, Dreijahresmittel 2005-2007
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Fächergruppe I, Sprach- und Kulturwissenschaften, 
Dreijahresmittel 2005-2007
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Anlage 2: Frauen- und Männeranteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen nach Fächergruppe an der 
Universität Oldenburg (Abbildungen)

Fächergruppe II, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Dreijahresmittel 2005-2007

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Studierende AbsolventInnen Promotionen Habilitationen Professuren

A
nt

ei
le

 F
ra

ue
n 

un
d 

M
än

ne
r [

%
]

Anteil Frauen
Anteil Männer

Fächergruppe III, Mathematik und Naturwissenschaften,
 Dreijahresmittel 2005-2007
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Grundzüge Berufungsmanagement 2 

Grundzüge des Berufungsmanagement 
 
Auf der Basis der durch die Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen erarbeiteten Vorschläge zur Berufungspolitik wurden 
gemeinsam mit den Dekanen aller Fakultäten Leitlinien für das zukünftige Berufungsmanagement an unserer Universität entwickelt. Die Eckpunkte 
der Leitlinien sind dabei: 
 
Strukturplan und Profilpapier 
 
Die Fakultäten erstellen im Rahmen eines Zielvereinbarungsprozesses mit dem Präsidium einen Strukturplan bezüglich der Besetzung von 
Professuren. 
 
Die Grundlagen des Strukturplanes bilden: 

• das Leitbild der Universität 
• alle vorliegenden Evaluationsgutachten über Forschung und Lehre der Fächer innerhalb der Fakultät 
• die bisherigen Überlegungen zum qualitativen Soll 
• die im Rahmen von HOK gefassten Beschlüsse 
• die im Rahmen des Zukunftsvertrages vorgeschriebene Auflage zur Bildung eines Berufungspools 
• die in den einzelnen Fächern respektive Instituten gemachten Konzepte zur Schwerpunktsbildung 
• externe Beratung zur Schwerpunktsbildung 
• der Frauenförderplan der Universität 

 
Im Strukturplan werden:  

• die Schwerpunkte der Fakultät aufgezeigt und die notwendige Vernetzung der Professuren untereinander für diese Schwerpunktbildung 
und für mögliche interfakultäre Schwerpunktsetzungen aufgezeigt.  

• die Bedeutung einer Professur für die Schwerpunktbildung und für das Fach herausgearbeitet.   
• konzeptionelle Überlegungen zum Mittelbau ausgearbeitet. Dieses Konzept macht u.a. deutlich, wie die Professuren mit Stellen für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs und im MTV-Bereich ausgestattet werden. 
• Der Strukturplan beinhaltet ein Konzept für die Bildung von strategischen Reserven zur Sicherung der Berufungsfähigkeit.  
• Der Strukturplan macht den Zusammenhang zwischen dem Leitbild der Universität und der fakultätsinternen Planung deutlich. 

 
Die Forschungszentren der Universität und das Didaktische Zentrum der Universität sowie die dezentralen Frauenbeauftragten sollen in den für 
sie relevanten Fragen in die Beratung der Strukturpläne miteinbezogen werden. 
 



       

 

Grundzüge Berufungsmanagement 3 

Bei anstehender Besetzung einer Professur wird auf der Grundlage des Strukturplanes ein Profilpapier für die Professur ausgearbeitet (ersetzt 
den bisherigen Freigabeantrag). Dieses Profilpapier enthält Aussagen über: 

• die Denomination und Wertigkeit (W2 oder W3 respektive W2/W3) 
• die aktualisierte Einbindung in das Forschungskonzept der Fakultät und interfakultäre Einbindung sowie die erwartete Einbindung in 

Forschungszentren, Forschergruppen und Sonderforschungsbereiche.  
• die Einbindung in die Lehre insbesondere auch in Masterprogramme und Graduiertenkollegs 
• im Vorfeld unternommene Schritte zur Ausarbeitung des Profilpapiers (z.B. externe Beratung, Symposien etc) 
• die Personalausstattung, räumliche Unterbringung und sächliche Ausstattung durch Institut und Fakultät 
• eine notwendige Ergänzung der Grundausstattung  
• vorgesehene Zusammensetzung der Berufungskommission.  
• vorgesehener Zeitplan des Berufungsverfahrens 
• Ausschreibungstext für die Professur 

 
Die Erstellung eines Profilpapiers zur gleichzeitigen Berufung von mehreren Professuren im Rahmen von Schwerpunktbildungen soll möglich sein. 
 
 
Berufungskommission und Vorsitz 
 
Die Berufungskommission übernimmt eine zentrale Funktion im Verfahren und wird durch den Fakultätsrat nach Freigabe der Professur 
gewählt.  

• Grundsätzlich sind Kommissionen als große Kommissionen einzusetzen.  
• Der Anteil weiblicher Mitglieder ist durch das NHG geregelt.  
• Weitere Personen können als beratende Mitglieder gewählt werden.  
• Nach Möglichkeit sollte ein Mitglied einer anderen Fakultät der Universität als beratendes oder stimmberechtigtes Mitglied teilnehmen.  
• Nach Möglichkeit sind mindestens zwei externe, stimmberechtigte Mitglieder vorzusehen. 
• Bei kleinen Fächern und bei Neueinrichtungen eines Faches können die Mitglieder der Professorengruppe weitgehend extern besetzt 

werden.  
 

Die Kommission wählt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. Diese Person trägt die Verantwortung im Namen der Fakultät für das gesamte 
Verfahren und steht in engem Kontakt mit der Dekanin/dem Dekan und der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten für Forschung und wird durch die 
Stabstelle Forschung in allen das Berufungsverfahren betreffenden Fragen unterstützt. Sie ist gegenüber der Fakultät und dem Präsidium 
berichtspflichtig und für die Einhaltung des Zeitplanes verantwortlich. Sie berichtet dem Senat. Sie unterstützt begleitend die Kandidatin/den 
Kandidaten nach Ruferhaltung in den Verhandlungen mit der Universität. 
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Ressort Forschung des Präsidiums 
 
Die Freigabe einer Professur wird durch die Stabstelle Forschung im Präsidium auf der Basis des Profilpapiers und der ressortinternen 
Überprüfung vorbereitet und nach Rücksprache mit dem Ressort für Lehre als Vorlage zur Entscheidung in das Präsidium eingebracht. Das 
Ressort für Forschung ist nach erfolgter Freigabe für die weitere Begleitung des Verfahrens zuständig. Dazu gehören insbesondere die 
Unterstützung der Berufungskommissionsvorsitzenden, die Überprüfung der Einhaltung der Zeitvorgaben, eventuelle Verhandlungen mit dem 
Ministerium, die Erstellung eines Angebotes hinsichtlich der persönlichen Bezüge und der Ausstattung der Professur, die Koordinierung mit den 
weiteren beteiligten Dezernaten und die Erstellung eines Abschlussberichtes zuhanden des Ministeriums. 



       

 

Grundzüge Berufungsmanagement 5 

 
Berufungsverfahren: Zeitliche und organisatorische Strukturierung des Verfahrens 
 

Lfd. 
Nr. 

Arbeitsschritt Elemente des Arbeitsschrittes Zeitachse Verantwortlich 

0 Strukturplanung Planungen zur Wiederbesetzung bereits vor Freiwerden (eröffnet 
die Möglichkeit einer frühzeitigen Wiederbesetzung, event. ohne 
Vakanz: Strukturplanung usw.). 

 Fakultät 

1 Freiwerden der Professur Feststellung der Vakanz einer Professur, Mitteilung an das 
Präsidium (Ressort Forschung), Fakultät. 

 Dez. 1 

1a Aufforderung zur Erstellung eines 
Profilpapiers zur Wiederbesetzung der 
Professur 

  Ressort Forschung 

Auf der Grundlage des Strukturplanes ist ein Profilpapier durch 
die Fakultät zu erarbeiten. Die Dekanin/der Dekan stellt die 
Einbeziehung des Instituts sicher (bzw. ist für die Rückkopplung 
des Profilpapiers mit dem Institut verantwortlich) 
Inhalte des Profilpapiers sind: 
Denomination und Wertigkeit 
Einbindung in das Forschungskonzept: 

• der Fakultät (Schwerpunkte, Vernetzung, Synergien 
usw.) 

• interfakultäre Einbindung 
• Einbindung in Forschungszentren (bzw. 

wissenschaftliche Zentren) 
• Einbindung in Sonderforschungsbereiche, 

Forschergruppen, Graduiertenkollegs 

2 Erstellung eines Profilpapiers 

Einbindung in die Lehre 
 

 Fakultät (Dekan(in), 
Fakultätsgeschäfts- 
Führung) 
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Kooperationen: 
• Kooperation mit der Universität Bremen (Abstimmung der 

Denomination, Stellungnahme zum Freigabeantrag, 
Beteiligung an der Berufungskommission) 

• Kooperationen mit anderen Universitäten (insbesondere 
auch Osnabrück) 

• Kooperationen mit außeruniversitären (Forschungs-) 
Einrichtungen 

  

Darstellung der im Vorfeld unternommenen Schritte zur 
Ausarbeitung des Profilpapiers (externe Beratung, Symposien 
usw.). 
Vorgesehene Zusammensetzung der Berufungskommission 

• Grundsätzlich Einsetzung großer Berufungskommissionen 
• Der Anteil weiblicher Mitglieder soll entsprechend NHG 

geregelt werden 
• Beteiligung eines Mitgliedes einer anderen Fakultät (eines 

anderen Faches, nach Möglichkeit stimmberechtigt, aber 
mindestens beratend) 

• Beteiligung zweier stimmberechtigter, externer Mitglieder 
• Bei kleinen Fächern und bei Neueinrichtungen eines 

Faches sollen die Mitglieder der Professorengruppe 
weitgehend extern besetzt sein (mit Mitgliedern außerhalb 
der Universität) 

• Vorklärung des Vorsitzes 

  

Ausstattung: 
• Personalausstattung 
• Raumausstattung 
• Investitions- und Sachmittelausstattung 
• Notwendige Ergänzung der Grundausstattung 
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Entwurf des Ausschreibungstextes 
• Abstimmung mit Frauenbeauftragten 
• Abstimmung mit DIZ (soweit Belange der Lehrerbildung 

berührt sind) 
• Verweis auf weitere Infos (z.B. Strukturpläne) 
• Einbeziehung vorgegebener Textformulierungen 

(Frauenförderung, Schwerbehindertenförderung, 
Kooperation Bremen) 

  

Vorgesehener Zeitplan des Berufungsverfahrens 

  

2a Abstimmung über das Profilpapier im 
Fakultätsrat 

  Fakultätsrat 

3 Beantragung der Stellenfreigabe Das Profilpapier wird an das Präsidium gerichtet. Bearbeitung und 
Entscheidungsvorbereitung durch das Ressort Forschung. 

Innerhalb von 2 Wo. Ressort Forschung 

3a Gegebenenfalls Rücksprache zu 
Ausstattungsfragen 

Je nach Stelle (Wertigkeit, Strukturplanung usw.) findet zwischen 
dem Ressort Forschung und der Dekanin/dem Dekan ein 
Gespräch hinsichtlich der vorgesehenen Ausstattung statt. 

 Ressort Forschung 

4 Entscheidung durch das Präsidium Entscheidungsvorschlag wird durch das Ressort Forschung 
vorbereitet – Beschluss des Präsidiums. 

Unmittelbar nach 
Vorbereitung 

Präsidium 

5 Beschlussausführung Mitteilung der erfolgten Beschlussfassung und Weiterleitung des 
gesamten Freigabeantrages an das Dez. 1, Mitteilung der 
Entscheidung an Fakultät, Institut, Stellenplanung Dez. 1. 

Unmittelbar nach 
Beschlussfassung 

Ressort Forschung 

6 Beantragung der Stellenfreigabe beim 
MWK 

 Innerhalb 1 Wo. Dez. 1 

6a Beantragung zur Freigabe von der 
Lehramtsperre 

 Innerhalb 1 Wo. Dez. 1 

7 Entscheidung zur Freigabe durch 
MWK 

 Zur Bearbeitungsdauer 
erfolgt zeitnah eine 
Abstimmung mit dem 
MWK 

MWK 

8 Mitteilung der Entscheidung des MWK 
an Dez. 1/Präsidium 

  MWK 

9 Mitteilung der Entscheidung des MWK 
an OE und Veranlassung der 
Stellenausschreibung 

Nach Erteilung der Zustimmung wird durch die OE über das Dez. 
1 die Stellenausschreibung vorgenommen. 

Innerhalb von 3 Tagen Dez. 1/OE 

10 Veröffentlichung Stellenausschreibung Nach Absprache mit OE wird durch Dez. 1 über Agentur die 
Stellenausschreibung veröffentlicht, Bewerbungsfrist mind. 4 

x + 1 Woche Dez. 1 
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Wochen. 
11 Einsetzen einer Berufungskommission 

 
Die Fakultät bereitet die Einsetzung einer Berufungskommission 
vor (Zusammensetzung siehe Profilpapier). 

 Dekan(in)/OE 

12 Wahl der Berufungskommission    Fakultätsrat 
13 Konstituierung der BK, 

Vorsitzend der Berufungskommission 
Bestimmung des Vorsitzes. 
 

 BK 

14 Rücksprache BK-Vorsitz mit Dekan(in) 
und Ressort Forschung 

Die/der Vorsitzende ist im laufenden Verfahren 
Ansprechpartner(in) für die Dekanin/den Dekan und das 
Präsidium bzw. auch umgekehrt ist die Dekanin/der Dekan und 
das Präsidium auch Ansprechpartner für den BK-Vorsitz. Die BK-
Vorsitzende/der BK-Vorsitzende berichtet der Dekanin/dem 
Dekan und dem Ressort Forschung und stimmt den weiteren 
Zeitplan ab. 

Punkt 11-14 innerhalb 
der Bewerbungsfrist 

BK-Vorsitz/ 
Dekan(in)/ 
Präsidium 

15 Sichtung der Bewerbungen Erstellung einer Gesamtliste  BK 
15a Reflexion der Gesamtliste, ggf. 

Ergänzungsvorschläge/aktive 
Rekrutierung 

  BK 

16 Erstellung der Liste für die Einladung 
der Anhörungen 

Auf der Sitzung der BK wird die Liste der einzuladenden 
Bewerber(innen) festegelegt (in der Regel 6-8, es sollten 
Begründungen für die Berücksichtigung als auch Nicht-
Berücksichtigung enthalten sein). Es sollten hierzu entsprechende 
(empfohlen werden tabellarische) Informationen über die 
Bewerbungen vorbereitet werden. 

 BK-Vorsitz 

17 Information der 
Hochschulöffentlichkeit über die 
Anhörungen 

Um über die Anhörung hochschulöffentlich zu informieren erhält 
die Stabsstelle Forschung von der BK-Vorsitzenden/dem BK-
Vorsitzenden die Einladung zur Anhörung (einschließlich 
tabellarischer Übersicht).  

 BK-Vorsitz 

17a Veröffentlichung der Einladung zur 
Anhörung 

Die Stabsstelle Forschung veröffentlicht die Einladung zur 
Anhörung im Intranet 

 Stabsstelle 
Forschung 

18 Einladung zu Anhörungen Nach Einigung auf eine Anhörungsliste werden zeitnah die 
Kandidatinnen/Kandidaten zur Anhörung eingeladen. Die 
Anhörungen sollten auf zwei Tage konzentriert werden. 

Punkt 14 –18 innerhalb 
von 2-4 Wo. 

BK-Vorsitz 

19 Auswahl für vergleichende Gutachten Zeitnah zur Anhörung ist eine Bk-Sitzung anzusetzen, auf der die 
Personen ausgewählt werden, über die vergleichende, 
unabhängige Gutachten eingeholt werden (mindestens zwei 
externe Gutachten, die vergleichend zu allen ausgewählten 
Personen Stellung nehmen). 

 BK 
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20 Erstellen eines Listenvorschlages Auf einer Bk-Sitzung wird der Listenvorschlag erstellt. Der 
Vorschlag soll drei Personen umfassen und unter Hinzuziehung 
einer Begründung über die persönliche Eignung der 
Bewerberinnen und Bewerber, ihrer fachlichen Leistung 
(besonders in der Lehre) und einer vergleichenden Würdigung der 
gewählten Reihenfolge (Erstellung Laudationes). 

Punkt 17-19 innerhalb 
von 8 Wo. 

BK 

21 BK-Vorsitz berichtet Vizepräsident 
Forschung und Dekan(in) 

Der BK-Vorsitz berichtet dem Ressort Forschung und der 
Dekanin/dem Dekan in einer gemeinsamen Sitzung das Ergebnis 
der BK, insbesondere hinsichtlich der Einfügung des 
Listenvorschlages in die Profilbildung der Universität/Fakultät 
(Unterlagen sollten dem Ressort Forschung und Dekan(in) zur 
Verfügung gestellt werden). 

Unmittelbar nach 
Erstellung 
Listenvorschlag 

BK-Vorsitz 

22 Einholung Stellungnahme der 
Frauenbeauftragten 

Der Berufungsvorschlag wird zur Einholung der Stellungnahme an 
die Frauenbeauftragten weitergeleitet. 

 BK-Vorsitz 

22a Einholung der Stellungnahme des 
Zentrums für Lehrerbildung (sofern 
Professur relevant in der 
Lehrerbildung) 

Der Berufungsvorschlag wird zur Einholung der Stellungnahme an 
das Zentrum für Lehrerbildung (Direktor(in) weitergeleitet). 

 BK-Vorsitz 

23  Stellungnahme Frauenbeauftragte  Mit der 
Frauenbeauftragten 
erfolgt zeitnah 
Abstimmung zur 
Terminierung 

Frauenbeauftragte 

23a Stellungnahme Zentrum für 
Lehrerbildung 

 Abstimmung mit dem 
DIZ zu der 
Bearbeitungsdauer 
erfolgt zeitnah 

Zentrum für 
Lehrerbildung 

24 Weiterleitung an den Fakultätsrat Der Berufungsvorschlag wird dem Fakultätsrat zur Entscheidung 
vorgelegt (Beschlussformblatt, umfassender Abschlussbericht, 
Ausschreibungstext, Stellenwertigkeit, Bewerber(innen)liste, 
Listenvorschlag, Gutachten und Laudationes). 

 BK-Vorsitz 

25 Beschluss des Fakultätsrates Der Fakultätsrat beschließt die Berufungsliste. Auf der nächsten 
erreichbaren Sitzung 
(event. Sondersitzung) 

Fakultätsrat 

26 Delegation der Bearbeitung der 
Berufungsunterlagen 

  BK-Vorsitz 

26a Anlegen eines Der Berufungsordner enthält in folgender Reihenfolge:  Geschäftsstelle 
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Berufungsordners/’Abschlusspaketes’ • Abschlussbericht (Verfahrensablauf, Auswahlverfahren, 
Entscheidungsfindung, Listenplatzierungen, kurze 
personenbezogene Begründung der 
Nichtberücksichtigung beim Listenvorschlag, datiert, 
unterschrieben) 

• Ausschreibungstext 
• Beschlüsse (Präsidium, Senat, Fakultätsrat) 
• Etwaige Minderheitenvoten 
• Stellungnahmen Frauenbeauftragte und ggf. DIZ 
• Ggf. Angaben über Notwendigkeit Beteiligung 

Schwerbehindertenvertretung 
• Zusammensetzung BK 
• Protokolle/Beschlüsse der BK (Original, datiert, 

unterschrieben) einschl. Abstimmungsergebnisse 
• Liste der Vortragenden 
• Bewerber(innen)liste 
• Vergleichende Gutachten (Original, datiert, 

unterschrieben) 
• Laudationes (Original, datiert, unterschrieben) 
• Gesamte Bewerbungsunterlagen der Listenplatzierten 
• Bewerbungsunterlagen der zur Anhörung eingeladenen 

Personen 

Fakultät 
(Fakultätsgeschäfts- 
führung) 

27 Weiterleitung der senatsrelevanten 
Unterlagen an das Präsidium 

Die Unterlagen sollten vollständig weitergeleitet werden. Folgende 
senatsrelevante Unterlagen sollten enthalten sein: 

• Abschlussbericht (mit Listenvorschlag, Protokolle BK, 
Begründung usw.) 

• Ausschreibungstext 
• Zusammensetzung BK (einschließlich Beschluss 

Fakultätsrats) 
• Bewerber(innen)liste (Kennzeichnung der Anhörungsliste) 
• Gutachten und Laudationes 
• Bewerbungsunterlagen der Listenplatzierten 
• Beschlüsse und Stellungnahmen 

 BK-Vorsitz 
(Fakultätsgeschäfts- 
führung) 

28 Prüfung der Unterlagen für den Senat Im Präsidium wird durch das Ressort Forschung eine Prüfung der 
Unterlagen vorgenommen (delegiert an GP). 

Punkt 26-28 innerhalb 
von 2 Wo. 

Geschäftsführer 
Präsidium 

29 Präsidium holt Stellungnahme Senat Das Präsidium legt dem Senat den Berufungsvorschlag mit den Nächste erreichbare Präsidium 
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ein Unterlagen aus Punkt 27 zur Stellungnahme vor Senatssitzung 
30 Stellungnahme Senat   Senat 
31 Entscheidung des Präsidiums Das Präsidium entscheidet abschließend über den 

Berufungsvorschlag. 
In der auf die 
Senatssitzung 
folgenden 
Präsidiumssitzung 

Präsidium 

32 Weiterleitung der Unterlagen an Dez.1 Der Berufungsordner wird vom Dekanat zur Weiterleitung an das 
Dez. 1 gegeben. 

 Dekanat 

33 Anschreiben an die Listenplatzierten Nach der abschließenden Entscheidung des Präsidiums werden 
die Listenplatzierten angeschrieben. 

 Dekanat 

34 Weiterleitung der Unterlagen an MWK Nach Prüfung durch Dez. 1 werden die Unterlagen an das MWK 
weitergeleitet. 

Bei kompletten 
Unterlagen innerhalb 1 
Wo. 

Dez. 1 

35 Ruferteilung durch MWK Nachdem das MWK die Berufungsunterlagen erhalten hat, wird 
der Ruf durch das MWK erteilt. 

Zu den Fristen erfolgt 
zeitnah eine 
Abstimmung mit dem 
MWK 

MWK 

35a Information der Ruferteilung an 
Universität/Präsidium 

 Zu den Fristen erfolgt 
zeitnah eine 
Abstimmung mit dem 
MWK 

MWK 

36 Information der Ruferteilung an 
Dekanat 

 Unmittelbar nach 
Kenntnisnahme 

Dez. 1 

37 Glückwunschschreiben   Sekretariat 
Präsidium 

38 Mitteilung an nicht berücksichtigte 
Bewerber(innen) 

Die Bewerber(innen) aus der engeren Wahl erhalten eine Absage  Fakultät 

39 Vorbereitung der 
Berufungsverhandlung 

 Unmittelbar nach 
Kenntnis der 
Ruferteilung 

Geschäftsführer 
Präsidium/Fakultät 

40 Einholung Forschungs- und 
Lehrkonzept einschließlich der 
Forderungen der/des zu Berufenden 
bei W2 

  Fakultätsgeschäfts- 
führung 

40a Einholung Forschungs- und 
Lehrkonzept einschließlich der 
Forderungen der/des zu Berufenden 

  Fakultätsgeschäfts- 
führung/ 
Geschäftsführer 
Präsidium 
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bei W 3 
41 Abstimmung mit Fakultät/Institut   Geschäftsführer 

Präsidium/Dekanat 
42 Berufungsverhandlung    Präsidium/Dekan(in)/ 

Institutsdirektor(in)/ 
BK-Vorsitz 

43 Abstimmung mit MWK (nur bei W3)   Geschäftsführer 
Präsidium 

44 Erstellung Berufungsangebot  (Frist sollte gesetzt 
werden) 

Geschäftsführer 
Präsidium 

45 Mitteilung der Rufannahme Universität  Innerhalb von 2-3 
Monaten 

Berufene/Berufener 

45a Mitteilung der Rufannahme MWK  Innerhalb von 2-3 
Monaten 

Berufene/Berufener 

46 Absage an Listenplatzierten Die Listenplatzierten erhalten einen Absage.  Dez. 1 
47 Vorbereitung der Ernennung  Punkt 45 und 46: 

Innerhalb von drei 
Wochen (14 Tage Frist 
ist einzuhalten) 

Dez. 1 

48 Ernennung   Präsident 
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