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Leitbild der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  

Interdisziplinäre Forschungsuniversität  
mit forschungsorientiertem Studium 

Das Leitbild definiert den Rahmen für die inneruniversitäre Entwicklung bis zum Jahre 2010. 
Es ist das Ergebnis eines umfassenden Konsultationsprozesses in der Universität und bildet 
das Dach für eine kreative inhaltliche Füllung durch die Fakultäten und Organisationseinhei-
ten im weiteren Strategieprozess. Mit den kommenden Zielvereinbarungen werden die Rah-
menziele des Leitbildes, die insbesondere in den Eckpunkten formuliert sind, inhaltlich aus-
gefüllt und umgesetzt. Die Ergebnisse dieses zielorientierten Prozesses geben der Universi-
tät ihr konkretes inhaltliches Profil. 

Universität Oldenburg 2010 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bekennt sich, in der Tradition ihres Namens-
gebers, zu einer aktiven gesellschaftsorientierten Rolle der Wissenschaft. Als Stätte exzel-
lenter Forschung und Lehre reflektiert sie die Bedeutung ihres Wirkens im gesellschaftlichen 
Kontext. In ihrem Bildungsauftrag nimmt der Grundsatz des lebenslangen Lernens einen 
besonderen Stellenwert ein. Sie ist fest verankert in der Region und führt den Dialog mit ei-
ner breiten Öffentlichkeit weit über den Standort hinaus. 
Die Universität hat im Jahr 2010 ihre Position als mittelgroße, eigenständige Forschungsuni-
versität gefestigt und ist für die Zukunft gerüstet durch 

� eine überzeugende Spitzenforschung und die damit verbundene Nachwuchsförde-
rung,  

� eine Lehre, die durch Forschungsorientierung, Interdisziplinarität und intensive 
Betreuung gekennzeichnet ist, 

� die steigende Einwerbung von Drittmitteln,  
� eine nationale Spitzenstellung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern, 
� eine starke Dienstleistungs- und Beratungsorientierung, 
� die konsequente Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien,  
� eine nachhaltige Politik der Gleichstellung von Männern und Frauen und ein familien-

freundliches Klima. 

Spitzenforschung durch Interdisziplinarität  
Die Universität Oldenburg ist ein national und international attraktiver Forschungsstandort. 
Alle Fächer haben transparente Exzellenzkriterien entwickelt, die sich an Qualität, Effektivi-
tät, Effizienz und Originalität ausrichten und internationalen Standards entsprechen. Die Uni-
versität schafft Raum für die Vernetzung von Forschungsgebieten innerhalb der Hochschule 
und darüber hinaus. Interdisziplinarität und Gesellschaftsorientierung sind identitätsstiftende 
Merkmale der Oldenburger Forschung und schlagen sich auch in der Weiterentwicklung der 
für diese Forschung notwendigen Methoden und Gütekriterien nieder. Vernetzung bedeutet 
auch, dass die Forscherinnen und Forscher die Übertragung aktueller Forschungsergebnisse 
in die Lehre gewährleisten. 
Schwerpunkte der Spitzenforschung haben sich in allen Fakultäten etabliert. Die Universität 
hat zahlreiche Forschergruppen und ist in mehrere Sonderforschungsbereiche und europäi-
sche Exzellenzcluster eingebunden. Sie übernimmt eine Pionierrolle bei der Ansiedlung von 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Region und bei der Bildung von regiona-
len und nationalen Forschungsnetzwerken. Sie bindet forschungsnahe Institutionen vor Ort 
ein und unterstützt den Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft. 



 

Durch ihre hohe Attraktivität bei jungen Forscherinnen und Forschern nehmen viele heraus-
ragende Wissenschaftskarrieren ihren Ausgangspunkt in Oldenburg. Die Universität verfügt 
über viele erfolgreich arbeitende Forschernachwuchsgruppen sowie international ausgerich-
tete Graduiertenkollegs. Aufgrund des exzellenten Forschungsklimas an der Universität, ei-
nes professionellen Berufungsmanagements und familiengerechter Hochschul- und Lebens-
bedingungen können insbesondere Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher gewonnen 
werden, die eine hohe Identifikation mit dem Standort auszeichnet. 

Forschungsorientiertes Studium in Bachelor-Master-Strukturen  
Die Universität Oldenburg ist ein national und zunehmend international attraktiver Studien-
standort. Grundlage der Ausbildung ist die enge Verknüpfung von Forschung und Lehre. 
Diese Forschungsorientierung gilt bereits für die Bachelor- und weitergehend für die Master-
ebene sowie für die Promotionsstudiengänge. Hierdurch wird nicht nur die Qualifikation für 
eine wissenschaftliche Laufbahn vermittelt, sondern auch die Fähigkeit, sich in komplexen 
Problemlagen theoriegeleitet und methodisch fundiert zu orientieren. Besonderen Ausdruck 
findet dies in einem Professionalisierungsbereich, der über die Vermittlung berufspraktischer 
Fähigkeiten hinaus ein umfassendes Orientierungswissen in gesellschaftlicher, konzeptionel-
ler und methodischer Hinsicht eröffnet. Der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden gilt 
dabei die besondere Aufmerksamkeit. 
Die Flexibilität der Bachelor-/Masterstrukturen werden für die Umsetzung attraktiver interdis-
ziplinärer Studienangebote genutzt. Auf der Grundlage solider disziplinärer Kerncurricula 
bieten die Studiengänge zahlreiche Möglichkeiten für interdisziplinäre Brückenschläge und 
innovative Ansätze in der Lehre. Vielfältige Angebote der Weiterbildung unterstreichen das 
Profil der Universität als Ort des lebenslangen Lernens. Die Universität fordert und fördert die 
hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung ihrer Lehrenden. 
Aufgrund dieses Lehr- und Forschungsprofils zieht die Universität Oldenburg besonders en-
gagierte Studierende an, die sich aktiv in den Universitäts- und Lehrbetrieb einbringen. Der 
enge Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ermöglicht zudem eine intensive und 
individuelle Betreuung sowie die Vernetzung der Studierenden untereinander. Der Campus-
Charakter, die überschaubare Größe sowie die familienfreundlichen Studienbedingungen 
erhöhen die Attraktivität des Studienortes Oldenburg. 

Modernes Universitätsmanagement  
Das Universitätsmanagement zeichnet sich durch ein fruchtbares Zusammenspiel der Füh-
rungskreise auf zentraler und dezentraler Ebene aus. Die Zusammenarbeit orientiert sich an 
dem Ziel, gemeinsam die Voraussetzungen für die Erbringung von exzellenten Leistungen in 
Forschung, Lehre und Weiterbildung zu schaffen. Die Verteilung der Mittel orientiert sich 
konsequent an Aufgaben und Leistung. 
Die Führungsstrukturen der Universität sind kooperativ und fördern die Beteiligung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie aktiver Studierender an den Entscheidungsprozessen. Es 
wird eine offene und transparente Kommunikationskultur gepflegt. 
Die Delegation von Verantwortung ist als Führungsgrundsatz durchgängig umgesetzt. Durch 
kontinuierliche Personalentwicklung und Weiterbildung werden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dabei in die Lage versetzt, eigenverantwortlich ihre Aufgaben zu erfüllen. Dadurch 
wird eine hohe Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht. Die 
Universität Oldenburg gilt deshalb in Deutschland als besonders attraktiv für leistungsbereite 
Nachwuchskräfte ebenso wie für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 

 



 

Eckpunkte 

Bis zum Jahr 2010 setzt sich die Universität folgende Ziele: 

Universität gesamt 
• Konsolidierung der Studierendenzahl auf 10.000 

• Steigerung der Absolventenzahl auf 1.600 

• Erhöhung des Drittmittelvolumens auf 25 Mio. Euro  

• 4 Sonderforschungsbereiche/Transregios oder eine adäquate Zahl von Forschergruppen 

• Weitgehende Restrukturierung der Graduiertenausbildung in 10 Graduiertenkollegs, da-
von mindestens die Hälfte drittmittelfinanziert 

• Stärkung des gesellschaftsorientierten Profils, das besonders engagierte Studierende, 
Forscherinnen und Forscher anspricht 

• Realisierung einer familienfreundlichen Hochschule 

Forschung 
• Stabilisierung und Vernetzung bestehender Forschungskerne 

• Aufbau von Graduiertenkollegs, Forschergruppen und Sonderforschungsbereichen, auch 
im kultur- und sozialwissenschaftlichen Bereich sowie im Schnittbereich von Natur- und 
Sozialwissenschaften 

• Erhöhung der Zahl der national und international sichtbaren Publikationen 

• Stärkung der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung; besondere Berücksichtigung von 
Frauen 

• Stärkung Brücken schlagender Fächer und Fachbezüge in allen Wissenschaftsfeldern 

• Verknüpfung der regionalen Forschungskompetenz, Beteiligung an mindestens einem 
Exzellenz-Netzwerk 

• Stärkung der nationalen und internationalen Forschungskooperationen 

• Erhöhung der Teilnahme an Redaktionskollegien, Beiräten und Gutachtergruppen 

• Ausbau der landesweiten Spitzenstellung beim Frauenanteil auf Professuren 

Lehre 
• Optimierung der Möglichkeiten des BA/MA-Systems mit dem Anspruch, eine in der Um-

setzung der BA/MA-Strukturen führende Universität mit einem Profil forschungsorientier-
ter Bachelor- und Master-Studiengänge in Deutschland zu werden 

• Integration forschungsnaher und interdisziplinärer Studieninhalte auf Bachelor-, Master- 
und Doktorandenebene 

• Ausbau der (fach)didaktischen Forschung und Integration der Ergebnisse in die konkrete 
Ausbildungsgestaltung 

• Ausbau innovativer Lehrformen und Formen der Studienorganisation und Lehrerbringung 

• Stärkung der Vernetzungen mit Praxisfeldern 

• Senkung der Studienabbruchquote 

• Stärkung der Internationalität unter den Studierenden 

• Erweiterung der Angebote für Studierende mit Kindern 



 

Universitätsmanagement 
• Umsetzung von Führungsgrundsätzen zur Gestaltung der Zusammenarbeit  

• Schaffung einer offenen und transparenten Kommunikationskultur 

• Einsatz eines professionellen Projekt- und Prozessmanagements 

• Realisierung einer kontinuierlichen Organisations- und Personalentwicklung 

• Weiterentwicklung eines verbindlichen Zielvereinbarungsmanagements und eines effi-
zienten Berichtswesens 

• Entwicklung und Einhaltung von Qualitätsstandards im Hinblick auf das Prinzip des  
Gender Mainstreaming 

• Erhöhung der Repräsentanz von Frauen in Leitungspositionen 
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Grundordnung der Carl von Ossietzky  
Universität Oldenburg 

 
 

vom 28.11.2007 
 
 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg hat am 27.06./12.12.2007 gemäß § 41 
Abs. 1 Satz 2 NHG i.d.F. vom 24. Juni 2002 (Nds. 
GVBl. S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69 – VORIS 
22210), die folgende Neufassung der Grundord-
nung beschlossen. Sie wurde vom MWK durch 
Erlass vom 27.11.2007 gemäß § 41 Abs. 1 S. 3 
NHG genehmigt. 
  
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Präambel 
 
Erster Abschnitt  
Rechtsstellung und Aufgaben 
 
§ 1 Name 
§ 2 Rechtsstellung 
§ 3 Aufgaben 
§ 4 Personalentwicklung, wissenschaftlicher und 

künstlerischer Nachwuchs 
§ 5 Zusammenarbeit, Offenheit nach innen und 

nach außen 
§ 6 Antidiskriminierung und Teilhabe 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung 
 
§ 7 Freiheit von Wissenschaft und Kunst, For-

schung, Lehre und Studium 
§ 8 Folgenverantwortung in Forschung und Lehre 
§ 9 Weiterbildung 
§ 10 Öffnung der Hochschule und Studium generale 
§ 11 Studiengangsentwicklung 
§ 12 Studiengänge, weitere Studien- und Weiterbil-

dungsangebote, Hochschulgrade und Zertifikate 
§ 13 Prüfungsordnungen, Studienordnungen, Lehr-

angebot 
§ 14 Promotion und Habilitation 
§ 15 Außerplanmäßige Professur 
§ 16 Forschung und Publikationen 
§ 17 Informationspflicht 
 
 
Dritter Abschnitt  
Organisation und Verfahren 
 
I. Grundsätzliches 
 
§ 18 Schutzvorschriften für die Mitarbeit in der 

Selbstverwaltung 
§ 19 Angehörige 
§ 20 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 

§ 21 Vertretung der Mitglieder in den Gremien 
§ 22 Rechtsstellung der Mitglieder von Gremien, 

Habilitationskommissionen 
§ 23 Verfahrensgrundsätze für Gremien 
§ 24 Studierendenschaft 
§ 25 Amtszeit der Mitglieder von Kollegialorganen, 

Kommissionen und Ausschüssen 
§ 26 Rechenschaft, Bekanntmachung und Veröf-

fentlichung 
§ 27 Öffentlichkeit und Verschwiegenheitspflicht 
§ 28 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 
§ 29 Vorbereitung von Personalentscheidungen 
§ 30 Berufungen 
 
 
II. Zentrale Organe und Kommissionen 
 
§ 31 Senat 
§ 32 Allgemeine Vorschriften für Senatskommissi-

onen 
§ 33 Schlichtungskommission 
§ 34 Kommission für Hochschulentwicklungspla-

nung und Finanzen 
§ 35 Kommission für Forschungs- und Nach-

wuchsförderung 
§ 36 Kommission für Ethik und Forschungsfolgen-

abschätzung 
§ 37 Kommission für Frauenförderung und Gleich-

stellung 
§ 38 Findungskommission 
§ 39 Einrichtung eines Präsidiums 
§ 40 Wahl und Abwahl der Mitglieder des Präsidi-

ums 
§ 41 Hochschulrat 
§ 42 Zentrale Frauenvollversammlungen 
§ 43 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
§ 44 Frauengleichstellungsstelle 
§ 45 Rat der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten 
§ 46 Datenschutzbeauftragte oder Datenschutz-

beauftragter 
§ 47 Beauftragte oder Beauftragter für Studieren-

de mit Behinderungen und chronischen Er-
krankungen 

§ 48 Beauftragte oder Beauftragter für ausländi-
sche Studierende und für Studierende mit 
Migrationshintergrund 

 
 
III. Dezentrale Einrichtungen und ihre Organe 
 
§ 49 Organisatorische Gliederung der Hochschule 
§ 50 Fakultäten und fakultätsübergreifende Zentren 
§ 51 Institute 
§ 52 An-Institute 
§ 53 Dezentrale Frauenversammlungen 
§ 54 Dezentrale Frauen- und Gleichstellungsbe-

auftragte 
§ 55 Graduiertenkollegs 
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Vierter Abschnitt: 
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger 
Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
 
§ 56 Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehren-

senatorinnen und Ehrensenatoren 
§ 57 Honorarprofessorinnen und Honorarprofesso-

ren 
§ 58 Übergangsregelungen 
§ 59 Inkrafttreten 
 
 
Präambel 
 
Mit der Wahl des Namens Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg ist unbeschadet aller Pluralität in 
den Grundanschauungen der Mitglieder und Ange-
hörigen der Universität eine Übereinstimmung mit 
den Prinzipien zum Ausdruck gebracht, die für Carl 
von Ossietzkys publizistisches Werk leitend waren: 
Politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit, eine 
institutionell und soziokulturell verankerte demokra-
tische Republik, eine Wissenschaft und öffentliche 
Wirksamkeit im Dienste von Gemeinwohl und Frie-
den. Die Namensgebung soll zugleich auch künfti-
gen Generationen die Erinnerung an einen Men-
schen wach halten, der kompromisslos gegen Mili-
tarismus, Nationalismus und Rechtsstaatsverlet-
zungen kämpfte und dafür Gefängnis- und tödliche 
KZ-Haft erleiden musste. 
 
 

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und Aufgaben 

 
§ 1 

Name 
 
Die Universität Oldenburg trägt den Namen „Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg“. 
 
 

§ 2 
Rechtsstellung 

 
(1) Die Universität ist eine wissenschaftliche 
Hochschule. Sie ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts und zugleich eine Einrichtung des 
Landes Niedersachen. Im Rahmen der Gesetze hat 
sie das Recht der Selbstverwaltung. 
 
(2) Die Universität führt in Selbstverwaltungsange-
legenheiten ein eigenes Siegel. 
 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
Die Universität dient der Pflege und Entwicklung der 
Wissenschaften und Künste und der beruflichen 
Qualifikation durch Forschung, Lehre, Studium und 
Weiterbildung. Sie erfüllt ihre Aufgaben in Freiheit, 

Selbstbestimmung und Verpflichtung gegenüber 
den Menschenrechten, der natürlichen Umwelt so-
wie der friedlichen Entwicklung der Menschheit. Sie 
setzt sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft und der natürlichen Um-
welt mit den möglichen Folgen einer Verbreitung 
und Nutzung ihrer Forschungsergebnisse ausein-
ander. Die Universität fördert die Verbindung von 
Wissenschaft und gesellschaftlicher Praxis. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben tritt sie dafür ein, 
gesellschaftliche Benachteiligungen zu beseitigen. 
Sie wirkt mit anderen Hochschulen, zuständigen 
staatlichen Stellen sowie weiteren relevanten Ein-
richtungen zusammen. Die Universität berücksich-
tigt dabei die besonderen Probleme und Bedürf-
nisse der Menschen in der Nordwest-Region. 
 
 

§ 4 
Personalentwicklung, wissenschaftlicher und 

künstlerischer Nachwuchs 
 
 
(1) Zur Verwirklichung ihrer Aufgaben verfolgt die 
Universität das Ziel, motivierte, engagierte und qua-
lifizierte Beschäftigte zu gewinnen und zu halten. 
Um den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen 
gerecht zu werden, betreibt die Universität eine 
vorausschauende Personalplanung in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht sowie eine aktive Perso-
nalentwicklungsplanung, deren Aufgabe es ist, früh-
zeitig Potenziale zu entwickeln und zu fördern. Be-
schäftigungsverhältnisse sollen dem Schutz der 
Sozialversicherung unterliegen und langfristige Pla-
nungssicherheit auch für die Beschäftigten gewähr-
leisten. Die Universität bekennt sich zum Ziel um-
fassender Partizipation der Hochschulangehörigen 
an den Planungsprozessen der Universität. 
 
(2) Die Universität verpflichtet sich besonders zur 
Förderung des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchses. Die Bestimmungen des Ab-
satzes 1 gelten analog. Die Universität beteiligt bei 
der Ausarbeitung von Grundsätzen für die Perso-
nalplanung und -entwicklung Vertreterinnen und 
Vertreter des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses. 
 
(3) Die Universität bietet für die Fort- und Weiter-
bildung ihres Personals eigene Veranstaltungen an 
und fördert die Teilnahme an hochschulübergreifen-
den und außerhochschulischen Veranstaltungen. 
Die Beschäftigten haben darüber hinaus die Mög-
lichkeit, auch ohne Immatrikulation nach Maßgabe 
der dienstrechtlichen Vorschriften für ihre Fort- und 
Weiterbildung auch Lehrveranstaltungen der Uni-
versität zu besuchen. Unabhängig vom Fort- und 
Weiterbildungscharakter haben Mitglieder und An-
gehörige der Carl von Ossietzky Universität das 
Recht, außerhalb ihrer Arbeitszeit an einem von der 
Beitragspflicht befreiten Studium generale teilzu-
nehmen. 
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§ 5 
Zusammenarbeit, Offenheit nach  

innen und nach außen 
 
(1) Die Universität ist dem Grundsatz der koopera-
tiven Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. Sie pflegt 
die offene und hochschulöffentliche Diskussion und 
Auseinandersetzung um ihre Ziele, Strukturen und 
Arbeitsweisen. Die Universität unterstützt die Arbeit 
von hochschulpolitischen Vereinigungen. 
 
(2) Die Universität fördert Auslandsstudien- und    
-arbeitsaufenthalte ihrer Studierenden und Beschäf-
tigten sowie gemeinsame wissenschaftliche Vorha-
ben mit ausländischen Hochschulen. Sie schafft ein 
offenes Klima für ihre ausländischen Mitglieder und 
Gäste und ist um eine internationale und interkultu-
relle Atmosphäre auf dem Campus bemüht. 
 
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterhält die Uni-
versität Beziehungen zu den gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Institutionen und Organisa-
tionen sowie denen des Arbeits- und Wirtschaftle-
bens. Sie pflegt die Kooperation mit Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberverbänden. 
 
 

§ 6 
Antidiskriminierung und Teilhabe 

 
(1) Die Universität orientiert sich bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben am Prinzip der Diversität. 
Insbesondere treten die Mitglieder und Organe für 
die Gleichbehandlung aller Menschen und für die 
Beseitigung von Benachteiligungen aufgrund von 
Ungleichheiten ein. Sie tragen dafür Sorge, dass 
niemand aufgrund des Geschlechts, der zuge-
schriebenen Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, 
einer Behinderung oder chronischer Erkrankung, 
der Herkunft, der religiösen oder politischen An-
schauungen oder einer sexuellen Identität oder 
Orientierung diskriminiert wird. 
 
(2) Die Universität wirkt aktiv auf die Überwindung 
von Benachteiligungen von Menschen hin, insbe-
sondere aufgrund der in Absatz 1 genannten Merk-
male, und ergreift hierzu positive Maßnahmen, die 
auf die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebens-
situationen und Fähigkeiten zielen. Dabei bemüht 
sie sich um Rahmenbedingungen, die Eltern und 
Pflegenden die Vereinbarkeit mit dem Studium be-
ziehungsweise einer Berufstätigkeit an der Universi-
tät erleichtern.  
 
(3) Die Universität nutzt insbesondere ihre Mög-
lichkeiten zum Ausgleich von Nachteilen von Frau-
en und zur Beseitigung ihrer Unterrepräsentanz in 
Beschäftigung, Forschung, Lehre und Studium. Sie 
fördert die Frauen- und Geschlechterforschung. Die 
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern wird zudem im Sinne des Gender-Main-
streaming-Ansatzes in die Hochschulentwicklungs-
planung und die Ausgestaltung von Steuerungsin-
strumenten integriert. 

(4) Die Universität verpflichtet sich, die Integration 
von Menschen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen zu fördern und berücksichtigt spezifi-
sche Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen bei Planungen und 
Entwicklungen.  
 
 

Zweiter Abschnitt 
Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung 

 
§ 7 

Freiheit von Wissenschaft und Kunst,  
Forschung, Lehre und Studium 

 
(1) Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre 
und Studium sind frei. Die Mitglieder und Ange-
hörigen der Universität nutzen und wahren diese 
Freiheit im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt. 
 
(2) Die Universität gewährleistet die Freiheit und 
Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen, Fragestellun-
gen, Methoden und Aussagen. Sie gewährleistet die 
Freiheit der wissenschaftlichen Kommunikation und 
Information. Die Freiheitsrechte nach dieser Grund-
ordnung werden in der Verantwortung der wissen-
schaftlichen Arbeit gegenüber der Gesellschaft 
wahrgenommen. Ihre Wahrnehmung entbindet nicht 
von der Rücksicht auf die Rechte anderer und von 
der Beachtung der Regelungen, die das Zusam-
menleben in der Hochschule ordnen. Höchste Prio-
rität in der wissenschaftlichen Arbeit haben Ehrlich-
keit, Wahrheit und Vernunft. Der Senat bestimmt 
durch eine entsprechende Ordnung Grundsätze 
guter wissenschaftlicher Praxis.   
 
(3) Die Freiheit der Forschung umfasst insbeson-
dere die Fragestellung, die Grundsätze der Metho-
den sowie die Bewertung des Forschungsergebnis-
ses und seine Verbreitung. Beschlüsse der zustän-
digen Hochschulorgane in Fragen der Forschung 
sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisa-
tion des Forschungsbetriebes, die Förderung und 
Koordination von Forschungsvorhaben beziehen. 
 
(4) Die Freiheit der Lehre umfasst insbesondere 
deren Inhalt und Methoden, das Recht auf Äuße-
rung von Lehrmeinungen sowie das Recht, unbe-
schadet der Lehrverpflichtung Lehrveranstaltungen 
anzubieten, die nicht in Studien- oder Prüfungsord-
nungen vorgesehen sind. Beschlüsse der zuständi-
gen Hochschulorgane in Fragen der Lehre sind in-
soweit zulässig, als sie sich auf die Organisation 
des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Ein-
haltung von Studien- und Prüfungsordnungen bezie-
hen. 
 
(5) Die Freiheit des Studiums umfasst insbeson-
dere die freie Erarbeitung, Äußerung und Bewer-
tung wissenschaftlicher Meinungen sowie das 
Recht, nach freier Wahl vorbehaltlich von Regelun-
gen nach § 13 Abs. 7 an den Lehrveranstaltungen 
aller Fakultäten teilzunehmen. Teil der Freiheit des 
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Studiums ist die Möglichkeit des Selbststudiums 
und der Mitarbeit an wissenschaftlichen Vorhaben. 
Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane sind 
in Fragen des Studiums insoweit zulässig, als sie 
sich auf die Organisation des Studienbetriebes und 
auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Studiums beziehen. 
 
 

§ 8 
Folgenverantwortung in Forschung und Lehre 

 
Alle an Forschung und Lehre beteiligten Mitglieder 
und Angehörigen der Universität haben die Folgen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bedenken. Wer-
den ihnen Ergebnisse der Forschung, vor allem an 
der Universität, bekannt, die Gefahren für Gesund-
heit, das Leben oder das friedliche Zusammenleben 
herbeiführen können, sollen sie die Ethikkommis-
sion unterrichten. 
 
 

§ 9 
Weiterbildung 

 
(1) Neben Forschung und Lehre ist die wissen-
schaftliche und künstlerische Weiterbildung eine 
Kernaufgabe der Universität. An der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg soll eine Kultur des 
lebenslangen Lernens im Rahmen ihrer Studienan-
gebote verstärkt gefördert werden. Dabei sind be-
rufsfeldbezogene, politische, kulturelle und persön-
lichkeitsbildende Inhalte zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Fakultäten tragen die Verantwortung für ein 
angemessenes Engagement in der Weiterbildung.  
 
 

§ 10 
Öffnung der Hochschule und Studium generale 

 
(1) Die Universität strebt ihre Öffnung für alle Be-
völkerungskreise an. Sie fördert einen offenen, viel-
fältigen Zugang zum Hochschulstudium und damit 
auch den Hochschulzugang ohne Reifezeugnis 
durch Anerkennung von anderweitig erworbenen 
Kompetenzen im Sinne des § 18 NHG. 
 
(2) Als ‚Studium generale’ bietet die Universität 
Lehrveranstaltungen für alle Studentinnen und Stu-
denten an, die insbesondere in die Grundlagen 
eines Fachgebietes einführen oder sich mit wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen Problemen von 
aktueller Bedeutung auseinandersetzen. 
 
(3) Zur Öffnung der Hochschule verpflichtet sich 
die Universität, im Rahmen des ‚Studium generale’ 
für die interessierte Öffentlichkeit der Region ein 
Angebot für Gasthörende zu unterbreiten. 
 
 

§ 11 
Studiengangsentwicklung 

 
(1) Die Universität fördert eine dem jeweiligen 
wissenschaftlichen Fach, seinen gesellschaftlichen 
Bezugsfeldern und seinen beruflichen Tätigkeitsbe-
reichen angemessene Verbindung von Theorie und 
Praxis. 
 
(2) Die Universität hat die Aufgabe, Inhalte und 
Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwick-
lung in Wissenschaft und Kunst, die Veränderungen 
der gesellschaftlichen Anforderungen und die Be-
dürfnisse der beruflichen Praxis zu überprüfen. 
 
(3) Bei der Planung und Entwicklung von Studien-
gängen ist zu prüfen, wie unterschiedliche berufs-
qualifizierende Abschlüsse ermöglicht werden kön-
nen, ohne die Studentinnen und Studenten frühzei-
tig auf einen bestimmten Abschluss festzulegen. 
Die Universität stellt die Durchlässigkeit zwischen 
allen geeigneten Studiengängen sicher. 
 
 

§ 12  
Studiengänge, weitere Studien- und  

Weiterbildungsangebote,  
Hochschulgrade und Zertifikate 

 
(1) Die Universität richtet grundständige Studien-
gänge ein, die zu einem ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss führen, in der Regel als Bachelor-
studiengänge. Sie richtet auf diesen aufbauende 
Studiengänge ein, in der Regel als konsekutive 
Masterstudiengänge. Sie richtet außerdem weiter-
qualifizierende Studiengänge ein, in der Regel als 
Masterstudiengänge. Die Universität verleiht auf-
grund eines nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Prüfungsordnung erfolgreich abgeschlossenen Stu-
diums in der Regel die Hochschulgrade Bachelor 
und Master. Die Universität richtet zur Förderung 
vertiefter wissenschaftlicher Arbeit Promotionsstu-
diengänge ein. 
 
(2) Die Universität richtet weiterführende Studien-
gänge ein, die auch berufs- und elternschaftsbeglei-
tend wahrgenommen werden können. Diese kön-
nen als Ergänzungs-, Aufbau- oder Zusatzstudium 
angelegt sein. Darüber hinaus sollen Studienpro-
gramme oder auch kurzzeitige Maßnahmen (wie 
z. B. Seminare oder Projekte) angeboten werden. 
Sie können mit Teilnahmebescheinigungen, Zertifi-
katen oder der Erlangung eines akademischen Gra-
des abschließen. Für alle Abschlüsse in der Wei-
terbildung sind Qualitätskriterien festzulegen. Hierzu 
kann der Senat eine Rahmenordnung erlassen. 
 
 

§ 13 
Prüfungsordnungen, Studienordnungen,  

Lehrangebot 
 
(1) Studium, Prüfung und Lehrangebot in Studien-
gängen gemäß § 12 Abs. 1 werden durch Prüfungs-
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ordnungen und Studienordnungen geregelt, die auf 
Vorschlag der Studienkommission vom Fakultätsrat 
beschlossen werden. Bei fakultätsübergreifenden 
Studiengängen oder Studiengangsteilen beschlie-
ßen die beteiligten Fakultätsräte eine Verfahrens-
ordnung zur Koordinierung ggf. unter Delegation 
von Aufgaben. Wenn für das Lehrangebot eines 
Studiengangs Lehrveranstaltungen anderer Fakultä-
ten erforderlich sind, ist darüber zwischen den Fa-
kultäten Einvernehmen herzustellen. 
 
(2) Im Rahmen seiner Zuständigkeit nach § 45 
Abs. 1 NHG kann das Präsidium auch die Bildung 
einer gemeinsamen Studienkommission mehrerer 
Fakultäten vorsehen, die der Koordinierung der 
Studiengangs-, Prüfungs- und Lehrangebotsstruktu-
ren dient und die den Fakultäten Vorschläge für 
allgemeine Regelungen in den Prüfungs- und Stu-
dienordnungen machen kann. Die gemeinsame 
Studienkommission ist entsprechend § 50 Abs. 5 
besetzt und wird von den Mitgliedern aller Studien-
kommissionen der beteiligten Einrichtungen gebildet. 
Das für die Lehre zuständige Mitglied des Präsidiums 
bestimmt über den Vorsitz. 
 
(3) Die Prüfungsordnungen der Studiengänge 
regeln abschließend die Prüfungsanforderungen, 
das Prüfungsverfahren, die Art der Erbringung und 
die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Zeit-
räume, in denen schriftliche Prüfungsleistungen zu 
bewerten sind. Prüfungsleistungen, deren Ergebnis 
zum endgültigen Nichtbestehen der Prüfung im Stu-
diengang führen kann, sowie die Abschlussarbeiten, 
sind von mindestens zwei Prüfenden zu bewerten. 
Zur Förderung der frühzeitigen Ablegung von Prü-
fungen können die Prüfungsordnungen vorsehen, 
dass die Beurteilungen von bis zu zehn von hundert 
der erworbenen Kreditpunkte nicht in die Gesamt-
note einbezogen werden. Die Fakultäten richten für 
jeden Studiengang einen Prüfungsausschuss ein, 
bei fakultätsübergreifenden Studiengängen als ge-
meinsamen Prüfungsausschuss. Ein Prüfungsaus-
schuss kann auch für mehrere Studiengänge zu-
ständig sein. 
 
(4) Die Fakultäten erlassen für jeden Studiengang 
eine Studienordnung, die Inhalte und Aufbau von 
Studiengängen einschließlich der Lehrangebote und 
Studienleistungen regelt. Ergänzende Studienpläne 
stellen Ablauf und die Gestaltung des Studiums dar 
und geben Hinweise, wie die internationale Qualifi-
kation der Studierenden gefördert werden kann. Bei 
der Organisation des Studiums sind die verschiede-
nen Lebenslagen, insbesondere die studierender 
Eltern, zu berücksichtigen. 
 
(5) Das Studium ist so zu organisieren, dass es 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wer-
den kann. Die Studiengänge der Universität sollen 
auch als Teilzeitstudiengänge studierbar sein. Ent-
sprechendes ist in den Prüfungs- und Studienord-
nungen zu regeln. Wird die Möglichkeit des Teil-
zeitstudiums nicht eröffnet, muss dies dem Präsidi-
um bei der Antragstellung auf Genehmigung der 
Ordnung schriftlich begründet werden. 

(6) Auf der Grundlage einer nach Gegenstand, 
Zeit und Ort abgestimmten Studienplanung sind die 
Studiendekaninnen und Studiendekane für die Si-
cherstellung des in den Prüfungs- und Studienord-
nungen vorgesehene Lehrangebots verantwortlich. 
Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass es das 
Selbststudium und die Mitarbeit Studierender an 
wissenschaftlichen Vorhaben fördert. Innerhalb der 
Studiengänge der Universität sind den Studierenden 
neben Pflichtveranstaltungen auch Wahlpflicht- und 
Wahlveranstaltungen anzubieten. Wenn das nach 
den Prüfungs- und Studienordnungen notwendige 
Lehrangebot nicht durch einvernehmliche Regelun-
gen sichergestellt wird, kann die Studiendekanin 
oder der Studiendekan in Abstimmung mit der Stu-
dienkommission dem wissenschaftlichen Personal 
in der Fakultät erforderliche Lehraufgaben übertra-
gen. Die Sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für 
die Durchführung der Prüfungen in Abstimmung mit 
den Prüfungsausschüssen. 
 
(7) Die Teilnahme an einzelnen Modulen oder 
Lehrveranstaltungen kann von in den Ordnungen 
des jeweiligen Studiengangs vorgesehenen Voraus-
setzungen abhängig gemacht werden. Die Teilnah-
me an Lehrveranstaltungen kann auf Antrag zah-
lenmäßig beschränkt werden, wenn dies wegen des 
Gegenstandes oder der Art der Veranstaltung erfor-
derlich ist. Die Beschränkung ist vom Fakultätsrat 
auf Vorschlag der Studienkommission zu beschlie-
ßen und dem für Lehre zuständigen Mitglied des 
Präsidiums anzuzeigen und zu begründen. Handelt 
es sich um Module oder Lehrveranstaltungen, deren 
Besuch für den erfolgreichen Abschluss eines Stu-
diengangs zwingend notwendig vorgeschrieben ist, 
sind gleichwertige Module oder Lehrveranstaltungen 
in ausreichendem Umfang anzubieten. Die Zu-
gangskriterien für die Teilnahme an zahlenmäßig 
beschränkten Veranstaltungen regelt die Fakultät in 
einer Ordnung. 
 
 

§ 14 
Promotion und Habilitation 

 
(1) Die Universität verleiht durch die für das Fach-
gebiet zuständige Fakultät den Doktorgrad und 
schließt damit das Promotionsverfahren ab, in dem 
durch schriftliche und mündliche Leistungen nach-
gewiesen worden ist, dass die Kandidatin oder der 
Kandidat zu vertiefter selbstständiger wissenschaft-
licher Arbeit befähigt ist.  
 
(2) Die Habilitation dient dem durch schriftliche 
und mündliche Leistungen zu erbringenden Nach-
weis herausgehobener Befähigung zu selbständiger 
wissenschaftlicher Forschung und zu qualifizierter 
selbständiger Lehre. Mit der Habilitation wird die Be-
fugnis zur selbständigen Lehre an der Universität 
für ein bestimmtes wissenschaftliches Fach oder 
Fachgebiet erteilt (Lehrbefugnis). Die Erteilung der 
Lehrbefugnis berechtigt zur Führung des Titels „Pri-
vatdozentin“ oder „Privatdozent“; der Doktorgrad 
kann um den Zusatz „habil.“ ergänzt werden. Rech-
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te und Pflichten aus einem eventuell bestehenden 
Dienstverhältnis zur Universität werden durch die 
Lehrbefugnis nicht berührt.  
 
(3) Die Zulassung zur Promotion und zur Habilita-
tion darf nicht davon abhängig gemacht werden, 
dass ein Bedarf dafür besteht oder dass die Bewer-
berin oder der Bewerber von einer Hochschullehre-
rin oder einem Hochschullehrer vorgeschlagen wird. 
(4) Das Nähere regeln die Promotionsordnungen 
der Fakultäten und die Habilitationsordnung der 
Universität. Die Habilitationsordnung beschließt der 
Senat nach Anhörung der Fakultäten. 
 
(5) Die Promotionsordnungen können die Promo-
tion ehrenhalber vorsehen. 
 
 

§ 15 
Außerplanmäßige Professur 

 
(1) Das Präsidium der Universität verleiht auf Vor-
schlag der Fakultät Personen, die die Einstellungs-
voraussetzungen für Professorinnen und Professo-
ren erfüllen, die Befugnis, den akademischen Titel 
„außerplanmäßige Professorin“ oder „außerplanmä-
ßiger Professor“ zu führen. Voraussetzung ist der 
Nachweis einer mehrjährigen erfolgreichen selb-
ständigen Lehrtätigkeit.  
 
(2) Dieser Titel soll nicht neben anderen Professo-
renbezeichnungen geführt werden. Er darf so lange 
geführt werden, wie die „Außerplanmäßige Profes-
sorin“ oder der „Außerplanmäßige Professor“ Auf-
gaben in der Lehre an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg wahrnimmt. 
 
(3) Der Titel darf nur im vollständigen Wortlaut 
oder mit der Abkürzung „Apl. Prof.“ geführt werden. 
 
(4) Das Nähere regelt die Habilitationsordnung. 
 
(5) Für Juniorprofessuren gilt die Regelung des 
§ 35 a Satz 1 NHG. 
 
 

§ 16  
Forschung und Publikationen 

 
(1) Die zur Forschung berechtigten Mitglieder und 
Angehörigen der Universität machen die Ergebnisse 
ihrer Forschung in der Regel durch Veröffentlichung 
allgemein zugänglich.  
 
(2) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergeb-
nissen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
einen eigenen wesentlichen wissenschaftlichen Bei-
trag geleistet haben, als Mitautorinnen oder Mitauto-
ren zu nennen. Sie sind an den Vergütungen und an 
Verwertungserlösen angemessen zu beteiligen. 
 
(3) Die Universität fördert zum Ausbau ihrer wis-
senschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Qualifi-
kation des wissenschaftlichen Nachwuchses die 

Durchführung von Forschungsvorhaben aus Mitteln 
Dritter, sofern diese nicht die Aufgabenerfüllung der 
Universität beeinträchtigen. 
 
 

§ 17 
Informationspflicht 

 
(1) Die Universität unterrichtet die Öffentlichkeit 
über ihre Forschungstätigkeit und deren Finanzie-
rung sowie über die Situation und Entwicklung im 
Bereich von Lehre und Studium. 
 
(2) Im Rahmen des Informationsrechts des Senats 
gemäß § 41 Abs. 3 NHG erfolgt auch eine regel-
mäßige Information über die Forschungsaktivitäten. 
 
 

Dritter Abschnitt 
Organisation und Verfahren 

 

I. Grundsätzliches 
 

§ 18 
Schutzvorschriften für die Mitarbeit in  

der Selbstverwaltung 
 
(1) Den Mitgliedern der Universität darf aus ihrer 
Tätigkeit in der Selbstverwaltung kein Vor- oder 
Nachteil entstehen. Sie sind in diesen Funktionen 
an Weisungen nicht gebunden. 
 
(2) Für Vertreterinnen und Vertreter der Mitglie-
dergruppen nach § 16 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1, 2 und 4 
NHG in der Selbstverwaltung gelten die Vorschriften 
des Personalvertretungsgesetzes für das Land Nie-
dersachsen über Arbeitszeitversäumnis sowie über 
den Schutz der Personalvertretungen vor Verset-
zung, Abordnung und Kündigung entsprechend. 
 
(3) Soweit Mitglieder der Universität Aufgaben in 
der Selbstverwaltung wahrnehmen, haben sie An-
spruch auf angemessene Fort- und Weiterbildung 
für diese Aufgaben aus Mitteln der Universität.  
 
 

§ 19 
Angehörige 

 
(1) Wer an der Universität tätig ist, ohne ihr Mit-
glied zu sein, ist Angehöriger der Universität.  
 
(2) Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrense-
natorinnen und Ehrensenatoren, Hochschulratsmit-
glieder, die im Ruhestand befindlichen sowie die 
entpflichteten Professorinnen und Professoren, in 
An-Instituten der Universität beschäftigte Personen 
sowie Gasthörende sind weitere Angehörige der 
Universität. Angehöriger ist auch, wer in Zentren, 
Instituten oder anderen Untergliederungen der Fa-
kultäten mitwirkt oder sie anderweitig unterstützt, 
ohne tätig zu sein im Sinne von Absatz 1, für die 
Dauer seiner Mitwirkung oder Unterstützung.  
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(3) Zur Selbstorganisation und Wahrung ihrer 
Interessen können sie eigene Interessenvertretungen 
wählen. Die Interessenvertretungen sind in Angele-
genheiten dieser Angehörigengruppe zu beteiligen. 
 
(4) Die Mitglieder und Angehörigen der Universität 
haben das Recht, alle Einrichtungen der Universität 
im Rahmen der Benutzungsordnungen zu benutzen. 
In den Organisationseinheiten der Universität kön-
nen Angehörigen weitere Rechte eingeräumt wer-
den. 
 
 

§  2 0  
Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 

 
(1) Mitglieder der Universität können die Über-
nahme einer Funktion in der Selbstverwaltung nur 
ablehnen, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 
Soweit diese Funktionen Professorinnen und Pro-
fessoren obliegen, sind sie, sofern das NHG oder 
die Grundordnung nichts anderes bestimmen, von 
Mitgliedern der Hochschullehrergruppe wahrzuneh-
men. Mitglieder, die als solche in einem Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis stehen, erfüllen die Pflicht 
nach Satz 1 zugleich als eine ihnen dienstlich oblie-
gende Aufgabe. 
 
(2) Wer einem Gremium kraft Amtes angehört, 
kann diesem Gremium nicht zugleich als gewähltes 
stimmberechtigtes Mitglied angehören. In dieser 
Zeit ruht sein Stimmrecht als gewähltes Mitglied. 
Das Stimmrecht wird von einer Vertreterin oder 
einem Vertreter wahrgenommen. 
 
(3) Nach Ablauf einer Amtszeit sind die Geschäfte 
bis zum Amtsübergang fortzuführen. Erlischt oder 
ruht das einer Wahl oder einer Funktionsübertra-
gung zugrundeliegende Rechtsverhältnis, so erlö-
schen oder ruhen das Mandat und die Funktions-
übertragung.  
 
(4) Angehörigen kann in Zentren sowie in Institu-
ten und anderen Untergliederungen der Fakultäten 
ein Stimmrecht sowie in deren Organen und Gre-
mien eine beratende Stellung eingeräumt werden. 
Näheres regeln die entsprechenden Ordnungen.  
 
(5) Alle Mitglieder und Angehörigen haben sich, 
unbeschadet weitergehender Verpflichtungen aus 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so zu verhal-
ten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre Auf-
gaben erfüllen können und niemand gehindert wird, 
seine Rechte und Pflichten an der Hochschule 
wahrzunehmen. 
 
 

§ 21 
Vertretung der Mitglieder in den  

Gremien und Organen 
 
(1) Für die Wahl ihrer Vertretungen in den nach 
Gruppen zusammengesetzten Organen und Gre-
mien bilden die Mitglieder die in § 16 Abs. 2 S. 4 
NHG genannten Mitgliedergruppen.  

(2) Gehören einer Gruppe zum Zeitpunkt der Wahl 
nicht mehr Wahlberechtigte an, als Vertreterinnen 
und Vertreter zu entsenden sind, so sind diese ohne 
Wahl Mitglieder des betreffenden Gremiums. Sind 
für die Gruppe nach Absatz 1 Buchstaben c. und d. 
weniger Mitglieder wählbar, als ihr Sitze in den be-
treffenden Kollegialorganen zustehen, so fallen die 
hierdurch nicht besetzbaren Sitze der jeweils ande-
ren Gruppe zu. Im Falle des Satzes 2 können die 
Mitglieder der Gruppen übereinstimmend die Bil-
dung einer gemeinsamen Gruppe beschließen; der 
Beschluss bedarf in jeder Gruppe der Mehrheit der 
Stimmen ihrer Mitglieder. Im Übrigen bleiben nicht 
besetzbare Sitze unbesetzt. § 20 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. 
 
(3) Die Universität gibt sich eine Wahlordnung für 
die Wahlen zum Senat und den Fakultätsräten. Die 
Fakultätsräte können diese Wahlordnung für die 
ihnen zugeordneten Institute für entsprechend an-
wendbar erklären. Im Übrigen regelt sie die Stellver-
tretung im Falle der Verhinderung und das Nachrü-
cken durch Ordnungen. 
 
 

§ 22 
Rechtsstellung der Mitglieder von Gremien, 

Habilitationskommissionen 
 
(1) An der Beratung und Entscheidung von Ange-
legenheiten nehmen die Mitglieder von Gremien 
nicht teil, wenn diese ihnen selbst, ihren Ehegatten, 
ihren Verwandten bis zum dritten Grad oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder von 
ihnen Kraft Gesetzes oder Kraft Vollmacht vertrete-
nen Personen einen besonderen persönlichen Vor-
teil oder Nachteil bringen können. Soweit Beschlüs-
se gefasst werden, die den Arbeitsbereich eines 
Gremienmitglieds unmittelbar betreffen, ist eine 
besondere Gewichtung seiner Stimme ausge-
schlossen.  
 
(2) Alle Mitglieder eines Gremiums haben das 
gleiche Stimmrecht. Wer einem Gremium mit bera-
tender Stimme angehört, hat mit Ausnahme des 
Stimmrechts alle Rechte eines Mitglieds. 
 
(3) Entscheidungen, die den Bereich der For-
schung oder das Berufungsverfahren unmittelbar 
berühren, bedürfen außer der Mehrheit des Gremi-
ums oder Organs auch der Mehrheit der dem Gre-
mium oder Organ angehörenden Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe. Kommt danach ein Be-
schluss auch im zweiten Abstimmungsgang nicht 
zustande, so genügt für eine Entscheidung die 
Mehrheit der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer. Bestehen Zweifel darüber, ob eine 
Entscheidung den Bereich der Forschung oder das 
Berufungsverfahren unmittelbar berührt, so ent-
scheidet das Gremium durch Beschluss. 
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(4) Ist ein Beschluss eines nach Gruppen zusam-
mengesetzten Gremiums in einer Angelegenheit, 
deren Entscheidung ihm nach dem Gesetz, der 
Grundordnung oder einer Ordnung der Universität 
obliegt, gegen die Stimmen sämtlicher stimmbe-
rechtigten Vertreterinnen und Vertreter einer Mit-
gliedergruppe (§ 21 Abs. 1) gefasst worden, so 
muss die Angelegenheit auf Antrag dieser Mitglie-
der erneut beraten werden (Gruppenveto, Beru-
fungskommissionen ausgenommen). Ein Antrag 
nach Satz 1 kann nur innerhalb einer Woche nach 
der Entscheidung und in der gleichen Angelegenheit 
nur einmal gestellt werden. Die abschließende Ent-
scheidung darf frühestens eine Woche nach An-
tragstellung erfolgen.  
 
(5) Zur Durchführung von Habilitationen bestellt 
der zuständige Fakultätsrat auf Antrag der Dekanin 
oder des Dekans eine Habilitationskommission. Das 
Nähere regelt die Habilitationsordnung der Uni-
versität. 
 
 

§ 23 
Verfahrensgrundsätze für Gremien 

 
(1) Der Senat beschließt eine allgemeine Ge-
schäftsordnung für die Gremien. 
 
(2) Fristen sind in der allgemeinen Geschäftsord-
nung zu regeln. Bei Nichteinhaltung von Fristen ist 
auf Antrag eines Mitglieds zu vertagen. Jedes Gre-
mienmitglied hat das Recht, die Zustellung von Ein-
ladungen und Anträgen auf dem Postweg zu ver-
langen. Fristgerecht eingegangene Anträge zur 
Tagesordnung sind bei der Aufstellung der Tages-
ordnung zu berücksichtigen. Das Gremium kann 
fristgerecht eingereichte Anträge zur Tagesordnung 
höchstens bis zur dritten Sitzung, spätestens jedoch 
bis Ablauf von drei Monaten nach Antragstellung 
zurückstellen.  
 
(3) Soweit der Vorsitz nicht gesetzlich oder durch 
eine Ordnung geregelt ist, wählt das Gremium eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter aus der Mitte 
seiner Mitglieder. 
 
(4) Zuhörerinnen und Zuhörern kann durch Be-
schluss Rederecht eingeräumt werden. 
 
 

§ 24 
Studierendenschaft 

 
(1) Die Universität soll den Organen der Verfass-
ten Studierendenschaft die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
(2) Entscheidungen und Beschlüsse von Hoch-
schulorganen im Sinne von § 26 Abs. 2 sowie sämt-
liche Gremienprotokolle insbesondere des Senats 
und seiner Kommissionen, der Fakultätsräte, der 
Institutsräte und der Studienkommissionen sind der 
Verfassten Studierendenschaft über den Allgemei-

nen Studierendenausschuss zeitnah und unaufge-
fordert zuzustellen. Innerhalb der Fakultäten und 
Institute gelten diese Informationspflichten zusätz-
lich gegenüber den Fachschaftsräten. 
 
 

§ 25 
Amtszeit der Mitglieder von Kollegialorganen, 

Kommissionen und Ausschüssen 
 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder von Kollegialorga-
nen, ständigen Kommissionen und ständigen Aus-
schüssen beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Ver-
tretung der Studentinnen und Studenten ein Jahr. 
Sie beginnt jeweils am 1. April eines Jahres. Die 
Amtszeit der ständigen Kommissionen endet mit 
dem Zusammentritt einer neu gewählten ständigen 
Kommission. 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder der übrigen Kom-
missionen und Ausschüsse beginnt mit ihrer Wahl 
und endet mit der Amtszeit der sie entsendenden 
Organe oder der Mitglieder der sie entsendenden 
Gruppen in dem entsprechenden Kollegialorgan, 
soweit das NHG keine abweichende Regelung vor-
sieht. 
 
 

§ 26 
Rechenschaft, Bekanntmachung und  

Veröffentlichung 
 
(1) Das Präsidium informiert die Mitglieder und 
Angehörigen der Universität regelmäßig über die 
Entwicklung der Universität. Es legt mindestens 
jährlich einen schriftlichen Rechenschaftsbericht vor 
und lädt zu dessen hochschulöffentlicher Diskussion 
ein. Der Senat hat das Recht, einen gesonderten 
Rechenschaftsbericht zu weiteren bestimmten 
Punkten sowie die Anberaumung einer Diskussi-
onsveranstaltung zu verlangen; der Antrag ist ange-
nommen, wenn ein Viertel seiner Mitglieder zu-
stimmt. Entsprechende Informationspflichten gelten 
für die Dekanate gegenüber ihren Fakultäten und 
den zentralen Interessenvertretungen. 
 
(2) Entscheidungen und Beschlüsse von Hoch-
schulorganen, sofern sie der Sache nach nicht ver-
traulich behandelt werden müssen, sind in geeigne-
ter Weise für die Mitglieder und Angehörigen der 
Universität beziehungsweise der jeweiligen Einrich-
tung zu veröffentlichen und zugänglich zu halten. 
 
(3) Entscheidungen und Beschlüsse von besonde-
rer Bedeutung für die Universität, ihre Mitglieder und 
Angehörigen, insbesondere Satzungen, Ordnungen 
und Organisationsentscheidungen der Universität 
sowie Zielvereinbarungen mit dem Land werden 
hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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§ 27 
Öffentlichkeit und Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Die Fakultätsräte, die Institutsräte, die Studien-
kommissionen, der Senat, die ständigen Kommissi-
onen des Senats sowie die Beiräte der zentralen 
und dezentralen Einrichtungen tagen hochschulöf-
fentlich. In nichtöffentlichen Sitzungen werden Bera-
tungsgegenstände behandelt, 
 
- wenn dies durch Rechtsvorschrift bestimmt ist  
 
 oder 
 
- wenn es sich um persönliche Angelegenheiten 

handelt. 
   
Auf Antrag kann durch Beschluss mit einer Zweidrit-
telmehrheit der anwesenden Mitglieder die Öffent-
lichkeit zu weiteren Tagesordnungspunkten aus-
geschlossen werden. Über den Antrag ist in nichtöf-
fentlicher Sitzung zu beraten und abzustimmen. 
 
(2)  Mitglieder sowie sonstige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an nichtöffentlichen Sitzungen von Or-
ganen, Gremien und Kommissionen sind zur Ver-
schwiegenheit über die Beratung und Beschluss-
fassung und zur vertraulichen Behandlung von Be-
ratungsunterlagen verpflichtet. 
 
(3) Sofern Rechtsvorschriften und Persönlichkeits-
schutz der Betroffenen dem nicht entgegenstehen, 
gilt Absatz 2 nicht, wenn die Beratung und die Be-
schlussfassung abgeschlossen sind oder wenn eine 
Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung be-
reits öffentlich bekannt ist; unzulässig sind jedoch in 
jedem Falle Informationen über den Gang der Bera-
tungen und über einzelne Beiträge von Gremien-
mitgliedern. 
 
 

§ 28 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

 
(1) Beschlüsse in eilbedürftigen Angelegenheiten 
können im Wege des Umlaufverfahrens (oder per 
E-Mail) getroffen werden, sofern nicht mindestens 
zwei Mitglieder des Gremiums innerhalb einer fest-
gelegten Frist widersprechen. Die Mindestumlauf-
zeit beträgt zwei Wochen. Ein Beschluss kommt 
hiernach zustande, wenn die Mehrheit der Mitglie-
der ausdrücklich zustimmt. 
 
(2) Gremien sind beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Sie beschließen mit der Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. Ein Beschluss kommt 
nicht zustande, wenn mehr als die Hälfte der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder eine ungültige 
Stimme abgibt oder sich der Stimme enthält. Die 
Nichtbeteiligung an der Abstimmung wird bei der 
Ergebnisfeststellung als Abwesenheit gewertet. Auf 
Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds ist ge-
heim abzustimmen. 

(3) Ein aufschiebendes Veto führt zu einer Be-
schlussfassung in der nächstfolgenden Sitzung des 
Gremiums. Es kann mit der Mehrheit der Mitglieder 
des Gremiums überstimmt werden. 
 
 

§ 29 
Vorbereitung von Personalentscheidungen 

 
(1) Zu besetzende Stellen der Universität werden 
in der Regel öffentlich ausgeschrieben und sind 
universitätsweit bekannt zu machen. In begründeten 
Fällen bedarf es nur einer hochschulöffentlichen 
Ausschreibung. Dies bedarf der Zustimmung der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Zusätz-
lich zur Ausschreibung in den Printmedien werden 
zu besetzende Stellen zentral über ein von der Uni-
versität zur Verfügung gestelltes Internet- bezie-
hungsweise Intranetportal bekannt gemacht werden. 
 
(2) Die Entscheidung für die Einstellung einer 
neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters, 
die/der unter die Regelungen des NPersVG fällt, 
soll grundsätzlich durch die Beratung einer Beset-
zungskommission vorbereitet werden, der entsandte 
Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Grup-
pen angehören. Mindestens 40 Prozent ihrer stimm-
berechtigten Mitglieder sollen Frauen sein. Es wird 
ein Anteil von Frauen in Höhe der Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder angestrebt. Der Senat trifft 
Regelungen zur Durchführung dieser Bestimmungen. 
 
(3) Bei Besetzungen von Stellen in der Universität 
sollen Bewerberinnen und Bewerber in allen Orga-
nisationseinheiten, allen Entgelt-, Vergütungs- und 
Besoldungsgruppen bei gleichwertiger Qualifikation 
so lange bevorzugt eingestellt werden, bis ihr Anteil 
jeweils die Hälfte der Stellen beträgt. Das Gleiche 
gilt sinngemäß für die Vergabe von Stipendien und 
andere Fördermaßnahmen. In die Ausschreibung 
ist ein entsprechender Hinweis mit Aufforderungs-
charakter aufzunehmen. Die Sätze 1 und 2 sind 
auch bei Beförderungen und Höhergruppierungen 
entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Die zuständige Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte ist bei Personalmaßnahmen (Ausschrei-
bungen, Einstellungen, Beförderungen, Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten und Höhergruppierungen 
etc.) sowie insbesondere bei der Personalentwick-
lungsplanung (siehe § 4) rechtzeitig und umfassend 
zu informieren und zu beteiligen. Sie erarbeitet hier-
zu Vorschläge und nimmt Stellung gegenüber den 
zuständigen Stellen der Universität. Sie hat das 
Recht, Bewerbungsunterlagen und Akten einzuse-
hen und an den Sitzungen der zuständigen Gremien 
beratend teilzunehmen. Bei Entscheidungen, die mit 
ihrer Aufgabe als Frauenbeauftragte unmittelbar 
zusammenhängen und die gegen ihre Stellung-
nahme getroffen werden, hat sie ein Widerspruchs-
recht (§ 43 Abs. 4). 
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§ 30  
Berufungen 

 
(1) Die zuständigen Fakultäten legen dem Präsidi-
um einen Ausschreibungstext zur Genehmigung 
vor. Eine vom Fakultätsrat mit dem Präsidium ein-
gesetzte Berufungskommission bereitet den Beru-
fungsvorschlag vor. Die Kommission besteht aus 
sechs Mitgliedern der Hochschullehrergruppe und je 
zwei Mitgliedern der anderen Statusgruppen (große 
Kommission). Für die Berufung einer Juniorprofes-
sorin oder eines Juniorprofessors und mit Zustim-
mung des Präsidiums auch in anderen Berufungs-
fällen ist eine kleine Kommission (3 : 1 : 1 : 1) zu-
lässig. Mindestens vierzig von hundert der stimm-
berechtigten Mitglieder sollen Frauen sein. Die Hälf-
te davon soll der Hochschullehrergruppe angehö-
ren. Das Präsidium entscheidet innerhalb einer 
angemessenen Frist über Ausnahmen im Einver-
nehmen mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten. Niemand darf der Kommission angehören, 
die Vorschläge über die eigene Nachfolge zu ma-
chen hat. Die Mitglieder der MTV-Gruppe werden in 
der Berufungskommission beratend tätig. 
 
(2) Personen, die nicht Mitglieder der Universität 
sind, können zu stimmberechtigten Mitgliedern der 
Kommission gewählt werden, sofern eine gleichwer-
tige Qualifikation vorliegt. Die Beteiligung von aus-
wärtigen Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern ist sicherzustellen. Im Falle eines gemeinsa-
men Berufungsverfahrens sind alle betroffenen 
Einrichtungen angemessen zu beteiligen. 
 
(3) Die Berufungskommission beschließt einen 
Berufungsvorschlag, der in der Regel drei Namen in 
einer Reihung enthält. Die Minderheit des Gremi-
ums ist berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Be-
rufungsvorschlag vorzulegen. Daneben ist jedes 
Mitglied der Berufungskommission berechtigt, ein 
Minderheitenvotum abzugeben. Der Fakultätsrat 
beschließt über den Berufungsvorschlag und legt 
ihn über den Senat, der dazu Stellung nimmt und 
ihn einmal zurückverweisen kann, mit einer Stel-
lungnahme der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten dem Präsidium vor. Der Senat nimmt zu 
dem Berufungsvorschlag Stellung. 6Die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte ist umfassend zu beteili-
gen, insbesondere bei der Beratung im Präsidium. 
Weiteres regelt eine Ordnung des Senats. 
 
 

II. Zentrale Organe und Kommissionen 
 

§ 31 
Senat 

 
(1) Der Senat nimmt insbesondere die in § 41 
NHG festgelegten Aufgaben wahr. Dem Senat ge-
hören 13 Mitglieder mit Stimmrecht an, die sich 
nach Gruppen gemäß § 21 Abs. 1 wie folgt zusam-
mensetzen:  
 

7 Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
 
2 Mitglieder der Mitarbeitergruppe (Mitarbeiter-
gruppe) 
 
2 Mitglieder der Studierendengruppe (Studie-
rendengruppe) 
 
2 Mitglieder der MTV-Gruppe (MTV-Gruppe) 

 
(2) Das Präsidium und die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte sowie die oder der Datenschutz-
beauftragte sind Mitglieder des Senats mit beraten-
der Stimme. Die Dekaninnen und Dekane sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter der Verfassten Studie-
rendenschaft sind weitere beratende Mitglieder. Der 
Senat kann darüber hinaus weitere beratende Mit-
glieder mit 2/3-Mehrheit bestimmen. 
 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft den 
Senat ein und schlägt die Tagesordnung vor, die 
vom Senat beschlossen wird. Der Senat ist unver-
züglich einzuberufen, wenn alle im Senat vertrete-
nen Mitglieder einer Hochschulgruppe oder ein Vier-
tel der Mitglieder des Senats es unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes verlangen. 
 
(4) Jedes Mitglied des Senats ist berechtigt, Ein-
zelfragen zur mündlichen oder schriftlichen Beant-
wortung an das Präsidium zu richten.  
 
(5) Die Präsidentin oder der Präsident führt ohne 
Stimmrecht den Vorsitz. Die Sitzungsleitung geht im 
Falle der Verhinderung der Präsidentin oder des 
Präsidenten, der Befangenheit oder der Rechen-
schaftslegung nach § 26 Abs. 1 auf eine Vizepräsi-
dentin oder einen Vizepräsidenten über. 
 
 

§ 32 
Allgemeine Vorschriften für  

Senatskommissionen 
 
(1) Der Senat kann bei Bedarf außer den in §§ 33 
– 38 genannten ständigen Kommissionen insbe-
sondere zur Vorbereitung seiner Entscheidungen 
und Stellungnahmen weitere Senatskommissionen 
einsetzen. Ständige Kommissionen werden zu Be-
ginn einer Legislaturperiode für die gesamte Legis-
laturperiode eingerichtet, weitere Kommissionen wer-
den bei Bedarf im Einzelfall eingesetzt. Ständige 
Kommissionen sind: 
 
- die Schlichtungskommission 
 
- die Kommission für Hochschulentwicklungs-

planung und Finanzen 
 
- die Kommission für Forschungs- und Nach-

wuchsförderung 
 
- die Kommission für Ethik und Forschungsfol-

genabschätzung  
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- die Kommission für Frauenförderung und 
Gleichstellung sowie 

 
- die Findungskommission 
 
(2) Soweit die Grundordnung keine anderen Rege-
lungen enthält, entscheidet der Senat mit Mehrheit 
über die Aufgaben und Größe der Kommissionen. 
In den Kommissionen sollen alle gemäß § 21 Abs. 1 
im Senat vertretenen Gruppen zu gleichen Anteilen 
vertreten sein. Ausgenommen von dieser Regelung 
ist die Kommission für Hochschulentwicklungspla-
nung und Finanzen, der fünf Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, zwei Mitglieder der Gruppe 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und jeweils ein Mitglied der Studierenden-
gruppe und der MTV-Gruppe angehören. Bei der 
Ausgestaltung von Mitgliedschaft und Vertretung 
soll soweit möglich dem Prinzip paritätischer Reprä-
sentanz der Geschlechter sowohl vertikal innerhalb 
der Gruppe als auch horizontal innerhalb des Gre-
miums Rechnung getragen werden. Die Mitglieder 
der Kommissionen werden von den in § 31 Satz 2 
genannten Gruppen gewählt. 
 
(3) Die Kommissionen wählen ein Mitglied der 
Kommission zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzen-
den und regeln die Stellvertretung. Der Senat kann 
im Einvernehmen mit dem Präsidium bestimmen, 
dass eines der Präsidiumsmitglieder den Vorsitz 
führt. In diesem Fall wird eine Stellvertretung des 
Vorsitzes aus den Reihen der Kommission be-
stimmt. 
 
(4) Die Senatskommissionen tagen mit Ausnahme 
der Findungskommission und der Kommission für 
Ethik und Forschungsfolgenabschätzung hoch-
schulöffentlich. Wenn der Beratungsgegenstand es 
erfordert, kann die Hochschulöffentlichkeit auf An-
trag eines Kommissionsmitglieds ausgeschlossen 
werden. Im Übrigen gilt die Vorschrift des § 27 ent-
sprechend. Im Streitfall zur Anwendung von § 27 
wird dieser Tagesordnungspunkt bis zur Einholung 
einer Entscheidung des Senats vertagt. 
 
 

§ 33 
Schlichtungskommission 

 
(1) Der Senat richtet eine ständige Schlichtungs-
kommission ein, deren Mitglieder nicht Mitglieder 
des Senats sein dürfen. Die Mitglieder werden auf 
Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Senat ge-
wählt. 
 
(2) Die Schlichtungskommission kann angerufen 
werden 
 
-  bei einem Gruppenveto (§ 22 Abs. 4) in einem 

zentralen oder dezentralen Organ oder einem 
mit Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten 
Gremium: von dieser Gruppe; 

-  bei Nichtzustandekommen eines durch Gesetz, 
Grundordnung oder Ordnung vorgesehenen 

Einvernehmens: von einem der beteiligten Or-
gane, Gremien oder einer der beteiligten Ein-
richtungen; 

 
-  in sonstigen vom Senat benannten Einzelfällen.  
 Die Schlichtungskommission oder eine von ihr 

zur Schlichtung beauftragte Person, die nicht 
Mitglied der Hochschule sein muss, hört die 
Beteiligten an und macht einen Schlichtungs-
vorschlag. Dieser Schlichtungsvorschlag ist 
Grundlage der erneuten Beratung und bei einer 
weiteren Entscheidung zunächst zur Abstim-
mung zu stellen. 

 
(3) Die Schlichtungskommission ist auch zustän-
dig für den besonderen Einigungsversuch in Gleich-
stellungsangelegenheiten (§ 43 Abs. 4 und 5). In 
diesen Fällen nehmen eine Vertreterin der Kommis-
sion für Frauenförderung und Gleichstellung (KFG) 
und eine Vertreterin oder ein Vertreter des Präsidi-
ums mit beratender Stimme teil. Im Übrigen gilt 
Absatz 2 Sätze 2 und 3. 
 
(4) Soweit Mitglieder der Schlichtungskommission 
in der strittigen Angelegenheit als befangen gelten 
(Betroffenheit in der Sache; Angehörigkeit beteilig-
ter Parteien), treten an ihre Stelle die Vertretungen.  
 
(5) Die Schlichtungskommission kann in einer 
Angelegenheit nur einmal angerufen werden.  
 
(6) Die Mitglieder der Schlichtungskommission 
sind nach der Beratung von Personalangelegenhei-
ten zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
 

§ 34  
Kommission für  

Hochschulentwicklungsplanung und Finanzen 
 
(1) Der Senat richtet eine ständige Senatskom-
mission für Hochschulentwicklungsplanung und 
Finanzen ein. Die Kommission berät den Senat in 
allen Angelegenheiten der Hochschulentwicklungs-
planung, der Zielvereinbarung mit dem zuständigen 
Landesministerium und internen Zielvereinbarungen 
sowie des Wirtschaftsplans. Vor Beschlüssen des 
Präsidiums zur Änderung der Hochschulorganisati-
on, insbesondere bei der Errichtung, Änderung und 
Aufhebung von Fakultäten, sowie der Einführung, 
wesentlichen Änderungen und Schließung von Stu-
diengängen, bereitet die Kommission die Stellung-
nahme des Senats vor.  
 
(2) Vorschläge eines Dekanats zur Gliederung 
einer Fakultät werden der Kommission vorgelegt. 
Hat ein solcher Vorschlag gravierende Auswirkun-
gen auf die Entwicklungsplanung, auf Zielvereinba-
rungen, den Wirtschaftsplan oder die Verteilung der 
Mittel in der Universität, so erarbeitet sie Empfeh-
lungen für eine Stellungnahme des Senats bezie-
hungsweise die Beschlüsse des Präsidiums. Im 
Übrigen ist die Kommission vor Entscheidungen des 
Präsidiums mit Berührung ihres Zuständigkeitsbe-
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reichs anzuhören. In Eilfällen kann die Anhörung 
auch nachträglich stattfinden.  
 
(3) Das Präsidium informiert den Senat über alle 
Angelegenheiten zum Diskussionsstand zu Zielver-
einbarungen, dem Wirtschaftsplan und den Ände-
rungen der Organisationsstruktur. 
 
 

§ 35 
Kommission für Forschungs- und  

Nachwuchsförderung 
 
Der Senat richtet eine ständige Kommission für 
Forschung und Nachwuchsförderung ein. Die Kom-
mission erarbeitet Vorschläge zu Fragen der For-
schung, insbesondere der Festlegung von For-
schungsschwerpunkten, der Sicherung der Qualität 
von Forschung und der Forschungsförderung und 
zu Rahmenbedingungen zur Förderung des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses. 
Insbesondere erarbeitet sie Empfehlungen für Stel-
lungnahmen des Senats zur Einrichtung von For-
schungszentren beziehungsweise Graduierten- und 
anderen Programmen und Kriterien zur Verteilung 
von zentralen Mitteln zur Forschungs- und Nach-
wuchsförderung. 
 
 

§ 36  
Kommission für Ethik und  

Forschungsfolgenabschätzung 
 
Der Senat richtet nach Maßgabe der rechtlichen 
Vorschriften eine ständige Ethikkommission ein, die 
Präsidium und Senat in Fällen gemäß § 7 Abs. 2 
und § 8 berät und die Ordnung nach § 7 Abs. 2 für 
den Senat vorbereitet. Im Übrigen ist die Kommissi-
on vor Entscheidungen des Präsidiums mit Berüh-
rung ihres Zuständigkeitsbereichs anzuhören. In 
Eilfällen kann die Anhörung auch nachträglich statt-
finden. Mitglieder der Universität können die Ethik-
kommission anrufen, wenn bei der Erbringung von 
Studienleistungen, von Lehr- und Forschungsleis-
tungen oder anderen Leistungen ethische Konflikte 
geltend gemacht werden. Die Ethikkommission 
macht Vorschläge zu deren Lösung.  
 
 

§ 37 
Kommission für Frauenförderung  

und Gleichstellung 
 
(1) Als ständige zentrale Kommission ist die 
Kommission für Frauenförderung und Gleichstel-
lung (KFG) auf Vorschlag der Frauenvollversamm-
lung durch den Senat zu bilden. Mitglieder der 
Kommission sind ausschließlich Frauen. In der 
Kommission sind die unterschiedlichen Mitglieder-
gruppen gemäß § 21 Abs. 1 in einem Verhältnis 
2 : 2 : 2 : 2 vertreten. Den Vorsitz führt ein weibli-
ches Mitglied aus dem Präsidium. Steht kein weibli-
ches Mitglied aus dem Präsidium zur Verfügung, so 
wählt die Kommission ein Mitglied aus ihren Reihen 

als Vorsitzende. Die Stellvertretung des Vorsitzes 
wird aus den Reihen der Kommission geregelt. 
 
(2) Die Kommission für Frauenförderung und 
Gleichstellung erarbeitet zusammen mit der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten für die Leitung der 
Hochschule und den Senat Vorschläge für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Abs. 2 hin-
sichtlich der Überwindung von Ungleichheiten auf-
grund des Geschlechts. Die Kommission für Frau-
enförderung und Gleichstellung entwirft insbesonde-
re den Frauenförderplan als Teil der Entwicklungs-
planung der Hochschule. In diesem sind Festlegun-
gen zu treffen über konkrete Ziele sowie Maßnah-
men zu deren Umsetzung. Das Nähere regelt die 
Frauenförderrichtlinie.  
 
(3) Die Kommission für Frauenförderung und 
Gleichstellung schlägt dem Senat mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder eine hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zur Wahl vor. Die Anhö-
rungen für die Stelle der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten erfolgen hochschulöffentlich in 
einer Frauenvollversammlung. Das nähere Verfah-
ren regelt die KFG durch eine Richtlinie.  
 
(4) Die Kommission für Frauenförderung und 
Gleichstellung schlägt dem Senat mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder ein weibliches Mitglied der Universi-
tät als stellvertretende Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte vor, nachdem eine Vorstellung der 
Kanndidatin vor der zentralen Frauenvollversamm-
lung erfolgt ist. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
 

§ 38 
Findungskommission 

 
(1) Die Findungskommission zur Vorbereitung der 
Wahl der Mitglieder des Präsidiums gemäß § 38 Abs. 
2 NHG wird vom Senat und vom Hochschulrat als 
ständige gemeinsame Kommission eingerichtet. Die 
Findungskommission besteht aus je drei vom Hoch-
schulrat und vom Senat aus ihrer Mitte bestellten 
stimmberechtigten Mitgliedern sowie einem vom 
Fachministerium bestellten Mitglied mit beratender 
Stimme; den Vorsitz führt ein stimmberechtigtes 
Mitglied des Hochschulrats. Außer der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten können weitere bera-
tende Mitglieder benannt werden. Näheres regelt 
eine Ordnung. 
 
(2) Die Findungskommission trifft anhand der vor-
gelegten Unterlagen eine Vorauswahl und lädt die in 
die engere Wahl genommenen Bewerberinnen und 
Bewerber zu einer hochschulöffentlichen Anhörung 
ein. Nach Durchführung der Anhörung beschließt 
die Findungskommission eine Empfehlung an den 
Senat, die einen oder mehrere Namen enthalten 
kann. Bei mehreren Namen kann eine erkennbare 
Reihenfolge hergestellt werden. Die Empfehlung ist 
schriftlich zu begründen. 
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(3) Die Beratungen der Findungskommission fin-
den in nichtöffentlicher Sitzung statt. 
 
 

§ 39 
Einrichtung eines Präsidiums 

 
(1) Die Universität wird durch ein Präsidium gelei-
tet. Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die 
Universität nach außen, führt den Vorsitz im Präsi-
dium, legt die Richtlinien für das Präsidium fest und 
regelt die Vertretung. Die Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten nehmen die Aufgaben in ihrem Ge-
schäftsbereich selbständig wahr. Das Präsidium be-
achtet die Beschlüsse anderer Organe soweit sie in 
deren Zuständigkeit liegen. 
 
(2) Über wichtige und grundsätzliche Entschei-
dungen, insbesondere zum Hochschulentwicklungs-
plan, zu den Finanzen, zur Organisations- und Per-
sonalentwicklung und zu Zielvereinbarungen, infor-
miert das Präsidium den Senat. 
 
(3) Dem Präsidium gehören an: 
 
a) die Präsidentin oder der Präsident 
 
b) eine hauptamtliche Vizepräsidentin oder ein 

hauptamtlicher Vizepräsident 
 
c) zwei nebenamtliche Vizepräsidentinnen oder 

Vizepräsidenten. 
 

Die Amtszeit der nebenamtlichen Vizepräsidentin-
nen und Vizepräsidenten beträgt zwei Jahre. Min-
destens zwei der vier Mitglieder des Präsidiums 
sollen Frauen sein. Das Präsidium beschließt über 
die Ressortaufteilung. Im Übrigen gelten §§ 37 bis 
40 NHG. 
 
 

§ 40 
Wahl und Abwahl der Mitglieder des Präsidiums 
 
(1) Der Wahl der hauptamtlichen Mitglieder des 
Präsidiums geht eine öffentliche Ausschreibung vor-
aus. Der Senat kann auch eine universitätsweite 
Ausschreibung der Ämter der nebenamtlichen Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten beschließen. 
 
(2) Vor der Ausschreibung der Ämter der Vizeprä-
sidentinnen und Vizepräsidenten teilt die Präsiden-
tin oder der Präsident dem Senat die vorgesehene 
Aufgabenverteilung bei der Wahrnehmung der Äm-
ter der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
mit. Im Übrigen verläuft die Wahl nach den Vor-
schriften der §§ 38, 39 NHG. 
 
(3) Der Senat kann mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln seiner stimmberechtigten Mitglieder einzel-
ne Mitglieder des Präsidiums abwählen. Mit der Ab-
wahl der hauptamtlichen Mitglieder des Präsidiums 
wird gleichzeitig deren Entlassung vorgeschlagen; 
der Vorschlag bedarf der Bestätigung des Hoch-

schulrats. Die Abstimmung findet in der nächst-
möglichen folgenden Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil statt. Im Übrigen wird auf die Regelungen von 
§ 39, §§ 38 und 52 NHG verwiesen. Näheres zum 
Verfahren der Wahl und Abwahl von Mitgliedern des 
Präsidiums regelt eine Ordnung des Senats. 
 
 

§ 41 
Hochschulrat 

 
(1) Zentrales Organ der Hochschule neben Präsi-
dium und Senat ist der Hochschulrat, der die ihm 
zugewiesenen gesetzlichen Aufgaben wahrnimmt. 
 
(2) Der Senat wählt ein Mitglied der Universität als 
Hochschulratsmitglied. Für die fünf weiteren Hoch-
schulratsmitglieder, die nicht Mitglieder der Univer-
sität sein dürfen und vom Fachministerium im Ein-
vernehmen mit dem Senat bestellt werden, erstellt 
der Senat eine Vorschlagsliste.  Von den vom Senat 
nach Satz 1 gewählten und nach Satz 2 vorge-
schlagenen Hochschulratsmitgliedern sollen min-
destens drei Frauen sein. Die vom Senat nach Satz 
2 vorgeschlagenen Mitglieder müssen mit dem 
Hochschulwesen vertraute Personen vornehmlich 
aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur sein; 
sämtliche Hochschulratsmitglieder nach den Sätzen 
1 und 2 müssen aus verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen kommen.  
 
(3) Jede Statusgruppe hat das Recht, mindestens 
zwei Mitglieder vorzuschlagen, von denen die Hälfte 
Frauen sein sollen. Der Senat beschließt über die 
gesamte Liste, worin mindestens drei Frauen sind. 
Mindestens ein Vorschlag je Statusgruppe ist darin 
zu berücksichtigen. Der Vorschlag kann nur mit 
einer 2/3-Mehrheit des Senats zurückgewiesen wer-
den. Im Übrigen regelt der Senat das Verfahren zur 
Findung und zur Bestätigung der Hochschulratsmit-
glieder in einer Ordnung. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrats 
beträgt vier Jahre. Wiederbestellungen sind zuläs-
sig. 
 

§ 42 
Zentrale Frauenvollversammlungen 

 
(1) An der Universität wird als Vertretung aller ihr 
gemäß § 21 Abs. 1 angehörigen Frauen (Frauen an 
der Hochschule) eine Frauenvollversammlung ge-
bildet. Sie wird von der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten der Universität mindestens ein-
mal im Jahr einberufen.  
 
(2) Die Frauenvollversammlung unterbreitet dem 
Senat nach Mitgliedergruppen getrennt Wahlvor-
schläge für die Mitglieder der Kommission für Frau-
enförderung und Gleichstellung. Sie nimmt insbe-
sondere Stellung zu dem Rechenschaftsbericht der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der 
Kommission für Frauenförderung und Gleichstel-
lung.  



19.12.2007 Amtliche Mitteilungen / 26. Jahrgang – 8/2007  
 
 

 

342 

  

(3) Es besteht die Möglichkeit, nach Mitglieder-
gruppen getrennte Frauenversammlungen einzube-
rufen. 
 
 

§ 43 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (§ 
42 NHG) hat die Belange der Frauen in Hochschule 
und Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirkli-
chung des Gleichstellungsauftrags gemäß § 4 die-
ser Ordnung und § 3 Abs. 3 NHG zu fördern. Sie 
wirkt insbesondere bei der Entwicklungsplanung der 
Universität sowie bei den Struktur- und Personal-
entscheidungen, bei der Durchsetzung, Weiterent-
wicklung und Evaluierung von Frauenförderrichtli-
nien und Frauenförderplänen, bei der Erarbeitung 
von Zielvereinbarungen, bei der Beratung der Frau-
en an der Hochschule sowie bei den Aufgaben der 
Kommission für Frauenförderung und Gleichstel-
lung mit. Sie erarbeitet Vorschläge und nimmt Stel-
lung zu Fragen ihres Aufgabenbereichs. Dies gilt 
insbesondere für Berufungsverfahren sowie für an-
dere Entscheidungen über die Besetzung von 
Dienstposten und Arbeitsplätzen. Sie fördert die 
Einbeziehung frauen- und geschlechterrelevanter 
Arbeitsansätze in die wissenschaftliche und künstle-
rische Arbeit der Hochschule. 
 
(2) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist 
in allen Angelegenheiten, die die Frauen an der 
Hochschule betreffen, rechtzeitig und umfassend zu 
informieren und zu beteiligen.  
 
(3) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist 
gegenüber dem Senat berichtspflichtig und unter-
richtet die Öffentlichkeit über die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist 
sie nicht an fachliche Aufträge und Weisungen ge-
bunden. Die hauptberufliche Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte führt den Vorsitz im Rat der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
 
(4) Ist eine Entscheidung eines Organs gegen das 
Votum der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei 
Wochen Widerspruch einlegen. In derselben Ange-
legenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. 
Eine Entscheidung darf erst nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist oder Bestätigung der Entscheidung 
ausgeführt werden. Die erneute Entscheidung nach 
einem Widerspruch darf erst nach einem besonde-
ren Einigungsversuch gemäß § 33 Abs. 3 und frü-
hestens eine Woche nach Einlegung erfolgen. 
 
(5) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
kann im Benehmen mit einer dezentralen Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten Widerspruch ein-
legen, wenn eine Entscheidung eines Organs gegen 
deren Stellungnahme getroffen wurde. Absatz 4 gilt 
entsprechend. 
 
 

§ 44 
Frauengleichstellungsstelle 

 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte leitet 
die Frauengleichstellungsstelle. Der Frauengleich-
stellungsstelle wird zur Erfüllung ihres Auftrags die 
notwendige personelle und sächliche Ausstattung 
zur Verfügung gestellt. 
 
 

§ 45 
Rat der Frauen- und  

Gleichstellungsbeauftragten 
 
Alle Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der 
Universität bilden zur gegenseitigen Abstimmung 
und Unterstützung den Rat der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten. 
 
 

§ 46  
Datenschutzbeauftragte oder  

Datenschutzbeauftragter 
 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident bestellt 
nach Zustimmung des Senats und des Personalra-
tes eine Beauftragte oder einen Beauftragten für 
den Datenschutz (Datenschutzbeauftragte oder Da-
tenschutzbeauftragter). Alle Angehörigen und Mit-
glieder der Universität können sie oder ihn in Ange-
legenheiten des Datenschutzes anrufen. 
 
(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte ist bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben weisungsunabhängig. 
Sie oder er hat das Recht, in dringenden Fällen 
dem Senat zu berichten. Sie oder er erstattet in 
zweijährigen Abständen oder in außergewöhnlichen 
Angelegenheiten Bericht. Sie oder er nimmt die ge-
setzlich vorgesehenen Aufgaben wahr und hat dazu 
das Recht, alle erforderlichen Daten einzusehen 
und die entsprechenden Diensträume zu betreten. 
Die oder der Datenschutzbeauftragte ist bei allen 
datenschutzrelevanten Angelegenheiten frühzeitig 
hinzuzuziehen. Näheres wird durch eine Dienstan-
weisung geregelt. 
 
(3) Die Universität hat die Datenschutzbeauftragte 
oder den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihr oder 
ihm werden Personal, Räume, Einrichtungen, Gerä-
te und Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
 

§ 47  
Beauftragte oder Beauftragter für Studierende 

mit Behinderungen und chronischen  
Erkrankungen 

 
Es ist eine Beauftragte oder ein Beauftragter für 
Studierende mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen zu benennen. Zusätzlich soll ein Rat 
für behinderte und chronisch kranke Menschen 
(Zusammensetzung: Beauftragte oder Beauftragter 



19.12.2007 Amtliche Mitteilungen / 26. Jahrgang – 8/2007  
 
 

 

343 

  

der Universität für Menschen mit Behinderungen, 
Leiterin oder Leiter der Zentralen Studienberatung, 
Behindertenberaterin oder Behindertenberater des 
Studentenwerks, eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des zuständigen Organs der verfassten Studieren-
denschaft) die Belange der Studierenden mit Be-
hinderungen und chronischen Erkrankungen vertre-
ten. Das Nähere regelt eine vom Senat zu be-
schließende Ordnung. 
 
 

§ 48 
Beauftragte oder Beauftragter für  
ausländische Studierende und für  

Studierende mit Migrationshintergrund 
 
Es ist eine Beauftragte oder ein Beauftragter für 
ausländische Studierende und für Studierende mit 
Migrationshintergrund zu benennen. Sie oder er hat 
die Belange dieser Studierenden wahrzunehmen 
und koordiniert bei Bedarf ihre oder seine Tätigkeit 
mit dem International Student Office (ISO) der Uni-
versität sowie mit den zuständigen Organen der 
Verfassten Studierendenschaft. 
 
 

III. Dezentrale Einrichtungen und ihre Organe 
 

§ 49  
Organisatorische Gliederung der Hochschule 

 
(1) Die Hochschule gliedert sich in Fakultäten und 
andere Organisationseinheiten entsprechend die-
sem Abschnitt (§§ 50 – 56). Für jede Veränderung 
von Organisationsstrukturen im Sinne dieses Ab-
schnitts wird ein Benehmen mit dem Senat herge-
stellt. Für die bestehenden Organisationseinheiten 
der Hochschule gelten die in den folgenden Rege-
lungen enthaltenen Organisationsvorschriften, die 
auch für künftige, in der Grundordnung noch nicht 
vorgesehene Organisationseinheiten entsprechend 
anzuwenden sind. 
 
(2) Die Hochschule erfüllt ihre wissenschaftlichen 
und künstlerischen Aufgaben in Forschung, Lehre, 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
Weiterbildung und Dienstleistung in Fakultäten, 
Zentren und Forschungszentren. Die Universität un-
terhält ein Zentrum zur Fakultätsübergreifenden 
Koordination der Lehrerbildung. 
 
(3) Soweit es ihre Aufgaben erfordern, unterglie-
dern sich die Fakultäten in Institute und Depart-
ments. Eine Rahmenordnung des Senats kann an-
dere Bezeichnungen zulassen; Einheiten unterhalb 
der Institute und Departments dürfen diese Be-
zeichnung nicht führen. In der Regel sind Institute 
und Departments nach fachlichen Kriterien zu bil-
den unter Übertragung von Aufgaben in Lehre und 
Forschung. In besonderen Fällen können reine For-
schungsinstitute und –departments gebildet werden. 
Dies erfolgt zeitlich befristet. Es können gemeinsa-
me Institute oder Departments mehrerer Fakultäten 
gebildet werden. Die Vorschriften über Institute in 

§ 51 sind entsprechend auf Departments oder an-
dere Untergliederungen der Fakultäten anzuwenden. 
 
(4) Die Hochschule kann zur ständigen Erbringung 
von wissenschaftsnahen Dienstleistungen besondere 
Einrichtungen mit einem Beirat bilden. Sie sind, 
soweit sie vorwiegend einer Fakultät dienen, in die-
ser als Betriebseinheit, in den anderen Fällen als 
Zentrale Einrichtungen zu errichten.  
 
(5) Das Präsidium entscheidet über die Errichtung, 
Änderung, Zusammenlegung und Auflösung von 
Einrichtungen nach Absätzen 1 – 4 und der Zentra-
len Verwaltung sowie über die Übertragung und 
Abgrenzung von Aufgaben. Dem Senat ist vor sol-
chen Entscheidungen nach umfassender Informati-
on durch das Präsidium und nach Beratung in der 
Kommission für Hochschulentwicklungsplanung und 
Finanzen (§ 34) Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Entscheidung über die Gliederung einer 
Fakultät bedarf eines Vorschlags des jeweiligen 
Dekanats. 
 
(6) Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung 
über Ordnungen, die mehr als eine Fakultät betref-
fen, liegt beim Senat. Die Zuständigkeit für die Ord-
nungen der Fakultäten liegt bei den Fakultätsräten. 
Der Senat kann allgemeine Grundsätze in Rah-
menordnungen bestimmen. 
 
 

§ 50 
Fakultäten und fakultätsübergreifende Zentren 

 
(1) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Auf-
gaben der Hochschule in Lehre und Forschung wer-
den von den Fakultäten wahrgenommen. In be-
sonders begründeten Fällen können fakultätsüber-
greifende Forschungszentren und wissenschaftliche 
Zentren gebildet werden. Dies erfolgt zeitlich befris-
tet. Bei der Bildung von fakultätsübergreifenden 
Forschungszentren und wissenschaftliche Zentren 
übertragen die Fakultäten diesen Aufgaben in For-
schung und Lehre. Im Einzelnen erfolgt die Aufga-
benabgrenzung zwischen Fakultäten und fakultäts-
übergreifender Einrichtung und die Mitgliedschaft 
durch eine Ordnung des Senats auf der Grundlage 
der Errichtungsentscheidung des Präsidiums; die 
Ordnung regelt auch die Mitgliedschaft. Dabei kann 
vorgesehen werden, dass Mitglieder einer Fakultät 
in Zweitzuordnung zugleich Mitglieder eines Zent-
rums sind und umgekehrt.  
 
(2) Dem Fakultätsrat gehören 13 Mitglieder mit 
Stimmrecht an, und zwar Vertreterinnen und Vertre-
ter der Gruppen nach § 21 Abs. 1 im Verhältnis von 
7 : 2 : 2 : 2. Die Mitglieder des Dekanats sowie die 
dezentrale Frauenbeauftragte der Fakultät gehören 
dem Fakultätsrat mit beratender Stimme an soweit 
sie nicht durch Wahl stimmberechtigte Mitglieder 
sind. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder des 
Fakultätsrats beträgt ein Jahr, die der übrigen Mit-
glieder zwei Jahre. 
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(3) Dem Dekanat einer Fakultät gehören an: 
 
- die Dekanin oder der Dekan 
 
- eine Studiendekanin oder ein Studiendekan so-

wie bei Bedarf eine stellvertretende Studiende-
kanin oder ein stellvertretender Studiendekan 

 
- in der Regel nicht mehr als zwei Prodekanin-

nen oder Prodekane. 
 
Über eine mögliche Aufgabenverteilung im Dekanat 
ist das Einvernehmen mit dem Fakultätsrat herzu-
stellen. Als Dekanin oder der Dekan ist eine Profes-
sorin oder ein Professor der Fakultät wählbar, als 
Prodekanin oder Prodekan aus der Hochschulleh-
rergruppe oder der Mitarbeitergruppe. Die Studien-
kommission schlägt dem Fakultätsrat zur Wahl als 
Studiendekanin oder Studiendekan ein Mitglied der 
Hochschullehrergruppe oder in Ausnahmefällen ein 
lehrendes Mitglied der Mitarbeitergruppe vor; sind 
mehrere zu bestellen, werden entsprechend mehre-
re Mitglieder vorgeschlagen. Die Amtszeit der Mit-
glieder des Dekanats beträgt zwei Jahre. Die Deka-
nin oder der Dekan kann auf Antrag für die Dauer 
der Amtszeit von den dienstlichen Aufgaben als 
Professorin oder Professor freigestellt werden. Die 
Freistellung kann auf Mitglieder des Dekanats ver-
teilt werden. Der Gesamtumfang der Freistellung 
darf den Umfang der Dienstaufgaben einer Person 
nicht übersteigen.  
 
(4) Der Fakultätsrat kann mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln seiner stimmberechtigten Mitglieder 
einzelne Mitglieder des Dekanats abwählen; die 
Abwahl bedarf der Bestätigung des Präsidiums. Die 
Studienkommission kann dem Fakultätsrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder die Abwahl der Studiendekanin oder des 
Studiendekans nach § 43 Abs. 4 Satz 4 NHG vor-
schlagen. Der Antrag auf Abwahl ist mindestens 
zwei Wochen vor einer ordentlichen Sitzung des 
Fakultätsrats als besonderer Tagesordnungspunkt 
anzukündigen und im Fakultätsrat in nichtöffentli-
cher Sitzung zu erörtern. Allen abzuwählenden Mit-
gliedern des Dekanats ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Abstimmung findet in der 
nächstmöglichen Sitzung im nichtöffentlichen Teil 
statt. 
 
(5) Der Fakultätsrat bildet die Studienkommissio-
nen gemäß § 45 NHG durch Wahl getrennt nach 
Statusgruppen. Einer Studienkommission gehören 
mindestens vier Vertreterinnen oder Vertreter der 
Studierendengruppe und je zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Hochschullehrergruppe und der 
Mitarbeitergruppe an. Im Falle größerer Studien-
kommissionen aufgrund von § 45 Abs. 1 Satz 2 
NHG muss die Hälfte der Sitze der Studierenden-
gruppe vorbehalten sein; die übrigen Sitze verteilen 
sich gleichmäßig auf die Hochschullehrergruppe 
und die Mitarbeitergruppe, soweit nicht zwischen 
beiden Gruppen im Fakultätsrat Einvernehmen über 
eine abweichende Verteilung besteht.  

(6) Im Falle der fakultätsübergreifenden Zentren 
gelten die Bestimmungen über den Fakultätsrat, 
das Dekanat und die Abwahl von Dekanatsmitglie-
dern für den Zentrumsrat, das Direktorium und die 
Abwahl von Direktoriumsmitgliedern entsprechend. 
Eine vom Senat erlassene Ordnung kann abwei-
chende Regelungen für das Wahlverfahren des 
Zentrumsrats sowie für die Anzahl der Mitglieder 
des Direktoriums bestimmen. 
 
 

§ 51 
Institute 

 
(1) Die Fächer werden nach Maßgabe der Be-
schlussfassung des Präsidiums durch Institute in 
Forschung und Lehre vertreten und nehmen ihre 
Aufgaben in Forschung und Lehre nach Maßgabe 
der Institutsordnungen wahr. Die Institute tragen die 
fachliche Verantwortung für die ihnen übertragenen 
Aufgaben und vertreten ihr Fach innerhalb und au-
ßerhalb der Universität. Sie fördern die wissen-
schaftliche Arbeit ihrer Mitglieder, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs und die Weiterqualifizierung des 
wissenschaftlichen Personals sowie die Aus- und 
Weiterbildung des technischen und Verwaltungs-
personals. 
 
(2) Die Institute sind von den Fakultäten aufgaben- 
und leistungsbezogen auszustatten. 
 
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können Institute 
weitere Angehörige gemäß § 19 aufnehmen. Über 
Anträge auf eine solche Aufnahme entscheidet der 
Institutsrat mit Zweidrittelmehrheit. Diese Assoziati-
on bedarf der Zustimmung der beteiligten Fakul-
tät(en), Hochschulen oder Forschungseinrichtun-
gen. Die haushaltsmäßige Zuordnung der Stellen 
bleibt unberührt. 
 
(4) Das Institut wird von einem Institutsrat geleitet, 
der in der Regel aus sieben Mitgliedern sowie der 
zuständigen Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten mit beratender Stimme besteht. Vier Mitglieder 
gehören der Hochschullehrergruppe an und je ein 
Mitglied gehört der Mitarbeitergruppe, der MTV-
Gruppe und der Studierendengruppe an. Wenn 
einer oder mehr Sitze der Mitarbeitergruppe, der 
MTV-Gruppe oder der Studierendengruppe nicht 
besetzt werden können, so wird die Anzahl der Sitze 
der Hochschullehrergruppe entsprechend verringert. 
Dem Institutsrat können auch weniger als vier Mit-
glieder der Hochschullehrergruppe angehören; ge-
hören dem Institutsrat weniger als drei Angehörige 
dieser Gruppe an, sind ihre Stimmen so zu gewich-
ten, dass sie die Mehrheit bilden. Im Übrigen gibt 
bei Stimmengleichheit die Stimme der Direktorin 
oder des Direktors den Ausschlag. Der Institutsrat 
wählt aus seinen Mitgliedern der Hochschullehrer-
gruppe eine geschäftsführende Direktorin oder Di-
rektor des Instituts und ihre oder seine Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter. 
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(5) Im Rahmen der Beschlüsse des Institutsrats 
und in Abstimmung mit ihm vertritt die geschäftsfüh-
rende Leiterin oder der geschäftsführende Leiter 
das Institut, führt dessen laufende Geschäfte und 
nimmt ihre oder seine Zuständigkeiten in Personal- 
und Organisationsangelegenheiten wahr. Der ge-
schäftsführenden Leiterin oder dem geschäftsfüh-
renden Leiter obliegt die Koordination mit der Fakul-
tät, insbesondere durch rechtzeitige Unterrichtung 
des Dekanats. 
 
(6) Mehrere Fakultäten können nach Maßgabe der 
Beschlussfassung des Präsidiums gemeinsame 
Institute zur Sicherung fächerübergreifender Stu-
diengänge, Lehr- und Weiterbildungsangebote und 
zu Zwecken der fächerübergreifenden Forschung 
einrichten. In der Errichtungsentscheidung sind die 
Zuständigkeiten der beteiligten Fakultäten klar ab-
zugrenzen und soweit möglich gemeinsame Zu-
ständigkeiten für einzelne Aufgaben zu vermeiden. 
Die beteiligten Fakultäten erlassen durch gleichlau-
tenden Beschluss die Ordnung des gemeinsamen 
Instituts; falls über die Ordnung kein Einvernehmen 
erzielt wird, muss die Schlichtungskommission an-
gerufen werden, im Falle der Nichteinigung nach 
dem Schlichtungsverfahren entscheidet das Präsi-
dium im Benehmen mit dem Senat. Soweit die Fa-
kultäten über die Ausstattung und Finanzierung 
eines gemeinsamen Instituts kein Einvernehmen er-
zielen, gilt die Regelung des vorangehenden Satzes 
entsprechend. Nach Durchlaufen des Schlichtungs-
verfahrens kann das Präsidium im Falle der Nicht-
einigung bindende Entscheidungen treffen.  
 
 

§ 52 
An-Institute 

 
Wissenschaftliche Einrichtungen außerhalb der 
Universität, die in einem besonders engen Zusam-
menhang mit Forschung oder Lehre der Universität 
stehen und für die Universität einen wissenschaft-
lich relevanten Beitrag erbringen, können auf Antrag 
den Status ‚An-Institut’ erhalten. Das Präsidium ver-
gibt diese Bezeichnung mit Stellungnahme des 
Senats auf Vorschlag einer Fakultät oder eines 
fakultätsübergreifenden Zentrums. Diese Vergabe 
ist grundsätzlich zu befristen oder unter einen Wi-
derrufsvorbehalt zu stellen. Die Vergabe ist davon 
abhängig, dass sich An-Institute auf eine entspre-
chende Anwendung des § 29 Abs. 1 einlassen. 
Näheres regelt eine vom Senat zu beschließende 
Ordnung. 
 
 

§ 53 
Dezentrale Frauenversammlungen 

 
In den Fakultäten und anderen Organisationseinhei-
ten werden Frauenversammlungen durchgeführt. 
Diese Frauenvollversammlungen wählen die dezen-
tralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
Weitere Regelungen hierzu werden in der Frauen-
förderrichtlinie getroffen. 

§ 54 
Dezentrale Frauen- und  

Gleichstellungsbeauftragte 
 
Die dezentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten der Fakultäten und anderer Organisations-
einheiten der Universität werden für die Wahrneh-
mung ihrer gesetzlichen Aufgaben in angemessener 
Weise von ihren Dienstaufgaben freigestellt. Wenn 
das Amt von einer Studentin besetzt wird, sorgt die 
Organisationseinheit für eine angemessene Vergü-
tung. 
 
 

§ 55 
Graduiertenkollegs 

 
(1) Graduiertenkollegs sind organisatorische Ein-
heiten der Universität für Promotionsstudiengänge. 
Sie werden auf Antrag der beteiligten Fakultäten 
oder Zentren durch das Präsidium eingerichtet und 
der überwiegend beteiligten Fakultät, bei fakultäts-
übergreifenden Promotionsstudiengängen, oder 
einem Zentrum zugeordnet. Für Promotionen in den 
Zentren sind die Fakultäten mit ihren Promotions-
ordnungen und Ausschüssen zuständig. 
 
(2) Graduiertenkollegs werden von einem Vor-
stand geleitet Näheres regeln die beteiligten Fakul-
täten oder Zentren in einer Ordnung. Der Senat 
kann Rahmenbestimmungen für Graduiertenkollegs 
erlassen.  
 
 

Vierter Abschnitt: 
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger 

Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
 

§ 56 
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger 

Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren 
 
(1) Zu Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern der 
Universität kann der Senat Personen ernennen, die 
sich besondere Verdienste um die Universität er-
worben haben und dadurch ihre Verbundenheit mit 
der Universität in besonderer Weise zum Ausdruck 
gebracht haben. Die Ernennung erfolgt aufgrund 
eines Vorschlags von mindestens neun Mitgliedern 
des Senats, auf Vorschlag mindestens einer Fakul-
tät oder auf Vorschlag des Präsidiums. 
 
(2) Zu Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren 
kann der Senat auf Vorschlag von mindestens neun 
seiner Mitglieder oder auf Vorschlag des Präsidiums 
Personen ernennen, die sich für die Interessen der 
Universität in besonderem Maße eingesetzt haben 
oder die die Universität in besonderem Maße geför-
dert haben. 
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(3) Das Nähere regelt eine vom Senat zu be-
schließende Ordnung. Diese kann auch weitere 
Ehrungen vorsehen. 
 
 

§ 57 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
 
(1) Zu Honorarprofessorinnen und Honorarprofes-
soren können auf Antrag der zuständigen Fakultät 
und nach Stellungnahme des Senats von dem Prä-
sidium Personen bestellt werden, die nicht Mitglie-
der einer Fakultät oder eines fakultätsübergreifen-
den Zentrums der Universität sind, wenn sie 
 
a) nach ihren wissenschaftlichen oder künstleri-

schen Leistungen den an die Hochschullehrer-
gruppe zu stellenden Anforderungen genügen, 

 
b) in der Regel über eine fünfjährige Lehrerfah-

rung an einer wissenschaftlichen Hochschule 
verfügen, 

 
c) bereit sind, an der Erfüllung der Aufgaben der 

Universität mitzuwirken. 
 
(2) Die Fakultät verfährt bei der Vorbereitung und 
Beschlussfassung über den Antrag entsprechend 
den Vorschriften über die Erarbeitung eines Beru-
fungsvorschlages. Der Beschluss des Fakultätsrats 
bedarf der Mehrheit der Stimmen der Hochschulleh-
rergruppe sowie der Stimmen aller stimmberechtig-
ten Mitglieder. 
 
(3) Die Honorarprofessorinnen und Honorarpro-
fessoren sind berechtigt und gehalten, in ihrer Fa-
kultät Lehrveranstaltungen durchzuführen. 
 
(4) Die Honorarprofessorinnen und Honorarpro-
fessoren sind berechtigt, an Habilitationen, Promo-
tionen und weiteren Hochschulprüfungen nach 
Maßgabe der hierfür geltenden Ordnungen mitzu-
wirken. 
 
(5) Die Bestellung kann unbeschadet weiterge-
hender gesetzlicher Regelungen für Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer widerrufen werden, 
wenn eine Honorarprofessorin oder ein Honorarpro-
fessor nicht mehr zur Mitwirkung gemäß Absatz 1 
Buchstabe c bereit ist und die Voraussetzungen für 
den Eintritt in den Ruhestand nicht erfüllt sind. Wei-
tere Widerrufsgründe können in einer Ordnung des 
Senats geregelt werden. 
 
(6) Der Titel darf nur im vollständigen Wortlaut 
oder mit der Abkürzung „Hon. Prof.“ geführt werden. 
 
 

§ 58  
Übergangsregelungen 

 
Abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 4 verleiht die 
Hochschule bei den bestehenden Diplom- und Ma-

gisterstudiengängen die Hochschulgrade ‚Diplom’ 
oder ‚Magister’. 
 
 

§ 59  
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ge-
nehmigung durch das Niedersächsische Ministeri-
um für Wissenschaft und Kultur in Kraft. Sie ist in 
den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg bekannt zu machen. Mit In-
krafttreten dieser Ordnung tritt die Grundordnung 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vom 
14.09.2006 (Amtliche Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg S. 76) außer Kraft. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 gilt § 31 Abs. 
1 Satz 2 erstmals für die Wahlen zum 18. Senat. 
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V. Abschnitt 
 

Schlussvorschriften 
 

§ 16 Auflösung der Anstalt 
  
Bei Auflösung der Anstalt fällt das verbleibende 
Vermögen an die Hochschulen des Zuständigkeits-
bereichs des Studentenwerks Oldenburg anteilmä-
ßig nach der Zahl der immatrikulierten Studentin-
nen. Die Hochschulen verwenden es ausschließlich 
und unmittelbar für die in § 1 Abs. 4 genannten 
Zwecke. 
 
 

§ 17 In-Kaft-Treten 
 
(1) Die Satzung und die Beitragsordnung werden 
vom Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen und zu-
gleich der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des 
Verwaltungsrates beschlossen. 
 
(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des zu-
ständigen Ministeriums. Sie tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
(3) Für Änderung der Satzung gelten die Absätze 
1 und 2 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Frauenförderrichtlinie  
 
 

vom 01.05.2003 
 
 

Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg hat am 30.04.2003 die nachfolgende Ände-
rung der Frauenförderrichtline vom 28.01.2098 
(Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg 1/98 Seite 11) gem. § 41 Abs. 1 
Satz 1 NHG i.d.F. vom 24.06.2002 (Nds. GVBl. S. 
286) beschlossen. 
 
Abschnitt 5.3 (Dezentrale Frauenbeauftragte) wird 
wie folgt gefasst: 
 
1. Das Amt der dezentralen Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten wird in den Fakultäten, Zent-
ralen Einrichtungen, der Zentralverwaltung und ggf. 
anderen Betriebs- oder Organisationseinheiten (im 
folgenden Organisationseinheiten) von einer Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten wahrgenommen. Für 
die jeweiligen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten können Stellvertreterinnen gewählt werden.  
 
In den Fakultäten soll für jedes der zugeordneten 
Institute bzw. Departments  eine Stellvertreterin 
(ggf. ihrerseits mit Stellvertreterinnen) der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät ge-
wählt werden.  
 
Die Wahl der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten einer Fakultät und ihrer Stellvertreterinnen, 
die die zugehörenden Institute bzw. Departments 
repräsentieren sollen, erfolgt durch den Fakultätsrat 
auf Vorschlag der Frauenversammlung der Fakul-
tät, die von der Dekanin oder dem Dekan einberu-
fen wird.  
 
Die Amtszeit der dezentralen Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten beträgt in der Regel zwei 
Jahre; für Studentinnen, die dieses Amt wahrneh-
men, ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 
 
Die dezentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit 
der Universität stehen, werden in angemessener 
Weise von ihren Dienstaufgaben freigestellt bzw. 
entlastet. Studentinnen im Amt der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten erhalten eine ange-
messene Vergütung. Der Richtwert für die Freistel-
lung, Entlastung bzw. Vergütung liegt bei fünf Wo-
chenstunden. Einer ggf. höheren Arbeitsbelastung 
zum Beispiel im Amt der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten der Fakultät wird Rechnung ge-
tragen. Für die Freistellung, Entlastung bzw. Vergü-
tung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
der Fakultät ist die Fakultät zuständig; für die Frei-
stellung, Entlastung bzw. Vergütung der stellvertre-
tenden Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die 
die überwiegende Zuständigkeit für ein Institut oder 
Department übernehmen, das jeweilige Institut bzw. 
Department. Die Freistellung, Entlastung bzw. Ver-
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gütung dezentraler Frauenbeauftragter anderer Or-
ganisationseinheiten liegt in der Zuständigkeit der 
jeweiligen Organisationseinheit. 
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der 
Fakultät gehört dem Fakultätsrat und den Instituts-
räten bzw. Departmenträten mit beratender Stimme 
an. Darüber hinaus stimmt die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte einer Organisationseinheit 
(Fakultät, Zentrale Einrichtung, Zentralverwaltung 
oder sonstige Organisationseinheit) mit ihren Stell-
vertreterinnen die weiteren Zuständigkeiten ab und 
informiert die Leitung der jeweiligen Einrichtung 
über die Geschäftsverteilung.  
 
2. Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Be-
schlussfassung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorläufige Ordnung 
für das Kulturwissenschaftliche Institut: 

KUNST-TEXTIL-MEDIEN der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 

 
 

vom 10.04.2003 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät III der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg hat die folgende Insti-
tutsordnung des Kulturwissenschaftlichen Instituts: 
KUNST-TEXTIL-MEDIEN beschlossen.  
 
 

§ 1 
 

Das Kulturwissenschaftliche Institut: KUNST-
TEXTIL-MEDIEN ist eine Wissenschaftliche Einrich-
tung der Fakultät III der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg. 
 

§ 2  Aufgaben 
 
(1) Das Institut nimmt Aufgaben in Forschung und 

Lehre wahr. Es trägt die fachbezogene Verant-
wortung für die Lehre seiner Studiengänge. Die 
Aufgaben des Instituts bestehen insbesondere in  

 
a) kunst-, textil- und medienwissenschaftlichen 

bzw. wissenschaftlich-künstlerischen Forschung 
in kulturwissenschaftlicher Perspektive - ein-
schließlich ihrer Umsetzung in der Lehre, in der 
Weiterbildung und in anderen Feldern der Ver-
mittlung; 

b) der Förderung der disziplinären, interdisziplinä-
ren und der transdisziplinären Zusammenarbeit 
in Forschung und Lehre (einschließlich der post-
graduierten Studiengänge Kulturwissenschaftliche 
Geschlechterstudien, Medienkunst und Museum 
und Ausstellung); 

c) der Wahrnahme der Verantwortung für die dem 
Institut zugeordneten Studiengänge und Stu-
diengangsanteile einschließlich ihrer Akkredi-
tierung und Evaluation; 

d) der Erstellung des Lehrangebots und der lang-
fristigen Vorbereitung, Planung und Koordinati-
on des fach- bzw. fächerspezifischen und fä-
cherübergreifendem Lehrangebots entspre-
chend den Anforderungen der Studien- und 
Prüfungsanforderungen der am Institut ange-
siedelten Fächer bzw. Studiengänge; 

e) der regelmäßigen Evaluation der Studien- und 
Prüfungsordnung; 

f) der fach- bzw. fächerspezifischen Studienbera-
tung; 

g) der Vertretung seiner Fachgebiete innerhalb 
und außerhalb der Universität,  künstlerisch-
wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit und Zu-
sammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen in 
und außerhalb der Region; 
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Vorbemerkung 

In den Frauenförderrichtlinen werden vor den einzelnen Punkten zwei Rubriken aufgeführt:
"Rechtlicher Rahmen" und "Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut".

Diese Rubriken sind gewählt worden, um zum einen Transparenz über die Grundlagen und
Rahmenbedingungen zu schaffen und um zum anderen den Umfang der Richtline auf ein
überschaubares Maß zu reduzieren. Die aufgeführten Rechtsvorschriften und Vereinbarungen werden
in der Richtlinie nicht im Wortlaut wiedergegeben. Sie sind in den gesetzlichen Grundlagen zu finden.
Die Gesetze, die im Wortlaut Bestandteil der Richtlinie sind, finden Sie dort farbig hervorgehoben.

"Rechtlicher Rahmen" benennt die Paragraphen der rechtlichen Grundlagen, die in der Richtlinie
konkretisiert wurden.

"Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut" benennt die Paragraphen, die Bestandteil der Richtlinie in ihrem
Wortlaut sind und aus dem Gesetztestext bzw. den benannten Quellen wortwörtlich übernommen
wurden.
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Präambel

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Frauenförderrichtlinie
zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Hochschule beizutragen. Sie dient

dazu, die bestehende Unterrepräsentanz von Frauen 1 abzubauen und Frauen aktiv zu fördern. Mit der
Frauenförderrichtlinie sollen somit der strukturellen Benachteiligung von Frauen entgegengewirkt und
gleiche Entwicklungsmöglichkeiten sichergestellt werden.

1986 verabschiedete der Senat erstmals eine Frauenförderrichtlinie mit der o.g. Zielsetzung. Seitdem
ist in den letzten 10 Jahren die lnstitutionalisierung der Frauenförderung deutlich vorangegangen. Die
Bewußtwerdung der Diskriminierung in der Öffentlichkeit führte zu Ergänzungen, Konkretisierungen und
Differenzierungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene. Diese
Veränderungen machten eine Überarbeitung der bisherigen Richtlinie erforderlich.

Die vorliegende Richtlinie basiert auf den gesetzlichen Regelungen des Niedersächsischen

Hochschulgesetzes (NHG) 2 sowie des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) 3 in
Verbindung mit dem Gleichberechtigungsgesetz des Bundes und dem Beschäftigtenschutzgesetz des
Bundes und konkretisiert sie für den Hochschulbereich. Sie legt die Vorgaben für die im zentralen
Frauenförderplan und in den Frauenförderplänen der Fachbereiche, der Zentralen Einrichtungen sowie
der Verwaltung zu entwickelnden Einzelmaßnahmen fest.

1 Eine Unterrepräsentanz von Frauen liegt dann vor, wenn innerhalb eines Faches, Institutes oder einer
Organisationseinheit unter den Stelleninhaberinnen und -inhabern (gerechnet auf das Stellenvolumen)
einer Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe, einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung mehr
Männer als Frauen vertreten sind. Die Definition gilt dementsprechend auch für Honorarprofessuren,
Gastprofessuren und Gastdozenturen, Lehraufträge, bei wissenschaftlichen und studentischen
Hilfskraftstellen, Ausbildungsplätzen und Stipendien. Studentinnen sind dann unterrepräsentiert, wenn in
den einzelnen Studiengängen mehr Männer als Frauen immatrikuliert sind. Starke Unterrepräsentanz
liegt bei einem Frauenanteil von unter 20% vor.

2 Alle in den Richtlinien aufgeführten NHG-Verweise beziehen sich auf die Fassung vom 21.1.1994.
Zuletzt geändert durch Art. III "3. Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften" vom 17.12.1997
(Nds. GVBl. 1997,S. 528ff)

3 Alle in der Richtlinie aufgeführten NGG-Verweise beziehen sich auf die Fassung vom 15.6.1994. Der
Geltungsbereich der Paragraphen aus dem NGG, auf die in dieser Richtlinie Bezug genommen wird,
erstreckt sich auf alle an der Hochschule beschäftigten Frauen.
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1. Lehre, Forschung, Studium

Rechtlicher Rahmen:
§ 2 (3) NHG Aufgaben
§ 21 NHG Studienberatung und Studienbetreuung

1.1 Studieninformation und -beratung

(1) Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg informiert neben den üblichen Beratungsangeboten
Frauen gezielt über Studienangebote und -bedingungen. Außerdem sollen Lehrerinnen und Lehrer in
den Schulen über den aktuellen Stand neuer Berufsfelder und -perspektiven für Frauen informiert
werden.

(2) In den Studiengängen, in denen Studentinnen unterrepräsentiert sind, werden Veranstaltungen mit
dem Ziel angeboten, Schülerinnen und Frauen anderer interessierter Personengruppen verstärkt
anzusprechen, um sie für diese Studiengänge zu gewinnen. Ferner dient eine Kooperation mit Schulen,
Arbeitsämtern, Berufsinformationszentren und anderen dazu, den Anteil der Studentinnen zu erhöhen.

(3) Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, insbesondere die Zentrale Studienberatung,
gewährleistet auf Studentinnen bezogene Beratungsangebote zur Studien- und Berufsplanung sowie zu
Problemen des Berufseinstiegs. Hierbei ist auch eine wissenschaftliche Laufbahnberatung
einzuschließen.

In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen werden spezielle Konzepte für Studentinnen erarbeitet, um
Frauen bei der Studienfach- und -schwerpunktwahl zu unterstützen und während der gesamten
Studienzeit zu begleiten.

Die Möglichkeiten einer Studienberatung, die sich speziell an Studentinnen richtet, sind in allen
Fachbereichen detailliert und hochschulöffentlich bekanntzugeben. Die Studienberatung unterhält einen
engen Kontakt mit den Frauenbeauftragten.

(4) Die psychosoziale Beratungsstelle verpflichtet sich, ausreichende Beratungskapazitäten speziell für
Frauen bereitzuhalten.

(5) Die Universität strebt Kooperationsverträge mit lndustriebetrieben, Verwaltungen, sozialen
Einrichtungen etc. an, die bei der Besetzung von Praktikums- und Arbeitsplätzen Studentinnen und
Absolventinnen in ausreichender Zahl berücksichtigen. Studentinnen soll eine Adressendatei von Firmen
zur Verfügung gestellt werden, die studienbezogene Praktikums- und Arbeitsplätze anbieten.

1.2 Ergänzendes Qualifikationsangebot

(1) Für Studentinnen sollen regelmäßig Veranstaltungen zur überfachlichen Qualifizierung,
insbesondere Bewerbungstraining, Rhetorik, Kreatives Schreiben, Zeitmanagement, Umgang mit
Leitungsfunktionen und Computerkurse, angeboten werden.

(2) Zur Verbesserung der Studiensituation von Studentinnen sollen in allen Studienfächern
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Tutorienprogramme stattfinden. Die Tutorienprogramme eröffnen den Studentinnen zu Studienbeginn,
im Studienverlauf und in der Abschlußphase die Möglichkeit, ihre jeweils spezifischen Probleme zu
bearbeiten. Diese Veranstaltungen sind als Veranstaltungen für Frauen im Vorlesungsverzeichnis
besonders zu kennzeichnen.

Diese Tutorienprogramme sollen nicht ein zusätzliches Angebot für die Studierenden darstellen,
sondern integraler Bestandteil des Studiums sein. Es sollte dabei zu keinen zusätzlichen zeitlichen und
inhaltlichen Belastungen der Studentinnen kommen. Grundsätzlich sollen in Tutorienprogrammen
feministische Fragestellungen thematisiert werden. Auf Wunsch von Studentinnen sollen auch
Lehrveranstaltungen und Praktika nur für Studentinnen eingerichtet werden.

1.3 Frauen- und Geschlechterstudien in Lehre, Forschung, Studium

(1) In den Fachbereichen, Instituten, aber ebenso fächerübergreifend, sollen Forschungsvorhaben zum
Thema "Frauen- und Geschlechterstudien" besonders eingefordert, unterstützt und gefördert werden.
Wichtig ist dabei auch, daß "Frauen- und Geschlechterforschung" nicht nur in speziellen
Forschungsvorhaben verwirklicht wird, sondern in die herkömmlichen Forschungsansätze inhaltlich und
methodisch einfließt.

(2) Die Universität gibt ein kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis zu Frauen- und
Geschlechterstudien heraus.

(3) Die Fachbereiche und Institute, die Lehre anbieten, sollen Lehrveranstaltungen zu Inhalten aus der
Frauen- und Geschlechterforschung anbieten und fördern. Ist dies durch hauptberuflich an der
Universität tätiges Lehrpersonal nicht sicherzustellen, soll dies durch die Vergabe von Lehraufträgen
und Gastprofessuren sowie durch die Durchführung von Gastvorträgen erfolgen.

(4) Das Lehrangebot zu Frauen- und Geschlechterstudien in den Fachbereichen soll in den
Evaluationsberichten der Fachbereiche bzw. Fächer ausdrücklich dokumentiert werden.

1.4 Prüfungen und Studienordnungen

(1) Die Fachbereiche, Studiengänge und Institute sind aufgefordert, Themenstellungen aus der Frauen-
und Geschlechterforschung ihrer Fachdisziplinen in ihren Studien- und Prüfungsordnungen zu
verankern.

(2) Schwangerschaft, Elternschaft sowie die Betreuung Pflegebedürftiger dürfen nicht zur
Benachteiligung im Studium und beim Studienabschluß führen. Dem muß in Studien- und
Prüfungsordnungen Rechnung getragen werden.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/1538.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 01.07.2011

1. Lehre, Forschung, Studium http://www.uni-oldenburg.de/uni/drucken/

2 von 2 23.11.2011 13:16



Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis

2. Stellen und Beschäftigungspositionen

Rechtlicher Rahmen:
§ 2 (3) NHG Aufgaben der Hochschule
§ 47 (3) NHG Personal
§ 52 NHG Berufungsvorschläge
§ 56 (3) NHG wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen und Assistenten
§ 3 NGG Allgemeine Vorschriften
§ 5 NGG Einstellung, Beförderung und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
§ 7 NGG Stellenausschreibung
§ 8 NGG Auswahlverfahren
§ 9 NGG Auswahlkriterien
§ 21 GO Vorbereitung von Personalentscheidungen

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 7 (4) NGG Stellenausschreibung
§ 21 (1) S. 2 u. 3 GO Vorbereitung von Personalmaßnahmen

Vereinbarung zwischen Universitätsleitung/ Personalabteilung/Gleichstellungsstelle vom 18.2.1997 zur
Beteiligung der Frauenbeauftragten bei Personalmaßnahmen

2.1 Stellenausschreibung

2.1.1 Allgemein
(1) Zu besetzende Stellen4 werden in der Regel öffentlich ausgeschrieben und sind in der Universität
rechtzeitig bekanntzumachen. Die zuständige Frauenbeauftragte ist an der Erstellung des
Ausschreibungstextes rechtzeitig zu beteiligen.

(2) Die Stellenausschreibungen erfolgen in der weiblichen und nachfolgend in der männlichen
Stellenbezeichnung. Sie sind so abzufassen, daß Frauen ausdrücklich und gezielt angesprochen
werden. Der Hinweis auf mögliche Teilzeitbeschäftigung ist aufzunehmen.

(3) Eine Widmung von Stellen für Frauen kann insbesondere dann erfolgen, wenn dadurch besondere
Aspekte der Frauen- und Geschlechterforschung in das Lehr- und Forschungsangebot miteinbezogen
werden.

2.1.2 Besonderheiten in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind
(1) In die Ausschreibung ist der Hinweis aufzunehmen, daß die Universität den Frauenanteil unter den
Beschäftigten erhöhen will. Der Wortlaut des Zusatzes ist in der mit der Personalabteilung und dem
Präsidenten beschlossenen Vereinbarung vom 18.2.1997 zur Beteiligung der Frauenbeauftragten bei
Personalmaßnahmen geregelt.

(2) Die Organisationseinheiten haben über ihre Bemühungen, Frauen einzustellen, gesondert Nachweis
zu führen.

2. Stellen und Beschäftigungspositionen http://www.uni-oldenburg.de/uni/drucken/

1 von 3 23.11.2011 13:16



(3) Bei starker Unterrepräsentanz soll eine Ausschreibung nur für Frauen erfolgen.

2.2 Besetzung von Stellen und Beschäftigungspositionen

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 52 (8) NHG Berufungsvorschläge
§ 8 (2) NGG Auswahlverfahren
§ 9 (2) NGG Auswahlkriterien

2.2.1 Allgemein

(1) Bei Anträgen auf Freigabe bzw. Verwendung freier oder freiwerdender Stellen muß die
antragstellende Organisationseinheit mitteilen, ob die Stelle in einem Bereich angesiedelt ist, in dem
eine Unterrepräsentanz vorliegt. Wenn Frauen unterrepräsentiert sind, muß die Organisationseinheit
aufzeigen, wie sie mit der betreffenden Stelle die Unterrepräsentanz zu verringern beabsichtigt.

(2) Bei Berufungen und sonstigen wissenschaftlichen Stellen ist § 52 NHG analog anzuwenden. Wenn
bei Berufungen ein vergleichendes Gutachten angefordert wird, hat die Frauenbeauftragte das Recht,
ein zusätzliches vergleichendes Gutachten von einer Gutachterin oder einem Gutachter ihrer Wahl
anzufordern.

(3) Im Gutachten ist transparent zu machen, in welcher Arbeitsbeziehung die Gutachterin und der
Gutachter zu Bewerberinnen und Bewerbern stehen bzw. gestanden haben. Den Gutachterinnen und
Gutachtern sind die Einstellungsvoraussetzungen des NHG sowie einschlägige Erlasse (insbesondere
auch zur Nachqualifikation an Fachhochschulen) mitzuteilen.

(4) Bei Stellenbesetzungen im MTV-Bereich müssen zwei stimmberechtigte Frauen Mitglieder der
Personalauswahlkommission sein. Eine Ausnahme kann analog zu § 52 (3) Satz 5 NHG nur mit
Zustimmung der Frauenbeauftragten zugelassen werden.

(5) Es ist darauf zu achten, daß bei den Auswahlkriterien nicht die "männliche Normalbiographie" im
Vordergrund steht, sondern aufgrund struktureller Bedingungen anders verlaufene Frauenkarrieren als
gleichwertig berücksichtigt werden.

(6) Die in der Stellenausschreibung festgelegten Qualifikationsmerkmale dürfen während des
Verfahrens ohne Zustimmung der Frauenbeauf-tragten nicht verändert werden.

(7) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen und Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit dürfen nicht
nachteilig ausgelegt werden. Hat sich auf eine teilzeitgeeignete Stelle keine zweite Teilzeitkraft
beworben, so darf die Bewerbung der einen Teilzeitkraft aus diesem Grund nur abgelehnt werden,
wenn es dafür zwingende personalwirtschaftliche Gründe gibt.

(8) Die Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten sollen bei der Planung und der Definition
von Stellenanforderungen und bei der Besetzung und Wiederbesetzung von Stellen im
wissenschaftlichen Bereich Arbeits- und Lehrgebiete verstärkt berücksichtigen, die sich mit "Frauen-
und Geschlechterforschung", auch im Sinne "feministischer Forschung", beschäftigen. lnterdisziplinarität
wird dabei begrüßt.

2.2.2 Besonderheiten in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 6 NGG Ausbildung

(1) Bewerberinnen sollen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt eingestellt werden, bis ihr Anteil die
Hälfte der Stellen in der jeweiligen Organisationseinheit beträgt. Dies gilt auch bei Beförderung und
Höhergruppierung von Frauen in befristeten Verträgen.

(2) Zu Vorstellungsgesprächen sind alle Frauen, die die in der Stellenausschreibung angegebenen
Grundvoraussetzungen erfüllen, einzuladen.
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(3) Wenn auf dem gewünschten Qualifikationsniveau keine Frau gefunden wird, aber genügend
qualifizierte Frauen auf der darunterliegenden Qualifikationsstufe vorhanden sind, sollen in Fächern mit
starker Unterrepräsentanz die Stellen unter Berücksichtigung der Situation des Faches - und
insbesondere unter der Maßgabe, daß ein ordnungsgemäßes Studium gewährleistet bleibt - solange
unbesetzt bleiben bzw. verwaltet werden, bis sie von einer entsprechend qualifizierten Frau besetzt
werden können.

(4) Ist bei einem Berufungsverfahren keine Frau für einen Listenplatz vorgesehen, soll die
Hochschulleitung in Absprache mit der Frauenbeauftragten entscheiden, ob die Ausschreibung
wiederholt werden soll.

(5) Bei Ausbildungsgängen, in denen eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht, sollen Frauen
mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerbungen berücksichtigt werden.

(6) Bei starker Unterrepräsentanz sind im Ausbildungsbereich für nachrückende Frauen und Männer
getrennte Listen zu führen. Nur dann, wenn sich trotz intensiver Bemühungen nicht genügend geeignete
Frauen bewerben, können diese Stellen mit Bewerbern besetzt werden.

(7) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem der Frauenanteil bisher unter 20 v.H. liegt,
sollen vorrangig übernommen werden.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7124.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis  

3. Fort- und Weiterbildung

Rechtlicher Rahmen:
§ 2 (3) NHG Aufgaben
§ 10 NGG Fortbildung

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 10 (1), (3), (5), (6) NGG Fortbildung 
§ 16 (1) NGG Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten 

(1) Die Universität entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten
geeignete Modelle zur berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung von Frauen, die ebenso für
Teilzeitkräfte bedarfsgerecht aufgestellt werden sollen. Frauen, die Tätigkeiten ohne
Aufstiegsmöglichkeiten ausüben, sind beruflich besonders zu fördern. Die Teilnahme von
Teilzeitbeschäftigten an ganztägigen beruflichen Aus- und Fortbildungen gilt grundsätzlich als
Arbeitszeit.

(2) Frauen soll ermöglicht werden, sich im Interesse ihrer beruflichen Qualifikation stärker als bisher
sowohl an internen als auch im besonderen an externen Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen zu
beteiligen. Vorgesetzte, die aus arbeitstechnischen Gründen eine Teilnahme nicht genehmigen, haben
dieses schriftlich darzulegen und einen möglichen Ersatztermin zu benennen. Eine Kopie der Ablehnung
ist an die Frauenbeauftragte zu senden.

(3) Freiwerdende Stellen sollen im Rahmen der Personalentwicklungs-planung so rechtzeitig
bekanntgegeben werden, daß eine Qualifizierung von geeigneten Frauen erfolgen kann.

(4) In Bereichen, die von Rationalisierung besonders betroffen sind, sind rechtzeitig
Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen vorzubereiten. Durch Fort- und Weiterbildung ist Gelegenheit zu
geben, sich für neue Arbeitsplätze zu qualifizieren.

(5) In regelmäßigen Zeitabständen sollen Frauen mittels einer Frage-bogenerhebung die Möglichkeit
erhalten, Fortbildungsveranstaltungen inhaltlich mitzubestimmen. Frauen sollen gezielt angesprochen
werden, als Referentinnen in Fortbildungsveranstaltungen tätig zu werden.

 

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7128.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis  

3. Fort- und Weiterbildung

Rechtlicher Rahmen:
§ 2 (3) NHG Aufgaben
§ 10 NGG Fortbildung

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 10 (1), (3), (5), (6) NGG Fortbildung 
§ 16 (1) NGG Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten 

(1) Die Universität entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten
geeignete Modelle zur berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung von Frauen, die ebenso für
Teilzeitkräfte bedarfsgerecht aufgestellt werden sollen. Frauen, die Tätigkeiten ohne
Aufstiegsmöglichkeiten ausüben, sind beruflich besonders zu fördern. Die Teilnahme von
Teilzeitbeschäftigten an ganztägigen beruflichen Aus- und Fortbildungen gilt grundsätzlich als
Arbeitszeit.

(2) Frauen soll ermöglicht werden, sich im Interesse ihrer beruflichen Qualifikation stärker als bisher
sowohl an internen als auch im besonderen an externen Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen zu
beteiligen. Vorgesetzte, die aus arbeitstechnischen Gründen eine Teilnahme nicht genehmigen, haben
dieses schriftlich darzulegen und einen möglichen Ersatztermin zu benennen. Eine Kopie der Ablehnung
ist an die Frauenbeauftragte zu senden.

(3) Freiwerdende Stellen sollen im Rahmen der Personalentwicklungs-planung so rechtzeitig
bekanntgegeben werden, daß eine Qualifizierung von geeigneten Frauen erfolgen kann.

(4) In Bereichen, die von Rationalisierung besonders betroffen sind, sind rechtzeitig
Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen vorzubereiten. Durch Fort- und Weiterbildung ist Gelegenheit zu
geben, sich für neue Arbeitsplätze zu qualifizieren.

(5) In regelmäßigen Zeitabständen sollen Frauen mittels einer Frage-bogenerhebung die Möglichkeit
erhalten, Fortbildungsveranstaltungen inhaltlich mitzubestimmen. Frauen sollen gezielt angesprochen
werden, als Referentinnen in Fortbildungsveranstaltungen tätig zu werden.
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Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis

4. Vereinbarkeit von Familie1 und Beruf, Studium, Aus- und Weiterbildung

Rechtlicher Rahmen:
§ 2 (3) NHG Aufgaben
§ 11 (3) NHG Lehrangebote
§ 14 (5) NHG Studienordnung
§ 16 (3) NHG Hochschulprüfungen
§ 10 (4) NGG Fortbildung
§ 13 NGG Gleitende Arbeitszeit
§ 14 NGG Familiengerechte Arbeitszeitgestaltung
§ 15 NGG Beurlaubung und Teilzeitarbeit
§ 16 NGG Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten
Anlage zu 2y zum BAT "Sonderregelung für Zeitangestellte, Angestellte für Aufgaben von begrenzter
Dauer und für Aushilfsangestellte" (SR 2y BAT) Link

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 15 (3) NGG Beurlaubung und Teilzeitarbeit

(1) Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für Studium, Beruf, Aus- und Weiterbildung ist zu
berücksichtigen, daß diese mit der Arbeit in der Familie vereinbar sind.

(2) Sowohl für Frauen als auch für Männer sollen die Möglichkeiten der Beurlaubung aus familiären
Gründen gewährleistet werden. Studierende Eltern haben einen Beurlaubungsanspruch von drei Jahren
nach der Geburt des letzten Kindes. Die Universität verpflichtet sich, die Beschäftigten und
Studierenden umfassend über die Möglichkeiten der Beurlaubung und deren Folgen zu informieren.

(3) Die Dienststelle erarbeitet Vorschläge, die insbesondere Männer motivieren, Erziehungsurlaub,
Beurlaubung und Teilzeittätigkeit aus familiären Gründen in Anspruch zu nehmen.

(4) Die Dienststelle hat dafür zu sorgen, daß sie ihren Beschäftigten genügend Teilzeitarbeitsplätze
anbieten kann. Stellen von Beschäftigten mit Leitungsaufgaben dürfen hiervon nicht ausgeschlossen
werden.

(5) Wird die Arbeitszeit ermäßigt, soll der freiwerdende Stellenanteil grundsätzlich wiederbesetzt
werden. Freigewordene Stellenanteile sind vorrangig bereits beschäftigten Teilzeitkräften zur
Aufstockung ihrer Beschäftigungsverhältnisse anzubieten.

(6) Für die Beschäftigung von Ersatzkräften während der Zeit des Mutterschutzes, des
Erziehungsurlaubs oder einer Beurlaubung aus anderen Gründen sind grundsätzlich Haushaltsmittel
bereitzustellen.

1 Der Begriff der Familie umfaßt neben biologischen und rechtlichen Verwandtschaftsverhältnissen auch individuelle
Kooperations- und Solidaritätsbeziehungen wie nahestehende Personen, gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften usw.
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Frauengleichstellungsstelle

 

Frauenförderrichtlinie                                                                                            

zurück zum Inhaltsverzeichnis

5. Interessenvertretung von Frauen

Rechtlicher Rahmen:
§ 99 NHG Frauenbeauftragte 

5.1 Zentrale Frauenbeauftragte

5.1.1 Aufgaben

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 99 (2), (5), (6) NHG Frauenbeauftragte
§ 30 GO Frauenbeauftragte
§ 31 GO Gleichstellungsstelle 

(1) Bei bevorstehenden Personalmaßnahmen1 und bei der Personalentwicklungsplanung sollen bereits
in der Anfangsphase der Beratung in den einzelnen Organisationseinheiten und Gremien die für den
jeweiligen Bereich zuständigen Frauenbeauftragten beteiligt werden. Die Beteiligung der
Frauenbeauftragten ist durch ein entsprechendes Verfahren zu dokumentieren und zu gewährleisten.

(2) Bei allen Besetzungsverfahren, Vorstellungsgesprächen usw. muß die für den jeweiligen Bereich
zuständige Frauenbeauftragte informiert und schriftlich eingeladen werden. Sie hat Antrags- und
Rederecht, und es ist ihr Einsicht in die Bewerbungsunterlagen zu gewähren.

(3) Zum Widerspruch gemäß § 99 (5) NHG entwickelt die Dienststelle zusammen mit der
Frauenbeauftragten ein besonderes Verfahren.

(4) Die Frauenbeauftragte legt der Frauenversammlung am Ende ihrer Amtszeit einen
Rechenschaftsbericht, auch in schriftlicher Form, vor.

1 Unter bevorstehenden Personalmaßnahmen gem. § 99 (4) NHG sind nicht nur Einstellungen, sondern unter
anderem auch Beförderungen, Umsetzungen und Kündigungen zu verstehen.

 5.1.2 Freistellung bzw. Dienstposten der Frauenbeauftragten

Rechtlicher Rahmen:
§ 100 NHG Bestellung der Frauenbeauftragten

(1) Wird eine Frauenbeauftragte gem. § 100 (1) NHG gewählt, ist sie im Umfang einer vollen Stelle
freizustellen.
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(2) Wird eine Frauenbeauftragte gem. § 100 (3) gewählt, gilt folgendes:

Professorinnen und Hochschuldozentinnen, die die Aufgaben der Frauenbeauftragten wahrnehmen,
sind auf Antrag bis zur Hälfte einer Vollzeitstelle von ihren Lehrverpflichtungen freizustellen. Nach
Ablauf ihrer Amtszeit erhalten sie auf Antrag ein zusätzliches Forschungssemester.

1.

Frauenbeauftragte aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen (§ 40 (1) Satz 3 NHG) sind auf Antrag bis
zur Hälfte der Aufgaben einer Vollzeitstelle freizustellen. Für befristete Arbeitsverträge gilt § 49 (4)
NHG.

2.

Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung sind auf Antrag bis zur Hälfte einer Vollzeitstelle
freizustellen.

3.

Studentinnen sind im Umfang einer vollen studentischen Hilfskraftstelle einzustellen.4.

(3) Für die Freistellung der zentralen Frauenbeauftragten sind in den entsprechenden Fachbereichen /
Organisationseinheiten im gleichen Umfang qualifizierte Ersatzkräfte einzustellen.

(4) Die Freistellungsmittel für die zentralen Frauenbeauftagten sind aus zentralen Mitteln zu finanzieren.

5.2 Gleichstellungsstelle

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 99 (6) S.2 u. 3 NHG Frauenbeauftragte
§ 31 (1) u. (4) S.1 GO Gleichstellungsstelle

(1) Die zentralen Frauenbeauftragten arbeiten in der Gleichstellungsstelle.

(2) Die Mindestausstattung im Personalbereich umfaßt eine volle Stelle einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin sowie die volle Stelle einer Verwaltungsangestellten.

5.3 Dezentrale Frauenbeauftragte

Rechtlicher Rahmen:
§ 101 NHG Weitere Frauenbeauftragte
§ 38 GO Dezentrale Frauenbeauftragte 

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 38 S. 1 u. 3 GO Dezentrale Frauenbeauftragte

1) Das Amt der dezentralen Frauenbeauftragten kann von einer oder mehreren Frauen wahrgenommen
werden. Trifft letzteres zu, so muß ein Geschäftsverteilungsplan erstellt werden.

(2) Die Amtszeit der dezentralen Frauenbeauftragten richtet sich analog der Amtszeit der zentralen
Frauenbeauftragten nach § 32 (3) GO.

(3) Die dezentralen Frauenbeauftragten werden von den Frauenversammlungen ihrer Fachbereiche
bzw. ihrer Organisationseinheiten gewählt und entsprechend von den Fachbereichen bzw. vom Senat
bestellt.

(4) Die dezentralen Frauenbeauftragten werden von ihren sonstigen Aufgaben angemessen freigestellt
bzw. entlastet. Der Richtwert für diese Freistellung bzw. die Entlastung liegt bei fünf Wochenstunden.
Für Studentinnen ist finanzieller Ausgleich zu schaffen.
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5.4 Frauenversammlung

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 29 GO Frauenversammlung 

5.5 Senatskommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 103 NHG Aufgaben der Kommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung

(1) Die Senatskommission setzt sich gem. § 40 (1) NHG aus den unterschiedlichen Statusgruppen in
einem Verhältnis 2:2:2:2 zusammen. Der Wahlvorschlag der Vertretung und Stellvertretung der
Mitglieder der Senatskommission erfolgt auf der Frauenversammlung der jeweiligen Statusgruppe.

(2) Der Personalrat kann eine Frau bestimmen, die berechtigt ist, mit beratender Stimme an den
Sitzungen teilzunehmen.

5.6 Rat der Frauenbeauftragten

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 99 (6) S.1 NHG Frauenbeauftragte
§ 32 GO Rat der Frauenbeauftragten

5.7 Gremien und Kommissionen

Rechtlicher Rahmen:
§ 83 (2) NHG Kollegialorgane
§ 15 (2) GO Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 21 (4) GO Vorbereitung von Personalentscheidungen 

Kommissionen, Arbeitsgruppen, Fachkonferenzen, Beiräte, Prüfungsausschüsse sowie vergleichbare
Gremien, einschließlich Personalauswahlgremien, die durch Beschäftigte beschickt werden, sollen zur
Hälfte mit Frauen besetzt werden.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7130.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis

6. Frauenförderplan

Rechtlicher Rahmen:
§ 103 (2) NHG Aufgaben der Kommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung
§ 4 NGG Stufenplan
§ 24 NGG Berichtspflicht

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 86 (2) S.2 NHG Leitung der Hochschule
§ 21 (3) S.2 GO Vorbereitung von Personalentscheidungen 

(1) Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg erstellt auf der Grundlage dieser Richtlinie und der
gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Hochschulentwicklungsplanung einen zentralen
Frauenförderplan. Bestandteil dieses zentralen Frauenförderplans sind die eigenen dezentalen
Frauenförderpläne der einzelnen Fachbereiche und Organisationseinheiten, in denen ihre jeweiligen
Besonderheiten berücksichtigt werden. Ziel des Frauenförderplans ist es, durch die konkrete Vorgabe
von Maßnahmen und Empfehlungen quantitativ die Unterrepräsentanz von Frauen an der Universität zu
beseitigen und qualitativ die Studien- und Arbeitsbedingungen von Frauen an der Universität zu
verbessern sowie Frauen- und Geschlechterstudien zu einem integralen Bestandteil von Studium, Lehre
und Forschung fortzuentwickeln.

(2) Der Frauenförderplan ist für den Zeitraum von sechs Jahren, für den professoralen Bereich für
einen Zeitraum von zehn Jahren, zu erstellen und fortzuschreiben. Der zentrale Frauenförderplan ist
ebenso wie die dezentralen Frauenförderpläne alle zwei Jahre zu aktualisieren. Ausgehend von einer
Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigungsstruktur legen die Frauenförderpläne Zielzahlen
sowohl für den quantitativen als auch für den qualitativen Teil sowie konkrete Maßnahmen, mit Hilfe
derer diese Zielzahlen erreicht werden sollen, fest.

(3) Die Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten erstatten alle zwei Jahre an die
Hochschulleitung Bericht über die Realisierung ihres Frauenförderplans. Die Dienststelle erstellt einen
Bericht auf Grundlage des § 24 NGG. Analog dazu werden die Berichte für die wissenschaftlichen
Bereiche gestaltet. Einzelheiten zur Berichtspflicht regelt der Frauenförderplan.

(4) Zur Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen entwickelt die Universität ein Anreiz- und
Sanktionssystem. Näheres regelt der zentrale Frauenförderplan.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7131.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Frauengleichstellungsstelle

 

Frauenförderrichtlinie                                                  

zurück zum Inhaltsverzeichnis

7. Sexuelle Diskriminierung und Gewalt

Rechtlicher Rahmen:
§ 1 Beschäftigtenschutzgesetz Ziel, Anwendungsbereich
§ 2 Beschäftigtenschutzgesetz Schutz vor sexueller Belästigung
§ 3 Beschäftigtenschutzgesetz Beschwerderecht der Beschäftigten
§ 4 Beschäftigtenschutzgesetz Maßnahmen des Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten,
Leistungsverweigerungsrecht
§ 5 Beschäftigtenschutzgesetz Fortbildung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
§ 7 Beschäftigtenschutzgesetz Bekanntgabe des Gesetzes

Näheres regelt die Richtlinie gegen Sexuelle Diskriminierung und Gewalt der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7132.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Frauengleichstellungsstelle

Frauenförderrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis

8. Amtssprache

Bestandteil der Richtlinie im Wortlaut:
§ 22 (5) NHG Hochschulgrade 

(1) Im allgemeinen Schriftverkehr und in Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie in Mitteilungen
werden entweder geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder die weibliche und die männliche
Sprachform verwendet, wobei die weibliche Sprachform zuerst genannt wird.

Seite: http://www.gss.uni-oldenburg.de/7133.html · Gleichstellungsstelle. Stand: 24.08.2011
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Zentraler Frauenförderplan 
 
 

vom 05.06.2003 
 
 

Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg hat gemäß § 41 Abs. 2 Satz 1 NHG i.d.F. 
vom 24.06.2002 (Nds. GVBl. S. 286), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2005 vom 17.12.2004 (Nds. GVBl. S. 664; Amtliche 
Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg Heft 1/2005 S. 2), am 04.06.2003 den 
nachfolgenden zentralen Frauenförderplan be-
schlossen. 

 
 

Inhaltsübersicht 
 
Präambel 
 
1. Funktionsbestimmung  
 
1.1 Funktion des zentralen Frauenförderplans 
1.2 Funktion dezentraler Frauenförderpläne 
 
 
2. Zieldimensionen 
 
 
3. Maßnahmen für die gesamtuniversitäre 

Ebene 
 
3.1 Personal- und Organisationsentwicklung 
 
3.1.1 Personalentwicklungsplanung zur Erhöhung 

des Frauenanteils in Leitungspositionen 
 
3.1.2 Gezielte Qualifizierung von Frauen 
 
3.1.3 Gender Training Qualitätszirkel zur Gestal-

tung und Bewertung von Schreib- und Ver-
waltungstätigkeiten sowie zu Beschäftigungs-
positionen mit veränderten Tätigkeiten 

 
3.1.5 Weiterbildungsangebot für die Gremienarbeit 

von Frauen 
 
3.1.6 Gesundheitsförderung von Frauen 
 
3.1.7 Qualitätszirkel für die Karriereförderung von 

Frauen 
 
3.2 Beteiligung von Frauen an universitären Wil-

lensbildungsprozessen 
 
3.3 Vereinbarkeit von Familie/Studium/Beruf/Aus- 

und Weiterbildung 
 
3.4 Maßnahmen gegen sexuelle Diskriminierung 

und Gewalt 
 

3.4.1 Verfahrensregelung bei Vorfällen sexueller 
Diskriminierung und Gewalt 

 
3.4.2 Beratungsstelle gegen sexuelle Diskriminie-

rung und Gewalt 
 
3.5 Frauen- und Geschlechterstudien in Studium, 

Lehre und Forschung 
 
3.6 Fortbildung für Frauenbeauftragte und Mitar-

beiterinnen der Frauengleichstellungsstelle 
 
3.7 Amtssprache 
 
 
4. Steuerungsinstrumente 
 
4.1 Berichte und Zielvereinbarungen, Evaluation 

und Kontrolle 
 
4.2 Indikator Frauenförderung im Wissenschafts-

bereich bei der indikatorengesteuerten Mittel-
verteilung der Universität 

 
4.3 Finanzmittel aus dem Strukturpool (diskretio-

näre Mittel) 
 
 
Präambel 
 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gibt 
sich nach Maßgabe von § 41 Absatz 2 NHG den 
vorliegenden Frauenförderplan. Vor allem die Inten-
tion zur Demokratisierung und zur Qualitätsverbes-
serung einer zeitgemäßen Universität – und nicht 
allein die gesetzliche Pflichterfüllung – bilden die 
Motivation für die Verabschiedung dieses Frauen-
förderplanes. Die Durchsetzung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern ist eine elementare 
Grundlage von Demokratie wie von Qualitätsver-
besserung. Dieser Anforderung stellt sich diese Uni-
versität mit Nachdruck.  
 
Es sind im Frauenförderplan Festlegungen über 
konkrete Ziele sowie über Maßnahmen und Steue-
rungsinstrumente zu deren Umsetzung, einschließ-
lich Mittelzuweisungen, zu treffen. In diesem Sinne 
ist der Frauenförderplan als aktiver Bestandteil der 
Hochschulentwicklungsplanung zu verstehen, der 
dazu beiträgt, 
 
• die tatsächliche Gleichberechtigung (Artikel 3 

Abs. 2 GG) und Gleichstellung von Frauen in 
Anlehnung an bestehende rechtliche Vorga-
ben und inneruniversitäre Regelungen an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg her-
beizuführen, 

 
• die Aufgaben der Hochschule nach § 3 Abs. 

3 NHG zu erfüllen, 
 
• die Profilbildung der Carl von Ossietzky Uni-

versität Oldenburg allgemein durch frauenge-
rechte Arbeits- und Studienbedingungen und 
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zusätzlich im Wissenschaftsbereich durch 
Frauen- und Geschlechterstudien zu berei-
chern und 

 
• diese Aspekte in das Leitbild bzw. das Profil 

der Universität zu integrieren. 
 
 
1. Funktionsbestimmung 
 
1.1 Funktion des zentralen Frauenförderplans 
 
Der zentrale Frauenförderplan als Konkretisierung 
der Frauenförderrichtlinie gibt Ziele vor, die auf allen 
Hierarchieebenen und in allen Einrichtungen der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Gültigkeit 
besitzen und bis zum vorgesehenen Zeitpunkt er-
reicht sein müssen (Kapitel 2). Daneben legt er 
konkrete Maßnahmen und Steuerungsinstrumente 
für die gesamtuniversitäre Ebene fest, die zur Errei-
chung dieser Ziele dienen. Der Plan regelt, welche 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten die Orga-
nisationseinheiten und ihre Leitungen, die zentralen 
und dezentralen Frauenbeauftragten sowie die Se-
natskommission für Frauenförderung und Gleich-
stellung haben, um zielorientierte Maßnahmen fest-
zulegen und umzusetzen (Kapitel 3). Darüber hin-
aus ist vorgesehen, den Erfolg der durchgeführten 
Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Zusätzliche 
finanzwirksame Steuerungsinstrumente sollen An-
reize zur Frauenförderung in den verschiedenen 
Bereichen geben (Kapitel 4). 
 
 
1.2 Funktion dezentraler Frauenförderpläne 
 
Den dezentralen Frauenförderplänen kommt sowohl 
als Teil der Hochschulentwicklungsplanung als auch 
bei der realen Durchsetzung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern große Bedeutung zu. Denn 
nur differenziert nach den einzelnen Organisations-
einheiten, nach Fächern, Instituten, Fakultäten, 
nach Dezernaten, Abteilungen und zentralen Ein-
richtungen können wirksame und angemessene 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Arbeits- und 
Studiensituation von Frauen an der Universität zu 
verbessern.  
 
Die dezentralen Frauenförderpläne sollen den 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen, der vom 
Senat beschlossenen Richtlinien, der Grundord-
nung und der sonstigen Empfehlungen und Ab-
sichtserklärungen für die jeweilige Organisations-
einheit konkretisieren und die vorgesehenen Schrit-
te zur Realisierung angeben. Die Pläne sind in ihren 
Inhalten und in ihrer sprachlichen Form so zu ges-
talten, dass sie die jeweilige Organisationseinheit 
zur wirksamen Frauenförderung verpflichten und als 
Maßstab für Entscheidungen und Maßnahmen die-
nen können. 
 
Dabei geht es nicht nur darum, rein quantitativ mehr 
Frauen in die wissenschaftlichen Institutionen zu 
integrieren, um damit eine gleiche Teilhabe herzu-

stellen. Es kommt auch darauf an, die historisch 
und kulturell bedingten Verschiedenheiten weibli-
cher und männlicher Lebenszusammenhänge als 
Teil der Realität zu verstehen und zum Gegenstand 
wissenschaftlicher Erkenntnis zu machen. 
 
Die dezentralen Frauenförderpläne müssen daher 
quantitative und qualitative Ziele angeben, die im 
Laufe des Planungszeitraumes erreicht werden sol-
len. Die quantitativen Ziele müssen erkennen las-
sen, in welchen Schritten und mit welcher zeitlichen 
Perspektive die jeweilige Organisationseinheit einen 
Frauenanteil von 50 % auf allen Beschäftigungs- 
und Qualifikationsstufen erreichen will. 
 
Dazu gehört eine Beschreibung und Analyse des 
Ist-Zustandes. Zielvorgaben für personelle Maßnah-
men sollen je nach Besonderheit Mindestzahlen 
oder Quoten angeben. Dabei sind als Bezugsgrö-
ßen nicht nur die Anteile der jeweils darunter liegen-
den Qualifikationsstufe fortzuschreiben, denn darin 
liegt keine besondere Förderung, sondern nur 
Nichtbenachteiligung. Allerdings sollte ein besonde-
rer Schwerpunkt auf der Förderung der Qualifizie-
rung liegen. 
 
Die quantitativen Ziele sind nur zu erreichen, wenn 
mehr Frauen als bisher dafür gewonnen werden 
können, eine wissenschaftliche Karriere anzustre-
ben bzw. sich für höherwertige Stellen zu qualifizie-
ren. Einerseits sind dafür Vorbilder und Identifikati-
onsmuster unverzichtbar, an denen sichtbar wird, 
dass Frauen z. B. als Vorgesetzte bzw. als erfolg-
reiche Wissenschaftlerinnen ihre beruflichen Aufga-
ben und ihren Alltag meistern. Andererseits sind in-
haltliche Veränderungen in den Wissenschaften da-
für notwendig. Denn gegenwärtig dominieren in 
allen Fächern männlich geprägte Weltbilder und 
Wissenschaftskonzepte.  
 
Die qualitativen Maßnahmen im Wissenschaftsbe-
reich sollen in allen Fächern und Fakultäten dazu 
beitragen, frauenspezifische und geschlechterdiffe-
renzierende Fragestellungen zu etablieren und so 
die Entwicklung der Frauen- und Geschlechterfor-
schung zu fördern. Daneben sollte die besondere 
Situation von Schülerinnen und Studentinnen durch 
geeignete Informationsangebote, Beratung und Be-
gleitung  berücksichtigt werden. Damit soll der Mar-
ginalisierung von Frauen in vielen Fächern und den 
männlich dominierten Umgangsformen entgegenge-
wirkt werden. 
 
In allen Bereichen, insbesondere auch in Technik 
und Verwaltung, müssen die Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen so gestaltet werden, dass die be-
sondere Lebenssituation von Frauen berücksichtigt 
wird und sich nicht nachteilig auf ihre berufliche Ent-
wicklung auswirkt. Vorausschauende Motivation und 
Unterstützung bei Fortbildungsmaßnahmen sind da-
her besonders wichtig.  
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2. Zieldimensionen 
 
Für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sind 
die folgenden Zieldimensionen maßgeblich: 
 
• Ziel in quantitativer Hinsicht ist die Erhöhung 

des Frauenanteils auf mindestens 50 % in al-
len Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgrup-
pen, allen Berufsfachrichtungen und Ausbil-
dungsgängen sowie auf allen Qualifikations-
stufen entsprechend der Vorgabe zum Abbau 
der Unterrepräsentanz1 von Frauen nach § 5 
NGG und der Frauenförderrichtlinie. Dieses 
Ziel soll – unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten der einzelnen Organisationseinhei-
ten – für den Wissenschaftlichen Dienst unter 
Nutzung des so genannten Generationen-
wechsels bis zum Jahr 2010 und für den Ver-
waltungsbereich bis zum Jahre 2007 erreicht 
sein.  

 
• Ein ständiges qualitatives Ziel ist es, Struktu-

ren zur Verbesserung der Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Studienbedingungen auszubilden, 
die die Qualität der Hochschule sowie die 
Verwirklichung der Maßnahmen zur Gleich-
berechtigung und Gleichstellung von Frauen 
unterstützen bzw. sicherstellen. Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bzw. Studium, ein 
partnerschaftliches Arbeitsklima, in dem die 
Persönlichkeitsrechte von Frauen und Män-
nern respektiert werden und vielseitige Quali-
fizierungsangebote sind Prüfsteine einer 
frauengerechten Gestaltung der Hochschule. 

 
• Ein weiteres Ziel ist es, Frauen- und Ge-

schlechterforschung in allen Fachdisziplinen 
in Studium, Lehre und Forschung zu veran-
kern.  Frauen- und Geschlechterstudien kön-
nen in allen Disziplinen neue Erkenntnisse 
und neue Fragestellungen eröffnen. Aus-
gangspunkt ist dabei die kritische Reflexion 
der herkömmlichen Inhalte, Methoden, Fra-
gestellungen, Arbeits- und Kommunikations-
formen, der historischen Entwicklung und so-
zialen Realität der Wissensgebiete unter dem 
Blickwinkel androzentrischer Merkmale. Ne-
ben den Lehrangeboten in den einzelnen Fä-
chern ist als Querschnittsaufgabe der inter-

                                                           
1 Die Frauenförderrichtlinie der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg in der Fassung vom 28. Januar 1998 definiert "Unter-
repräsentanz" und „starke Unterrepräsentanz“ in Fußnote 1: 
Eine Unterrepräsentanz von Frauen liegt dann vor, wenn inner-
halb eines Faches, Institutes oder einer Organisationseinheit 
unter den Stelleninhaberinnen und -inhabern (gerechnet auf das 
Stellenvolumen) einer Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohn-
gruppe, einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung mehr Männer 
als Frauen vertreten sind. Die Definition gilt dementsprechend 
auch für Honorarprofessuren, Gastprofessuren, Gastdozenturen, 
Lehraufträge, bei wissenschaftlichen und studentischen Hilfs-
kräften, Ausbildungsplätzen und Stipendien. Studentinnen sind 
dann unterrepräsentiert, wenn in den einzelnen Studiengängen 
mehr Männer als Frauen immatrikuliert sind. Starke Unterreprä-
sentanz liegt bei einem Frauenanteil von unter 20 % vor. 

disziplinäre Magister-Studiengang "Frauen- 
und Geschlechterstudien" von allen Fakultä-
ten zu fördern. Bis zum Jahr 2007 sollen As-
pekte der Frauen- und Geschlechterfor-
schung integraler Bestandteil aller Studien-
gänge sein. 

 
• Für die Gleichstellung von Frauen ist die Par-

tizipation von Frauen an allen Willensbil-
dungs- und Entscheidungsstrukturen und -
prozessen der Hochschule zwingend. Ziel ist 
es darauf hinzuwirken, dass unter Mitwirkung 
der hochschulpolitischen Gruppen bzw. Inter-
essensgruppen eine gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern in Gremien, 
Kollegialorganen und Leitungsfunktionen her-
gestellt wird.2 Analog zum quantitativen Ziel 
sollen sämtliche Gremien und Kollegialorga-
ne der Hochschule bis zum Jahr 2010 min-
destens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein.  

 
Die nachfolgende Darstellung differenziert noch 
einmal die unterschiedlichen Zieldimensionen von 
Frauenförderung an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg. Unter Einbeziehung einer Vielfalt  
von unterschiedlichen Ansätzen der Gleichstel-
lungspolitik (policy-mix) soll gewährleistet werden, 
dass die Zieldimensionen im Rahmen der gesetzten 
Termine realisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 S. auch Art. 11 des Gesetzes zur Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern (Bundesgremienbeset-
zungsgesetz, insbes. §§ 1 und 5), BGBL. I vom 24.06.94, S. 1413 f. 
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3. Maßnahmen für die gesamtuniversitäre 
Ebene 

 
3.1 Personal- und Organisationsentwicklung 
 
Alle Maßnahmen, die im Rahmen der Personal- und 
Organisationsentwicklung wie auch der Reorga-
nisation der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg geplant und durchgeführt werden, sind im Sin-
ne des Gender Mainstreaming-Ansatzes daraufhin 
zu überprüfen, ob und gegebenenfalls wie sie die 
Gleichstellung von Frauen betreffen. Der Begriff des 
Gender Mainstreamings bezeichnet den Ansatz für 
die Durchsetzung der Chancengleichheit von Frau-
en und Männern, wie er von der Europäischen Uni-
on im Amsterdamer Vertrag verankert wurde. Nach 
diesem Ansatz sind alle Konzepte, alle Maßnahmen 
und alle Instrumente, die in einer Organisation 
durchgeführt und eingesetzt werden, im Sinne einer 
Querschnittsaufgabe bzw. einer „Hauptströmung“ 
auf ihre negativen wie positiven Konsequenzen für 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu 
überprüfen, entsprechend im förderlichen Sinne zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu konzi-
pieren und einzusetzen.  
 
Derzeit sollen folgende Einzelmaßnahmen ange-
wendet werden: 
 
 
3.1.1 Personalentwicklungsplanung zur Erhöhung 

des Frauenanteils in Leitungspositionen 
 
Das Präsidium erstellt einen gesonderten Entwick-
lungsplan für die Leitungspositionen dieser Univer-
sität, dabei sollen angestrebte organisatorische Ver-
änderungen berücksichtigt werden. Der Entwick-
lungsplan soll als Stufenplan konzipiert sein. Inner-
halb eines Jahres nach Verabschiedung des Frau-
enförderplans soll die Ist-Situation aller Leitungspo-
sitionen zunächst für die zentralen Einrichtungen, 
die zentrale Verwaltung und die Verwaltung der 
Fakultäten geschlechtsdifferenziert beschrieben wer-
den. Dazu ist eine Beschreibung der Leitungspositi-
onen im Sinne eines Anforderungsprofils grundle-
gend. In den folgenden zwei Jahren soll eine per-
spektivische Entwicklung in Abhängigkeit von der 
Personalfluktuation erarbeitet und mit den Qualifika-
tionsprofilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Hintergrund einer gegebenenfalls individuellen 
Personalentwicklung abgeglichen werden. Für die 
Entwicklung des Plans sind somit folgende Aspekte 
maßgeblich:  
 
1. Definition der Leitungspositionen 
 
2. Ermittlung der Fluktuation und des Bedarfs 

(Anforderungsprofil) 
 
3. Darstellung der individuellen Qualifikationsprofile 
 
4. Ermittlung und Abstimmung der individuellen 

Personalentwicklungsmaßnahmen (Qualifika-
tionsbedarf). 

Eine entsprechende Planung erfolgt für den Wis-
senschaftsbereich und wird auf die Organisations-
reform abgestimmt. Die Erstellung eines Entwick-
lungsplans soll insgesamt als ein Element der Or-
ganisationsreform berücksichtigt werden. 
 
Um die Chancengleichheit von Frauen bei der Be-
setzung von Leitungspositionen herstellen zu kön-
nen, wird dieser Plan als Grundlage für eine gezielte 
Qualifizierung von Mitarbeiterinnen genutzt. Daher 
wird der Plan mit der zentralen Frauenbeauftragten 
abgestimmt und lehnt sich an den tabellarischen 
Teil der dezentralen Frauenförderpläne an. 
 
Für die Übergangszeit, in der der Entwicklungsplan 
noch nicht vorliegt, ist bei allen Besetzungsver-
fahren von Leitungspositionen in den Abschlussbe-
richten der Besetzungskommissionen der Nachweis 
zu führen, dass Punkt 2 der Frauenförderrichtlinie 
vom 28.01.98 (Stellen und Beschäftigungspositio-
nen) beachtet und eingehalten wurde. Bei der Be-
setzung von Stellen der Leitung der Zentralen Ein-
richtungen, der Stabsstellen und der Dezernate der 
Zentralen Verwaltung ist bei der Anwendung der 
Frauenförderrichtlinie derzeit zu beachten, dass im 
Bereich der Leitungspositionen Frauen stark unter-
repräsentiert sind.  
 
Seit 2001 führt die Universität ein aus Drittmitteln 
gefördertes Mentoring-Programm durch, um weibli-
che Nachwuchskräfte für Leitungspositionen zu mo-
tivieren und vorzubereiten. Mentoring meint hier 
einen Prozess, bei dem eine Mentorin (eine Füh-
rungskraft) eine Mentee (eine weibliche Nachwuchs-
kraft) beratend und begleitend zeitlich befristet för-
dert. Die Mentorin unterstützt die Mentee persön-
lich, übernimmt das Coaching bei Projekten und 
Aufgaben und führt die Mentee in die Kultur der 
Hochschule und in Führungsleitbilder ein.  
 
Mentoring für Frauen soll langfristig als Prinzip in 
eine universitäre Personalentwicklungsplanung ein-
bezogen werden (vgl. 3.1.7).   
 
 
3.1.2 Gezielte Qualifizierung von Frauen 
 
Unabhängig davon, welche konkreten Instrumente 
der Personalentwicklung zur Qualifizierung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern an der Universität 
zum Einsatz kommen werden, ist dabei eine geziel-
te Qualifizierung von Frauen zu berücksichtigen. 
Am Beispiel des Instrumentes des MitarbeiterInnen-
Vorgesetzten-Gesprächs soll verdeutlicht werden,  
wie mit diesem Instrument, sollte es eingeführt wer-
den, die gezielte Qualifizierung von Frauen  zu för-
dern ist.  
 
Das MitarbeiterInnen-Vorgesetzten-Gespräch (MVG) 
ist ein Instrument der Personalentwicklung, das der 
individuellen Förderung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dient. Es ist festen Regeln unterworfen, 
die transparent sein müssen, und strikt zu trennen 
von alltäglichen Gesprächen oder Dienstbespre-
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chungen sowie von anlassbezogenen Konflikt- oder 
Beurteilungsgesprächen. Es setzt eine kontinuierli-
che Fortbildung der Führungskräfte voraus. In den 
Mitarbeiterinnen-Vorgesetzten-Gesprächen sind Frau-
en – auch weibliche Auszubildende – ausdrücklich 
nach ihren Vorstellungen für eine mögliche Weiter-
qualifizierung zu befragen und ggfs. dazu zu moti-
vieren. Ihnen sind aufgrund der vorliegenden Infor-
mationen über die Stellenentwicklung ihre Qualifi-
zierungsmöglichkeiten im Einzelnen darzulegen. Zu-
sätzlich sind die Rahmenbedingungen auszuloten, 
die für die Qualifizierung maßgeblich sind, damit 
Hindernisse frühzeitig erkannt und beseitigt werden 
können. Auf Wunsch der Mitarbeiterin ist – gemein-
sam mit ihr – ein persönlicher „Karriereplan“ zu er-
arbeiten. Im Protokoll des Mitarbeiterinnen-Vorge-
setzten-Gespräches sind die oben genannten As-
pekte im Einzelnen zu dokumentieren. 
 
 
3.1.3 Gender Training 
 
Bestehende Vorurteile und Rollenklischees, die zu 
den Themen „Frau und Studium“ oder „Frau und 
Beruf“ – dies gilt noch einmal verstärkt für den tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Bereich – 
existieren und der tatsächlichen Gleichberechtigung 
von Frauen im Wege stehen, sollen mittels eines 
Gender Trainings bewusst gemacht und schließlich 
aufgehoben werden. Dies gilt etwa für Felder wie 
Kommunikationsverhalten, Arbeits- und Aufgaben-
verteilung, Familie und Beruf, Arbeitszeiten oder 
geschlechtsspezifische Verhaltensmuster. Mit Gen-
der Training ist ein geschlechtsbezogenes Sensibi-
lisierungs-Training gemeint. Männer wie Frauen 
sollen in einem Workshop, einem Seminar o. Ä. 
dazu angestoßen werden, sich über ihre jeweilige 
Identität und die damit verbundene gesellschaftliche 
Situation auseinander zu setzen. Eine Vorausset-
zung dafür ist, dass Männer und Frauen Ungleich-
heiten wahrnehmen bzw. zu ihrer Wahrnehmung 
angeregt werden.  
 
Das Gender Training soll als eine weiterführende 
frauenfördernde Maßnahme – insbesondere auch in 
Führungskräfte-Fortbildungen – erprobt und auf 
einen flächendeckenden Einsatz in der Universität 
überprüft werden. 
 
 
3.1.4 Qualitätszirkel zur Gestaltung und Bewer-

tung von Schreib- und Verwaltungstätig-
keiten sowie  zu anderen Beschäftigungs-
positionen mit veränderten Tätigkeiten 

 
Der Wegfall der sogenannten „Funktionszulage“ hat 
noch einmal auf die besondere Problematik der Be-
wertung von Schreibtätigkeiten unter veränderten 
technologischen und technischen Bedingungen auf-
merksam gemacht. Dieses besondere Problem ver-
weist aber in erster Linie auf einen allgemeinen 
Handlungsbedarf, der auf die Gestaltung und Be-
wertung von Arbeitsplätzen im Bereich von Schreib-
arbeit und Verwaltung ausgerichtet sein muss.  

Neben den Schreibkraft- und Verwaltungstätigkeiten 
haben sich auch bei anderen Beschäftigungsposi-
tionen, in denen überwiegend Frauen vertreten sind, 
die Tätigkeiten und Rahmenbedingungen für die 
Beschäftigung verändert. 
 
Das Präsidium beauftragt im Einvernehmen mit der 
29.08.2005 Frauenbeauftragten eine Arbeitsgruppe, 
die  
 
a) die Handlungsprämissen im Hinblick auf die 

Schreib- und Verwaltungstätigkeiten system-
tisch analysiert und die Handlungsoptionen 
konkret herausarbeitet  sowie  

 
b) veränderte Beschäftigungspositionen ermittelt 

und die Konsequenzen, die sich jeweils aus 
der Veränderung ergeben haben, darstellt 
und gegebenenfalls Handlungsvorschläge er-
arbeitet. 

 
Die Arbeitsergebnisse sollen innerhalb eines Jahres 
vorgelegt werden. 
 
 
3.1.5 Weiterbildungsangebot für die Gremien-

arbeit von Frauen 
 
Die Arbeitsgruppe Fort- und Weiterbildung (AGFW) 
entwickelt im Einvernehmen mit der Frauen-
gleichstellungsstelle für Frühjahr 2004 ein frauen-
spezifisches bzw. ein geschlechtsdifferenziertes Wei-
terbildungsangebot zur Professionalisierung der Ar-
beit in Gremien, Kollegialorganen und Leitungsposi-
tionen. Das Angebot für Frauen soll zugleich der 
Netzwerkbildung dienen. 
 
 
3.1.6  Gesundheitsförderung von Frauen 
 
Im Rahmen der Frauenförderung ist die Gesund-
heitsförderung von Mitarbeiterinnen und Studentin-
nen an der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg zu einem spezifischen Thema von Personal-
entwicklung zu machen.  
 
Das Präsidium trägt Sorge dafür, dass das Thema 
Gesundheitsförderung von Frauen an der Universi-
tät im Rahmen der Arbeitsgruppe „Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement“ aufgegriffen wird, deren 
Gründung und Institutionalisierung von der „Projekt-
gruppe Betriebliches Gesundheitsmanagement“ im 
Herbst 2001 vorgeschlagen worden ist. 
 
Aspekte wie beispielsweise Methoden zur Ermitt-
lung von Arbeits- und Studienzufriedenheit von 
Frauen, sowie eine Recherche zu (Modell-)Projek-
ten oder finanziellen Fördermöglichkeiten sind  aus-
drücklich zu berücksichtigen. Inhaltlich soll insbe-
sondere auch der Prävention vor sexueller Diskri-
minierung und Gewalt  Rechnung getragen werden. 
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3.1.7 Qualitätszirkel für die Karriereförderung 
von Frauen 

 
Um die besonderen Kompetenzen der Carl von 
Ossietzky Universität im Bereich der Karriereförde-
rung von Frauen zu bündeln, Synergieeffekte zu 
nutzen und öffentlichkeitswirksam nach außen dar-
zustellen, sollen die einzelnen Projekte unter einem 
gemeinsamen, institutionellen „Dach“ zusammenge-
führt werden. Dazu dient die Bildung eines „Quali-
tätszirkels für die Karriereförderung von Frauen“. Es 
handelt sich zum Beispiel um folgende Projekte:  
 
�� vertieftes Schnupperstudium des Institutes 

Mathematik (vorher Fachbereich Mathematik) 
für Schülerinnen,  

 
�� Aufbau eines Mentoring- und Coaching-Pro-

gramms für weibliche Führungskräfte 
 
�� Kontaktstudium ‚Frauen in Führungspositionen 

in Wirtschaft und Verwaltung‘. 
 
Es sind demnach Projekte, die insbesondere die ex-
treme Unterrepräsentanz von Frauen in den Natur-
wissenschaften und in Führungspositionen aufgrei-
fen. 
 
Die Vernetzung soll innerhalb eines Jahres nach 
Verabschiedung dieses Frauenförderplanes unter 
der Federführung der Frauengleichstellungsstelle 
(FGS) in der Form einer Arbeitsgruppe erfolgen. Die 
Arbeitsgruppe gibt sich eine eigene Bezeichnung 
und entwirft ein Konzept; sie wird von der FGS ko-
ordiniert. 
 
 
3.2 Beteiligung von Frauen an universitären 

Willensbildungsprozessen 
 
Das Präsidium nimmt zweijährlich Stellung zur Er-
füllung des § 16 Absatz 4 Satz 2 und des § 16 Ab-
satz 5 NHG. Wird die Unterrepräsentanz von Frau-
en in Organen, Gremien und Kommissionen im 
Sinne des Gesetzes festgestellt, ist eine Ursachen-
analyse vorzunehmen, und es sind geeignete kon-
krete Maßnahmen einzuleiten. 
 
 
3.3 Vereinbarkeit von Familie/Studium/Beruf/ 

Aus- und Weiterbildung 
 
Die Frauenförderrichtlinie3 nennt für diesen Bereich 
umfängliche Maßnahmen zur Regelung 
 
− der Wiedereingliederung nach Erziehungsur-

laub bzw. Beurlaubung 
 
− der Vertretung für Beschäftigte im Mutter-

schutz, Erziehungsurlaub sowie bei Krankheit 
und Beurlaubung 

                                                           
3 S. dazu Frauenförderrichtlinie der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg, beschlossen vom Senat am 28. Januar 1998. 

 
− der Betreuung von Kindern und pflegebedürf-

tigen Familienangehörigen während des Stu-
diums bzw. Dienstes 

 
− von Beratungs- und Betreuungsangeboten, 

die die Arbeitssituation von Frauen verbessern 
sollen 

 
− der Modifizierung arbeitsrechtlicher Vorgaben 

in besonderen Fällen, d. h. „eine über die glei-
tende Arbeitszeit hinausgehende flexible Ge-
staltung der täglichen oder wöchentlichen Ar-
beizeit“ sowie die Ermöglichung von Teilzeit-
arbeit. 

 
Diese Maßnahmen gilt es unverzüglich umzusetzen, 
und sie sollen zukünftig von der Kommission für 
Frauenförderung und Gleichstellung alle drei Jahre 
evaluiert werden. 
 
Die Prüfung, ob das Teilzeitstudium zur Vereinbar-
keit von Familie/Studium/Beruf/Aus- und Weiterbil-
dung beitragen und wie es institutionalisiert werden 
kann, überträgt das Präsidium der universitären 
Arbeitsgruppe zur Studienstrukturreform, die sich 
mit den Möglichkeiten der Einführung und der Orga-
nisation des Teilzeitstudiums an der Universität 
Oldenburg befasst. Es sollen Möglichkeiten der 
Drittmittelfinanzierung eines Modellprojektes hierzu 
ausgelotet werden.  
 
Darüber hinaus soll im Jahr 2004 eine Arbeitsgrup-
pe eingesetzt werden, die innerhalb eines Jahres 
Vorgaben und Möglichkeiten für eine Bedarfsermitt-
lung – und anschließend ein Rahmenkonzept – für 
die Betreuung von Kindern von Studierenden und 
Beschäftigten der Universität erarbeitet, das insbe-
sondere die Betreuung von Kleinkindern (Krippen-
plätze) mit einbezieht. Die Arbeitsgruppe wird auf 
Vorschlag der Kommission für Frauenförderung und 
Gleichstellung vom Präsidium eingesetzt. Wün-
schenswert wäre eine Zusammensetzung aus Ver-
treterinnen der Kommission für Frauenförderung 
und Gleichstellung, der Frauengleichstellungsstelle 
der Universität, des Studentenwerks, des Frauenbü-
ros der Stadt sowie des Sozialdezernats der Stadt-
verwaltung. Bei der Arbeitsgruppe sollte es sich 
nicht um eine rein universitäre Arbeitsgruppe han-
deln.  
 
 
3.4 Maßnahmen gegen sexuelle Diskriminie-

rung und Gewalt 
 
Untersuchungen haben gezeigt, dass ein offensives 
Verhalten – statt eines peinlichen Stillschweigens – 
gegenüber Vorfällen sexueller Diskriminierung und 
Gewalt die wirkungsvollste Handlungsoption darstellt 
und zugleich von hoher präventiver Bedeutung ist.  
 



31.08.2005 Amtliche Mitteilungen / 24. Jahrgang   
 
 

 

195

  

3.4.1 Verfahrensregelung bei Vorfällen sexuel-
ler Diskriminierung und Gewalt 

 
Um Transparenz über das Verfahren und kurze 
Wege bei der Bearbeitung von Vorfällen sexueller 
Diskriminierung und Gewalt herzustellen, wurde – 
gemäß Punkt 5.1 der Richtlinie gegen Sexuelle 
Diskriminierung und Gewalt – eine Verfahrensrege-
lung eines offiziellen Beschwerdeweges bei Vorfäl-
len sexueller Diskriminierung und Gewalt im Jahre 
1999 verabschiedet. Mittels flankierender Maßnah-
men soll  verdeutlicht werden, dass sexuelle Diskri-
miierung und Gewalt an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg nicht geduldet werden und 
dass dagegen entschieden vorgegangen wird.  
 
Dazu sind 
 
• das Informationsblatt „Alle Achtung“ sowie 
 
• die Richtlinie gegen sexuelle Diskriminierung 

und Gewalt 
 
an alle neuen Mitglieder und Angehörigen der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg auszuhändigen. 
 
 
3.4.2 Beratungsstelle gegen sexuelle Diskrimi-

nierung und Gewalt 
 
Für eine konzeptionelle Weiterentwicklung der uni-
versitären Arbeitsansätze zum Thema Maßnahmen 
gegen sexuelle Diskriminierung und Gewalt sind die 
Ergebnisse und Erfahrungen der im November 
2000 eingerichteten Beratungsstelle gegen sexuelle 
Diskriminierung und Gewalt zu berücksichtigen, die 
in enger Kooperation mit der Senatsarbeitsgruppe 
gegen sexuelle Diskriminierung und Gewalt ent-
standen sind. Um das Beratungsangebot von Erst-
beratung, Beratung zum Beschwerdeweg und psy-
chologische Beratung weiterhin verlässlich anbieten 
zu können, wird hierfür die vorhandene jährliche 
Berücksichtigung im Haushalt der Universität fortge-
setzt. Die Beratungsstelle wirkt außerdem im Rah-
men ihrer Möglichkeiten mit an einer Politik gegen 
sexuelle Diskriminierung und Gewalt. Innerhalb 
eines Jahres nach Verabschiedung dieses Frauen-
förderplanes beteiligt sie sich an einer Überprüfung 
und Überarbeitung der Richtlinie gegen sexuelle 
Diskriminierung. Weiterhin sollen die Möglichkeiten 
ausgelotet werden, Präventions- und Fortbildungs-
maßnahmen zu erarbeiten sowie gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit zur Sensibilisierung zu entwickeln. 
Um das genannte Aufgabenspektrum übernehmen 
zu können, wird die Beratungsstelle durch einen 
ständigen Beirat unterstützt, der über die Arbeitser-
gebnisse berichtet und die Hochschulöffentlichkeit 
über geplante Fortbildungsangebote und sonstige 
Aktionen informiert. 
 
 

3.5 Frauen- und Geschlechterstudien in Studi-
um, Lehre, Forschung und Weiterbildung 

 
Für die Profilbildung hat die Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg als einen Schwerpunkt den Be-
reich „Frauen- und Geschlechterforschung“ be-
nannt. Bereits im Wintersemester 1996/97 wurde 
das Kolleg „Kulturwissenschaftliche Geschlechter-
studien“ mit seinem Aufbaustudiengang im Fach-
bereich 2 eingerichtet. Seit dem Wintersemester 
1997/98 bietet die Universität im Magisterstudien-
gang als Nebenfach „Frauen- und Geschlechterstu-
dien“ an. Die Besonderheit dieses Magisterneben-
fach-Studienganges ist die Interdisziplinarität des 
Lehrangebots und der beteiligten Lehrenden aus 
nahezu allen Fakultäten. 
 
Neben den speziellen Studiengängen stellt die Ver-
ankerung von Aspekten der Frauen- und Ge-
schlechterforschung als integraler Bestandteil aller 
universitärer Studiengänge das spezifische Profil 
der Universität in diesem Bereich dar. Frauen- und 
Geschlechterforschung der einzelnen Disziplinen hat 
also einerseits ihren Ort im jeweiligen Fach, ande-
rerseits sollen alle diese Bereiche vernetzt werden 
und eine Basis für den Magisterstudiengang bilden. 
 
Um die Institutionalisierung von Frauen- und Ge-
schlechterstudien und –forschung an der Universität 
dauerhaft zu fördern, sind folgende Maßnahmen 
notwendig: 
 
• Die Kontinuität, bessere Vernetzung und ver-

stärkte Inter- und Transdisziplinarität von For-
schung und Lehre in den Frauen- und Ge-
schlechterstudien erfordert zum einen als 
Fundament in einigen Fächern, die wegen ih-
rer grundlegenden Bedeutung für die Metho-
dik und Theorie besonders wichtig sind, Pro-
fessuren, die ganz überwiegend diesen Auf-
gaben gewidmet sind. Konkret sind dies eine 
Professur in der Denomination „Sozialwis-
senschaftliche Genderforschung“, eine Pro-
fessur in der Denomination „Kulturwissen-
schaftliche Genderforschung“, eine neu ein-
zurichtende Professur Genderforschung als 
Schlüsselkompetenz „General Education“, an-
gesiedelt z. B. in der Philosophie oder den Er-
ziehungswissenschaften, sowie eine Junior-
professur, die den Brückenschlag der  Gen-
derforschung zu den Naturwissenschaften 
leistet. Ergänzend zu solchen Kristallisations-
punkten sollen Teildenominationen bzw. die 
Festlegung entsprechender Arbeitsgebiete von 
Professuren die Integration von Frauen- und 
Geschlechterforschung in die einzelnen Dis-
ziplinen unterstützen. Eine Arbeitsgruppe, die 
vom Präsidium im Einvernehmen mit der 
Kommission für Frauenförderung und Gleich-
stellung eingesetzt wird, erarbeitet innerhalb 
eines Jahres Empfehlungen für ein alle Fä-
cher umfassendes Konzept zur Integration 
der Frauen- und Geschlechterforschung in 
die Fächer durch Teildenominationen. 
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• Im Rahmen ihrer Empfehlungen prüft die 
Arbeitsgruppe in Absprache mit dem Zentrum 
für interdisziplinäre Frauen- und Geschlech-
terforschung, den Studiengang ‚Frauen- und 
Geschlechterstudien‘ – in Kooperation mit der 
Universität Bremen – zu einem Hauptfachstu-
diengang weiter zu entwickeln. 

 
• Freiwerdende wissenschaftliche Stellen sind 

– so lange kein Konzept für ein Stellentableau 
für die Integration von Aspekten der Frauen- 
und Geschlechterforschung vom Senat be-
schlossen worden ist – in allen Fächern dar-
auf zu prüfen, ob bei der Neubesetzung eine 
Teildenomination für Frauen- und Geschlech-
terstudien möglich und sinnvoll mit den übri-
gen Aufgaben zu verbinden ist. In dem An-
trag auf Freigabe ist dies ausdrücklich dar-
zulegen. 

 
• Die Universität Oldenburg hat im Winterse-

mester 2000/ 2001 die Gründung eines Zent-
rums für interdisziplinäre Frauen- und Ge-
schlechterforschung (ZFG) nach § 117 NHG 
(i. d. Fassung v. 24. März 1998) beschlossen. 
Es war das erste in Niedersachsen gebildete 
Zentrum für Frauen- und Geschlechterfor-
schung. Die Arbeit des Zentrums trägt zur 
Profilbildung in diesem Forschungs- und Wis-
senschaftsbereich bei. Im Rahmen der Orga-
nisationsreform ist der Beschluss zur Ein-
richtung des ZFG im März 2003 bekräftigt 
und eine weitere vierjährige Laufzeit mit ab-
schließender Evaluation beschlossen worden.  

 
• Im Hinblick auf eine Förderung inter- und 

transdisziplinärer wissenschaftlicher Ansätze 
wie die der Frauen- und Geschlechterfor-
schung sind die Auswirkungen der  Organisa-
tionsreform zu überprüfen.  

 
• Umfang und Qualität der Frauen- und Ge-

schlechterstudien sollen im Rahmen von 
Lehr-Evaluationen, Umfang und Qualität der 
Frauen- und Geschlechterforschung sollen im 
Rahmen von Forschungs-Evaluationen im 
Selbstbericht der Fächer systematisch als 
Leistungsmerkmal beachtet werden.  

 
• Budgetierungsverfahren sind so auszurich-

ten, dass sie inter- und transdisziplinäre wis-
senschaftliche Arbeitsansätze wie die der 
Frauen- und Geschlechterforschung nicht be-
hindern.  

 
• Damit Studierende möglichst aller Fächer 

auch Lehrveranstaltungen zu Themen der 
Frauen- und Geschlechterforschung prüfungs-
relevant in ihr Studienprogramm einbeziehen 
können, sind in die Überarbeitung und Neu-
Erarbeitung von Studien- und Prüfungsord-
nungen aller Studiengänge mit akademi-
schem Abschluss (auch von Bachelor- und 

Master-Studiengängen), Aspekte der Frauen- 
und Geschlechterforschung nach Möglichkeit 
aufzunehmen. Die Universität setzt sich dafür 
ein, dass dies auch für die Prüfungsordnun-
gen und darauf aufbauend für die Studien-
ordnungen der Lehrämter geschieht. Auch im 
Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung sind die Ergebnisse und Erkenntnisse 
der Frauen- und Geschlechterforschung in 
die Lehrpläne zu integrieren. Außerdem sind 
wissenschaftliche Weiterbildungen anzubie-
ten, die Erkenntnisse aus der Frauen- und 
Geschlechterforschung zum Schwerpunkt 
haben. 

 
• Bei der Entscheidung über die Vergabe von 

Stipendien und anderen Fördermitteln zur 
wissenschaftlichen Qualifizierung wie auch 
bei der Vergabe von diskretionären Mitteln 
(z. B. aus dem universitären Forschungspool) 
sollen wissenschaftliche Themenstellungen 
im Bereich der Frauen- und Geschlechterfor-
schung als ein positives Kriterium bewertet 
werden.  

 
• Eine internationale Gastprofessur, die wech-

selnd die verschiedenen Teildisziplinen der 
Frauen- und Geschlechterstudien vertritt, soll 
regelmäßig – möglichst einmal im Studienjahr 
– an der Universität besetzt werden. Für die 
Gastprofessur soll auf die Landesmittel, die 
das Niedersächsische Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur  im Rahmen des Maria-
Goeppert-Mayer-Programms seit 2001 be-
reitstellt, zurückgegriffen werden. 

 
 
3.6 Fortbildung für Frauenbeauftragte und Mit-

arbeiterinnen der Frauengleichstellungs-
stelle 

 
Die Arbeit von Frauenbeauftragten und Mitarbeite-
rinnen der Frauengleichstellungsstellen ist zuneh-
mend einem grundlegenden Wandel unterworfen. 
Es kann (in dieser Form) von einem Paradigmen-
wechsel gesprochen werden. Nicht mehr allein die 
Kontrolle („Notbremse“), sondern vielmehr eine ge-
stalterische und unterstützende – auch im Sinne 
einer beratenden – Tätigkeit als Querschnittsaufgabe 
bestimmen heute das „Alltagsgeschäft“. Aus dieser 
Veränderung resultieren zwei notwendige Konse-
quenzen: 
 
a)  eine frühzeitige („von Beginn an“) und umfas-

sende Beteiligung an allen universitären 
Maßnahmen, Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen der Universität  

 
b)  fortlaufende Qualifizierung und Professionali-

sierung der Frauenbeauftragten und der Mit-
arbeiterinnen der Frauengleichstellungsstelle. 

 
Die Voraussetzungen zu a) sind durch die Frauen-
förderrichtlinie und durch die direkte Kommunikation 
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insbesondere mit der Hochschulleitung geschaffen 
worden. Die Sensibilität soll auch mit Hilfe dieses 
Frauenförderplans noch einmal erhöht werden. Die 
Voraussetzungen zu b) sind durch fortwährende 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu realisieren. 
Dezentrale und zentrale Frauenbeauftragte und Mit-
arbeiterinnen der Frauengleichstellungsstelle müs-
sen – im Sinne einer lernenden Organisation – sich 
einem neuen und erweiterten inhaltlichen Aufga-
benspektrum zur Gewährleistung ihrer Effektivität 
kompetent stellen können. Das heißt, sie müssen 
kontinuierlich an Weiterbildungs- und Fortbildungs-
veranstaltungen teilnehmen können.  
 
 
3.7 Amtssprache 
 
Bis zum 31.12.2004 sind sämtliche universitären 
Rechtsordnungen und -vorschriften sprachlich so zu 
fassen, dass entweder geschlechtsneutrale Be-
zeichnungen oder die weibliche und die männliche 
Sprachform verwendet werden, wobei die weibliche 
Sprachform zuerst genannt wird (Punkt 8 der Frau-
enförderrichtlinie vom 28.01.1998). Bis dahin ist bei 
jeder Überarbeitung oder Neufassung dieser 
Rechtsvorschriften, insbesondere auch in Prüfungs- 
und Studienordnungen, auf die Verwendung der 
geschlechtsdifferenzierten Amtssprache zu achten. 
 
Damit die geschlechtsdifferenzierte Amtssprache 
zur selbstverständlichen Sprachform wird, gilt die-
ses analog für alle offiziellen Schriften der Universi-
tät und ihrer einzelnen Organisationseinheiten (also 
z. B. für Informationsbroschüren, Faltblätter etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards  
der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Stellungnahme der
Carl von oSSietzky univerSität oldenburg



1Stellungnahme der universität oldenburg zu den
Forschungsorientierten gleichstellungsstandards der dFg

Inhalt

1. einleitung: ChanCengleiChheit und gender management an der univerSität oldenburg

2. Strukturelle gleiChStellungSStandardS   
 

  2.1 gleichstellung in der hochschulsteuerung und organisationsentwicklung  
 2.2 gender in lehre und Forschung

2.2 vereinbarkeit von Familie und beruf bzw. wissenschaftlicher Qualifizierung 
2.3 ziele
2.4 maßnahmen

3. PerSonelle gleiChStellungSStandardS - PerSonalentwiCklung, naChwuChSFörderung  
 und beruFungSPolitik
 
 3.1 erhöhung des Studentinnenanteils in Fächern mit unterrepräsentanz

3.1.1 ziele
3.1.2 maßnahmen

 3.2 karriereentwicklung von Studentinnen und absolventinnen
3.2.1 ziele
3.2.2 maßnahmen

3.3. karriereentwicklung von doktorandinnen
3.3.1 ziele
3.3.2 maßnahmen

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

3.4.1 ziele
3.4.2 maßnahmen

3.5. karriereentwicklung von Professorinnen (w1-, w2- und w3-besoldung)
3.5.1 ziele
3.5.2 maßnahmen

3.6. Frauenanteile in Führungs-/leitungspositionen der universität

anlagen

1. Personelle gleichstellungsstandards – zielvorgaben (alle Fächergruppen, Fächergruppen i bis iii)

2.  Frauen- und männeranteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen nach Fächergruppe an der
 universität oldenburg (abbildungen)

3. Grundzüge des Berufungsmanagements an der Universität Oldenburg (Beschluss des Präsidiums 
vom 20.12.2005)



2Stellungnahme der universität oldenburg zu den
Forschungsorientierten gleichstellungsstandards der dFg

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%.



11Stellungnahme der universität oldenburg zu den
Forschungsorientierten gleichstellungsstandards der dFg

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
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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
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Fächergruppe III, Mathematik und Naturwissenschaften,
 Dreijahresmittel 2005-2007
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