Grundordnung der Hochschule – gleichstellungsorientiert gestalten
1. Allgemeines
Die Grundordnung (GO) ist das allgemeine und verbindliche Regelwerk (Rechtsnormen) für die Arbeit
der einzelnen Hochschulen. Die GO stellt mit den Landeshochschulgesetzen (LHGs) die rechtliche Basis für die Aufgabenerfüllung der Hochschulen dar. In der GO werden Vorgaben des Hochschulrechts
spezifiziert und die rechtlichen Gestaltungsräume entsprechend der Anforderungen der einzelnen
Hochschule ausgefüllt. Sie enthält allgemeine Vorschriften (Rechtsstellung, Mitglieder, Trägerschaft,
Satzungsrecht oder Profilbildung), Regelungen zum Aufbau, zur Organisation und den Organen der
Hochschule und zu deren Aufgaben, zu besonderen Gremien und Kommissionen, Fakultäten und Einrichtungen, einige auch zu den Berufungsverfahren.
In die Auswertung wurden 35 GOs von Hochschulen einbezogen. Die GOs sind quantitativ (3 bis
99 Seiten) und qualitativ sehr unterschiedlich, auch in Abhängigkeit von den LHGs.
Chancengleichheit ist in einigen GOs in der Präambel und/oder im Leitbild verankert. In wenigen Fällen gibt es einen gesonderten übergreifenden Abschnitt zur Gleichstellung. Die Rolle der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist in fast allen GOs in einem gesonderten Abschnitt geregelt. Es zeigen
sich deutliche Fortschritte bei der Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache und auch bei
Quotenvorgaben (so in den LHGs BW, NW mit mindestens 40 Prozent), insbesondere in den aktuelleren GOs.
2. Kompetenz und Verantwortung des Hochschulrats für Gender und Gleichstellung
Die GO ist ein wichtiges formales Steuerungsinstrument zur strategischen Ausrichtung der Hochschule. Sie sollte deshalb auch genutzt werden, um die Durchsetzung tatsächlicher Gleichstellung in
den Aktivitäten der Hochschule zu unterstützen.
Die Kompetenzen des Hochschulrats in Bezug auf die GO sind im LHG geregelt. Sie unterscheiden sich
allerdings in den einzelnen Bundesländern. Sie reichen von Stellungnahme zum Entwurf (HE, SH),
Stellungnahme (BW, SL, ST) über Genehmigung (HH) bis hin zur Beschlussfassung (BY, NI) oder Bestätigung/Zustimmung (RP, TH). Im Rahmen ihres allgemeinen strategischen Beratungsauftrags und
unter Hinweis auf die strategische Bedeutung der Gleichstellung (Potenzialnutzung, Exzellenzmerkmal, Profilbildung) sowie unter Bezugnahme auf den Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes können sich Hochschulräte auch dann für eine gleichstellungsorientierte Gestaltung der GO einsetzen,
wenn Gleichstellung explizit als Leitprinzip der Aufgabenwahrnehmung im LHG festgeschrieben ist.
Da Gleichstellung nicht allein durch die Arbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu erreichen ist, sollte die GO näher definieren, welche weiteren Aufgaben und Verfahrensregeln die
Hochschulorgane und insbesondere die Hochschulleitung zur Verwirklichung der Gleichstellung
wahrnehmen. Solche Gleichstellungsregelungen sollten sich mindestens auf die Bereiche Leitbild/
Mission/strategische Bedeutung (einschließlich Forschung und Lehre), Gremienbesetzung, Gremien
und Verwaltungsstrukturen zur Förderung der Gleichstellung (neben der F-/GBA) sowie Aufgaben
und Rechte der F-/GBA beziehen.
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3. Handlungsempfehlungen
! Prüfen Sie, inwieweit die Grundordnung der Hochschule das Thema Gleichstellung beinhaltet, und
nehmen Sie dies zum Anlass, das Thema Gleichstellung in die Tagesordnung einer Hochschulratssitzung aufzunehmen und eventuell eine Ergänzung der GO vorzuschlagen.
! Prüfen Sie je nach Ausrichtung der Grundordnung, inwieweit …
• … Gleichstellung in den allgemeinen Abschnitten der GO (Aufgaben, Leitbild) Beachtung findet,
• … Gleichstellung bei der Hochschulleitung (z. B. als Zuständigkeit eines Leistungsmitglieds, mit
Stabsstelle, mit eigener Kommission) verankert ist,
• … in Abschnitt für Gleichstellung ausgewiesen wird, in dem die GBA integriert ist; nur ein Abschnitt zur GBA ist nicht ausreichend,
• … die Einbindung von Gender in Lehre und Forschung angeregt wird.
! Falls in der Grundordnung Regelungen …
• … zur Gremienbesetzung enthalten sind: Achten Sie darauf, dass auch gleichstellungsförderliche Vorgaben zur Geschlechterrepräsentation (z. B. Quoten) vorgegeben werden.
• … zu Leistungsbezügen formuliert werden: Achten Sie darauf, dass eine gleichstellungsorientierte Ausgestaltung und Überprüfung vorgegeben wird.
• … zu Berufungsverfahren festgelegt werden: Hier sollten die Nachvollziehbarkeit der Auswahlkriterien, die Transparenz der Entscheidungsverfahren, eine paritätische Geschlechterbeteiligung im Entscheidungsprozess und die Beteiligung der F-/GBA festgelegt werden.
4. Gutes Beispiel
• Hochschule Hannover, Grundordnung:
http://www.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/pp/verkuendungsblatt/2013/04-2013/01Grundordnung_20130416.pdf
• Gesonderte Satzung für Chancengleichheit
Karlsruher Institut für Technologie, Satzung für die Chancengleichheit für Frauen und Männer:
https://www.sle.kit.edu/downloads/AmtlicheBekanntmachungen/2014_AB_040.pdf
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