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Rechtsgrundlagen 
Das Landesgleichstellungsgesetz für Nordrhein-Westfalen (LGG) hat zum Ziel, im 

Zusammenwirken mit weiteren gleichstellungsspezifischen Vorschriften Frauen zu 

fördern sowie die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

verbessern, um Benachteiligungen abzubauen bzw. zu verhindern. Das „Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz“ des Bundes (AGG) vom 14.08.2006 enthält ebenfalls 

Vorgaben zur Vermeidung von Benachteiligungen (u.a. aufgrund des Geschlechts) und 

regelt Sanktionen bei Missachtung des Benachteiligungsverbots, die auch für 

Bewerbungsverfahren gelten. 

 

Beschäftigte mit Leitungsfunktionen sind für die Umsetzung der 

gleichstellungsrechtlichen Regelungen in einer besonderen Verantwortung (§ 1 Abs. 3 

LGG)1.  Zur Unterstützung und Mitwirkung sind in den Dienststellen der 

Landesverwaltung (für Lehrkräfte sind dies die Bezirksregierungen und Schulämter) 

Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Für Schulen gilt, dass auf Beschluss der weiblichen 

Mitglieder der Lehrerkonferenz eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen zu 

bestellen ist (§ 68 Abs. 6 SchulG). Diese Ansprechpartnerin wirkt innerhalb der Schule 

als Vor-Ort-Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten in der Schulaufsicht (im 

Schulamt bzw. bei der Bezirksregierung). 

 

Im Schulgesetz ist vorgesehen, dass einzelne gleichstellungsrechtliche Aufgaben und 

Beteiligungsrechte bei Personalangelegenheiten auf die Ebene der einzelnen Schule 

verlagert werden. Dies bedeutet konkret: in dem Umfang, in dem weitere 

Dienstvorgesetztenaufgaben auf die Schulleitung delegiert werden, nehmen die 

Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen als Stellvertreterinnen der 

Gleichstellungsbeauftragten der Schulaufsicht deren gleichstellungsrechtliche Aufgaben 

wahr.2 Zu den zentralen Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragten zählt die Beteiligung 

an personellen Entscheidungen und Maßnahmen, „einschließlich 

Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche.“ (§ 17 Abs. 1 

LGG).  

Es ist daher für alle Schulen von Vorteil, die Option zur Bestellung einer Ansprechpartnerin (und ggf. 
einer Vertreterin) zu nutzen. Sie beinhaltet die Chance, Impulse für die Sensibilisierung der 
Chancengleichheit der Geschlechter zu setzen – auch auf Unterrichtsebene - und Verfahrenswege zu 
verkürzen. Denn  Schulen, an denen keine Ansprechpartnerin bestellt ist, müssen die schulfachliche 
Gleichstellungsbeauftragte der übergeordneten Schulaufsichtsebene bei den vorgenannten 
gesetzlichen Mitwirkungstatbeständen beteiligen.3 

1 Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vom 14.8.2006 (BGBl. S. 1897) ist eine Schadensersatz- und 
Entschädigungspflicht (§ 15) eingeführt für den Fall des Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot. 
2 vgl. Gesetzesbegründung zu § 59 Abs. 5 SchulG 
3 derzeit ist die gleichstellungsrechtliche Beteiligung bei Auswahlverfahren an Schulen im Runderlass vom 
9.8.2007 – BASS 21-01 Nr. 16 – geregelt;  
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https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2031&bes_id=4847&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Landesgleichstellungsgesetz%23det0
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/index.html


Beobachten und bewerten bei der Personalauswahl 
Wissen über die Grundlagen und Wirkungen der unterschiedlichen Sozialisation von 

Frauen und Männern  (Gender-Kompetenz4) ist eine Grundanforderung für alle 

Kommissionsmitglieder zur Sicherung der Geschlechtergerechtigkeit in 

Auswahlverfahren. Die Gleichstellungsbeauftragte bzw. Ansprechpartnerin für 

Gleichstellungsfragen hat in diesem Zusammenhang nicht die alleinige 

gleichstellungspolitische und -rechtliche Verantwortung,  sondern  eine  Unterstützungs-, 

Mitwirkungs- und Kontrollfunktion.5    

 

Bisherige Erfahrungen in der Frauenförderung und der Gleichstellungspolitik zeigen, 

dass Geschlechterrollenstereotype auch in der Personalauswahl noch immer wirksam 

sind. Personalverantwortliche unterliegen nach vorliegenden Studien nicht selten den 

Vorurteilen geschlechtsspezifischer Kompetenzzuschreibungen oder der Vorstellung, 

dass Führungspositionen nicht teilbar seien.6 Darüber hinaus ist angesichts der vielfach 

ausgezeichneten Qualifizierung von Frauen darauf hinzuarbeiten, dass deren Einstellung 

als Chance für eine Erweiterung der traditionellen Rollenvorbilder bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf genutzt wird. 

 

Personalverantwortliche  (Beobachtungsgremien) brauchen  eine besondere Sensibilität 

und spezifisches Wissen, um die gleichstellungspolitischen Aspekte eines 

Personalauswahlverfahrens zu erkennen und geschlechtergerecht zu handeln. 

   
Hierzu gehört auch, Kenntnisse darüber zu haben, dass Organisationsstrukturen (Leitbilder, 
Arbeitszeitmodelle) und Kommunikationskulturen (z.B. Besprechungsrituale) Geschlechterhierarchien 
abbilden und reproduzieren können.  
 
Darüber hinaus sind die Vorstellungen von „Leistung“ oft unbewusst geschlechtsspezifisch geprägt: 
Insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten wird der Aspekt „Einsatzbereitschaft“ oft übersetzt in 
Bereitschaft zu Überstunden und längerer Verfügbarkeit am Arbeitsplatz. Teilzeitbeschäftigte Frauen 
können oft diesen (scheinbaren) Anforderungen nicht genügen, selbst wenn sie während ihrer 
Arbeitszeit hohes Engagement zeigen und gute Erfolge erzielen. 
   
Auch die arbeitszeitrechtlichen Rahmenbedingungen, denen eine Aufgabenwahrnehmung unterliegt, 
sind daraufhin zu überprüfen, ob sie einzelne potenzielle Bewerberinnen oder Bewerber ausschließen 
(Beschäftigte mit familiären Betreuungsaufgaben, Teilzeitbeschäftigung nur vor- oder nachmittags) 
oder besser – im Gegenteil – geeignet sind, dass auch Männer ohne Karrierenachteil zu einer 
familienorientierten Vereinbarkeit von privater und Arbeitswelt kommen.“ 7  
 
 

4 www.genderkompetenz.info/genderkompetenz/  
5 vgl. "Das Landesgleichstellungsgesetz NRW", Broschüre des MFJFG (jetzt MGFFI) 2001, S. 68 "Erläuterungen 
zum Landesgleichstellungsgesetz"  
6 vgl. Broschüre des Innenministeriums NRW „Personalauswahl“ 
www.im.nrw.de/vm/doks/broschueren/personalauswahl.pdf  
7 Broschüre „Personalauswahl“ a.a.O.  
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http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz/
http://www.im.nrw.de/vm/doks/broschueren/personalauswahl.pdf


Konsequenzen für die Praxis 
Die gleichstellungsrechtliche Mitwirkung nach § 17 LGG bedeutet konkret die 

Beteiligung der Ansprechpartnerin / Gleichstellungsbeauftragten bei 

 

 der Formulierung der Stellenausschreibungen  
Die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes sind grundsätzlich im Vorhinein, 
spätestens in der ggf. erfolgenden Stellenausschreibung festzulegen. Sie dürfen während des 
Auswahlverfahrens (z. B. im Vorstellungsgespräch) nicht durch zusätzliche oder abweichende 
Qualifikationserfordernisse verändert werden (vgl. VV zu § 10 LGG). 
„Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.“ (d.h. Verbot 
der Benachteiligung  u.a. aufgrund des Geschlecht - vgl. § 11 AGG). 

Tipp für die Praxis: 
Eine unterschiedliche Behandlung von Bewerbungen aufgrund des Geschlechts ist mit dem AGG 
vereinbar, wenn Schulen eine spezifische Mädchen- und /oder Jungenförderung als Teil ihres 
pädagogischen Profils ausschärfen wollen und das Anforderungsprofil einer Stellenausschreibung 
gezielt darauf zuschneiden. So kann z.B. an einer Grundschule die Stellenausschreibung 
Aufgaben der Jungenförderung ausdrücklich benennen, die später Männern bei Einladungen zu 
Auswahlgesprächen und bei Auswahlentscheidungen aufgrund einer einschlägigen Erfahrung 
eine höhere Eignung für die Aufgabe und insofern einen Vorteil geben können . Über eine 
spezifische Kompetenzanforderung kann so ggf. der Männeranteil im Kollegium erhöht werden.  
 

 der Vorauswahl der einzuladenden Bewerberinnen und Bewerber 

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn sie die geforderte 
Qualifikation für die Besetzung des Arbeitsplatzes erfüllen (vgl. § 9 Abs. 1 LGG).    
 
Anmerkung: Für die Neueinstellungsverfahren im Schulbereich kommt diese Regelung selten 
zum Tragen, da nur noch wenige Laufbahnen in den einzelnen Schulformen eine 
Unterrepräsentanz von Frauen aufweisen. Erfahrungsgemäß wird die Vorauswahl durch fachliche 
Eignungskriterien bestimmt (Ordnungsgruppenliste), die nur in geringfügigen Fällen zu 
Konkurrenzen aufgrund tatsächlich gleicher Eignung führen. Für die Prüfung der 
Unterrepräsentanz von Frauen ist nicht die Personalsituation an der jeweiligen Schule 
maßgeblich, sondern die Festlegung des Frauenförderplans der zuständigen Bezirksregierung    
(§ 59 Abs. 5 SchulG).     
 

 den Vorstellungsgesprächen als gleichberechtigtes Mitglied, d.h. mit 

Stimmrecht,8 
Auch wenn lediglich Männer durch eine Maßnahme betroffen sind, kann diese die Belange der 

Frauenförderung berühren (vgl. VV zu § 17). 

 

Die Ansprechpartnerin / Gleichstellungsbeauftragte hat ein Akteneinsichtsrecht - 

auch in Personalakten bzw. Bewerbungsunterlagen -,  soweit diese für das 

Verfahren, in dem sie beteiligt ist, relevant sind  (§ 18 LGG). 
 

8 Gesetzesbegründung zu § 17 LGG 
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Die Beteiligung der Ansprechpartnerin / Gleichstellungsbeauftragten ist in den 

Verfahrensunterlagen zu dokumentieren (Nr. 1.5 der VV zu § 17 LGG).  

 
Tipps zum Verfahren 
 
Die Stellenausschreibung 

• Der Frauenförderplan für die jeweilige Schulform ist in die Personalplanung 

einzubeziehen (VV zu § 6 LGG). Er gibt z.B. Auskunft darüber, ob eine 

Unterrepräsentanz von Frauen besteht.  

• Wenn Frauen noch unterrepräsentiert sind, ist dies im Ausschreibungstext 

kenntlich zu machen (Verweis auf § 7 LGG/ § 25 Abs. 6 LBG). Außerdem muss 

neben dem Hinweis auf die Bevorzugungsregelung gem.  § 8 Abs. 4  LGG darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 

erwünscht sind.   

• Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des zu 

besetzenden Arbeitsplatzes zu orientieren (§ 8 Abs. 5 LGG).  

• Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind alle Stellen  

zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben (§ 8 Abs. 6 LGG). Nur wenn 

begründete, schwerwiegende organisatorische Probleme für das Gesamtsystem 

der Schule zu befürchten sind, kann von dem Teilzeithinweis abgesehen werden. 
 

Die Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

• Bei der Sichtung und Bewertung schriftlicher Bewerbungsunterlagen gilt es, im 

Vorfeld geschlechterspezifische Kompetenz- bzw. Rollenzuschreibungen bewusst 

zu vermeiden: 

⇒ Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder der Partnerin 

und die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen dürfen nicht 

berücksichtigt werden (§ 10 Abs. 2 Satz 3 LGG). 

⇒ Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der 

Erwerbsarbeit und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf 

Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger 

dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden (§ 10 Abs. 2 Satz 1 LGG). 
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⇒ Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern oder 

Pflegebedürftigen sollen einbezogen werden, soweit diese für die zu 

übertragende Aufgabe von Bedeutung sind (§ 10 Abs. 1 Satz 2 LGG).9 

 

Das Vorstellungsgespräch 

• Die Auswahlkommission soll zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. Ist dies aus 

zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen (§ 9 

Abs. 2 LGG) 

• Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie der 

Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit sind unzulässig (§ 9 Abs. 3 

LGG). 

⇒ Bei festgestellter Qualifikation darf eine bestehende Schwangerschaft 

kein Hinderungsgrund für eine Einstellung sein (Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs10). 

 
 Für die professionelle Führung eines Vorstellungsgesprächs11 sind u.a. 

folgende Aspekte zu bedenken: 
 

⇒ Vor Beginn sollte zwischen den Auswahlverantwortlichen Einigkeit über das 

Anforderungsprofil und den darauf aufbauenden Fragekatalog hergestellt 

werden, da unter Umständen jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer mit den 

in der Stellenausschreibung genannten Kriterien etwas anderes verbindet 

(z.B. was meint im konkreten Fall „Belastbarkeit“?) 

⇒ Ebenso sollte unbedingt Einigung erzielt werden, wer das Gespräch führt, und 

in welcher Reihenfolge die anderen Kommissionsmitglieder ergänzende 

Fragen stellen.  

⇒ Gleichstellungsgerechte Formulierungen in Fragen und Redebeiträgen sind 

als Selbstverständlichkeit vorauszusetzen.  

⇒ Wichtig ist auch, dass sich alle darauf einigen, die eigenen Redeanteile 

möglichst gering zu halten, um möglichst viel von den Bewerberinnen und 

Bewerbern zu erfahren.  

⇒ Bei mehreren Bewerbungsrunden muss durch Absprache sichergestellt sein, 

dass ein im Vorfeld erstellter Fragenkatalog so weit wie möglich in gleicher 

9 vgl. hierzu auch die Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteitern in 
§ 2  OBAS – BASS 20 – 03 Nr. 7 
10 Urteil des Gerichtshofs vom 3.2.2000 – Rechtssache C-207/98  
11 vgl. http://www.uni-trier.de/uni/vw/abt_III_forms/LeifadenPersAuswahl_2003_1.pdf 
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http://www.uni-trier.de/fileadmin/organisation/SSK/LeifadenPersAuswahl_2003_1.pdf


Weise genutzt wird. Dies dient der Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen 

Kandidatinnen und Kandidaten. 

⇒ Um eine bestmögliche Vergleichbarkeit aller Bewerberinnen und Bewerber zu 

erreichen, kann auf eine zuvor mit den Auswahlverantwortlichen abgestimmte 

sogenannte Bewerber/-innen-Beurteilung zurückgegriffen werden, 

beispielsweise indem hinter den jeweiligen Anforderungsmerkmalen mit 

Schulnotensystematik eine Bewertung pro Kandidat oder Kandidatin erfolgt. 

Dies erleichtert – sofern sie während oder unmittelbar nach dem jeweiligen 

Vorstellungsgespräch ausgefüllt wird - zum einen die Erinnerung an 

bestimmte Merkmale der Bewerberinnen und Bewerber, zum anderen macht 

sie die Entscheidungsfindung transparent. Im Idealfall ist das 

Anforderungsprofil konkret in der Bewerberbeurteilung abgebildet und die 

einzelnen Erfordernisse an die Bewerberin  oder den Bewerber sind 

unterschiedlich gewichtet.  

 

• Gleichstellungsorientierte Kompetenzen beziehen sich nicht allein z.B. auf 

Aspekte des Frauenanteils oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern 

auch auf Fragen einer geschlechtersensiblen Pädagogik und Gestaltung von 

Schule. Sie sind implizit Bestandteil der Lehramtsausbildung (gem. § 5 LPO 

prüfungsrelevant) und auch des Stellenanforderungsprofils (vgl. Auftrag der 

Schule gem. § 2 Abs. 6 Satz 2 SchulG12).  Entsprechende Kenntnisse einer 

Bewerberin oder eines Bewerbers können beispielhaft an folgenden Indikatoren 

beobachtet werden: 
 

⇒ Kenntnisse (ggf. praktische Erfahrungen) zu Aspekten der reflexiven 

Koedukation (§ 5 LPO), zu Mädchenförderung und Jungenförderung,  
Beispielfragen:  

o Wie sehen Sie die Möglichkeit / Notwendigkeit von Mädchen- und Jungenförderung in 

Ihren Unterrichtsfächern?  

o Sehen Sie unterschiedliche Voraussetzungen bei Mädchen und Jungen? 

o Haben Sie Projektideen zur Mädchenförderung und Jungenförderung? 
 

⇒ bewusster Gebrauch geschlechtergerechter Sprache, 

⇒ Anerkennung und Berücksichtigung der rollentypisch konnotierten 

individuellen Unterschiede von Menschen in der psychosozialen Entwicklung 

bzw.  im beruflichen Handeln (im Unterricht, im Kollegium), 

12 Wortlaut: Die Schule "achtet den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin." 
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⇒ Einfordern von / Eintreten für Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

(proaktiv und reaktiv), 
Fallbeispiel: Alle Mädchen einer Klasse beschweren sich bei Ihnen als Klassenleitung 

darüber, dass sie bei einem bestimmten Lehrer viel seltener aufgerufen werden als die 

Jungen. Was tun Sie? 

⇒ gendergerechtes Verhalten auch außerhalb des Unterrichts (z.B. in 

Beratungssituationen mit Schülerinnen und Schülern, Eltern). 

 
Dokumentation des Auswahlverfahrens 
Nach herrschender Rechtsprechung sollen Themen bzw. Fragen und Antworten in 

einem Vorstellungsgespräch sowie der persönliche Eindruck der Beobachtenden 

schriftlich festgehalten werden. Damit soll eine ggf. erforderliche gerichtliche 

Nachprüfung ermöglicht werden, ob die Kommission ihre Auswahl auf sachliche 

Kriterien gestützt hat und sich über die Bedeutung des Auswahl- bzw. 

Vorstellungsgesprächs im Klaren gewesen ist. „Die allein von einem Mitglied der 

Auswahlkommission im gerichtlichen Verfahren schriftsätzlich behauptete bessere 

Eignung“ eines Kandidaten oder einer Kandidaten auf Basis einzelner Kriterien 

genügt diesen Anforderungen nicht.13  

 
Eine sorgfältige Protokollierung gebietet sich insbesondere vor dem Hintergrund der 

Regelungen des neuen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: 

⇒ Falls im Streitfall eine Bewerberin oder ein Bewerber Indizien beweist, die eine 

Benachteiligung vermuten lassen, dann trägt die Schule (Auswahlkommission) 

bzw. die Schulaufsichtsbehörde die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen 

die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligungen vorgelegen hat (§ 22 

AGG).  

⇒ § 15 AGG regelt außerdem eine Entschädigungs- bzw. Schadensersatzpflicht für 

den Fall, dass gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen wurde. Ein 

Anspruch hierauf muss innerhalb von zwei Monaten  (nach Zugang der 

Ablehnung oder der Kenntnis von der Benachteiligung) schriftlich geltend 

gemacht werden. Die Unterlagen eines Bewerbungsverfahrens sind also nach 

dem Vollzug der Auswahlentscheidung noch mindestens zwei Monate 

aufzubewahren. 

 
 

13 VG Düsseldorf 13.7.2000 – 2 L 1957/00 mit weiteren Verweisen u.a. auf Hess. VGH Beschl. v. 26.10.1993 – 1 
TG 1585/93 und VGH Bad.-Württ. Beschl. v. 2.12.1994 – 4 S 2152/94 
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Handlungsrahmen der Ansprechpartnerin / Gleichstellungsbeauftragten 
Wichtig ist eine vorausgehend grundlegende Schulung der Ansprechpartnerinnen 

(auch der Schulleitungen) zu ihren Rechten und Handlungsmöglichkeiten nach dem 

Landesgleichstellungsgesetz.   

 

Beispiel:  

Wird die Gleichstellungsbeauftragte / Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

nicht rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, ist die Entscheidung über die 

Maßnahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen (§ 18 Abs. 

3 LGG).  

 

Hält die Gleichstellungsbeauftragte / Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen  

eine Maßnahme für unvereinbar mit dem Landesgleichstellungsgesetz, mit anderen 

Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem Frauenförderplan, 

kann sie innerhalb einer Woche nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme 

widersprechen (zum weiteren Verfahren vgl. § 19 LGG). Das Widerspruchsverfahren 

muss vor Beteiligung der Personalvertretung (Lehrerrat) abgeschlossen sein (Nr. 2.2 

der VV zu § 19 LGG). 

 
Links:  
Reader „Schule im Gender Mainstream“ 

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder NRW / Landesinstitut für Schule (Hrsg.):   

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/Gleichstellung/GenderMainstreaming/

endfassung_komplett.pdf  

 

Handreichung „Gleichberechtigung am Arbeitsplatz Schule und Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung“  (Stand: März 2013) 

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/beilage-abl-

03-13-pdf/von/gleichberechtigung-am-arbeitsplatz-schule-und-zentrum-fuer-

schulpraktische-lehrerausbildung-handreichung/vom/msw/1390  

 

 

 

 
(Stand der redaktionellen Bearbeitung: April 2013) 
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