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Gleichstellung 
 

 
Die Aufgaben und Rechte der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen (AfG) 
ergeben sich aus dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) §§ 15 - 19. Dieses dient 
der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer. 

Bestellung / Entpflichtung 
Die Schulleitung bestellt die (weibliche!) AfG und eine oder mehrere Stellvertreterin-
nen nach Anhörung der weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz. Empfehlenswert 
ist eine Bestellung für mehrere Jahre. Eine Entpflichtung seitens der 
Schulleitung ist nur rechtlich zulässig bei 

• „schwerer Dienstpflichtverletzung“ 
• einvernehmlicher Beendigung der Tätigkeit 
• Anlässen, die im Zusammenhang mit ihrer Funktion begründet werden können 

(z.B. Ausscheiden aus der Schule oder Übernahme neuer Funktionen, insbe-
sondere wenn Interessenskonflikte entstehen) 

ð Vorsicht: gleichzeitige Mitgliedschaft im Lehrerrat kann zu Interessenskonflikten 
führen. Die AfG kann allerdings aus wichtigen persönlichen Gründen das Amt 
niederlegen oder auch ablehnen. 

Dienstliche Stellung 
Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

• besitzt Weisungsfreiheit 
• ist angemessen zu entlasten und hat Fortbildungsrecht 
• darf aufgrund ihrer Funktion nicht benachteiligt/begünstigt werden 
• bewahrt Verschwiegenheit über vertrauliche Angelegenheiten 
• kann sich aussuchen, was sie bzgl. ihrer Aufgabe für relevant hält und was 

nicht! 

Aufgaben 
Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

• berät die Schulleitung bei der Umsetzung von Vorschriften und Maßnahmen, die 
die Gleichstellung betreffen: soziale, organisatorische, personelle Maßnahmen, 
z. B. Stellenausschreibung, Auswahlverfahren, Einstellungsgespräch, Beurtei-
lungsgespräch, Stundenplangestaltung, Unterrichtsverteilung, Teilzeitproblemen 
usw. (Beteiligungspflicht vor dem Lehrerrat) 

• berät im Rahmen der erweiterten Dienstvorgesetztenaufgaben von Schulleitun-
gen seit Beginn des Schuljahres 2013/2014 auch bei Entlassung/ Auflösungs-
vertrag auf eigenen Wunsch, bei Dienstreisen im In- und angrenzenden Aus-
land, bei Mehrarbeit und bei Sonderurlaub 

• unterstützt das Kollegium bei der Umsetzung von Gleichstellungsfragen 

Rechte 
• Akteneinsichtsrecht, auch Bewerbungsunterlagen 
• Stimmrecht bei Einstellungen 
• frühzeitiges Anhörungsrecht über beabsichtigte Maßnahmen 
• unmittelbares Vortragsrecht, Informations- und Teilnahmerecht an allen Bespre-

chungen (Aspekt Gleichstellung) 
• kann einmal im Jahr eine Frauenversammlung einberufen 
• kann sich direkt an die Gleichstellungsbeauftragte der Behörde wenden 

Widerspruchsrecht 
Bei Widerspruch der AfG gegen eine geplante Maßnahme muss erneut entschieden 
werden, bis dahin ruht die Entscheidung; bei erneuter Ablehnung wird die 
Gleichstellungsbeauftragte der Behörde eingeschaltet. 

Gesetzliche Grundlagen und hilfreiche Tipps: 
• Landesgleichstellungsgesetz – LGG (s. http://tinyurl.com/gleichstellung-nrw) 
• Schule NRW 03/2013, Seite 134 + Handreichung „Gleichberechtigung am Ar-

beitsplatz Schule und Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung“ (s. 
http://tinyurl.com/qx7dgo4) 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 

 

 

http://tinyurl.com/gleichstellung-nrw
http://tinyurl.com/qx7dgo4

