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B. Gleichstellungsplan 

I. Allgemeine Orientierungen, Rechte und Pflichten  

 

1. Vorbemerkung  

Der vorliegende Gleichstellungsplan knüpft an seinen Vorgänger an und erweitert ihn, indem er zum 

einen langfristige Ziele fortschreibt und damit deren weitere Umsetzung sichert und zum anderen 

neue Ziele und Akzente setzt. Der Gleichstellungsplan der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

betont, dass Genderfragen beide Geschlechter betreffen. Das bedeutet beispielsweise, dass sowohl 

Frauen als auch Männer, die in besonderem Maße in der Kindererziehung oder der Pflege von An-

gehörigen engagiert sind, von entsprechenden weiter unten formulierten Maßnahmen profitieren. Es 

bedeutet aber auch, dass in bestimmten Bereichen eine besondere Förderung von Frauen (z.B. im 

Bereich wissenschaftlicher Karrieren) oder eine besondere Förderung von Männern (z.B. im Bereich 

der Entscheidung für ein Lehramtsstudium) zur Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter 

stattfinden muss. Darüber hinaus ist der Gleichstellungsplan dem übergeordneten Konzept der 

Diversität (im Sinne einer Wertschätzung von Unterschiedlichkeit im Allgemeinen; z.B. Unterschiede 

nach Alter, Religion oder Weltanschauung, ethnischer Herkunft, etc.) verpflichtet. In diesem Bereich 

arbeiten Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte sowie die Prorektorin / der Prorektor für For-

schung, Internationalität und Diversität eng zusammen. 

 

2. Ziele und Grundlagen  

a) Ziele  

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg verpflichtet sich, durch den folgenden Gleichstellungsplan 

aktiv zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern und generell zu 

einer Verwirklichung von diversitätsgerechten Maßnahmen beizutragen. Der Plan ergänzt und kon-

kretisiert die verfassungsmäßige und gesetzliche Verpflichtung zur Gleichstellung von Männern und 

Frauen.  

 

b) Grundlagen 

Rechtliche Grundlage hierfür ist § 4 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

(LHG) vom 1. Januar 2005. Der Gleichstellungsplan ist Bestandteil der Struktur- und Entwicklungs-

pläne (LHG § 7 Abs. 1). Sollten einzelne Forderungen noch nicht mit den derzeitigen rechtlichen 

Möglichkeiten übereinstimmen, setzt sich die Hochschule für die Schaffung der entsprechenden 

rechtlichen Möglichkeiten ein. 
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c)  Aktueller Frauenanteil  

Studierende  (Stand Mai 2011) 

Studiengang Gesamtzahl 

Studierende 

Davon wbl. Prozentualer 

Frauenanteil 

GHS, Schwerpunkt Grundschule 1260 1041 82,6% 

GHS, Schwerpunkt Hauptschule 425 270 63,5% 

Realschule 826 499 60,4% 

Sonderpädagogik, grundständig 1079 896 83,0% 

    

BA Frühkindliche und Elementar-

bildung (FELBI) 

134 126 94,0% 

BA Gesundheitsförderung (Gefö) 97 86 88,7% 

    

Erweiterung Grundschule 99 86 86,9% 

Erweiterung Hauptschule 17 11 64,7% 

Erweiterung Realschule 57 34 59,6% 

Erweiterung Sonderpädagogik 209 177 84,7% 

    

Ergänzung Sonderpädagogik 1 1 100.0% 

    

Aufbaustudium Sonderpädagogik 64 54 84,4% 

Aufbaustudium Diplom 28 19 67,9% 

Magister 44 30 68,2% 

Promotionsaufbaustudium 12 7 58,3% 

Promotion 11 7 63,6% 

MA Ingenieurpädagogik 12 2 16,7% 

MA Straßenkinderpädagogik 15 9 60,0% 

MA E-Learning und Medienbildung 30 20 66,7% 

MA Bildungswissenschaften 14 9 64,3% 

Befristet zugel. § 60 LHG 38 34 89,5% 

    

Insgesamt 4104 3123 76,1% 

 

Der Anteil der weiblichen Studierenden ist im Vergleich zum Wintersemester 2005 / 2006 insgesamt 

leicht zurückgegangen (von 83,2% auf 76,1%). Die stärksten Rückgänge des prozentualen Frauen-

anteils sind im Studiengang Grund- und Hauptschule mit dem Schwerpunkt Grundschule (von 91,1% 

auf 82,6%) und in den Erweiterungsstudiengängen Grundschule (von 96,6% auf 86,9%) und Real-

schule (von 83,3% auf 59,6%) zu verzeichnen. Offensichtlich ist es gelungen, prozentual mehr Män-

ner für die Erziehung und Bildung jüngerer Kinder zu gewinnen, einem Bereich, der traditionell ganz 

besonders der Zuständigkeit von Frauen zugeschrieben wird. Dieser Trend sollte aus Sicht der 

Gleichstellungskommission noch stärker ausgebaut werden und in den Bereich der frühkindlichen 
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Bildung übergreifen, der mit einem Frauenanteil von 94,0% derzeitiger Spitzenreiter unter den Studi-

engängen ist. Der Frauenanteil bei den weiterqualifizierenden Studiengängen (Diplom-, Magister-, 

Master-, Promotions- bzw. Promotionsaufbaustudium) ist bei kleinen Fallzahlen weitgehend stabil. 

An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg studieren zurzeit 300 Studierende mit mindestens 

einem Kind (entspricht einem Anteil von 7,3% aller Studierenden), davon 138 weibliche Studierende.  

 

Professorinnen und Professoren (Stand Mai 2011) 

Besoldungsgruppe Gesamtzahl Davon wbl. Prozentualer Frauen-

anteil 

W3 42 20 47,6% 

W2 1 0 0,0% 

W1 3 3 100,0% 

C4 13 1 7,7% 

C3 9 4 44,4% 

C2 0 0 0,0% 

Vertretungsprofessur 8 5 62,5% 

Insgesamt 76 33 43,4% 

 

Im Vergleich zum Stand vom Wintersemester 2005 / 2006 hat sich die Anzahl der Professorinnen 

erfreulicherweise mehr als verdoppelt. Klar zu sehen ist der Trend eines zunehmenden Frauenan-

teils bei den nach C4 bzw. W3 besoldeten Professorinnen und Professoren: Einem prozentualen 

Anteil von 7,7 % Professorinnen in der alten Besoldungsgruppe C4 steht ein Anteil von 47,6 % in der 

neuen Besoldungsgruppe W3 gegenüber. Die Juniorprofessuren an der PH-Heidelberg (W1) sind 

ausschließlich mit Frauen besetzt. Nimmt man alle W-Professuren zusammen, so ist der in diesem 

Plan geforderte Frauenanteil (vgl. B 2.) von 50% bereits erreicht. In den C-Besoldungsgruppen wird 

es nur noch durch Pensionierungen Veränderungen geben, da diese Besoldungsgruppen durch die 

W-Besoldungsgruppen abgelöst wurden. 

 

Hinsichtlich der Verteilung der Leistungszulagen bei den W3-Professuren zeigt sich folgendes Bild: 

 

Leistungszulagen bei W3-Professuren 

 Gesamtzahl Davon wbl. Prozentualer Frauen-

anteil 

Höchste Zulagen 9 6 66,6% 

Mittlere Zulagen 13 5 38,5% 

Untere Zulagen 17 7 41.2% 

Ohne Zulagen 3 2 66,6% 

Insgesamt 42 20 47,6% 

 

Auch diese Zahlen belegen eine weitgehende Gleichstellung von Frauen und Männern an der  

Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Während in der höchsten Besoldungsgruppe C4 Frauen 

eher eine Seltenheit waren, sind sie in der Gruppe der W3-Professuren mit den höchsten Leistungs-
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zulagen sogar  in der Mehrheit, allerdings sind auch in der Gruppe der ProfessorInnen ohne Zulage 

Frauen in der Mehrheit. 

 

Wissenschaftlicher und künstlerischer Dienst (Stand Mai 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vergleich zur Situation im Wintersemester 2005 / 2006 ist der Anteil der weiblichen Angestellten 

etwa gleichgeblieben. Dies gilt auch für den Anteil der Beamtinnen. Nach wie vor sind Frauen häufi-

ger als ihre männlichen Kollegen befristet beschäftigt.  

 

1. Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommission  

a) Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und der Gleichstellungskommission  

Der Senat wählt aus dem Kreis des an der Pädagogischen Hochschule tätigen wissenschaftlichen 

Personals eine Gleichstellungsbeauftragte und zwei Stellvertreter/innen für die Dauer von zwei Jah-

ren. Die Gleichstellungsbeauftragte und die Stellvertreter/innen sollen unterschiedlichen Fakultäten 

angehören. Die Gleichstellungskommission macht dem Senat Vorschläge zur Wahl der Gleichstel-

lungsbeauftragten und der Stellvertreter/innen. Für den Fall, dass sich die Gleichstellungs-

kommission nicht in der Lage sieht, Vorschläge zu unterbreiten, entscheidet der Senat.   

 

b) Gleichstellungsbeauftragte  

Neben den im LHG § 4 und § 19 festgelegten Rechten und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten 

gelten an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg folgende Regelungen und Konkretisierungen: 

 

· Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Dienstgesprächen des Rektorats mit den Deka-

ninnen und Dekanen mit beratender Stimme teil. 

· Die Entscheidung, durch welche sachkundige Person und in welchem Umfang die Gleichstel-

lungsbeauftragte sich z.B. in Fakultätsräten und Berufungskommissionen vertreten lässt, ob-

liegt allein ihr. Sie kann auch einer/m ihrer Stellvertreter/innen diese Aufgabe übertragen.   

· Die Gleichstellungsbeauftragte ist grundsätzlich bei personellen, sozialen und organisatori-

schen Maßnahmen, die Wissenschaftlerinnen und Studentinnen betreffen, zu beteiligen. Die 

 Gesamtzahl Davon wbl. Prozentualer Frau-

enanteil 

Angestellte    

- insgesamt 83 54 65,1% 

- befristet 64 45 70,3% 

- unbefristet 19 9 47,4% 

Beamte    

- insgesamt 59 33 55,9% 

- befristet 3 2 66,7% 

- unbefristet 56 31 55,4% 
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Hochschule ist verpflichtet, bei allen Angelegenheiten, die den Aufgabenbereich der Gleich-

stellungsbeauftragten betreffen, diese rechtzeitig zu unterrichten, ihr Einsicht in die entspre-

chenden Unterlagen zu geben und eine Zusammenarbeit zu gewährleisten.   

· Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreter/innen sind zur Ausübung ihres Amtes 

von ihren sonstigen Dienstaufgaben angemessen zu entlasten.   

  

c) Gleichstellungskommission  

Der Senat setzt eine Gleichstellungskommission als beratenden Ausschuss ein. Diesem Ausschuss 

gehören an: 

 

· die Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreter/innen, 

· eine bis drei weitere Vertreterinnen der Professorinnen und des Mittelbaus; dabei wird eine 

paritätische Besetzung der Kommission mit Vertreterinnen der Professorinnen und der Ange-

hörigen des Mittelbaus angestrebt, 

· vier Studierende 

· sowie ein weiterer Mann aus der Gruppe der Lehrenden.   

  

d) Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragter und Gleichstellungskommission 

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten sind im LHG § 4 im Wesentlichen festgelegt. An der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg wirken Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskom-

mission in enger Zusammenarbeit mit der/dem Behindertenbeauftragten aktiv im Bereich des Diver-

sitätsmanagements mit. Daher gelten folgende Konkretisierungen: 

 

· Unterstützung der Organe, Gremien und Einrichtungen der Pädagogischen Hochschule  

Heidelberg bei der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und des Diversi-

tätsmanagements 

· Hinwirken auf den Erhalt des bereits erreichten Anteils von 50% Frauen bei Berufungs- und 

Besetzungsverfahren 

· Hinwirken auf eine Erhöhung des Anteils von Männern in Bildungsberufen 

· Förderung der Beachtung und Thematisierung von Gender- und Diversitätsthemen in  

Forschung und Lehre 

· Beratung und Unterstützung von Frauen und Männern einschließlich der Entgegennahme von 

Beschwerden über Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte 

· Kooperation mit Gruppen/Projekten innerhalb und außerhalb der Hochschule, die sich für die 

Gleichstellung der Geschlechter einsetzen und das Konzept der Diversität unterstützen 

· Verbesserung des sozialen Umfeldes im Hinblick auf Studien- und Arbeitsbedingungen (z.B. 

Kinderbetreuungsplätze für Studierende und Beschäftigte) 

· Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Vertreterin für Chancengleichheit der 

Hochschule aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich 

· Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

 



 

 

69 

Der jährliche Bericht der Gleichstellungsbeauftragten, die Stellungnahme des Senats und ggf. ein 

Kommentar der Gleichstellungsbeauftragten zur Stellungnahme werden an den Hochschulrat  

weitergeleitet.  

 

2. Mitwirkung des Rektorats, der Fakultäten, der Verwaltung und anderer Hochschulein-

richtungen  

 

Rektorat, Gremien, Verwaltung und Einrichtungen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg  

fördern und unterstützen aktiv die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Gleichstellungsbeauftragte erhält die Möglichkeit, ihren 

Bericht zum Stand der Förderung der Gleichstellung (in anonymisierter Form) an der Hochschule zu 

veröffentlichen. Als Grundlage für diesen Bericht stellt die Verwaltung der Gleichstellungsbeauf-

tragten jährlich Daten über die aktuelle Situation der Frauen an der Pädagogischen Hochschule  

Heidelberg zur Verfügung. Diese Darstellung soll insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben 

enthalten über: 

 

· die Anzahl der Beschäftigten, differenziert nach Voll- und Teilzeitbeschäftigten, der Neuein-

stellungen und der befristet Beschäftigten, getrennt nach Besoldungs- und Vergütungsgrup-

pen der jeweiligen Laufbahnen bzw. Berufsfachrichtungen; 

· die Zahl der Studierenden, getrennt nach Studienfächern und Studiengängen, ggf. mit Anga-

ben über Hochschul- und Fachsemesterzahl; 

· wenn möglich, die Zahl der Studierenden mit Kindern sowie deren Alter; 

· sowie bei Bedarf die Zahl der abgeschlossenen Prüfungen mit Angaben über Abschlussnote, 

Anzahl der bestandenen Prüfungen und nicht bestandenen Prüfungen sowie Fachsemester-

zahl.   

 

Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte bei personellen oder sonstigen Maßnahmen einen Ver-

stoß gegen diesen Gleichstellungsplan, ist der Vorgang von dem Gremium oder der Leitung des 

jeweiligen Bereichs erneut zu entscheiden. Die Beanstandung erfolgt spätestens 14 Tage nach Un-

terrichtung der Gleichstellungsbeauftragten über die Maßnahme. 

 

3. Langfristige Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung und Diversität im wissen-

schaftlichen Bereich  

a) Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen  

Die Hochschule strebt an, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im wissenschaftlichen Be-

reich sein volles Potenzial an der Hochschule entfalten kann, unabhängig von Alter, Herkunft, Be-

hinderung / chronischer Krankheit, Religion und sexueller Orientierung. Das bedeutet auch, dass 

diese Faktoren bei Stellenbesetzungen nicht zu einer Benachteiligung führen dürfen (s. 4.b). In Be-

reichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, strebt die Hochschule bei äquivalenter Qualifikati-

on / Eignung die Einstellung von Frauen an. Von den Fakultäten wird erwartet, dass sie besondere 
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Bemühungen darauf verwenden, freie Stellen im wissenschaftlichen Dienst mit qualifizierten Frauen 

zu besetzen. 

Alle Stellen sind öffentlich auszuschreiben. Zur gezielten Ansprache von Frauen sollen gegebenen-

falls auch geeignete Internetplattformen genutzt werden. Sofern sich in einem Bereich, in dem  

Frauen unterrepräsentiert sind, keine Frau bewirbt, soll die Ausschreibung öffentlich wiederholt  

werden. Auf die Anwendung dieser Bestimmung kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der Gleich-

stellungsbeauftragten verzichtet werden. Stellenausschreibungen erfolgen in einer neutralen oder in 

der weiblichen und nachfolgend in der männlichen Stellenbezeichnung. Bei Stellenausschreibungen 

wird folgender Hinweis aufgenommen: „Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils im 

Wissenschaftsbetrieb an und bittet daher in allen Bereichen besonders um Bewerbungen von Wis-

senschaftlerinnen.“ Kenntnisse in der Gender- und/oder Diversitätsforschung werden als besonders 

erwünschte Qualifikation berücksichtigt und je nach Stand der Vertretung im Fachbereich in die Aus-

schreibung aufgenommen. Es wird angestrebt, dass in jedem Fachbereich mindestens eine Wissen-

schaftlerin oder ein Wissenschaftler diesen Schwerpunkt (mit-)vertritt. 

  

b) Berufungs- und Auswahlverfahren 

Grundlage der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten ist LHG § 4. Jeder Berufungskommission 

gehören mindestens zwei stimmberechtigte Wissenschaftlerinnen an, davon mindestens eine fach-

kundige Professorin. Eine dieser Wissenschaftlerinnen sollte Mitglied der Fakultät sein, in der die 

Stelle zu besetzen ist. Ein paritätischer Anteil von Frauen in diesen Kommissionen wird auf längere 

Sicht angestrebt. Bei der Vorauswahl zur Besetzung einer Stelle werden i.d.R. mindestens so viele 

Bewerberinnen wie Bewerber zu den Vorstellungsveranstaltungen eingeladen, soweit sie die Qualifi-

kationen zur Besetzung der Stelle erfüllen. Insbesondere dürfen folgende und ähnliche Kriterien 

nicht zum Nachteil der Bewerberin oder des Bewerbers herangezogen werden: 

 

· Alter 

· Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und der wissenschaftlichen Tätigkeit sowie frühere  

Reduzierungen der Arbeitszeit aufgrund der Betreuung von Kindern oder sonstiger Familien-

arbeit. Dies bezieht sich auch auf die daraus resultierende geringere Anzahl von Publikatio-

nen, Verzögerungen bei Abschlüssen von Ausbildungsgängen und kürzere oder unterbroche-

ne Schulpraxiszeiten.  

· Aktuelle Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder durch sonstige Familienarbeit. 

· Alle Diversitätsaspekte, die nicht mit der Qualifikation der Bewerberin oder des Bewerbers für 

die zu besetzende Stelle in Verbindung stehen (z.B. ethnische Herkunft, Behinderung / chro-

nische Krankheit, sexuelle Identität, etc.). 

 

Eine gewünschte Teilzeitbeschäftigung darf nicht zur Ablehnung der Bewerberin bzw. des Bewer-

bers führen, sofern eine Aufteilung der Stelle möglich ist. Die Gleichstellungsbeauftragte gibt eine 

abschließende schriftliche Stellungnahme zu Stellenbesetzungsverfahren ab und erhält hierzu recht-

zeitig den Abschlussbericht des jeweiligen Verfahrens. Es wird nach Möglichkeit mindestens eine 

Frau mit einem der externen Gutachten betraut. Die Fakultäten und Institute wirken darauf hin, dass 

Stellen so besetzt werden, dass die in diesem Plan geforderten Frauenanteile erreicht werden. Die 
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Berufungs- und Findungskommissionen begründen, wenn die Vorgaben des Gleichstellungsplans 

nicht eingehalten werden, insbesondere, 

 

· wenn einer Berufungskommission weniger als zwei stimmberechtigte Wissenschaftlerinnen 

angehören; 

· wenn weniger Bewerberinnen als Bewerber zur Vorauswahl eingeladen werden; 

· wenn für die Berufung nicht eine Frau vorgeschlagen wird, obwohl die gewünschten Frauen-

anteile nicht erreicht sind. 

 

Die Einrichtung eines Dual Career Service wird angestrebt. 

 

 

4. Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Personals  

 

a) Weiterbildung und wissenschaftliche Qualifizierung  

Frauen werden im Weiterbildungsangebot ausdrücklich als eine Zielgruppe angesprochen. Es sind 

regelmäßig Weiterbildungen anzubieten, die speziell für Frauen konzipiert sind. Darüber hinaus  

sollen Frauen verstärkt als Referentinnen gewonnen werden. Bei der inhaltlichen Gestaltung der 

Weiterbildung sollen Fragen der Diversität und der Gleichstellung von Frauen und Männern berück-

sichtigt werden. Beurlaubten Beschäftigten wird die Möglichkeit geboten, ihre berufliche Qualifikation 

zu erhalten und zu verbessern. Sie können während der Beurlaubungszeit an Weiterbildungsveran-

staltungen teilnehmen und werden regelmäßig über diese Angebote unterrichtet. 

 

b) Wiedereinstieg in den Beruf  

Verzögerungen der beruflichen Laufbahn oder Unterbrechung und Verzögerung von wissenschaftli-

chen Arbeitsvorhaben aufgrund familiärer Pflichten dürfen nicht zum Nachteil gegen eine Bewerberin 

oder einen Bewerber ausgelegt werden. Solche Bewerberinnen und Bewerber sollen vielmehr bei 

der Vertretung von Stellen sowie bei befristeten Stellen und bei Dauerbeschäftigungen explizit be-

rücksichtigt werden, soweit dies mit ihrer Qualifikation vereinbar ist. Die Pädagogische Hochschule 

Heidelberg wirkt darauf hin, dass im wissenschaftlichen Bereich befristete Arbeitsverträge aufgrund 

von Mutterschutz- bzw. Elternzeit oder Beurlaubung aus familiären Gründen verlängert oder in Teil-

zeitform mit entsprechend längerer Laufzeit umgewandelt werden können. 

 

5. Maßnahmen zur Förderung von Studierenden 

a) Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg macht es sich zur Aufgabe, die Weiterqualifikation von 

Frauen (z.B. Master, Promotion, Habilitation) zu fördern und Studentinnen gezielt im Hinblick darauf 

zu beraten. Dozentinnen und Dozenten werden aufgefordert, 
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· insbesondere Studentinnen über Stipendien zu informieren und sie zur Beantragung zu er-

mutigen sowie 

· sich für eine verstärkte Berücksichtigung von Frauen bei der Vergabe von Weiterqualifizie-

rungsstipendien einzusetzen. 

 

Die Hochschule wirkt darauf hin, dass Altersgrenzen bei der Vergabe von Stipendien familiengerecht 

festgelegt werden. Bei der Besetzung von Tutorien und Stellen für studentische und wissenschaftli-

che Hilfskräfte wirken die Fächer und Fakultäten darauf hin, dass der Anteil von Frauen und Män-

nern nach Möglichkeit dem jeweils gegebenen Anteil von Frauen und Männern unter den Studieren-

den entspricht. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg wirkt außerdem darauf hin, dass Stipendi-

en aufgrund von Mutterschutz- bzw. Elternzeit oder Beurlaubung aus familiären Gründen verlängert 

oder in Teilzeitform mit entsprechend längerer Laufzeit umgewandelt werden können. 

 

b) Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses in Bildungsberufen 

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg macht es sich ferner zur Aufgabe, die Qualifikation von 

Männern insbesondere für das Lehramt an Grundschulen zu fördern und Schüler und angehende 

Studenten gezielt im Hinblick darauf zu beraten. Mitglieder der Studienberatung werden aufgefor-

dert, insbesondere Männer über Möglichkeiten des Lehramtsstudiums und anderer bildungsbezoge-

ner Studiengänge (z.B. Frühkindliche und Elementarbildung) zu informieren. Dozentinnen und  

Dozenten werden aufgefordert, sich für eine verstärkte Berücksichtigung von Männern bei der 

Vergabe von Stipendien für Studienanfänger/innen (z.B. Deutschlandstipendium) einzusetzen. Die 

Hochschule stellt Angebote im Rahmen des jährlichen Boys’ Day bereit. 

 

6. Schutz der Persönlichkeitsrechte 

 

Grundlage der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten ist LHG § 4 Abs. 4. Die Hochschule setzt 

sich für den Schutz der Persönlichkeitsrechte aller ihrer Mitglieder ein. Hierzu zählt auch der Schutz 

vor sexueller Belästigung am Studien- bzw. Arbeitsplatz. Die Angehörigen der Hochschule und die 

Hochschulleitung wirken Fällen von Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte entgegen und unter-

stützen diesbezügliche Maßnahmen zur Bewusstseinsschärfung. Mit Einverständnis der betroffenen 

Person leitet die Gleichstellungsbeauftragte Informationen über sexuelle Belästigung und Diskrimi-

nierung der Hochschulleitung zu. Die Gleichstellungsbeauftragte hat Schweigerecht und das Recht, 

diese Beschwerden ohne Nennung des Namens der Beschwerdeführerin / des Beschwerdeführers 

weiterzuleiten. Es ist sicherzustellen, dass die Beschwerde einer / eines Betroffenen nicht zu deren / 

dessen Benachteiligung führt. Beschäftigte und Vorgesetzte, die mit Personalangelegenheiten be-

fasst sind, werden über den sachgerechten Umgang mit Vorfällen sexueller Belästigung und Diskri-

minierung informiert. Die Hochschule macht regelmäßig Kurse zur Selbstbehauptung bzw. Selbst-

verteidigungskurse bekannt und stellt ggf. Räume zu ihrer Durchführung zur Verfügung. 
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7. Sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern 

 

Für den hochschulinternen und den öffentlichen Schriftverkehr, für alle Dokumente und Veröffentli-

chungen und für alle Veranstaltungen wird eine angemessene sprachliche Form gewählt, die Frauen 

und Männer gleichermaßen berücksichtigt. Wenn eine solche Form nicht gegeben ist, werden die 

weibliche und die männliche Form verwendet. Frauen können alle Amts-, Status-, Funktions- und 

Berufsbezeichnungen in der entsprechenden weiblichen Sprachform führen. Dies gilt auch für die 

Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. Hochschulgrade nach 

einer bestandenen Hochschulprüfung oder Promotion werden an Frauen in weiblicher Sprachform 

verliehen, sofern die Verleihung in männlicher Sprachform nicht ausdrücklich gewünscht wird. Dies 

gilt entsprechend für die Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen etc.  

 

II. Zielsetzungen für die nächsten fünf Jahre  

  

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg setzt sich zur Umsetzung der allgemeinen Orientierungen 

des Gleichstellungsplans folgende Ziele: 

 

0. Familienfreundliche Hochschule 

 

Die Pädagogische Hochschule unternimmt Anstrengungen, eine familienfreundliche Hochschule zu 

werden und für alle Hochschulangehörigen die Verbindung von Erwerbsarbeit bzw. Studium und 

Familienpflichten zu erleichtern. Bei den diesbezüglichen Anstrengungen orientiert sie sich u. a. an 

den Vorgaben des Zertifizierungsverfahrens „Familienfreundliche Hochschule“ und an den Sonder-

regelungen zur Förderung von studierenden Aktiven im Spitzensport. 

Das Leben mit Kindern, ihre familiäre Versorgung und Erziehung wird von der Hochschule nicht nur 

als eine private Option angesehen, sondern auch als eine gesellschaftlich gewünschte, besondere 

Leistung. Dies gilt insbesondere für Studierende, für die das Leben mit Kindern angesichts eines 

nicht abgeschlossenen Studiums und nicht gesicherter beruflicher und materieller Existenz eine  

brisante Herausforderung darstellt. Die Hochschule unternimmt weiterhin gezielte Anstrengungen, 

um solche Studierenden bei der Erbringung von Studienleistungen und der Erreichung von Studien-

abschlüssen zu fördern. Die Pädagogische Hochschule beabsichtigt in diesem Zusammenhang, 

geeignete Maßnahmen (weiter) zu entwickeln und diese publik zu machen, so dass Studierende und 

Beschäftigte informiert sind. 

a)  Allgemeine Regelungen 

Die Pädagogische Hochschule wirkt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten darauf hin, dass  

familienfreundliche Veranstaltungszeiten realisiert werden. Dies gilt sowohl für Lehrveranstaltungen 

als auch für hochschulöffentliche Veranstaltungen (z.B. Qualitätswoche, World Café). Es wird ange-

strebt, die Öffnungszeiten von Ämtern der Hochschule (z.B. Praktikums-, Prüfungsämter) so zu ge-

stalten, dass sie möglichst asynchron zu den Lehrveranstaltungszeittakten liegen (z.B. 10:30-12:30 

Uhr statt 10-12 Uhr), so dass Studierende genügend Zeit haben, das betreffende Amt aufzusuchen. 
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b) Regelungen für Studierende  

Folgende Regelungen gelten für Studierende, die nachweislich pflegebedürftige Angehörige be-

treuen oder die mit mindestens einem Kind, für das ihnen die Personensorge zusteht, nachweislich 

im selben Haushalt leben und es überwiegend allein versorgen: 

· wenn das Kind jünger als 14 Jahre ist, 

· wenn das Kind 14 Jahre oder älter ist, sofern es nachweislich aufgrund von Behinderung  

oder chronischer Erkrankung einen überdurchschnittlichen Betreuungsaufwand benötigt. 

 

Die Hochschule begrüßt, dass Studierende mit Kindern unter 14 Jahren von obligatorischen  

Studiengebühren befreit sind. Sie strebt an, dass eine solche Befreiung darüber hinaus für die ande-

ren oben genannten Studierenden erfolgt. Außerdem wird angestrebt, dass Prüfungsordnungen 

oben genannte Studierende dazu berechtigen, einzelne Prüfungsleistungen nach Ablauf der in der 

jeweiligen Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen. Die aktuelle Regelung sieht 

eine solche Möglichkeit nur für Eltern von Kindern bis zu acht Jahren vor. Eine Anhebung der Alters-

grenze auf 14 Jahre ist dringend erforderlich, insbesondere mit Blick auf alleinerziehende studieren-

de Eltern, da davon auszugehen ist, dass gerade der Übergang der Kinder auf weiterführende Schu-

len einen erhöhten Unterstützungs- und Zeitaufwand seitens der Eltern bedingt. 

Entsprechend den Sonderregelungen zur Förderung studierender Aktiver im Spitzensport sollen 

oben genannten Studierenden bei Bedarf flexible Regelungen bei Terminplanungen und -vergabe 

sowie bei der Anerkennung von Lehrveranstaltungen zugestanden werden. Hierzu zählt insbesonde-

re die Möglichkeit, äquivalente Ersatzleistungen zu erbringen, wenn Termine aus nachweisbar un-

verschuldeten und familienbedingten Gründen versäumt worden sind.  

Studien- und Prüfungsordnungen berücksichtigen, dass hinsichtlich der Regelungen über Termine 

und Fristen der abzulegenden Prüfungen bzw. der zu erbringenden Teilleistungen die Schutzfristen 

nach § 3 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes sowie nach § 15 Abs. 1 bis 3 des Bundes-

elterngeld- und Elternzeitgesetzes Anwendung finden. 

Die neuen Studienordnungen sollen es oben genannten Studierenden und längerfristig Erkrankten 

ermöglichen, nachgewiesen unverschuldete Ausfallzeiten, die zu einem Nichtbestehen des integrier-

ten Semesterpraktikums führen würden, im folgenden Semester nachzuholen, so dass ein Bestehen 

des Praktikums möglich bleibt. Somit können die Anforderungen des integrierten Semester-

praktikums in begründeten Fällen auf zwei Semester verteilt werden. 

Oben genannte Studierende werden auf Antrag bei der Zulassung zu Veranstaltungen mit begrenz-

ter Teilnehmerzahl bevorzugt berücksichtigt. Bei den Sprechstunden der Dozentinnen und Dozenten 

werden sie durch geeignete Maßnahmen so berücksichtigt, dass sie möglichst kurze Wartezeiten 

haben. 

 

c)  Regelungen für Beschäftigte  

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg wirkt darauf hin, dass Schwangerschaft, Elternschaft so-

wie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger mit der Wahrnehmung der Dienstaufgaben zu ver-

einbaren sind. Unter Beachtung der dienstlichen Belange wird das Interesse der Beschäftigten an 

flexibler Gestaltung der Arbeitszeit berücksichtigt. Die Fakultäten bemühen sich, familienfreundliche 

Arbeitszeiten für Frauen und Männer zu ermöglichen. Beschäftigte sollen die Möglichkeit erhalten, 
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auf Antrag zu Hause zu arbeiten, sofern dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen. Eine ge-

wünschte Teilzeitbeschäftigung soll im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch in heraus-

gehobenen Funktionen möglich sein. Die Hochschule wirkt beim Land auf geeignete Maßnahmen 

(Vertretungsmittel, Stellenfreigabe, Stellenpool) hin, um Nachteile für Eltern, aber auch für die durch 

Ausfallzeiten betroffenen Institute und Fakultäten zu verringern. Die Hochschulverwaltung macht 

regelmäßig die gesetzlich gegebenen Möglichkeiten betreffend Mutterschutz und Elternzeit sowie 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach der Elternzeit bekannt. Beschäftigte, die Elternzeit oder 

die Reduzierung der persönlichen Arbeitszeit beantragen, sind ausführlich über die damit verbunde-

nen Auswirkungen zu beraten (z.B. hinsichtlich tariflicher Leistungen und Altersversorgung). In ge-

eigneten Fällen können längerfristig beurlaubte Bedienstete im gegenseitigen Einvernehmen zur 

Urlaubs- und Krankheitsvertretung herangezogen werden, soweit der Sinn und Zweck der Beurlau-

bung nicht gefährdet wird. Damit soll der Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert werden.  

 

 

d) Kinderbetreuung für Studierende und Beschäftigte  

Die Hochschule strebt ein bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen für die Kinder von  

Studierenden und Beschäftigten ggf. in Kooperation mit kommunalen Kindertagesstätten und  

Kinderkrippen an. Die Sicherstellung einer geeigneten Kinderbetreuung bei Ausfall der regulären 

Betreuung, insbesondere während der Ferienzeiten, wird als mittelfristiges Ziel angestrebt. Es wird 

außerdem angestrebt, dass der Verein Wullewatsch e. V. vom Studentenwerk Heidelberg dauerhaft 

finanziell unterstützt wird. Studierende mit Kindern sollen im Rahmen der allgemeinen Datenerfas-

sung sowohl global als auch nach Anzahl und Alter der Kinder erfasst werden. 

 

1. Frauenanteil im wissenschaftlichen Dienst 

 

Es wird angestrebt, den bereits erreichten Anteil der Frauen in der Professorenschaft (W-

Besoldungsgruppen) von 50 Prozent aufrechtzuerhalten. Dementsprechend sollen die im Planungs-

zeitraum frei werdenden und wieder zu besetzenden Professuren hälftig mit Frauen und Männern 

besetzt werden. Auch beim sonstigen wissenschaftlichen Personal wird eine paritätische Besetzung 

der Stellen, insbesondere im Bereich unbefristeter Stellen, angestrebt. Damit wird auch die Voraus-

setzung für eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern in allen Gremien geschaf-

fen. Ausgehend von den auf Seite 69 dargestellten Zahlenverhältnissen (insgesamt ca. 60% Frauen) 

und der Tatsache, dass die im Planungszeitraum ausscheidenden akademischen Mitarbeiter/innen 

überwiegend Frauen sind, wird angestrebt, die wieder zu besetzenden Stellen hälftig mit Frauen und 

Männern zu besetzen. Erhebungen und Untersuchungen, insbesondere im Rahmen der Hochschul-

statistik, sollen in der Regel geschlechtsdifferenziert durchgeführt werden.  

 

2. Coaching und Training für (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen 

 

Die Gleichstellungskommission fördert im Rahmen ihrer Mittel Workshops für Studentinnen und 

Wissenschaftlerinnen zur Eruierung und Förderung einer wissenschaftlichen Karriere. 
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3. Institutionalisierung von Forschung und Lehre zu Gender- und 

Diversitätsgerechtigkeit 

 

In allen Fakultäten soll eine (Teil-)Denomination von Professuren für Forschung im Bereich Gender- 

und/oder Diversitätsgerechtigkeit angestrebt werden. Hierzu wird von den Fakultäten eine Übersicht 

darüber erstellt, in welchen Bereichen dies bereits mit welchen Stellen erfolgt ist und wo im Rahmen 

von neuen Stellenbesetzungen solche (Teil-)Denominationen erfolgen sollen. In allen Fachbereichen 

sollen pro Semester mindestens zwei Veranstaltungen zu Gender- und Diversitätsgerechtigkeit an-

geboten werden; wünschenswert ist eine Veranstaltung pro Fachbereich pro Semester. Die Gleich-

stellungsbeauftragte und die Gleichstellungskommission unterstützen beratend in Kooperation mit 

der Prorektorin / dem Prorektor für Studium, Lehre und Medienentwicklung die Verankerung des 

Themas Gender- und Diversitätsgerechtigkeit in allen neuen Studien- und Prüfungsordnungen. Dar-

über hinaus wird angestrebt, dass Gender- und Diversitätsgerechtigkeit in den zentralen Lehrveran-

staltungen (u.a. Einführungsveranstaltungen) berücksichtigt wird. Um dies zu unterstützen, fördert 

die Gleichstellungskommission im Rahmen ihrer Mittel die Integration einschlägiger Vorträge in regu-

läre Lehrveranstaltungen. Die Gleichstellungsbeauftragte und die Gleichstellungskommission unter-

stützen beratend in Kooperation mit der Prorektorin / dem Prorektor für Forschung, Internationalität 

und Diversität die Beantragung von Forschungsprojekten zu Gender- und Diversitätsgerechtigkeit 

und setzen sich für ihre Förderung und Durchführung ein. 


