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    Gleichstellungsausschuss der Verwaltung der BSB 
 
 

Geschäftsordnung: 
 
Zusammensetzung 
Im Sinne des Gleichstellungsgesetzes setzt sich der neu zu gründende Ausschuss zu 
gleichen Teilen aus weiblichen und männlichen Beschäftigten des Verwaltungspersonals 
der BSB und des nicht-pädagogischen Personals an Schulen zusammen. Die Mitglieder 
des Ausschusses sind an gleichstellungspolitischen Themen interessiert und begleiten die 
berufliche Gleichstellungsförderung in der BSB aktiv. Sie bringen gleichstellungsrelevante 
Themen aus der Mitarbeiterschaft der BSB in die Ausschussarbeit ein und kommunizieren 
die jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkte des/der Gleichstellungsbeauftragten und des 
Ausschusses auf Nachfrage an die Beschäftigten. Insgesamt sollen maximal 10 
Beschäftigte aktive Mitglieder im Ausschuss sein. Jedes aktive Mitglied hat eine 
Vertretung, die es im Verhinderungsfalle vertritt, so dass die Kontinuität in den Arbeits- 
und Gesprächsprozessen sichergestellt ist. 
 
Bestimmung der Mitglieder und Vertretungen 
Der/die Gleichstellungsbeauftragte des nicht-pädagogischen – und Verwaltungspersonals 
ruft alle Beschäftigten in ihrem/seinem Zuständigkeitsbereich zur Mitarbeit auf. 
Interessierte Beschäftigte können sich per Kurzbewerbung/Interessenbekundung bei der 
Gleichstellungsbeauftragten melden. Diese bestellt die Mitglieder. Bei der 
Zusammensetzung achtet sie auf Diversitätskriterien (Altersheterogenität, aus möglichst 
unterschiedlichen Referaten der Ämter B und V sowie der Institute und Schulbüros, mit 
unterschiedlichem Familienstatus, aus verschiedenen Hierarchieebenen und Besoldungs-
/Tarifgruppen, aus unterschiedlichen Herkunftskulturen usw.). 
 
Tätigkeitszeit 
Die Mitarbeit ist an die jeweilige Amtszeit des/der aktuellen Gleichstellungsbeauftragten 
gebunden und endet automatisch mit deren Amtszeit. 
 
Sitzungen 
Der Ausschuss tagt monatlich für maximal zwei Stunden. Die Teilnahme an den Sitzungen 
und Wegezeiten sind Arbeitszeit. Vertreter/innen des Bereiches V 413 
(Personalentwicklung) nehmen als Beisitzer/innen an den Ausschusssitzungen teilnehmen. 
Von jeder Sitzung wird ein Protokoll durch ein Ausschussmitglied gefertigt, das auf der 
Intranetseite des/der Gleichstellungsbeauftragten eingestellt wird. 
 
Handlungsrahmen 
Der Gleichstellungsausschuss berät den/die Gleichstellungsbeauftragte/n. Der Ausschuss 
kann Anregungen zur Gleichstellungsförderung über die Gleichstellungsbeauftragte an die 
Behördenleitung geben. Der Gleichstellungsausschuss arbeitet eigenverantwortlich unter 
der Leitung und dem Vorsitz des/der Gleichstellungsbeauftragten. Empfehlungen des 
Ausschusses kommen mit einfacher Mehrheit zustande. Alle Ausschussmitglieder sind 
aufgefordert, Beiträge zum „Newsletter Gleichstellung“ anzuregen oder zu verfassen. 


