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FU-Mitteilungen 
Ordnung des Margherita-von-Brentano-Zentrums 
der Freien Universität Berlin 

Aufgrund von § 84 Abs. 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz –
BerlHG) in der Fassung der Bekanntmachung der Neu-
fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) hat der Akade-
mische Senat der Freien Universität Berlin am 14. Okto-
ber 2015 die Ordnung der Zentraleinrichtung zur Förde-
rung von Frauen- und Geschlechterforschung „Marghe-
rita-von-Brentano-Zentrum“ erlassen: * 

§ 1 
Aufgaben

(1) Das Margherita-von-Brentano-Zentrum hat die
Aufgabe, an der Freien Universität Berlin (FU) die Insti-
tutionalisierung der Geschlechterforschung voranzutrei-
ben und zu sichern. Es fördert den regionalen, nationa-
len und internationalen wissenschaftlichen Dialog im
Feld der inter- und transdisziplinären Geschlechter-
forschung. Es unterstützt Studierende und Wissen-
schaftler/-innen bei der Bearbeitung von Fragestellun-
gen aus diesem Lehr- und Forschungsbereich und bei
der Initiierung fachübergreifender Lehre und For-
schungsvorhaben. Das Margherita-von-Brentano-Zent-
rum übernimmt außerdem die Aufgaben des Interdiszip-
linären Zentrums Geschlechterforschung. 

(2) Das Margherita-von-Brentano-Zentrum hat ins-
besondere die Aufgaben, 
a) Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die die

an der FU in den Fächern verankerte sowie die inter-
und transdisziplinär in Verbundprojekten kooperie-
rende Geschlechterforschung unterstützen und ver-
netzen (insbesondere im internationalen Kontext), 

b) die Entwicklung von Lehrangeboten und Forschungs-
projekten anzuregen, zu unterstützen und zu doku-
mentieren, 

c) auf der Grundlage der Integration der Aufgaben des
Interdisziplinären Zentrums eigene Forschungspro-
jekte zu entwickeln und umzusetzen, 

d) Studierenden und Wissenschaftler/-innen innerhalb
und außerhalb der FU Gelegenheit zum wissen-
schaftlichen Austausch zu bieten und Kooperations-
möglichkeiten zu eröffnen. 

(3) Aus diesen Aufgaben ergeben sich für das Zen-
trum unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der ge-
setzlichen Gremien und Einrichtungen folgende Arbeits-
bereiche: 
– Unterstützung bei Aufbau und Vernetzung von inter-

und transdisziplinären Forschungsprojekten und -ko-
operationen (regional, national, international) 

– Unterstützung von Lehre und Kompetenzentwicklung
im Bereich „Gender und Diversity“ (Allgemeine Be-

rufsvorbereitung, Hochschuldidaktik, Kooperations-
projekte zur Entwicklung gender- und diversitysensib-
ler Lehrangebote) 

– Infrastrukturelle Unterstützung der Geschlechterfor-
schung (Publikationsförderung, Literaturversorgung,
digitale Medien- und Vernetzungsangebote) 

– Querschnittsaufgaben (Dokumentation und Monito-
ring von Lehr- und Forschungsaktivitäten, Veranstal-
tungsorganisation, Kooperation mit haupt- und neben-
beruflichen Frauenbeauftragten) 

§ 2 
Geschäftsstelle und Mitglieder 

(1) Die Geschäftsstelle des Zentrums besteht aus den
dort hauptberuflich Beschäftigten. 

(2) Die hauptberuflich Beschäftigten des Zentrums
beraten zusammen mit der wissenschaftlichen Leitung
des Zentrums in regelmäßigen Sitzungen über das aus
den inhaltlich-konzeptionellen Schwerpunktsetzungen
resultierende Arbeitsprogramm, die zeitliche Priorität
von Maßnahmen sowie über den für die Aufgaben erfor-
derlichen Einsatz von personellen und sachlichen Mit-
teln. Hinsichtlich der Umsetzung des Arbeitsprogramms
berichten die hauptberuflichen Beschäftigten dem Vor-
stand in vereinbarten Zeitabständen. Sie erstellen den
jährlichen Rechenschaftsbericht für den Beirat.

(3) Die wissenschaftlich tätigen Angehörigen der
Freien Universität können durch formlosen Antrag die
Mitgliedschaft im Margherita-von-Brentano-Zentrum be-
antragen. Die bisherigen Mitglieder des Interdisziplinä-
ren Zentrums Geschlechterforschung werden automa-
tisch Mitglieder des Zentrums, sofern sie nicht innerhalb
von drei Monaten nach Gründung des Zentrums Wider-
spruch gegen die Mitgliedschaft einlegen. Die Mitglieder
werden auf regelmäßigen Versammlungen über die
Arbeit des Zentrums informiert. Die Kündigung der Mit-
gliedschaft ist durch formlose schriftliche Erklärung mög-
lich. Die Mitgliedschaften nach Satz 1 und 2 führen bei
Wahlen nach dem Berliner Hochschulgesetz zu keiner
Wahlberechtigung im Zentrum. 

§ 3 
Vorstand und Leitung des 

Margherita-von-Brentano-Zentrums 

(1)  Für  das  Zentrum  wird  ein  Vorstand  eingesetzt,
der das Zentrum unterstützt und über die inhaltlich-kon-
zeptionellen Schwerpunktsetzungen und den strategi-
schen Einsatz von Haushaltsmitteln entscheidet. Der
Vorstand besteht aus Funktionsträger/-innen der für die
Geschlechterforschung zuständigen Institutionen und
Gremien der Freien Universität, im Einzelnen: 

– Vorsitzende/-r der Kommission zur Förderung von
Nachwuchswissenschaftlerinnen 

* Diese Satzung ist vom Präsidium der FU Berlin am 30. Oktober
2015 bestätigt worden. 
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– professorale Vertreter/-in der FU im Berliner Chancen-
gleichheitsprogramm 

– Sprecherin des Frauenrats 

– Leiter/-in des neu einzurichtenden Master-Studien-
ganges zu Gender und Vielfalt am Fachbereich Poli-
tik- und Sozialwissenschaften 

– bis zu zwei Sprecher/-innen von drittmittelrelevanten
Forschungsprojekten der Geschlechterforschung (in
der ersten Arbeitsperiode des Vorstands ist die Spre-
cherin des IZG-Vorstands automatisch Mitglied) 

– Mitglied des Präsidiums (beratend) 

– Zentrale Frauenbeauftragte der FU (beratend) 

– Geschäftsführung des Zentrums (beratend) 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Präsi-
dium der Freien Universität qua Funktion berufen und für
vier Jahre bestellt. Eine erneute Berufung ist möglich.
Endet die Funktion, endet automatisch die Mitgliedschaft
im Vorstand des Margherita-von-Brentano-Zentrums. 

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Spreche-
rin/einen Sprecher, die/der jeweils für eine Amtsperiode
(vier Jahre) als wissenschaftliche Leitung des Zentrums
fungiert. Die wissenschaftliche Leitung entscheidet im
Einvernehmen mit der Geschäftsführung über das
Arbeitsprogramm und die zeitliche Priorität von Maß-
nahmen sowie, im Benehmen mit dem Vorstand, über
den Einsatz von Haushaltsmitteln und Personal. Ihre/
seine Aufgaben sind zudem die Interessenvertretung
und Repräsentation des Zentrums nach außen. Weitere
Amtszeiten sind möglich. Auf Antrag soll unter Berück-
sichtigung der in der Lehrverpflichtungsverordnung ge-
regelten Voraussetzungen eine Reduzierung der Lehr-
verpflichtung der wissenschaftlichen Leitung um bis zu
zwei LVS erfolgen. Die Reduzierung erfolgt für vier
Semester, anschließend bedarf es einer erneuten An-
tragstellung. 

(4) Für die Geschäftsführung des Zentrums wird eine
der wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen-Stellen als
Leitungsstelle ausgewiesen. Er/sie vertritt den/die wis-
senschaftliche Leitung. Die Geschäftsführung wird auf
Vorschlag des Vorstands durch das Präsidium einge-
setzt. 

(5) Zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben
kann der Vorstand temporäre Projektteams einsetzen.
Die thematische Ausrichtung der Projektteams und
deren personelle Besetzung können von den Mitgliedern
des Zentrums vorgeschlagen werden. Projektteams
werden mit klaren Arbeitsaufträgen eingesetzt; über die
Ergebnisse berichten die Projektteams schriftlich. Pro-
jektteams werden für die Dauer von bis zu einem Jahr
eingesetzt und können um maximal ein weiteres Jahr
verlängert werden. Nach diesem Zeitraum wird ein Pro-
jektteam falls erforderlich neu und mit veränderter perso-
neller Zusammensetzung eingesetzt. 

(6) Das „Projektteam Forschung“ wird dauerhaft ein-
gesetzt; es setzt sich aus Wissenschaftler/-innen zusam-
men, die im Bereich der Geschlechterforschung tätig
sind. Es berät über eingehende Förderanträge und
schlägt dem Vorstand die Vergabe von Mitteln zur An-
schubförderung von Forschungsprojekten vor. In den
ersten vier Jahren nach Gründung des Zentrums setzt
sich das Projektteam aus den Mitgliedern des bisherigen
Vorstands des Interdisziplinären Zentrums Geschlech-
terforschung zusammen. 

§ 4 
Beirat 

(1) Dem Beirat gehören acht Mitglieder an, und zwar 

1. vier Mitglieder der Freien Universität Berlin, davon je
ein Mitglied jeder Gruppe gemäß § 45 Abs. 1 BerlHG, 

2. vier externe wissenschaftlich ausgewiesene Vertreter/
-innen der Geschlechterforschung aus dem nationa-
len und internationalen Raum. 

(2) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 Nr. 1 werden durch
die Mitgliedergruppen des Akademischen Senats ge-
wählt und vom Präsidium für zwei Jahre bestellt. 

(3) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 Nr. 2 werden vom
Vorstand im Einvernehmen mit dem Akademischen
Senat vorgeschlagen und vom Präsidium für zwei Jahre
bestellt. Sie werden nach folgenden Kriterien ausge-
wählt: 

– Ausgewiesene nationale und internationale wissen-
schaftliche Expertise in der Geschlechterforschung 

– Erfahrung mit der institutionellen Förderung von Ge-
schlechterforschung 

– Erfahrung mit interdisziplinären und internationalen
Forschungsverbundprojekten 

– Erfahrung mit dem Transfer wissenschaftlicher For-
schung in gesellschaftspolitisch relevante Handlungs-
felder 

(4) Der Beirat hat die Aufgabe, das Zentrum bei sei-
nen Schwerpunktsetzungen zu beraten, konzeptionelle
Entwicklungen zu begleiten und den jährlichen Rechen-
schaftsbericht des Zentrums zu genehmigen. 

§ 5 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung der Zentral-
einrichtung zur Förderung von Frauenstudien und
Frauenforschung vom 18. Februar 2004 (FU-Mitteilun-
gen 12/2004) außer Kraft. 
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