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VIELFÄLTIGKEIT DES AMTES

Das Tätigkeitsfeld der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist facettenreich. Die 
Begleitung von Personalvorgängen (von der studentischen Hilfskraft bis zur Professur), 
die Beratung in Gleichstellungsfragen, in onfliktfällen und zu F rder glichkeiten, die 
Mit irkung in Gre ien und o issionen, die Begleitung konze tioneller und 
struktureller Prozesse (z. B. Zielvereinbarungen, Leistungsorientierte Mittelvergabe, 
Akkreditierung, E zellenzinitiative) so ie die Ent icklung eigener Pro ekte sind 
Bestandteile ihrer Tätigkeit.

FUTURA – EIN MODULARISIERTES 
ZERTIFIKATSPROGRAMM

Die Vielfältigkeit des A tes findet sich in FUTURA, de  strukturierten 
ualifizierungs rogra  f r Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte so ie 

Gleichstellungsakteur innen, ieder. Das auf z ei ahre angelegte Progra  von 
Mai  bis anuar  ist von der Zentralen Frauenbeauftragten in 
Zusa enarbeit it de  eiterbildungszentru  der Freien Universität konzi iert 
und aufgrund fortlaufender Evaluierung odifiziert orden. Die vier Module des 
FUTURA-Progra s setzen sich aus insgesa t neun eiterbildungs-
veranstaltungen it einer Länge von ein bis z ei Tagen zusa en. Ihr 
S ektru  erstreckt sich von fachlich-inhaltlichen The en bis zur Schulung 
ko unikativer, ediativer und konfliktl sender o etenzen. eiterf hrende 
Infor ationen und Materialien auf einer Lern lattfor  ergänzen die 
Präsenzveranstaltungen. Nach de  Besuch von indestens   
der Veranstaltungen ird ein Abschlusszertifikat verliehen. 

ZIELE VON FUTURA

Das Progra  dient zur ualifizierung und Professionalisierung 
von A tsträger innen und anderen Gleichstellungsakteur innen und stattet sie 

it den not endigen o etenzen und de  issen f r eine 
erfolgreiche Gleichstellungsarbeit aus.
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PROGRAMMSTRUKTUR UND INHALTE

MODUL I  Grundlagen von Gleichstellungsarbeit (SoSe )

• Gendersensibilisierung
• ffentlichkeitsarbeit
• Geschichte der Geschlechterforschung und der Frauenbewegung
• Theoretische Grundlagen von Gender, Diversit  und Intersektionalität
• onze te von Gleichstellungs olitik

MODUL II  Recht und Personal ( iSe )
• Rechtlicher Rah en
• Einstellungs- und Berufungsverfahren
• Gleichstellungsrelevante Schl sselstellen in Rekrutierungs rozessen
• Schreib bung (online)

MODUL III  Struktur und Manage ent (SoSe )

• Struktur- und Prozesswissen ber Hochschulen
• Steuerungsinstru ente (Zielvereinbarungen, F rder läne und - rogra e,

Leistungsbezogene Mittelvergabe)
• onflikt anage ent

MODUL IV  o unikation und Beratung ( iSe )

• Auftreten und Statusverhalten
• Ges rächsf hrungstechniken
• Beratungs ethoden
• U gang it se ualisierter Belästigung, Diskri inierung und Gewalt

Abschlussveranstaltung it Zertifikats bergabe  Fr h ahr 
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MODUL I  
Grundlagen von 
Gleichstellungsarbeit

SOMMERSEMESTER 20

• Gendersensibilisierung
wahlweise . .  oder . . , Dr. Sabine Black ore

• ffentlichkeitsarbeit und o unikationskonze t
wahlweise . .  oder . . , atharina Blauwhof

• Historische und theoretische Grundlagen von Gleichstellungsarbeit
wahlweise . . .  oder . . . , Melanie Bittner

6
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Inhalt

Das Modul I bildet die Basis des gesa ten eiterbildungs rogra s. Die 
erste Veranstaltung ist ein Gendersensibilisierungstraining, das einen 
fundierten Einstieg in das The a Gender und Gleichstellung i  
Hochschulkonte t bietet und dazu einlädt, eigene Vorannah en zu  The a 
Geschlecht kritisch zu hinterfragen. Angeschlossen ist ein Se inar, das die 
A tsinhaber innen und Gleichstellungsakteur innen darin unterst tzt, ihre 
verschiedenen Adressat innen zu identifizieren (bs w. Dekanat, Studierende 
a  Bereich, Nutzer innen der Ho e age, Ratsuchende) und ein 
zielgru engerechtes und ffentlichkeitswirksa es o unikationskonze t 
f r ihren Tätigkeitsbereich zu entwickeln. Das theoretische issen ber 
Gender, Diversit  und Intersektionalität sowie die historischen onte te 
von Frauenbewegung und Geschlechterforschung werden in einer 
weiteren Veranstaltung vertiefend dargestellt und zu raktischen Zugängen 
in Beziehung gesetzt. 

Ziele

Die Teilneh er innen kennen die Entwicklung von der Frauenbewegung hin 
zur Entstehung des A tes der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Sie 
sind in der Lage, die Relevanz der ategorie Geschlecht f r eine kritisch er-
s ektivierte Organisationsentwicklung zu verstehen und ents rechend zu 
argu entieren. Anwendungskonze te von Gleichstellungs olitik (insb. 
Gender Mainstrea ing) sowie gleichstellungs olitische Instru ente sind 
ihnen bekannt. Die Teilneh er innen k nnen sich selbstrefle iv 
Diskri inierungs- und Verzerrungseffekte bewusst achen. Dar ber hinaus 
k nnen sie ihre Arbeit (z. B. Tätigkeitsfelder, Beratungsangebot, Pro ekte) 

ffentlichkeitswirksa  und zielgru engerecht intern und e tern ver itteln.

7
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MODUL II  
Recht und Personal

WINTERSEMESTER 20 /

• Rechtliche Grundlagen
wahlweise . . .  oder . . . , ose hine B rgel

end  Stollberg
• Geschlechtergerechte Einstellungs- und Berufungsverfahren

inkl. Online-Schreib bung
wahlweise . . .  oder . . . , ose hine B rgel

hristine Berg ann

8
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Inhalt 

I  zweiten Modul des FUTURA-Progra s werden zwei Schwer unkte 
it Pra isbezug gesetzt  In der ersten Veranstaltung geht es u  den 

rechtlichen Rah en von Gleichstellung i  Hochschulkonte t. Besonderes 
Augen erk liegt dabei auf de  A t der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten. In der zweiten Veranstaltung werden 
Rekrutierungs rozesse (Einstellungsvorgänge i  Allge einen und 
Berufungsverfahren i  S eziellen als zentrale Tätigkeitsfelder) in den Blick 
geno en und auf Gleichstellungsas ekte ber r ft. In einer 
onlinebasierten Schreib bung wird das erworbene issen angewandt, inde  
eine Stellungnah e for uliert wird. 

Ziele

Die Teilneh er innen wissen u  den rechtlichen Rah en ihrer Tätigkeit. 
Der Ablauf von Einstellungsvorgängen, insbesondere von Berufungsver-
fahren, ist bekannt. Sie reflektieren ihre eigenen Einfluss glichkeiten. 
Sie entwickeln eine Auf erksa keit f r subtile, gleichstellungsrelevante 
Mechanis en in Rekrutierungs rozessen und sind in der Lage, diese zu 
benennen und hancengleichheit ge ä  der rechtlichen Rah en-
bedingungen einzufordern.

9
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MODUL III   
Struktur 
und Manage ent

SOMMERSEMESTER 20

• Hochschulstruktur und -steuerung
wahlweise . . .  oder . . . , ose hine B rgel

• onflikt anage ent
wahlweise . . .  oder . . . , Dr. Sabine Black ore

10
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Inhalt 

In Modul III werden die Rah enbedingungen von Gleichstellungsarbeit 
i  onte t Hochschule vertiefend behandelt. Dazu ver ittelt die erste 
Veranstaltung issen ber verschiedene Hochschult en, interne 
Gestaltungs rozesse sowie ber For en ihrer Steuerung und 
Finanzierung. Der Fokus liegt auf den bundes-, landes- und hochschul-
s ezifischen Steuerungsinstru enten  gleichstellungsrelevanten und 
F rder rogra en und deren  echselwirkung. d na ischer 
E ert innen aus Hochschulleitung und -verwaltung werden hinzu-
gezogen. In der zweiten Veranstaltung werden die Teilneh er innen 
eingeladen, ihre ko unikativen Fähigkeiten und S ielräu e f r 

onfliktsituationen, z. B. bei der Schlichtung von onflikten, f r ihre Arbeit 
i  Gleichstellungskonte t erfolgreich zu erweitern. Dabei werden die 
Grundlagen f r ein erfolgreiches onflikt anage ent und eine 
wirkungsvolle onflikt oderation vorgestellt und er robt.

Ziele

Die Teilneh er innen kennen die Struktur von Hochschulen und die 
o le ität von Verwaltung und Steuerung. Sie wissen u  

vergangenheitsbezogene Verfahren (Leistungsbezogene Mittelvergabe) sowie 
u  zukunftsorientierte M glichkeiten der Steuerung (wie Zielvereinbarungen 
und F rder läne) und verstehen deren Zusa enwirken. Die 
Teilneh er innen haben ehr Sicherheit in onfliktsituationen, kennen die 
Grundlagen des onflikt anage ents sowie verschiedene Methoden der 

onflikt oderation wie z. B. s ste ische Fragetechniken.

11
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MODUL IV   
o unikation 

und Beratung

WINTERSEMESTER 20 /2

• Listen to Me  o unikation und Statusverhalten
wahlweise . . .  oder . . . , Deborah Ruggieri

• Beratung und U gang it se ualisierter Belästigung, Diskri inierung
und Gewalt
wahlweise . . .  oder . . . , Brigitte Re sen- ostudis

end  Stollberg

12
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Inhalt 

Modul IV wid et sich der Stärkung von o unikations- und 
Beratungsko etenz. In der ersten Veranstaltung wird die rofessionelle 

o unikation in Hochschulgre ien vertiefend trainiert. Die 
Teilneh er innen werden eingeladen, ihren ko unikativen Gestaltungs-
s ielrau  f r ihren Alltag i  Gleichstellungskonte t zu erweitern. 

irkungsvolles Auftreten und Ges rächsf hrungstechniken werden er robt. 
Die zweite Veranstaltung befasst sich it der individuellen Beratung, die 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zu verschiedenen The en 
durchf hren. Die Rolle der A tsinhaber innen, aber auch anderer 
Gleichstellungsakteur innen, als Berater innen, wird er rtert. Die 
Teilneh er innen beko en Ti s und Beratungs ethoden an die Hand, 
u  Ratsuchende wirksa  zu beraten. onkrete Beratungsfälle werden 
durchges ielt und Proble l sungen ausgearbeitet. Als besonders ko le -
tiefgreifender onflikt wird das The a se ualisierte Belästigung, 
Diskri inierung und Gewalt an Hochschulen beleuchtet  ege des 
U gangs werden aufgezeigt und ge einsa  erarbeitet.

Ziele

Die Teilneh er innen werden in die Lage versetzt, ihre Rolle in Gre ien und 
o issionen wie auch als Berater innen zu reflektieren und sich 

selbstbewusst und rhetorisch gestärkt f r Gleichstellungsthe en einzusetzen. 
Sie kennen Methoden der Beratung und wissen u  die Bedeutung der 
Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten als Anlaufstelle i  Gef ge der 
Hochschule. Schritte des sensiblen U gangs it Fällen 
se ualisierter Belästigung, Diskri inierung und Gewalt sind ihnen bekannt.

13
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METHODISCH-DIDAKTISCHER ANSATZ

LERNFORMEN

I  FUTURA-Progra  werden infor elles Selbstlernen aus täglichen Lebens- 
und Arbeitszusa enhängen it lan ä ig organisierte  Lernen verkn ft 
Die Veranstaltungen schlie en an die issensbestände und Erfahrungen 
der Teilneh er innen an und tragen ittels fachlicher In uts, Gru enarbeiten 
und verschiedener Trainings ethoden zur Aktivierung, Refle ion und Erweiterung bei.

E-LEARNING

Die Präsenzveranstaltungen werden ber eine Online-Lern lattfor  begleitet, die 
ber die gesa te Progra laufzeit zur Verf gung steht. Das Onlineangebot reicht 

dabei von der Bereitstellung allge einer ad inistrativer und gleichstellungs-
relevanter Infor ations aterialien zu Doku enten und Links, die die einzelnen 
Module ergänzen. I  Anschluss an die Veranstaltung Geschlechtergerechte 
Einstellungs- und Berufungsverfahren  des zweiten Moduls ist eine Online-
Schreib bung vorgesehen. 

VERNETZUNG

Die Teilneh er innen haben die M glichkeit, sich nicht nur bei den 
Präsenzveranstaltungen und den ge einsa en fakultativen Abenden zu vernetzen, 
sondern sich auch online zu  Proble l sen i  Rah en alltäglicher 
Gleichstellungs ra is auszutauschen. U  den ge einsa en Austausch während, 
aber auch nach der Teilnah e a  FUTURA-Lehrgang zu vertiefen, entwickelte sich aus 
de  Durchgang  das Netzwerk FUTURA-Goes- a us. Zwei al i  ahr treffen 
sich die Netzwerker innen an einer gastgebenden Hochschule i  Bundesgebiet, lernen 
die Strukturen vor Ort kennen, diskutieren verschiedene Pers ektiven der 
Gleichstellungs olitik und geben sich kollegialen Rat zu aktuellen Fragestellungen. 
Ans rech erson f r das Netzwerk ist ose hine B rgel aus de  Bereich der Zentralen 
Frauenbeauftragten der Freien Universität. 
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MODALITÄTEN

ANMELDUNG

Bitte elden Sie sich online an unter

F r ede Veranstaltung stehen zwei Ter ine zur Auswahl. Bitte elden Sie sich f r 
den gew nschten Veranstaltungster in an. M chten Sie das gesa te 

eiterbildungs aket buchen, so elden Sie sich bitte  zusätzlich zu den 
gewählten Veranstaltungster inen  se arat f r die Zertifikatsbuchung an. 
An eldungen f r die Zertifikatsbuchung werden bevorzugt behandelt. Die 
Teilnah e an einzelnen Modulen und Veranstaltungen ist daher nur glich, soweit 
nach der Ber cksichtigung aller An eldungen f r das ko lette Progra  noch 
Plätze frei sind. Nach Eingang der An eldung erhalten Sie er E-Mail eine 
Eingangsbestätigung.

TEILNAHMEZUSAGE

Sie erhalten eine verbindliche Zusage, sobald ausreichend An eldungen f r die 
Veranstaltung vorliegen. Die Mindestzahl der Teilneh enden beträgt , die 
Ma i alzahl  Personen ro Veranstaltungster in.

GEB HREN

F r das Zertifikat
Pro Modul
Pro eintägige Veranstaltung
Pro zweitägige Veranstaltung

enn alle Veranstaltungen gebucht werden, kann der Differenzbetrag zur 
Zertifikatsbuchung erstattet werden.

.  
 
  
 

Zahlungsbedingungen

Zahlen Sie bitte die Geb hr innerhalb von zwei ochen nach Rechnungseingang 
und Zugang der Teilnah ezusage auf das in der Rechnung angegebene onto. Die 
Geb hr beinhaltet osten f r die Teilnah e an der Veranstaltung und die 
Veranstaltungsunterlagen.
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R TRITT 

Erfolgt der R cktritt von einer verbindlich gebuchten Veranstaltung innerhalb von  
Tagen vor de  Veranstaltungsbeginn, werden   der Teilnah egeb hr fällig, sofern 
nie and nachr ckt. Die Stornierung uss schriftlich erfolgen. Bei Nichtteilnah e 
ohne vorherigen wirksa en R cktritt fallen   der Teilnah egeb hr an.

DUR HF HRUNG 

Ein Ans ruch auf Durchf hrung der Veranstaltung besteht nicht. Die 
Progra koordination behält sich nderungen i  Progra ablauf und bei den 
angek ndigten Trainer innen vor. I  Falle der Absage eines Veranstaltungster ins 
werden bereits gezahlte Teilnah egeb hren erstattet, wenn ein Ersatzter in 
nicht glich ist oder der angebotene Ersatzter in nicht wahrgeno en werden 
kann. eitergehende Ans r che sind ausgeschlossen. o t eine 
Veranstaltung aufgrund des Nichterreichens der Teilneh er innenzahl nicht 
zustande oder fällt die Veranstaltung aus anderen unvorhergesehenen Gr nden 
aus, werden Sie hier ber u gehend infor iert und gliche bereits gezahlte 
Geb hren werden zur ckerstattet. Ein Ans ruch auf Erstattung weiterer osten 
besteht nicht.

ZERTIFI AT

Absolvent innen aller vier Module, die an indestens  Veranstaltungstagen 
anwesend waren, erhalten das Zertifikat FUTURA  ualifikation f r  
genderko etentes Handeln . Der Besuch der einzelnen Veranstaltungen wird 
durch einen eiterbildungsnachweis bescheinigt. F r Anerkennungsfragen 
wenden Sie sich an die Progra koordination.

BILDUNGSURLAUB

Das eiterbildungs rogra  wird als Bildungsurlaub nach de  Berliner 
Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG ) anerkannt. Eine ents rechende Bestätigung 
schicken wir auf Anfrage zu. Teilneh er innen anderer Bundesländer wird 
e fohlen, sich vor Beantragung eines Bildungsurlaubs bei ihre  zuständigen 
Bildungs inisteriu  beraten zu lassen.
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DATENS HUTZ

Die ersonenbezogenen Daten der Teilneh er innen werden ausschlie lich zu  
Zweck der Veranstaltungsabwicklung und ggf. Zertifizierung verwendet. Eine 

eitergabe an Dritte erfolgt nicht.

FUTURA – AUF EINEN BLICK

ZIELGRUPPE

Dezentrale und zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sowie 
Gleichstellungsakteur innen an Hochschulen und i  issenschaftsbereich 

IN ZAHLEN

2 Jahre Laufzeit
4 Module mit jeweils 2 – 3 ein- bis zweitägigen Weiterbildungsveranstaltungen
2 – 3 Veranstaltungen pro Semester



KONTAKT

PROGRAMM OORDINATION
end  Stollberg (Bereich Zentrale Frauenbeauftragte)

Tel.   -
frauenbeauftragte@fu-berlin.de

ANMELDUNG UND RE HNUNGSLEGUNG
Angela von der He de ( eiterbildungszentru ) 
angela.vonderheyde@fu-berlin.de
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