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Bericht der / des Berufungsbeauftragten 

Berufungsbeauftragte / 
Berufungsbeauftragter: 

Berufungsverfahren: 

Fakultät: 

Berufungskommission/ 
Sitzungen der Beru-
fungskommission: 

War die Berufungskommission geschlechterparitätisch besetzt? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Haben Sie an allen Sitzungen der Berufungskommission teilgenom-
men? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Wurden alle Mitglieder der Berufungskommission auf die Vertrau-
lichkeit hingewiesen? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Wurde das Thema Befangenheit angesprochen? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 
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Sofern bzgl. eines oder mehrerer Mitglieder die Besorgnis der Befan-
genheit bestand - wie wurde damit umgegangen? 

Auswahl der Bewer-
berinnen und Bewer-
ber: 

Wurden die durch die Berufungskommission aus dem Ausschrei-
bungstext abgeleiteten Auswahlkriterien konsequent angewandt?  

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Wurden im Vorfeld der Probevorträge Anforderungen an die Bewer-
berinnen und Bewerber formuliert? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Wenn ja: wurden diese konsequent gegenüber allen Bewerberinnen 
und Bewerbern angewandt? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

War der Umgang mit den Bewerberinnen und Bewerbern insgesamt 
gleich? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 



Seite 3 von 4 

Bestand innerhalb der Berufungskommission Konsens über welche 
Bewerberinnen/ Bewerber vergleichende Gutachten eingeholt wer-
den sollen? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Bestand innerhalb der Berufungskommission Konsens über die Wahl 
der Gutachterinnen/ Gutachter? 

☐ ja ☐ nein

Bemerkung: 

Bestand hinsichtlich einer Gutachterin/ eines Gutachters oder mehre-
re Gutachterinnen/ Gutachter die Besorgnis der Befangenheit? 

☐ ja ☐ nein

Wenn ja - aus welchen Gründen?: 

Listenvorschlag Kamen die vergleichenden Gutachten zu einer einheitlichen Beurtei-
lung? 

☐ ja ☐ nein

Falls nein- bitte Erläutern Sie die Abweichungen: 
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Wie ist die Berufungskommission mit der Platzierung durch die Gut-
achten umgegangen? 

Gab es innerhalb der Berufungskommission Konsens hinsichtlich der 
Platzierungen der Bewerberinnen/ Bewerber? 

☐ ja ☐ nein

Bitte erläutern Sie: 

Bestätigt die von der Berufungskommission beschlossene Liste Ihren 
persönlichen Eindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern? 

☐ ja ☐ nein

Bitte erläutern Sie: 

_________________________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift 
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