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KOMMENTAR 
AKGL

Aus Sicht des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen (AKGL) sind statistische Analysen 
wie die hier vorliegende Arbeit ein essentieller 
Beitrag zur Identifizierung des Stands der tat-
sächlichen Chancengerechtigkeit an der Univer-
sität Graz. Es wird anschaulich dokumentiert, 
in welchen Bereichen die bisherigen Gleich-
stellungsbemühungen er folgreich waren und in 
welchen Bereichen die Gleichstellung der Ge-
schlechter hingegen nicht erreicht wurde.
Eine regelmäßige Dokumentation der Frauenan-
teile in den jeweiligen Beschäftigungskategorien 
kommt zudem den entsprechenden Vorgaben 
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes bzw. 
des Satzungsteils Gleichstellung – Frauenförde-
rungsplan nach.

In Hinblick auf den Frauenanteil unter den Pro-
fessorInnen ist er freulicherweise eine wenn-
gleich nur leichte, so doch kontinuierliche Stei-
gerung zu verzeichnen. Doch damit der Wert von 
derzeit 26% Professuren (nach § 98 UG) auf die 
nach B-GlBG er forderlichen 50% ansteigt, be-
darf es weiterhin intensiver Bemühungen quali-
fizierte Frauen zu berufen. Dabei muss beachtet 
werden, dass der Frauenanteil bei Nachbeset-

zungen von Professuren höher sein müsste als 
der Männeranteil, um das Ziel eines ausgewo-
genen Geschlechterverhältnisses unter den Pro-
fessorInnen wirklich in absehbarer Zeit erreichen 
zu können.
Wesentlich wird es in den kommenden Jahren 
auch sein, qualifizierte Nachwuchswissenschaf-
terinnen zur Habilitation zu motivieren und sie 
auf diesem Weg zu unterstützen. Der Rückgang 
der Habilitationen von Frauen im Vergleich zur 
Vorperiode von 4 Prozentpunkten ist zwar noch 
nicht als eklatant zu bezeichnen, sollte aber 
dazu anregen, verstärkte Bemühungen in die-
sem Bereich zu setzen.
Gleichstellungsmaßnahmen sind ein wichtiges 
Tool der Qualitätssicherung; eine Universität 
kann es sich nicht leisten auf das Potential der 
hochqualifizierten Frauen zu verzichten, deren 
quantitatives Vorhandensein unter den Absol-
ventInnen, DoktorandInnen und Projektmitarbei-
terInnen durch die vorliegenden Daten sehr gut 
belegt wird. Konsequente Gleichstellungsbemü-
hungen sind daher weiterhin unverzichtbar um 
den Gender Gap auch in den hierarchisch hö-
her gelegenen Positionen an der Universität Graz 
nachhaltig zu schließen.
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