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1989 -12- 1 1 A n fra g e 

der Abgeordneten Mag. Brigitte Ederer, Dr. Stippel 
und Genossen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend die Lage der Frauenforschung an den österreichischen Universitä
ten und Hochschulen 

Dem zunehmenden internationalen Interesse an Frauenforschung und dem wach
senden gesellschaftlichen Bewußtsein über die Benachteiligung der Frau wur
de auch an den österreichischen Universitäten und Hochschulen durch die 
EinfUhrung nicht kontingentierter Lehraufträge fUr Frauenforschung in ei
nem ersten Schritt Rechnung getragen. Basierend auf diesen Möglichkeiten 
Ilat eine große Anzahl von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre Aus
gezeichnete~ gele~stet und auch internationale Anerkennung gefunden. Die 
vom ßundesministerium für Wissenschaft und Forschung vorgelegten For
schungsergebnisse brachten wichtige Impulse für Diskussionen in den ver
schiedensten Fachdisziplinen, die vielfach zu Neuansätzen fUhrten. Das In
teresse der Studentinnen ist sehr groß und noch im Wachsen begriffen, auch 
in jenen Bereichen, in denen es schon seit mehreren Jahren Lehrangebote 
gibt. 

Statt eines zweiten Schrittes, der das bereits Erreichte gesichert und ei
nen weiteren Ausbau der Forschungen ermöglicht hätte, kam es aber im WS 
88/89 zu einer Kontingentierung der Lehraufträge. Diese droht die bisheri
ge positive Entwicklung der Frauenforschung zunichte zu machen. Da manche 
Fakultäten und Institute erst verspätet beginnen Frauenforschung in ihr 
Lehrangebot aufzunehmen, kommt es jetzt zu einer Umschichtung innerhalb 

: ' i • 

des Kontingents.: In. mehreren Fällen wurde das Lehr~ngebot halbiert und es 
, . i ' . , . 

kam hier~it zu einem·:Einbruch in der Lehr~ und Fo~schungstätigkeit, dies 
umso mehr als die Lehraufträge fUr eine große Anzahl der betroffenen Wis
senscllaftlerinnen die wichtigste finanzielle Basis darstellen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e : 

1. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um dieser, für den österreichischen 
wissenschaftlichen Standard bedrohlichen Entwicklung, Einhalt zu gebie
ten und um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 
Wissenschaft zu fördern? 

2. Wieviele Lehrveranstaltungen zum Bereich Frauenforschung und in welchem 
Stundenausmaß wurden seit dem Ende der 70-iger Jahre an den österreichi
schen Ilochschulen (nach Jahren, Fakultäten und Insti~uten geordnet) ab
gehalten? 

3. Wieviele ordentliche und außerordentliche Professuren zum Themenbereich 
Frauenforschung wurden im genannten Zeitraum neu besetzt, bzw. einge
richtet ? 

4. Bestehen an den österreichischen Universitäten und Hochschulen themati
sche einschlägige Institute, oder Einrichtungen zur Förderung von Frau
enstudien und Frauenforschung (wie etwa die Zentraleinrichtung oder die 
Frauenbeauftragte in der BRD) ? 

5. Wurden im genannten Zeitraum seitens Ihres Ministeriums spezifische 
frauenforschungsfördernde Maßnahmen (z.B. im Archiv- und ßibliotllekswe
sen) gesetzt, wenn ja, welche? 

6. Halten Sie die Ausstattung der österreichischenUniversitäten und Hoch
schulen mit Instituten, Planstellen, Lehrveranstaltungen zu dieser The
matik im Vergleich mit anderen europäischen Staaten für ausreichend ? 

7. Welche Schritte werden Sie zur Verstärkung und Verankerung der Frauen
forschung an österreichischen ~pchschulen und Universitäten 
unternehmen ? I 11 ;''-
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