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Anfrage 

der Abgeordneten Stephanie Cox, Kolleginnen und Kollegen  

an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung  

betreffend „Maßnahmen, um Mädchen für den MINT-Bereich zu begeistern“ 

BEGRÜNDUNG  

Zu wenige Mädchen und Frauen im MINT-Bereich 

Es ist allgemein bekannt, dass weniger Mädchen als Burschen (bzw. weniger Frauen als 

Männer) Karrieren im MINT-Bereich absolvieren. Hierdurch geht in Österreich viel Potential 

verloren, nicht zuletzt, weil der MINT-Bereich hoch relevant für die Innovationslandschaft 

und ein wesentlicher Faktor dafür ist, wie erfolgreich Österreich in Zukunft sein und mit der 

Digitalisierung umgehen wird. 

Aus diesem Grund habe ich im Rahmen der Budgetausschüsse Fragen zu Maßnahmen und 

entsprechenden Kennzahlen - bei denen aus dem Budget kaum Steigerungen ersichtlich 

waren - gestellt, die darauf abzielen, mehr Menschen, insb. Mädchen und junge Frauen für 

den MINT-Bereich zu begeistern (z.B. "Sparkling Science"). 

In der mündlichen Beantwortung meiner Fragen, haben Sie mir zugestimmt, dass in diesem 

Bereich mehr unternommen werden muss. Sie meinten auch, dass Ihnen dieses Thema 

sehr wichtig ist, dass Sie hier unterstützen wollen und Sie es mit in die 

Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten nehmen.1 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage 

1. Welche konkreten (neuen) Maßnahmen werden Sie in Zukunft setzen, um mehr 

Mädchen und (junge) Frauen für den MINT-Bereich zu begeistern und bis wann 

sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden? 

2. Inwiefern haben bzw. werden diese Pläne und Maßnahmen Niederschlag in den 

Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten gefunden bzw. finden? 

3. Planen Sie auch außerhalb der Leistungsvereinbarungen mit Universitäten, neue 

Maßnahmen, um Mädchen und (junge) Frauen für den MINT-Bereich zu begeistern? 

Falls ja, welche? 

                     
1
 Hier auch eine entsprechende OTS des Pressediensts der Parlamentsdirektion: 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180412_OTS0216/wissenschaftsbudget-fassmann-freut-sich- 
ueber-ein-plus-von-280-mio-fuer-die-unis. 
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