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Ihre G
Grußworte zu www.frau
w
uenspureen.at:
„
„Willkomm
men und Glückwu
unsch:
nsuche istt erfolgreiich!
Ihrre Spuren
Sie glaubeen, es istt nötig, Frauenspu
S
F
uren an dder Techn
nischen
U
Universität
t Wien zuu suchen?? Nun ich
h versicheere Ihnen
n, diese
sind zahlreeicher, vieelfältiger und
u präseenter als siie vermutten und
h
hier
sind sie nun ffür jede/n
n deutlich
h sichtbarr. Die Frauen –
h
historische
e wie geggenwärtigee – hinterlassen ann der TU
U Wien
n
nicht
nur Abdrücke,
A
, sondern machen
m
au
uch Eindrruck. Das Zeigen
v Rollen
von
nvorbilderrn ist eno
orm wichtig, um Frrauen zu zeigen,
d
dass
es sich
s
lohnnt, die Herausford
H
derung einnes techn
nischen
S
Studiums
oder Beerufs anzzunehmen. Die K
Kolleginneen und
Wegbeereiterinneen, die Siee hier sehhen, haben
n Vorarbeeit geleisteet und ein
n Stück
des Pfa
fades schonn geebnett. Der Blicck zurück zeigt, diee Geschichhte der Fraauen in
Techniik und Naaturwissen
nschaften ist eine laange und oftmals aauch getrü
übte. Es
sind sseit der Gründung
G
der TU im Jahr 1815 mehr als eeinhundertt Jahre
Frauen an
n der daamals nocch Techn
nischen
verganngen, bis 1919 errstmals F
Hochscchule Wieen zum Stu
udium zuggelassen wurden.
w
Leetztlich haat es noch einmal
fast einnhundert Jahre
J
gedaauert, bis 2007 einee Frau in die
d Führunngsebene der TU
Wien aufgestieggen ist. Aber
A
seit Oktober 2011 beffindet sichh die TU
U Wien
n. In meinnem Team
m habe ich Unterstüttzung durch eine
definittiv in Frauuenhänden
Gender – ein Novu
um an deer TU was
w das
Vizereektorin füür Personaal und G
Aufgabbengebiet betrifft und
u darüb er hinaus ebenso eine
e
deutliiche Frauenspur.
Wir w
werden diese Spuren
n aufnehm
men und in
n die Zuk
kunft weite
terverfolgeen, und
das wirrd keine hundert
h
Jah
hre dauernn ...“

