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Was sollten wir tun, was tun wir, was können wir tun? Praxis-Gespräch über 

Handlungsspielräume intersektionaler Frauenförderung an der Universität 

Beitrag für die Tagung Warum (wieder) Frauen* fördern? Von der Vergangenheit für 

aktuelle Herausforderungen lernen, 24./25. Oktober 2022 

 

Intro (Johanna Stadlbauer/JS oder Viktorija Ratković/VR)  

Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Wir werden uns in den nächsten 20 Minuten 

miteinander über intersektionale Gleichstellungsarbeit an der Hochschule unterhalten. 

Es wird um Handlungsspielräume gehen, die sich in der praktischen Umsetzung von 

gleichstellungsorientierten Mission Statements eröffnen. Wir beobachten nämlich, 

dass zwischen dem, was sich Universitäten an die Fahnen heften und der gelebten 

Realität zahlreiche Diskrepanzen bestehen.  

Wir glauben, dass diese Beobachtung auch auf Kontexte außerhalb der Hochschule 

übertragbar ist und hoffen, dass wir mit unserem Gespräch die Diskussion hier vor Ort 

anregen können. In unserem Gespräch orientieren wir uns an den Fragen, die im 

Abstract festgehalten sind. 

 

Was ist unser Ziel in welcher Rolle? 

JS: Ich glaube, Forschung und Lehre braucht Beiträge von Forschenden mit vielen 

unterschiedlichen Erfahrungshintergründen. Lange Jahre war meine Rolle im 

Gleichstellungsbereich angesiedelt. Jetzt arbeite ich in der Nachwuchsförderung. 

Mein Ziel als Koordinatorin des Postdoc-Büros der Uni Graz ist es, Diversität in der 

Wissenschaft zu fördern. Mein Ziel ist außerdem, ein freundlicheres und lustigeres 

Wissenschaftssystem zu schaffen. Nachdem ich mit Personen nach der Promotion 

arbeite, sind schon viele Ausschlussprozesse erfolgt. Aber gerade in der Postdoc-

Phase verliert das akademische System Frauen und solche Personen, die sich keine 

Phasen von Arbeitslosigkeit leisten können oder deren Körper und Psyche nicht für 

mehrjähriges Aufrechterhalten extrem hoher Produktivität gemacht sind. Hier kann ich 

in meiner jetzigen Rolle ansetzen.  

VR: Mein Ziel ist, unabhängig von meiner konkreten Rolle (Wissenschaftlerin, 

Betriebsrätin, Lehrende, Studienprogrammleiterin etc.) im Grunde immer das gleiche: 

Die Reduktion von Gewalt auf allen Ebenen der Universität aber auch der 

Gesellschaft. Aus der Friedens- und Konfliktforschung heraus wissen wir, dass Gewalt 

viele Formen und Ausprägungen hat. Neben direkter Gewalt, die auch an 



Hochschulen nach wie vor zu finden ist (etwa in Form sexualisierter Gewalt), sind es 

aber häufig auch jene Gewaltformen, die oftmals nicht als Gewalt wahrgenommen 

werden. Dazu gehören u.a. auch Ausschlüsse – d.h. die Frage, wer zu was, warum, 

wie, wann (keinen) Zugang hat. Ausschlüsse finden sich auf allen Ebenen wieder und 

auch in verschiedenen Formen: In der Forschung werden manche Inhalte oder 

Wissensformen nicht einbezogen oder konkret verhindert, in der Personalpolitik 

werden bestimmte Menschen nicht eingestellt/gefördert etc. Wenig überraschend 

betreffen die Ausschlüsse vor allem Menschen, die schon zu den Marginalisierten 

gehören – das sind häufig und nach wie vor Frauen, aber auch anders VerAnderte. 

 

Inwieweit sind wir parteiisch und in wessen Auftrag handeln wir? 

VR: Bei mir ist das je nach Kontext unterschiedlich: Als Betriebsrätin bin ja nicht 

weisungsgebunden und quasi qua Funktion in Opposition zur Universitätsleitung. Als 

Studienprogrammleiterin bin ich quasi die Verlängerung der Studienrektorin. In der 

Lehre herrscht wiederum die Freiheit der Lehre, aber gleichzeitig gibt es Vorgaben 

des Universitätsgesetzes und der Satzung. Insgesamt habe ich allerdings das Gefühl, 

keinen konkreten Auftrag zu haben, d.h. an sich sagt mir ja niemand, was und wie ich 

handeln soll. Aber gleichzeitig gibt es auch an Universitäten einen „heimlichen 

Lehrplan“, d.h. mehr oder weniger implizite und/oder explizite Vermittlung der 

‚richtigen‘ Verhaltensweisen. Und da habe ich versucht, von jenen zu Lernen, die die 

Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhältnisse zu verändern versuchen – ich würde also 

sagen, dass ich mir selbst gerade in der Tradition jener Kolleginnen, die feministische 

Inhalte an die Universitäten getragen haben und diese auch da etabliert haben, sehe 

und versuche, ihre Kämpfe auch als meinen Auftrag zu sehen. Und da zählt ganz klar 

Parteilichkeit mit/zu jenen, die von Gewalt betroffen sind, dazu. 

 JS: Ich bin während der Postdoc-Phase aus der Wissenschaft ausgestiegen. Ich 

arbeite seit einem Jahr in meinem ersten unbefristeten Vertrag als Angestellte des 

allgemeinen Personals mit und für 350 Personen in befristeten 

Beschäftigungsverhältnissen. Das PostDoc-Büro ist eine Initiative des Vizerektors für 

Forschung und Nachwuchsförderung. Mein Auftrag kommt also von der 

Universitätsleitung und lautet: „Postdoktorand:innen hinsichtlich der Schaffung 

produktiver Rahmenbedingungen für ihre Arbeit sowie bei der professionellen 

Weiterentwicklung zu unterstützen“. Die Nachwuchsförderung an Hochschulen hat ein 

etwas anderes Verhältnis zu sozialen Bewegungen als die Frauenförderung. Die 

gegenwärtigen Proteste von Nachwuchswissenschafterinnen regen die 

Gesetzgeber:innen und die Hochschulen dazu an, Bedingungen zu hinterfragen und 

zu verbessern. Es ist der Zielgruppe, mit der ich arbeite, klar, dass ich zwar in ihrem 

Sinne arbeite, aber für die Arbeitgeber-Seite. Aber wer mein Kompetenzprofil und die 

politischen Kontexte, in denen ich mich bewege, kennt, kann daraus ableiten, dass 

das Postdoc-Büro nicht nur dazu dienen soll, ein bisschen Nachteilsausgleich für 



prekär Beschäftigte zu machen und ihre Produktivität aufrechtzuerhalten, sondern 

dass ein wirklicher Wandel zu besseren Arbeitsbedingungen gewünscht ist. 

Mit wem können wir uns verbünden und wie läuft solidarisches Handeln über 

Hierarchien hinweg? 

VR: Potenzielle Verbündete gibt es eigentlich an jeder Ecke – aber wir erkennen sie 

häufig nicht oder sind nicht fähig oder auch nicht bereit, die Arbeit zu investieren, um 

sie zu finden aber auch mit ihnen langfristig zusammen zu arbeiten. Ich denke auch, 

dass solidarisches Handeln viele Formen annehmen kann – und auch nur dann 

wirklich solidarisches Handeln ist, wenn es nicht mit einer Forderung nach 

‚Rückzahlung‘ einhergeht. Diese Sichtweise widerspricht aber massiv der Haltung, die 

gerade Wissenschaftler*innen eingetrichtert wird: Andere sind vor allem 

Konkurrent*innen und eigentlich nur dann als Verbündete interessant, wenn sie in ein 

Netzwerk, das dem eigenen Fortkommen dient, ‚eingepflegt‘ werden können. Dieses 

‚Mindset‘ zu erkennen und abzulegen, erfordert Arbeit, d.h. solidarisches Handeln 

kann nur gelingen, wenn jede*r zuerst ernsthaft darüber nachdenkt, welche Motive, 

Bedürfnisse aber auch Ressourcen bei ihr*ihm selbst vorhanden sind. Oft können, 

meist müssen wir mehr tun, als wir tun – und vor allem jene, die mit mehr bzw. den 

meisten Ressourcen ausgestattet sind, tun bei Weitem nicht das, was sie könnten 

aber auch sollten. 

 

Wie können wir kreativ Leitlinien und Regelwerke einsetzen und weiterentwickeln? 

VR: Um dies zu erreichen, braucht es das, was gerade bei Wissenschaftler*innen 

besonders unbeliebt ist – weil es a) anstrengend und frustrierend ist und b) der 

eigenen Karriere scheinbar nicht nutzt: Gremienarbeit, Verwaltungsaufgaben etc. 

Erst, wenn man das System kennt bzw. weiß, welche Leitlinien und Regelwerke es 

überhaupt gibt, kann man auch kreativ mit diesen umgehen. Und erst, wenn man so 

weit ‚drin‘ ist, dass man auch weiß, wie man diese konkret einfordern, entwickeln und 

implementieren kann, kann man auch wirkmächtig werden. Und gleichzeitig muss man 

so realistisch sein zu wissen, dass diese Arbeit wahnsinnig langsam vor sich geht – 

und das auch aushalten. Und mit Sara Ahmed (aus Complaint!) gesprochen: „Not 

getting through does not mean not getting somewhere.“ (Ahmed 2021, S. 288) 

JS: Wenn ich das, was ich tun soll, gut mache, schaut niemand was ich sonst noch so 

mache. Ich habe Gelegenheit, an Leitlinien, Strategiepapieren oder z.B. Reden für 

Mitglieder der Unileitung mitzuschreiben, oder auch anzuregen, dass Leitlinien erstellt 

werden und Prozesse etabliert werden. Dadurch, dass Führung und 

Entscheidungsfindung an der Uni ab und an ein sehr zufälliger Prozess ist und die 

Papiere nicht immer eine einheitliche Endredaktion durchlaufen, ist da einiges an 

Handlungsspielraum vorhanden. Dasselbe gilt für die Umsetzung – ich kann viel 



gestalten, wenn ich als „Frau der Tat“ in Erscheinung trete, Dinge initiiere und mich 

für die konsequente Umsetzung engagiere. 

Wo stoßen wir an Grenzen und wo tun sich Chancen auf? 

VR: An Grenzen stoße ich vor allem aufgrund der Rahmenbedingungen: 

Realistischerweise kann ich das alles, was ich zu tun/leisten hätte – ohne dass da 

noch ‚Kür‘ mit dabei ist, die Gremienarbeit darstellt, gar nicht leisten. Entsprechend 

schleppe ich in jedem der Kontexte, die ich genannt habe, ellenlange To Do Listen mit 

– Dinge, die dringend gemacht werden müssen und Dinge, die gemacht werden 

müssten und Dinge, die Grundsätzliches angehen etc. Ich weiß, dass es so gut wie 

allen Wissenschaftler*innen so geht – und es sind gerade die Engagiertesten und 

häufig auch die Marginalisierten, die die längsten Listen haben – und gleichzeitig die 

wenigsten Ressourcen. ABER diese haben trotzdem auch Ideen und den Willen, 

Dinge zu verändern, was ich eben auch als Chance sehe. Es sind ja häufig jene, die 

die Norm nicht erfüllen, die die Norm am besten kennen – und entsprechend 

Expert*innen sind, die auch als solche einbezogen werden können und sollen. 

JS: Ich stimme dir zu, Viktorija. Als Forscherin habe ich gemerkt, dass wir mit unseren 

in regelmäßigen Abständen zu erreichenden Zielen und der überall lauernden 

Bewertung nicht zur Solidarität „erzogen“ werden. Viele probieren es, weil sie wissen, 

dass gute Wissenschaft und bessere Rahmenbedingungen nur im Team erreicht 

werden können, aber die Gruppen scheitern irgendwann, weil engagierte Mitglieder 

Burnout haben oder die Uni verlassen. Wie unsere Klagenfurter Kollegin Utta Isop 

sagt, funktioniert das System „teile und herrsche“ sehr gut an der Uni – dadurch, dass 

es so viele Vertragstypen und Befristungsarten gibt, scheint es wenig geteilte 

Interessen zu geben. Ich versuche, die Kämpfe der Nachwuchswissenschafter:innen 

in der Institution zu sichtbar zu machen und sie zu entlasten, wo es Gelegenheit gibt. 

Ich versuche, Räume zu schaffen, in denen aktiv Solidarität praktiziert werden kann, 

weil keine Konkurrenz zwischen den Beteiligten besteht und genug Ressourcen für 

alle da sind. Im Umgang mit der Leitungsebene und Kolleg:innen im 

Verwaltungsbereich  versuche ich, denjenigen, die vordringlich nicht meine Ziele zu 

verfolgen schienen, dennoch eine gute Kollegin oder Mitarbeiterin zu sein, 

selbstverständlich vorauszusetzen, dass ihnen Diversität und Gleichstellung am 

Herzen liegen, und ihnen meine Zeit- und Budgetressourcen zugänglich zu machen, 

und das hat oft positive Effekte.  

Wo sind unsere Leerstellen und wie können wir mit anderen für ihre Anliegen 

eintreten? 

JS: Auch wenn ich selbst die einzige in meiner Familie mit einem akademischen 

Abschluss bin, heißt das nicht, dass ich die Kunst der „habitussensiblen Beratung“ 

vollständig beherrsche; ich habe eine chronische Erkrankung – als Resultat der 

Postdoc-Phase glaube ich – und somit ein starkes Gespür dafür, dass das System 

körperlichen Druck erzeugt, und dass ich diesen nicht weitergeben will. Aber das heißt 



nicht, dass ich alle Register von Barrierefreiheit spiele. Ich lasse mich aber auf beides 

hinweisen und bilde mich weiter. Ich versuche mitzubekommen und mich zur 

Verfügung zu stellen, wenn ich etwas unterstützen kann, von dem ich noch nichts weiß 

und was mich selbst nicht betrifft. 

VR: Es ist ja das Wesen der Leerstellen, dass wir sie nicht wahrnehmen. Und da würde 

ich wieder mit Sara Ahmed argumentieren, dass es darum geht, ein „feminist ear“ zu 

sein, d.h. zu signalisieren, dass man eine Person ist, an die sich Andere mit allen 

Anliegen wenden können. Dazu gehört meiner Meinung nach, offen zu sein nicht nur 

für das, was man hört/hören könnte, sondern auch damit, was man sagt. Die 

bedrückendsten Geschichten bekomme ich dann erzählt, wenn ich selbst darüber 

erzähle, was mich fertig macht. Wir werden eben auch an Hochschulen dazu trainiert, 

keine Probleme, Fehler oder Schwächen zu haben – und nachdem das unmöglich ist, 

schleppen Viele diese als persönliches Versagen mit sich herum. Erst durch den 

offenen Austausch wird möglich, diese vermeintlich individuellen Herausforderungen 

als system-/strukturbedingt zu erkennen und auch zu realisieren, wie oft uns Dinge 

betreffen, die auch für Andere schädlich sind. Das kann ein verbindendes Moment 

sein. Wichtig ist mir aber auch zu betonen, dass wir eben nicht immer gleichermaßen 

benachteiligt sind, sondern z.T. eben auch privilegiert. Und entsprechend müssen wir 

auch unsere Privilegien erkennen und strategisch einsetzen – und das auch von 

anderen einfordern.  

 

Outro: Wir sprechen ja beim Thema Frauenförderung – oder auch insgesamt 

Nachwuchsförderung – zumeist über die Probleme, Herausforderungen und 

Frustrationen. Das entspricht ja auch der Realität, aber dabei laufen wir Gefahr, 

Positives aus dem Blick zu verlieren. Deswegen die Frage an uns, aber auch ans 

Publikum: Was sind die schönen, die lustigen, die genussvollen Seiten der 

Frauenförderung? 

JS: für mich persönlich, dass ich seit ich studiert habe, immer mit tollen, innovativen 

Personen arbeiten kann! Auch die vielen positiven Rückmeldungen, die es gibt, wenn 

man Gruppen schafft, die auf „academic kindness“ basieren, wo Personen sich 

gegenseitig wirklich weiterhelfen. Dass auch Personen, die nicht vordringlich 

Frauenförderung machen, manchmal von meinen Impulsen begeistert sind, und sich 

zu neuen Ideen hinreißen lassen. Und dass ich Humor zurückbekomme, wenn ich 

humorvoll auf Ungleichheiten hinweise.  

VR: Gerade Feminist*innen haben den Ruf, besonders humor- und spaßbefreit zu 

sein. Mein Erleben ist aber genau gegensätzlich dazu: Es gibt kaum Kontexte, in 

denen ich mehr lache als in feministischen Kreisen. Und auch im universitärem 

Gremien-Alltag gibt es ganz viel zu Lachen, einfach weil es oft auch lustig zugeht und 

auch Vieles sehr absurd ist. Lachen hilft dabei, den Druck raus zu nehmen, verbindet 

aber auch. Besonders schön finde ich es, Kolleg*innen dabei zuzuschauen, wie sie 



noch erfolgreicher, selbstbewusster und fordernder werden – und wenn meine 

Beratung oder Unterstützung dabei hilfreich ist, freut mich da sehr. Wenn ihnen dann 

auch noch der feministische ‚Knopf‘ aufgeht, ist der Kampf schon halb gewonnen – 

einfach, weil sich immer mehr Menschen finden, die ihn aufnehmen und auch bereit 

sind, andere zu unterstützen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!  


