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Wien, im Oktober 2022 

Presseinfo 

100 Jahre Verband der Akademikerinnen Österreichs (VAÖ) 

Als Frauen noch hart um ein Studium kämpfen mussten: 1922 gründete die Wiener Romanistin Elise 
Richter den Verband der Akademikerinnen Österreichs. Sie war die erste Frau, die sich an einer 
österreichischen Universität habilitieren konnte.  
 
Zum Jubiläum fand an der Universität Wien am 22. Oktober eine große, hochkarätig besetzte 
akademische Festveranstaltung mit Gästen korrespondierender Vereinigungen in Europa statt. Fragen der 
Gendergerechtigkeit und Friedensbemühungen durch Frauen standen im Vordergrund. Frauenministerin 
Susanne Raab und die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures sandten Grußworte. 
 
Den Festvortrag hielt Silvia Ulrich, Universitätsprofessorin für Legal Gender Studies, Diversity und 
Antidiskriminierungsrecht an der Johannes Kepler Universität Linz.  
 
Ein Blick zurück zu den Anfängen 
 
„Am 14. Mai 1922 erschien im Wiener Tagblatt der Aufruf ‚an alle Frauen, die an der Universität oder an 
einer staatlichen, als gleichwertig anerkannten Hochschule abschließende Prüfungen gemacht haben‘, einen 
unpolitischen Verband zur Vernetzung und Förderung von Akademikerinnen zu bilden“, führt Lena 
Diemerling in ihrer Masterarbeit über die Entwicklung des Verbandes aus. Damit war der Grundstein für 
den Österreichischen Verband der Akademikerinnen gelegt. Ähnliche Zusammenschlüsse gab es damals 
bereits in den USA und in Großbritannien, Elise Richter war in regem Kontakt mit den Kolleginnen dort.  
 
VAÖ-Präsidentin MRin Dr.in Maria Tiefenthaller: „Erreichtes halten, Missstände aufzeigen!“ 
 
Braucht es aber heute angesichts von vielen Frauen mit akademischem Abschluss noch weiterhin einen 
Verband der Akademikerinnen? VAÖ-Präsidentin Maria Tiefenthaller formuliert dazu ein klares Ja! „Es gilt, 
Erreichtes zu erhalten und weiterhin die Gleichwertigkeit der Frauen zu fordern, Missstände aufzuzeigen 
und dazu Stellung zu nehmen und auch mutig ‚Tabuthemen‘ in Angriff zu nehmen. Gleiche Chancen für 
Toppositionen, das sind Ziele, die noch nicht erreicht sind.“ Deshalb sieht es der VAÖ als seine Mission, 
Frauen und Studentinnen mit Stipendien und in ihrem Austausch untereinander zu fördern. Mit seinem 
Netzwerk  werden internationale Kontakte und oft lebenslange Freundschaften ermöglicht.   
 
Tiefenthaller erinnerte in ihrer Einführung auch daran, wie wichtig es den Gründerinnen der 
Akademikerinnen-Verbände in Europa und den USA war, nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges den 
Frieden zu erhalten. Denn ohne Frieden ist Bildung kaum möglich. Unter dem Motto „Peace through 
Education“ stand deshalb auch der Kongress zum 100-jährigen Bestehen der Graduate Women International 
(GWI) im Jahr 2020 – einer Vereinigung, der auch der VAÖ angehört. Die Mitglieder des VAÖ engagieren 
sich seit Jahrzehnten als Repräsentantinnen der GWI an der UNO in Wien. Zudem ist der VAÖ auch Teil der 
University Women Europe (UWE).  
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Univ.-Prof. in Dr.in Gabriela Hauch: Bis zum freien Zugang zur Universität dauerte es lange. 
 
Gabriella Hauch, Universitätsprofessorin für Geschichte der Neuzeit/Frauen- und Geschlechtergeschichte 
der Universität Wien, eröffnete den wissenschaftlichen Teil der Tagung. Sie erinnert an den langen Weg, bis 
Frauen gleichen Zugang zum Studium hatten. An der Universität Wien theoretisch seit 125 Jahren – doch 
das galt viele Jahre längst nicht für alle Fächer. Auch politische und rassische Diskriminierung drohte. Hauch 
appellierte angesichts der aktuellen weltweiten Krisen, die Wissenschaften weiter zu fördern und 
Instrumentarien zu entwickeln, um ein gutes Leben für alle zu sichern. „Das kann nur in einer 
geschlechtergerechten Gesellschaft – und damit einer frauenfreundlichen – geschehen.“  
 
Univ.-Prof. in Dr.in Silvia Ulrich: „Geschlechtergerechtigkeit muss stets neu verhandelt werden.“ 
 
Festrednerin Silvia Ulrich, Institut für Legal Gender Studies, stellte fest, dass es trotz verfassungsrechtlicher 
Gleichstellung der Geschlechter gilt, die Gleichstellung als Prozess zu sehen, in dem die 
Geschlechtergerechtigkeit stets neu verhandelt und verortet werden muss. „Die Bestandsaufnahme zeigt, 
dass vieles erreicht wurde – nicht zuletzt durch das Engagement so vieler Pionierinnen vor uns.“ Es gebe 
aber nach wie vor auch viele ungelöste „Baustellen“. Durch antiemanzipatorische Bewegungen gerieten 
Frauen heute zusätzlich unter Druck. Aber, so Ulrich, „Gleichheit, (Gewalt-)Freiheit und Selbstbestimmung 
sind das unverrückbare Fundament für geschlechtergerechte Lebensverhältnisse“.  
 
Ulrichs zentraler Fokus und der des Instituts liegen in der Bearbeitung aktueller Ungleichheitslagen aus der 
Genderperspektive. Daraus ergeben sich stets aufs Neue Reformanforderungen an das Recht. 
 
Diskussion: „Sind Frauen die besseren Friedensstifterinnen?“  
 
Der zweite Teil der Veranstaltung widmete sich dem Thema Frieden und einem möglichen Beitrag speziell 
von Frauen. Prominente Teilnehmerinnen kamen zu Wort. Einige Schlaglichter daraus: 
 
Karin M. Schmidlechner, Univ.-Prof.in, Dr. in für Zeitgeschichte an der Universität Graz: 
„Obwohl kein Zweifel daran besteht, dass Friedensprozesse, an denen aktiv Frauen mitwirken, effektiver 
sind, sind diese bis heute nur sehr selten an formellen Friedensverhandlungen beteiligt.“ 
 
Victoria Coeln, Künstlerin: 
„In der Öffentlichkeit ist noch viel zu wenig bekannt, dass sich alle, auch jede Bürgerin, direkt an den 
Verfassungsgerichtshof wenden kann und dass das auch uns Frauen und damit die Friedensarbeit schützen 
und stärken soll.“ 
 
Rosa Logar, Gründungsmitglied von Women‘s Internationale League for Peace and Freedom Austria:  
„Krieg ist Zerstörung und Tod für Menschen und Natur, es gibt dabei nichts zu gewinnen. Auch und gerade 
mitten im Krieg ist es wichtig, sich an Gewaltfreiheit und Feminismus zu erinnern.“ 
 
Anneliese Rohrer, Dr. in, Journalistin:  
„Frauen haben vielleicht eine größere Sehnsucht nach Frieden als Männer, durchsetzen wollen sie ihn aber 
nicht immer.“ 
 
Silvia Ulrich, Univ.-Prof. in, Dr. in Institut für Legal Gender Studies: 
„Es braucht eine feministische Perspektive auf allen Ebenen: Konfliktprävention, bewaffnete Konflikte und 
Wiederaufbau.“ 
 
Moderation: Dr. in Irmgard Bayer-Blake, Vizepräsidentin des VAÖ 
 
Rückfragen an:  
VAÖ-Präsidentin Maria Tiefenthaller: mariatiefenthaller@hotmail.com, Tel. 0676 5084905 
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