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An denArbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (akGLEICH)im Haus
E:  akg.buero@uni-klu.ac.at
F:  0463 2700 8691
MELDUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG VON KOLLEGIALORGANEN
Der akGLEICH ist gesetzlich verpflichtet, die Zusammensetzung von Kollegialorganen und Gremien hin-sichtlich der Erfüllung der 40-%-Frauenquote zu überprüfen. Gemäß § 42 Abs 8a UG hat das jeweilige Kollegialorgan den akGLEICH unverzüglich über seine Zusammensetzung zu informieren.
Bezeichnung des Kollegialorgans:
Eingesetzt bzw. eingerichtet von:                        am:
          Konstituiert am:          
Anzahl der Mitglieder nach Geschlecht und Kurien - bitte Namensliste der Mitglieder beilegen:
Bitte legen Sie im Falle der Nichterfüllung des zumindest 40%igen Frauenanteils eine Begründung bei. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Erläuterungen auf der Rückseite.
Beachten Sie bitte, dass Sie auch spätere Umnominierungen bzw. jeden Wechsel der Zusammen-setzung dem akGLEICH umgehend anhand eines ausgefüllten Formulars bekannt geben müssen.
Eingereicht am
Unterschrift der/des Einreichenden 
Vom akGLEICH auszufüllen:
Eingelangt am
Unterschrift der/des akGLEICH-Vorsitzenden 
Einrede* an die Schiedskommission gem § 42 Abs 8a UG: 
Im Fall einer Einrede hat der akGLEICH unverzüglich die Bundesministerin oder den Bundesminister zu benachrichtigen.
*
Frauen
Männer
ProfessorInnen
Mittelbau
Studierende
Allg. Personal
Gesamt
Anzahl aller Mitglieder: 
Frauenanteil:
%
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Rechnung
8.2.1.3144.1.471865.466488
Erläuterungen des akGLEICH zur Zusammensetzung von Kollegialorganen
 
Der akGLEICH ist gesetzlich verpflichtet, die Zusammensetzung von Kollegialorganen hinsichtlich der Erfüllung der 40%igen Frauenquote zu überprüfen. Die folgenden Informationen bezüglich der Ausübung der dem akGLEICH eingeräumten Kontrollrechte sollen die praktische Umsetzung des Universitäts-gesetzes 2002 - UG und das darin angestrebte Ziel, eine ausgewogene Verteilung von Frauen und Män-nern in den Kollegialorganen der Universität zu erreichen, unterstützen. 
1. Der akGLEICH stellt ein Formular für die Meldung der Zusammensetzung eines Kollegialorgans zur Verfügung. Das jeweilige Kollegialorgan hat den akGLEICH unverzüglich über seine Zusam-mensetzung zu informieren (§ 42 Abs 8a UG). Diese Verpflichtung trifft also idR die Vorsitzende bzw den Vorsitzenden unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung. Für die vom Senat einge-setzten Kommissionen kann die Meldung über die Zusammensetzung durch das Senatsbüro erfolgen.
2. Sofern ein Frauenanteil von 40 % nicht erreicht wird, kann der akGLEICH die Zusammensetzung eines Kollegialorgans nur beurteilen, wenn eine entsprechende Begründung beiliegt. Folgende Angaben sind für die Entscheidung des akGLEICH, von einer Einrede an die Schiedskommission bei Nicht-Vorliegen eines Frauenanteils von 40 % absehen zu können, von maßgeblicher Bedeutung:
a. Angaben dazu, wie viele Frauen pro Gruppe/Kurie für die jeweiligen Funktionen in Betracht kom-men  würden.
b. Angaben zu den nachweislich getroffenen Maßnahmen, Frauen aller Gruppen/Kurien für die Tätigkeit im Kollegialorgan zu gewinnen. 
- Hierbei ist zu beachten, dass die Motivierung von Frauen nicht unter dem Aspekt der bloßen Quotenerfüllung erfolgen darf. 
- Zu beachten ist weiters, dass eine ausgewogene Verteilung von Frauen und Männern auch auf die unterschiedlichen im Kollegialorgan vertretenen Gruppen/Kurien Bedacht nehmen sollte, das heißt, dass sich Bemühungen, geeignete Frauen für die Mitarbeit im jeweiligen Kollegialorgan zu finden, auf alle Gruppen/Kurien gleichermaßen erstrecken.
c. Angaben zu Gründen für die Nicht-Erreichung eines Frauenanteils von 40 % im Kollegialorgan.
- Hierbei ist etwa der Wunsch prinzipiell in Frage kommender Frauen, nicht Mitglied  einer Kom-mission zu werden, zu respektieren und zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für jene Organisationseinheiten, in denen der Frauenanteil in der betreffenden Beschäftigtengruppe sehr niedrig ist und es für die wenigen vorhandenen Frauen unzumutbar wäre, über Gebühr in Gremienarbeit eingebunden zu werden.
3. Der akGLEICH anerkennt Leistungen zur Steigerung der Gender-Kompetenz in Kollegialorganen und wird entsprechende Maßnahmen im Zusammenhang mit seinen Entscheidungen über eine allfällige Einrede bei der Schiedskommission positiv bewerten.
a. Insofern ist es ratsam, dem Arbeitskreis im Zusammenhang mit der Begründung für das Unter-schreiten der 40-%-Quote auch Angaben zur allenfalls vorhandenen Gender-Kompetenz der Mitglieder des Kollegialorgans zu übermitteln (etwa Absolvierung von Gender-Sensibilitäts-trainings und/oder entsprechende Fortbildungen und/oder Forschungsschwerpunkte und/oder Lehre im Bereich der Gender-Studies).
4. Je aufschlussreicher und nachvollziehbarer die dem akGLEICH übermittelten Begründungen sind, desto eher kann eine rasche Bearbeitung durch den akGLEICH gesichert werden. Im Falle des Fehlens von Begründungen für die Nicht-Erreichung des 40-%-Frauenanteils wird zusätzliche Recherchearbeit des akGLEICH erforderlich, die unter Umständen nicht innerhalb der zur Verfügung stehenden Frist für die Einbringung der Einrede an die Schiedskommission abgeschlossen werden kann, sodass allenfalls prophylaktisch Einrede an die Schiedskommission erhoben werden muss.
[Gemäß Beschluss des akGLEICH vom 22.11.2011]
	Textfeld: 
	DatumsUhrzeitfeld2: 
	Kontrollkästchen1: 0
	Pm: 
	Mm: 
	SummeM: 
	Sm: 
	Am: 
	SummeW: 
	Aw: 
	Sw: 
	Mw: 
	Pw: 
	SummeG: 
	Quote: 0%



