ARBEITSKREIS
FÜR GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN
EQUAL OPPORTUNITIES
WORKING GROUP
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YOUR POINT OF CONTACT

for all questions related
to matters of equal opportunities

Responsibilities:
• Advice for university members with
regard to equal opportunities,
discrimination and the
advancement of women
• Expert advice for university
governing bodies with regard to
gender mainstreaming
• Monitoring recruitment procedures
The AKG:
(advertisements, application docuThe Equal Opportunities Working
ments, appointment committee,
Group (AKG) was established at Uni- hearings)
versity of Klagenfurt (AAU) in 1991. • Monitoring that at least 50% of the
The AKG is a legally imposed (see
members of the collegial bodies are
§ 42 Universities Act) university
women
governing body, consisting of
• Preparation of an Advancement of
academic and administrative staff
Women Plan and an Equality Plan;
as well as students.
both forming part of the university
statutes
Legal mandate:
• Participation at meetings dealing
According to the Universities Act
with human resource issues,
2002 (§ 42), the AKG is responsible
post-doctoral thesis and
for combating
dissertation colloquia
• gender discrimination,
• Networking (inter alia ARGE GLUNA
• discrimination on the basis of
Network of Austrian Equal
ethnicity,
Opportunities Working Groups)
• religion and conviction,
• External training events for (public)
• age or
institutions
• sexual orientation
• Invoking the arbitration committee

Advice and support:
The AKG provides information, advice and assistance for all university
members (students and employees)
in case of discrimination, bullying,
gender-related and sexual harassment. All submissions will be treated as strictly confidential and may
remain anonymous if so requested.
Within the framework of the fulfilment of their function the members of
the AKG act autonomously as well as
independently and they are subject
to the obligation of secrecy. In the
course of consultations, the legal
framework, strategies and conflict
resolutions will be discussed.

IHRE ANLAUFSTELLE

für alle Fragestellungen
rund um den Themenbereich
Chancengleichheit

Der AKG:
Seit 1991 gibt es den Arbeitskreis für
Gleichbehandlungsfragen (AKG) an
der Universität Klagenfurt (AAU).
Der AKG ist ein gesetzlich (vlg. § 42
UG) vorgesehenes Universitätsorgan,
in dem Angehörige des wissenschaftlichen und des allgemeinen
Personals sowie Studierende mitwirken.
Gesetzlicher Auftrag:
Der AKG hat laut § 42 UG die
Aufgabe, Diskriminierung auf Grund
• des Geschlechts
• der ethnischen Zugehörigkeit
• der Religion und Weltanschauung
• des Alters oder
• der sexuellen Orientierung
entgegenzuwirken.

Aufgaben:
• Beratung von Universitätsangehörigen in Fragen der Gleichstellung, Diskriminierung und
Frauenförderung
• Fachliche Beratung und Unterstützung der Universitätsorgane
bei der Umsetzung von Gender
Mainstreaming
• Begleitende Kontrolle der Personalverfahren (Ausschreibungstexte,
Bewerbungsunterlagen, Berufungskommissionen, Vorstellungsgespräche/Hearings)
• Kontrolle der Einhaltung der
50%-Frauenquote bei der
Zusammensetzung von
Kollegialorganen
• Erstellung eines Vorschlags zum
Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan als Teile der Satzung
• Teilnahme an Sitzungen von
Gremien mit personalrelevanten
Agenden, Habilitations- und
Doktoratskolloquien
• Inter-/nationale Vernetzung
(u.a. ARGE GLUNA; Vernetzung aller
österreichischen Arbeitskreise)
• Vorträge bei externen (öffentlichen)
Institutionen
• Erhebung von Beschwerden an
die Schiedskommission

Beratung und Unterstützung:
In Fällen von Diskriminierung, bei
Mobbing sowie sexueller, sexualisierter und geschlechtsbezogener
Belästigung bietet der AKG allen
Angehörigen der Universität (Studierenden und Mitarbeiter*innen)
Information, Beratung und Unterstützung – selbstverständlich vertraulich
und auf Wunsch auch anonym.
Die AKG-Mitglieder handeln im
Rahmen ihrer Tätigkeit weisungsfrei,
unabhängig und sind zur Wahrung
höchster Diskretion und Verschwiegenheit verpflichtet. Im Rahmen
der Beratungen werden (rechtliche)
Informationen sowie Strategien und
Konfliktlösungen geboten.

Kontakt:
Für Beratungen wenden Sie sich an
das AKG-Büro oder an ein Mitglied:
akg.buero@aau.at
+43 463 2700 8609/8610

Contact:
For advice and support, please contact the
office of the AKG or any member:
akg.buero@aau.at
+43 463 2700 8609/8610
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