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Frauen erobern die
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Frauen dringen immer mehr in
männlich dominierte Bereiche vor.
Ein großer Meilenstein: Alexandra
Mazak-Huemer ist die erste
weibliche Professorin für Bergbau
an der Montanuniversität Leoben.
„Vorbilder
zeigen gerade
jungen Frauen, dass technische Berufe
interessant
sind und gute
Zukunftschancen bieten“, sagt
Alexandra
Mazak-Huemer.

A

lexandra Mazak-Huemer hat es geschafft: Sie
ist die erste Frau, die
eine Professur für Bergbau
auf der Montanuniversität in
Leoben inne hat. Eine Pionierin, ein Vorbild für Mädchen. Denn noch immer sind
Frauen in der Technik in der
Unterzahl, gerade in führenden Positionen: Zwischen
2014 und 2016 gingen in
dem Fachbereich nur neun

„Je mehr es gibt, desto
mehr kommen nach“
Frauenlandesrätin Juliane Bogner-Strauß
(ÖVP) war selbst stellvertretende
Institutsleiterin an der TU Graz.
Nun gibt es die erste
Professorin im Bereich
Bergbau in Leoben. Wie
wichtig sind weibliche
Vorbilder?
Es
ist
wichtig,
dass

Bogner-Strauß war
Biochemikerin, nun
ist sie Politikerin.

man als Vorbild die Botschaft nach außen trägt. Je
mehr Frauen es gibt, desto
mehr junge Frauen ziehen
nach. Alexandra MazakHuemer ist ein wichtiges
„Role Model“.
Wie kann man mehr Frauen
in die Technik bringen?
Man muss das Interesse
schon in der Schule wecken.
In den naturwissenschaftlichen Fächern, zum Beispiel
in der Chemie, gibt es mittlerweile sogar mehr Studentinnen. Das Problem ist die
„gläserne Decke“: Spitzenpositionen und Professuren
sind männlich dominiert.
Wie kann man Frauen beim
Aufstieg unterstützen?
Wichtig ist zum Beispiel
die Betreuung für Kinder

unter drei Jahren, das wird
in der Steiermark immer
besser. Frauen müssen die
Wahl haben, ob und wie viel
sie arbeiten. Es ist ein politisches Thema, das zu forcieren. Es gibt aber auch dieses
traditionelle Gesellschaftsbild. Da muss sich noch etwas ändern, etwa dass mehr
Männer in Karenz gehen.
Frauen sollen nicht in finanzielle Abhängigkeit geraten.
Das ist mein größtes Ziel.
Wie haben Sie selbst es als
Wissenschaftlerin
„geschafft“?
Mein Mann hat immer alle Aufgaben mit mir geteilt,
wir sind gemeinsam für
Haushalt und Kinder verantwortlich. Das geben wir den
Kindern mit. Gleichstellung
beginnt zu Hause.

