Frauen an der
Universität Wien
Women at the University of Vienna
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Anlässlich des Internationalen
Frauentags bietet die Universität
Wien jährlich Sonderführungen
zur Geschichte des Frauen
studiums an. Bei einem Rund
gang durch das Hauptgebäude
werden mehr als 120 Jahre
Geschichte erläutert – Frauen
wurden erst 1897 zum Studium
zugelassen.

On the occasion of the International
Women’s Day, the University of Vienna
offers special guided tours of the
history of women studying at the
University. Participants in this gui
ded tour of the Main Building learn
about 120 years of history of women
at the University – it was not until
1897 that women were admitted
to study at the University.

1897 erreichte Gabriele Possanner als erste Frau in der
Geschichte der Universität Wien die Nostrifizierung
ihres in Zürich erworbenen Medizindiploms. Die
Universität Wien öffnete ab diesem Jahr schrittweise ihre Pforten für Frauen. Die erste Generation
an Wissenschafterinnen war einen langen Zeitraum in
Vergessenheit geraten, bevor sich die Universität Wien
bewusst mit dem Fehlen von Frauen in ihrer Erinnerungskultur auseinanderzusetzen begann.
1907 wurde die Romanistin Elise Richter, eine der ersten
Studentinnen und Doktorinnen, habilitiert – entgegen
aller Bedenken, ob es Männern zumutbar sei, von einer
Frau unterrichtet zu werden. Sie erhielt die Venia Legendi.
Die erste ordentliche Professur wurde ein halbes Jahr
hundert später, 1956, an die Physikerin Berta Karlik
verliehen.

Gabriele Possanner was the first woman in the
history of the University of Vienna whose degree
in medicine of the University of Zurich was re
cognised in 1897. As of this year, the University
of Vienna gradually opened its doors to women.
Over the years, the first generation of female
academics fell into oblivion, until the University
of Vienna started to consciously address the
absence of women as part of its culture of
remembrance.
In 1907, Elise Richter was the first female student
and doctoral graduate to obtain an authorisation
to teach – despite all doubts whether men can bear
to be taught by women. She obtained the venia
legendi. Half a century later, in 1956, physicist Berta
Karlik was the first woman to be appointed to a chair.

Frauen eroberten 2016 den Arkadenhof
Im Sommer 2016 wurden Denkmäler für vorerst sieben
Wissenschafterinnen realisiert – darunter auch für die
erste Professorin der Universität Wien, die Physikerin
Berta Karlik.
Im Mittelpunkt der Sonderführungen über die Geschichte
von Frauen an der Universität Wien stehen die Bio
graphien jener Frauen, deren Büsten seit 2016 im
Arkadenhof zu sehen sind: Elise Richter, Marie Jahoda,
Berta Karlik, Lise Meitner, Grete Mostny, Charlotte
Bühler und Olga Taussky-Todd.

Women took over the Arcaded Courtyard in 2016
In the summer of 2016, seven monuments were
dedicated to seven female academics – among them
the first female professor of the University of Vienna:
physicist Berta Karlik.
The biographies of those women whose monuments
have been erected in the Arcaded Courtyard in 2016
are at the heart of the special guided tours of the
history of women at the University of Vienna: Elise
Richter, Marie Jahoda, Berta Karlik, Lise Meitner,
Grete Mostny, Charlotte Bühler and Olga Taussky-Todd.

Kontakt:
Führungen an der Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
T: +43-1-4277-176 75
fuehrungen@univie.ac.at
Informationen zu den Frauenbüsten:
www.univie.ac.at/ueber-uns/auf-einen-blick/
wissenschafterinnen-im-arkadenhof

Frauen-Führungen (ca. 60 Minuten):
Donnerstag, 7. März 2019,
14 und 16 Uhr in deutscher Sprache
Treffpunkt: Portier in der Aula / Hauptgebäude der
Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien.
Kosten:
6 Euro für Erwachsene
4 Euro für Studierende, SeniorInnen,
Zivildiener und Grundwehrdiener
sowie MitarbeiterInnen der Universität Wien
Eine Anmeldung ist erforderlich:
event.univie.ac.at/fuehrungen

Contact:
Tours at the University of Vienna
Universitätsring 1
1010 Vienna
T: +43-1-4277-17675
fuehrungen@univie.ac.at
Information about the busts of female academics:
www.univie.ac.at/ueber-uns/auf-einen-blick/
wissenschafterinnen-im-arkadenhof (in German)

