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Tagungsdokumentation und Reflexion 

„FrauenMut - Lebenserfahrungen, Forschungsergebnisse und 

regionale Faktoren. Was soll bleiben? Was wollen wir ändern? 

Wer macht eigentlich mit?“ 

 

Die Tagung startete planmäßig um 9.00 Uhr mit etwa 90 Teilnehmenden mit den einführenden 

Worten von Geschäftsführer Mag. Georg Pehm und der Begrüßung und inhaltlichen Einführung 

durch Landesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf. Es wurde von beiden betont, dass das Thema 

gesellschaftlich und politisch hoch brisant und wichtig ist und daher die aktuellen Zahlen den 

Diskurs beleben werden. Eine Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren/innen 

wird als relevant und wichtig eingeschätzt. Betont wurde auch, dass eine evidenzbasierte 

Datengrundlage für die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen vorhanden sein muss, die 

das aktuelle Forschungsprojekt schafft.  

Das Frauen(ar)Mut Team stellte danach das Projekt sowie die ersten Einblicke vor. Die Power-

Point-Präsentation liegt der Dokumentation bei. Der Fokus des Inputs war es, einen Einblick 

in die Projektentstehung, Ziele und die bisher gesetzten Projektschritte zu geben sowie erste 

Ergebnisse vorzustellen. Die Datenauswertung ist noch im Gange, jedoch kann bereits jetzt 

festgehalten werden, dass sich einige sehr klare Problemlagen, aber auch Ansatzpunkte für 

Verbesserungen zeigen. Diese Thematiken wurden auch in den Workshops am Nachmittag 

diskutiert, die inhaltlich bewusst entlang der Datenlagen und der Thesen im Projekt gesetzt 

wurden. Die bisherigen Daten zeigen, dass jede Region im Burgenland unterschiedliche 

Schwerpunkte aufweist, jedoch die Problemlagen ähnlich sind. Deutlich ist, dass Frauenarmut 

entsteht, wenn Frauen aus dem Erwerbsprozess fallen oder in diesen nicht gut einsteigen bzw. 

wiedereinsteigen können.  

Die Gründe dafür sind vielfältig: Berufswahl, Wohnort ohne gute verkehrliche Anbindung und 

sonstiger Infrastruktur, fehlende oder wenig optimale Kinderbetreuung, hohe Wohnpreise, 

aber auch stereotype Vorstellungen von Frauen und auch Männern. „Auf Frauen wartet immer 

noch der Haushalt“ ist beispielsweise ein Zitat aus der Online-Befragung, das die Situation von 

Frauen allgemein, aber auch im Speziellen von Burgenländerinnen, wenn sie noch dazu weite 

Strecken zum Arbeitsplatz pendeln müssen, verdeutlicht. Die Auswertung der Potentiale, die 

Burgenländerinnen dem Land bieten, zeigt deutlich, dass diesbezüglich eine eigene Karriere 

bzw. eine gute Ausbildung sehr wohl wahrgenommen werden. Die gute Ausbildung kann aber 

eben je nach Wohnregion auch ein Hindernis sein, wenn genau die entsprechenden beruflichen 

Angebote fehlen.  

Weitere Befunde zu Frauen und ihren Lebenslagen gaben die beiden Keynotes von Mag.a 

Karin Beringer-Pfann (Geschäftsführerin „Der Lichtblick“) und Mag.a Barbara Zach 
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(Verein Frauen für Frauen Burgenland). Sie holten uns mit Fakten aus ihrer Beratungspraxis 

nochmals deutlich auf den Boden der Tatsachen und zeigten, was frauenpolitisch, aber auch 

verkehrsplanerisch, sozialpolitisch und regionalpolitisch noch alles getan werden muss, um 

Frauen und ihre Potentiale zu unterstützen. 

 

Themen, die von den Teilnehmenden auf Post-its notiert und den jeweiligen 

Regionen zugeordnet wurden 

Bevor die Teilnehmenden in die Mittagspause gingen, wurden sie noch um Unterstützung bei 

einer Aufgabe gebeten: Wie das Frauen(ar)Mut-Team ausgeführt hatte, wurde die Methode 

des „Pattern Mining“ eingesetzt, um die umfangreiche Datenlagen einmal in überschaubare 

Auswertungspakete zu verpacken. 

Dabei wurden Themencluster (Gesellschaft, Wohnsituation, Wissenstransfer, Infrastruktur, 

Selbstwert, Arbeit, Bildung) gebildet, unter welchen die vier für das Projekt gebildeten 

Regionen noch einmal genau in den Blick genommen werden sollten. Als besonders relevanter 

Projektschritt geht es nach der Tagung in die Netzwerkarbeit und die Arbeit vor Ort benötigt 

regionale Grundlagen. So wurde vor der Mittagspause entsprechendes Wissen und Bedarfe 

der Tagungsteilnehmer/innen für die Regionen Eisenstadt/Eisenstadt-Umgebung, Bezirk 

Neusiedl, Bezirke Mattersburg/Oberpullendorf sowie die Bezirke 

Oberwart/Güssung/Jennersdorf abgefragt.  

Die Ergebnisse werden in die weiteren Arbeitsschritte - insbesondere in die 

Maßnahmenentwicklung und Netzwerkarbeit - einfließen. In der Tagungsdokumentation finden 

Sie die unsortierten Ergebnisse nach Region abgetippt, da eine Fotodokumenation aufgrund 

der hellen Post-Its und der hellen Schrift nicht möglich ist (Fotos liegen jedoch bei).  

 

Bezirke Eisenstadt / Eisenstadt Umgebung 

 Bedarfsorientierte Basisfinanzierung der Frauenberatungsstellen  

 Unterstützung bei Transfer zu Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Sammeltaxi / 

Kleinbus) begleitet durch PädagogInnen (oder abwechselnd Elternteile) 

 Ausfinanzierung von Beratungsstellen  

 Sichtbarmachen von Problemlagen durch mehr Vernetzung  

 Finanz-Buddy-Dienst 

 LEISTBARES Wohnen (Verhältnis Miete + m²)  

 Bitte nicht warten lassen! Schnelleres Feedback von Ämtern, Institutionen  

 Gemeinden sollen „ihre“ SchuldnerInnen mehr unterstützen  

 Selbsthilfegruppen Austausch Plattformen  

 Unterstützung für Alleinerziehende für Aus- und Weiterbildung  

 Kinderbetreuungsnetzwerke 

 Anpassung der finanziellen Falle Förderung / Zuverdienst  

 Mobilität ins Umland, Car Sharing  
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Bezirk Neusiedl 

 Ausfinanzierung von Beratungsstellen  

 Sichtbarmachen von Problemlagen durch mehr Vernetzung  

 Bedarfsorientierte Basisfinanzierung der Frauenberatungsstellen  

 Öffentliche Erreichbarkeit Outlet-Center  

 Selbstwert  

 Stärkere Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen  

 Infrastruktur Wissenstransfer Bildung  

 Ausreichend Kinderkrippenplätze in jeder Gemeinde, Schließtage dringend verringern  

 Typisch weibliche Berufe finanziell aufwerten  

 Mädchen/Frauen stärken, weiterbilden, etc. damit sie in einer „Krisensituationen“ / bei 

Scheidungen / als Alleinerzieherinnen etc. eigenständig und mutig ihren Weg gehen zu 

können  

 Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel (Stichwort Outlet-Center Parndorf)  

 Mobilität erhöhen durch Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes  

 Möglichkeit auf günstige Mietwohnungen  damit Lebensbedarf abgedeckt werden 

kann  

 Car Sharing Projekte  

 Outlet-Center – Arbeitsbedingungen – Mobilität – Erreichbarkeit  

 „Sozialwohnungen“ 

 Öffentliche Verkehrsmittel  

 Gesicherte Finanzierung für soziale und sozialökonomische Vereine/Betriebe!!! 

 

Bezirke Mattersburg / Oberpullendorf 

 Arbeit, Selbstwert  

 Kinderbetreuung, Pension  

 Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion  

 BESSERE FINANZIERUNG VON FRAUENBERATUNGSSTELLEN  

 Mehr öffentlichen Verkehr, qualitative + leistbare Kinderbetreuung  

 Infrastruktur öffentliches Verkehrsnetz  

 Scheidungen – Rechte / Folgen der Scheidung  

 UMDENKEN IM SCHULISCHEN AKTIVITÄTENBEREICH (ÜBERHÖHTE FINANZIELLE 

BELASTUNG FÜR FAMILIEN)  

 Zusammenhelfende Frauenrunden (gemeinsam Kochen, Hausaufgabe mit Kindern, 

Freizeitaktivitäten)  

 Ausgeweitete Öffnungszeiten (Kindergarten)  

 VIF+Kategorien  

 Adäquate Kinderbetreuung 

 BASISEINKOMMEN / GRUNDSICHERUNG gegen KINDERARMUT / ARMUT von 

Alleinerzieher/innen und Familien  

 LEISTBARES WOHNEN  

 Arbeit Kinderbetreuung Meinungsfreiheit Öffis  
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 Wohnbeihilfe auch für nicht geförderte Wohnungen  

 Vernetzung von Frauenanliegen 

 ENTKOPPLUNG VON SOZIALHILFE & MIETBEIHILFE  

 Krankheit – lange Auszeit – Wiedereinstieg  finanzielle Absicherung  

 Leistbares Wohnen, Ausbau leistbarer Kinderbetreuung  

 KINDERGERECHTE UND LEISTEBARE KINDERBETREUUNG  

 AUSBAU & LEISTBARKEIT VON ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN  

 

Bezirke Oberwart / Güssing / Jennesdorf  

 Geschlechtersegregation entgegenwirken  Frauen/Mädchen für technische Berufe 

begeistern  

 Role Models (mehr davon) „andere“ haben das auch geschafft 

 Schulbeitragsunterstützende Maßnahmen (Heftepaket usw.) 

 Selbstbewusstsein schon bei Kindern/Jugendlichen stärken  

 Infrastruktur  

 Kinderbetreuung, Gleichstellung in der Arbeitswelt (Bezahlung)  

 Kinderbetreuung  Krippen  

 Vernetzungsmöglichkeiten  

 Kinderbetreuungsplätze  Krippe  Ganztageskindergarten  Frauen motivieren, 

dieses Angebot in Anspruch zu nehmen  

 Öffentlicher Verkehr!!!! 

 Pensionssplitting gesetzlich verankern  

 

ALLE BEZIRKE 

 Geschlechtsspezifisches Angebot im Bildungsbereich – Mädchen / Frauen stärken, 

informieren, begleiten  

 Leistbarer Wohnraum / Sozialwohnungen 

 Bestehendes Beratungsangebot für Frauen sichern / ausweiten  

 Ausreichende Kinderbetreuung  

 

Deutlich wird, dass es einige Bedarfe gibt, die nur bundesweit abzudecken sind, jedoch das 

Burgenland seinen Beitrag für die Umsetzung leisten kann. Andere beschriebene Problemlagen 

sind seit vielen Jahren in diversen Forschungsberichten und Erhebungen zu finden, die auch 

als Grundlage für das vorliegende Forschungsprojekt dien(t)en. Daher gilt es umso mehr, 

die Kräfte zu bündeln und in die (regionale) Umsetzung zu gehen.  
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Themen, die sich in den Post-Its der Teilnehmenden finden, konnten auch in den 

Workshops diskutiert werden 

 

Workshop I: Erwerbsbeteiligung von Frauen 

Im Workshop Erwerbsbeteiligung von Frauen wurden von Frau Mag.a Ohr - nach einer kurzen 

Vorstellrunde - zunächst die Wunschthemen der Teilnehmer/innen für den Workshop 

abgefragt, da der gesamte Themenkomplex in nur einem Workshop nicht bewältigbar wäre. 

Der überwiegende Teil der Teilnehmer/innen kam aus unterschiedlichen Beratungsstellen des 

Burgenlandes und somit waren sehr schnell ganz konkrete Schwerpunkte und Themen 

gefunden, die im Folgenden angeführt werden:  

 Absicherung von Frauen in der Pension und Pensionsvorsorge 

(Pensionssplitting, Witwenpension, Scheidungsberatung, …) 

 Pflegekarenz, Pflegemodelle und Karenzbedingungen 

(unbezahlte Arbeit und Verteilung zwischen den Geschlechtern, professionelle Pflege 

und Betreuung, leistbare Pflege, …) 

 Laufende Netzwerkbildung und Schaffung von kontinuierlichen 

Informationsplattformen 

(nicht nur, wenn der „Hut brennt“, sondern laufend und ständig) 

 

Durch den regen Austausch der Teilnehmer/innen sowie das ausgezeichnete Fachwissen von 

Frau Mag.a Ohr konnten bereits nach dem kurzen Workshop zur Erwerbsbeteiligung von Frauen 

ganz konkrete Forderungen und Ideen, wie Ausgleichszulage für alle, existenzsichernde 

Teilzeit und Netzwerkschaffung entwickelt werden (siehe Graphic Recoridng von VerVieVas im 

Dokument „Tagungsnachmiitag_Workshops“). 

 

Workshop II: Gut unterwegs?! Frauen und Mobilität im Burgenland 

DIin Christine Zopf-Renner (Leiterin Mobilitätszentrale Burgenland) leitet die gemeinsame 

Zusammenarbeit in der Gruppe mit Informationen zu ihrer Arbeit, zu den Rahmenbedingungen 

im Burgenland und dem Austausch der Teilnehmenden über ihr persönliches 

Mobilitätsverhalten ein. Gemeinsam werden Problemstellen und Aspekte einer möglichen 

„Vision 2030 => Mobilität ≠ Auto“ erörtert. Diese Aspekte umfassten: 

 günstige und gut ausgebaute Öffis 

generell und ev. zielgruppenspezifisch -> Begleitpersonen, Studierende, 

Alleinerziehende 

 Sicherheit von Radwegen 

-> sicheres und durchgängiges Radnetz oder Mischverkehr ermöglichen (Fahrrad soll 

Normalität im Alltag sein!) 

 niederschwellige Infos 

Anlaufstellen in Gemeinden 

gedruckte Fahrpläne (-> Lesbarkeit der Fahrpläne!) 
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kommunale MobilitätsberaterInnen 

 SchülerInnen-Fußwege fördern/anregen (verpflichten?) 

Schulleitung sensibilisieren 

 Mobilitätserziehung 

Verantwortung für eigenen Weg übernehmen 

 kleine, lokale Lösungen 

 nicht Bus, der 10x/Tag in jedes kleine Dorf fährt, sondern Bus-/Taxi-System 

 Fahrgemeinschaften, Mitfahren in Autos 

 übergreifende Mobilitätskonzepte 

 Veränderungen in der Arbeitswelt -> Digitalisierung -> Veränderung der Mobilität? 

ev. weniger oft ins Büro 

 weg von der Autozentriertheit! weg von schnell = das Wichtigste! 

1.Priorität: sicher von A nach B -> Schnelligkeit hinterfragen, nicht alles dem 

unterordnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Diese Maßnahme wird aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds finanziert. 

 

7 

Workshop III: Perspektivenwechsel: Insights von Betroffenen 

Im Rahmen des Workshop III wollte Mag.a Melinda Ciorba aufzeigen, dass es in der Praxis 

häufig nicht so einfach ist, die eigenen Grundbedürfnisse während einer Schuldenregulierung 

tatsächlich zu sichern. Sie hat einen Einblick in die mögliche Gefühlswelt von Betroffenen 

gegeben, welche häufig von Scham- bzw. Schuldgefühlen oder Demütigung geprägt ist.  

Auch war es ihr ein Anliegen, die Komplexität von Notsituationen darzustellen, um zu zeigen, 

dass meist nicht nur ein einziger Grund für eine Situation existiert, sondern meist Summe aus 

verschiedenen Gründe. Um diese Komplexität etwas greifbarer und verständlicher zu machen, 

hat Mag.a Ciorba für ihre Teilnehmer/innen Personas mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

erstellt, mit denen im Workshop verschiedene Szenarien durchgespielt wurden. 

 

Workshop IV: Frauen und Regionalentwicklung - regionalpolitische Strategie und 

Projekte  

In diesem Workshop gaben Mag.a Margit Nöhrer und Ingrid Kornberger aus dem Süden Einblick 

in ihre regional- und frauenpolitische Arbeit. Frau Mag.a Nöhrer stellte das 

Regionalentwicklungsinstrument „LEADER“ vor und zeigte auf, welche Möglichkeiten, aber 

auch Hindernisse dieses für Frauen und ihre Projekte bietet. Ingrid Kornberger stellte ein 

erfolgreiches Projekt aus Jennersdorf vor, bei dem deutlich wurde, dass es viel ehrenamtliches 

Engagement und viel Wissen um Förderungen brauchte, um ein solches Projekt zu entwickeln. 

 Sie betonte auch, dass es wichtig – vielleicht die wichtigste Grundlage – ist, regional gut 

verankert zu sein, um auch die nötige Akzeptanz für das eigene Frauenprojekt zu bekommen. 

Weitere Informationen zu den beiden Frauen und ihren Organisationen finden Sie unter 

www.südburgenlandplus.at sowie www.iduna.at. 

 

Ausblick und weitere Schritte 

Von Oktober bis Jänner werden nun regionale Aktivitäten in Absprache mit den Experten/innen 

vor Ort gesetzt. Insbesondere werden Themen behandelt, die in der Frauen(ar)Mut-Studie 

bearbeitet werden und auf der Fachtagung intensiv diskutiert wurden. 

http://www.südburgenlandplus.at/
http://www.iduna.at/

