
Frau 
 wos wüst?
Obersteiermark voraus: 
Bildung, Beruf, Leben aus Frauensicht

Frauen sind Multitalente: Berufstätigkeit ist selbst- 
verständlich geworden, die Verpflichtungen in Familie, 
Haushalt und Kinderbetreuung sind geblieben. Das 
belastet, drückt auf die Lebensqualität und begünstigt 
Abwanderung. 
 Wo gilt es, Hindernisse aus dem Weg zu räumen,  
wie können Frauen besser unterstützt werden und  
welche praktischen Verbesserungen vor Ort wünschen 
sie sich am meisten?
 Hier kommen Frauen aus der Region zu Wort:  
mit starken Zukunftsbildern für eine lebenswerte  
Region und über 50 praktischen Vorschlägen für den 
Weg voraus. 
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Lieber Leserinnen, 
liebe Leser!

 Um die Zukunftschancen von Frauen in den steirischen Regionen zu erhöhen, 
eröffneten wir im Vorjahr den sogenannten Frauen-Call. Unter dem Titel „Frauen.
Leben.Regionen“ wurde ein Fördertopf mit Mitteln in Höhe von 1,2 Millionen Euro 
für Frauenprojekte in steirischen Regionen zur Verfügung gestellt. 
 Frauen sollen in den steirischen Regionen lebenswerte Bedingungen vor- 
finden. Unsere Gemeinden müssen ihnen Zukunftsperspektiven eröffnen, die ih-
nen ein zufriedenes Leben in der Steiermark ermöglichen. Mit dem Call „Frauen. 
Leben.Region“ sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Be-
teiligung von Frauen gefördert und die Chancen von Frauen in den steirischen 
Regionen erhöht werden. 
 Wir möchten das Bildungs-, Arbeits- und Lebensumfeld für Frauen in der 
Steiermark attraktiv gestalten, es soll sich für sie lohnen, hier zu leben. Über 
den Frauen-Call konnten in den steirischen Regionen bereits zahlreiche Projekte 
unterstützt werden, die die Chancen und Lebensbedingungen von Frauen ver- 
bessern. 
 Es freut mich, dass das Projekt „Frau wos wüst? Bildung, Beruf, Leben in  
der Obersteiermark“ einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und Reprä-
sentation von Frauen leistet. Die Obersteiermark Ost hat damit wichtige Schritte 
gesetzt, um die Chancen von Frauen zu erhöhen und sich aktiv für ihre Bedürf-
nisse stark zu machen. Auch in Zukunft müssen wir verstärkt ein Auge auf die 
Potenziale und Anliegen der Steirerinnen in unseren Regionen werfen. Wie diese 
Broschüre zeigt, gibt es noch viel zu tun. In den nächsten Jahren ist es daher 
unser Ziel, die Attraktivität unserer Regionen und die Lebensqualität für Frauen 
weiter zu erhöhen und zu verbessern.

Mit herzlichen Grüßen

Mag. Michael Schickhofer
Landeshauptmann Stellvertreter der Steiermark

„Wir möchten das Bilungs- Arbeits- 
und Lebensumfeld für Frauen in der 
Steiermark attraktiv gestalten.“
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Projekt „Frau wos wüst?  
Bildung, Beruf, Leben in der Obersteiermark“

Auftraggeber: 
Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH

Gefördert aus
Mitteln des Landes Steiermark aus dem Call 2018  
Frauen.Leben.Regionen, des Steiermärkischen Regional- 
entwicklungsgesetzes und der Steiermärkischen Landes- 
abteilung für Bildung und Gesellschaft.

Wissenschaftliche Durchführung:
SORA Institute for Social Research and Consulting

Projektteam:
Mag.a (FH) Bianca Klapfer (Projektleiterin Regional- 
management)  
Corinna Mayerl, MA (Projektleiterin SORA)
Mag.a (FH) Julia Simon (SORA) 
Dr. Florian Oberhuber (SORA)

Datengrundlagen und Forschungsschritte in der  
Region:
• Auswertung der wissenschaftlichen Fachliteratur und  
 statistischer Daten zur Region

• Fokusgruppe mit zwölf Frauen zum Thema „Die Region 
aus Frauensicht“, durchgeführt am 25.6.2018 im  
Rahmen des Projekts „Strategieentwicklung Image- 
kampagne Obersteiermark Ost“

• Drei „Zukunftsrunden“ mit 21 Frauen im Alter von 22 
bis 44 Jahren, durchgeführt am 29. und 30.4.2019  
in Leoben, Turnau und Tragöß-St. Katharein. (Die zwei- 
stündigen Workshops wurden digital aufgezeichnet,  
transkribiert und themenanalytisch ausgewertet.)

• Fünf telefonische Einzelinterviews mit Frauen im 
Alter von 26 bis 41 Jahren, die zumindest zeitweilig  
die Region verlassen haben, zum Thema „Bleiben,  
Gehen, Wiederkommen“. 

• Workshop mit 14 Vertreterinnen und Vertretern 
regionaler Institutionen, durchgeführt am 3.7.2019 in  
Leoben: Präsentation und Diskussion der Forschungs- 
ergebnisse, Entwicklung von Handlungsempfehlungen.

Wissenschaftlicher Bericht mit Daten zur Region und 
Handlungsempfehlungen:
Download unter: http://bit.ly/359M25W.
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„Wertschätzung und Partizipation  
für und von Frauen auf allen Ebenen 
fordern und fördern“

Lieber Leserinnen, 
liebe Leser!

 „Abwanderung ist weiblich“, „Junge Frauen verlassen die Region und neh- 
men die nächste Generation mit“. Das sind Aussagen, die man im Kontext der  
Regionalentwicklung immer wieder hört. Grund genug, sich diese Thematik 
genauer anzusehen. Mit dem Förder-Call „Frauen.Leben.Regionen“ im Jahr 2018 
war der Zeitpunkt gekommen, ein Projekt umzusetzen. 
 „Frau wos wüst?“, das ist ein durchaus bewusst provokanter Titel, aber ab-
solut ehrlich und wertschätzend gemeint. Was sagt die Statistik tatsächlich zur 
weiblichen Abwanderung aus der Region? Was sind die Gründe um zu gehen, 
zu bleiben oder zurückzukommen? Wie definieren sich weibliche Bedürfnisse 
im Kontext Bildung, Beruf und Leben? Welche Maßnahmen sind notwendig, um 
speziell Frauen an ihre Heimatregion zu binden? Also kurzum steirisch: „Frau  
wos wüst?“ 
 Das Regionalmanagement Obersteiermark Ost will mit diesem Projekt die 
Frauen in der Region stärken und den Gemeinden Maßnahmenvorschläge zur 
Verfügung stellen, um (junge) Frauen besser und nachhaltiger an ihren Heimatort 
zu binden. Maßnahmen, die nicht immer mit großen Investitionskosten verbun-
den sind, die aber dennoch große Wirksamkeit nach sich ziehen.
 Diese Broschüre zeigt, dass es auch kleine Initiativen sein können, die das 
Wohlbefinden der Frauen in der Region erhöhen. Deshalb gilt es, die östliche 
Obersteiermark weiterzuentwickeln, wettbewerbsfähig zu halten, indem wir –  
die Region – das große Potential der Frauen aktivieren. „Wertschätzung und  
Partizipation für und von Frauen auf allen Ebenen fordern und fördern“ ist ein 
klares Ziel und Aufgabe für die Regionalentwicklung. Mit diesem Projekt hat das 
Regionalmanagement einen weiteren Schritt für eine lebenswerte Obersteier-
mark gesetzt.

Mit einem herzlichen Glück auf

Mag. (FH) Bianca Klapfer
Projektmanagerin und regionale Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientie-
rung im Regionalmanagement Obersteiermark Ost
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Frauen – 
Multitalente des 
21. Jahrhunderts

Frauen sind Multitalente: Berufstätigkeit ist selbstverständlich  
geworden, die Verpflichtungen in Familie, Haushalt und Kinder- 
betreuung sind geblieben. Das belastet, drückt auf die Lebens- 
qualität und begünstigt Abwanderung. – Wie können Frauen  
besser unterstützt werden, wo gilt es, Hindernisse aus dem Weg  
zu räumen, und welche praktischen Verbesserungen vor Ort  
wünschen sich Frauen am meisten?

85 Prozent der Frauen sind erwerbstätig

 Rund 25.000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jah-
ren leben in der östlichen Obersteiermark. Vergleicht 
man ihre Lebenswelt mit jener der Mütter- und Groß-
müttergeneration, so hat sich in dieser Zeit viel ver-
ändert: mehr Selbstbestimmung und Freiheiten, eine 
größere Vielfalt der Lebensentwürfe und gleichzeitig 
viele neue Herausforderungen.
 So ist in dieser Zeit Erwerbstätigkeit zur Normali-
tät geworden: Laut Daten der Statistik Austria waren 
im Jahr 2016 rund 85 Prozent der 30- bis 44-jährigen 
Frauen in der östlichen Obersteiermark berufstätig – 
und das gilt für den ländlichen Raum ganz genauso 
wie für die urbanen Zentren wie Leoben und Kapfen-
berg. 

Job plus „alles andere“

 Doch der Job ist für die allermeisten Frauen nicht 
die einzige Verpflichtung: Sie kümmern sich um die 
Familie, die Kinder, die Pflege von Angehörigen, den 
Haushalt und den Garten, und im ländlichen Raum 
darüber hinaus als „Taxi Mama“ um die Mobilität der 
Kinder und vielleicht noch um die Vermietung einer 
Ferienwohnung. In den Worten einer jungen Frau, die 
für dieses Projekt vom SORA-Institut befragt wurde: 
Die Frau ist das Multitalent des 21. Jahrhunderts. 

Weibliche Leistungen werden oft übersehen ...

 Während Frauen das Leben in der Region wesent-
lich mittragen, hinken die Wertschätzung und das  
Bewusstsein des Umfelds für ihre Leistungen und Be- 
dürfnisse oft hinterher. „Was wir tun, wird nicht wahr-
genommen oder als selbstverständlich angesehen“, 
so der Tenor vieler der Befragten: „Frauen leisten viel 
Arbeit, aber über die redet niemand. […] Meistens 
hast du die Aufgabe, dass die Kinder überall sind, du 
hast den Haushalt, die Arbeit, dann vielleicht Weiter- 
bildung. Und nebenbei musst du auch noch viel tun: 
alles rundherum, Gärtnerin, Psychologin und so  
weiter.“

… und weibliche Bedürfnisse zu wenig berück- 
sichtigt

 Der Wunsch nach einer größeren Beachtung und 
Wertschätzung der weiblichen Perspektiven, Leistun-
gen und Lebensentwürfe zieht sich wie ein roter  
Faden durch die Interviews mit Frauen aus den ver-
schiedenen Regionen: Frauen und ihre Anliegen sol- 
len stärker vertreten sein und mehr Berücksichtigung  
finden. Wie können sie in ihrem Alltag besser unter-
stützt werden, wo gilt es, Hindernisse aus dem Weg  
zu räumen, und durch welche – oftmals kleinen – 
Dinge kann die weibliche Lebensqualität verbessert 
werden?

„Frauen leisten viel Arbeit, aber über 
die redet niemand. Meistens hast du 
die Aufgabe, dass die Kinder überall 
sind, du hast den Haushalt, die  
Arbeit, dann vielleicht Weiterbildung.  
Und nebenbei musst du auch noch 
viel tun: alles rundherum, Gärtnerin, 
Psychologin und so weiter.“ 

Frauen tragen das Leben in der Region wesentlich 
mit. Sie wollen mit ihren Leistungen und Bedürfnis-
sen beachtet werden.

Wenn Altes zum Bremsklotz wird, ist es Zeit für frischen Wind

„In der Altersgruppe der 15- bis 29- 
Jährigen haben in der letzten Dekade 
viele Frauen die Entscheidung  
getroffen, die Region zu verlassen. –  
Daher ist es wichtig, aktiv zu werden, 
damit die jungen Frauen spüren:  
Es tut sich etwas für uns.“ 

Corinna Mayerl (Projektleiterin, SORA)
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„Von der Lebensqualität her hat 
sich hier viel entwickelt und viel 
getan, das schätzens- und liebens-
wert ist.“

Die Obersteiermark ist in vielen Aspekten 
bereits jetzt ein Paradies zum Leben, das die 
Bewohnerinnen schätzen, doch: Für die  
Zukunft geht noch mehr.

„Wir wollen eine Gleichstellung in 
vielen Bereichen, weil es halt oft 
nicht so ist: Die Anschauung von 
Mann und Frau soll von Anfang 
an gleich sein.“

Die von SORA befragten Frauen fordern die 
gleichwertige Berücksichtigung ihrer Bedürf-
nisse ein.

Das Projektteam bedankt sich bei allen Teilnehmer- 
innen der Zukunftsrunden sowie den zahlreichen 
Expertinnen und Experten, Interview- und Gesprächs-
partnerinnen aus der Region.
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Mit Freude bei der Sache 
Einundzwanzig Frauen im Alter von 22 bis 44 Jahren 
haben sich an den „Zukunftsrunden“ beteiligt. 

Lebendige Diskussionen 
Im Erfahrungsaustausch analysieren die Frauen 
ihre Situation und diskutieren, in welche Richtung 
es gehen soll. Die Themen Arbeit, Familie/Kinder 
sowie Mitbestimmung stehen im Zentrum.

„Was brauchen Frauen zum guten  
Leben in der Region?“ 
Zu dieser Frage hat SORA einen breiten Querschnitt aus 
der weiblichen Bevölkerung zu drei „Zukunftsrunden“  
eingeladen. 

Frauen stärken heißt die Region stärken

 Obersteirerinnen schätzen ihre Region und  
blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Doch um die 
eigenen Vorstellungen von gutem Leben verwirklichen 
zu können, wünschen sie sich in einigen Bereichen 
bessere Rahmenbedingungen und eine stärkere Be-
rücksichtigung ihrer Bedürfnisse. „In der Alters- 
gruppe der 15- bis 29-Jährigen haben in der letzten 
Dekade viele Frauen die Entscheidung getroffen,  
die Region zu verlassen“, erläutert SORA-Projekt- 
leiterin Corinna Mayerl. „Daher ist es wichtig, aktiv zu 
werden, damit die jungen Frauen spüren: Es tut sich 
etwas für uns.“

Was tun? Frauen kommen zu Wort 

 Das Regionalmanagement hat das Projekt „Frau 
wos wüst?“ gestartet, um Bewusstsein für weibliche 
Lebenswelten, Bedürfnisse und Herausforderungen  
zu schaffen – und um Anstöße für neue Wege und 
praktische Maßnahmen zu geben. Das mit der Durch- 
führung beauftragte SORA-Institut hat dafür in zahl-
reichen Interviews und drei mehrstündigen Diskus-
sionsrunden in urbanen wie ländlichen Gegenden  
Frauen aus der Region befragt. Das Besondere an die-
sem Vorgehen: Die Frauen haben im Gespräch selbst 
ihre Situation analysiert, sie haben besprochen, in 
welchen Bereichen am meisten getan werden kann, 
und praktische Lösungsvorschläge entwickelt. 
 In einem abschließenden Projektschritt wurden 
diese Ergebnisse mit regionalen Stakeholdern dis-
kutiert und weiterentwickelt: Vierzehn Vertreterinnen 
und Vertreter regionaler Institutionen und Frauenor-
ganisationen haben in einem vierstündigen Workshop 
die Sichtweisen der Frauen diskutiert und weitere 
Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen er-
arbeitet.

Konstruktive Lösungsansätze und Zukunftsbilder

 Die Inhalte dieser Broschüre folgen jenen Schwer-
punkten, die die Frauen und regionalen Stakeholder 
gesetzt haben: Rollenbilder und Chancengleichheit; 
Vereinsleben und Angebote für die Jugend; Bildung, 
Arbeit, Vereinbarkeit und Mobilität sowie die Vertre-
tung von Frauen in der Politik und in Entscheidungs-
positionen. – Zu allen diesen Bereichen haben Frauen 
ihre Wahrnehmungen, Zukunftswünsche und zahlrei-
che Ideen und Verbesserungsvorschläge eingebracht. 
 Große Themen wie gute (Aus-)Bildung, mehr  
Lehrstellen und Arbeitsplätze für Frauen, bessere Be-
zahlung und höhere Pensionen spielen hier eine Rolle. 
Auf der anderen Seite wurden auch viele Anregungen 
vorgebracht, die sich ganz konkret vor Ort umsetzen 
lassen. Sie werden in den folgenden Kapiteln aus-
führlich dargestellt. Jedes Kapitel präsentiert darüber 
hinaus ein „Zukunftsbild“, das die Frauen in den  
Diskussionsrunden für ein gutes Leben in der Region  
formuliert haben. Denn eines hat sich im Zuge der  
vielen Interviews und Gespräche gezeigt: Die Ober- 
steiermark ist in vielen Aspekten bereits jetzt ein Para- 
dies zum Leben, das die Bewohnerinnen schätzen –  
doch: Für die Zukunft geht noch mehr. 
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Frauen leben 
vielfältig

Offenheit für Vielfalt

 Beruf, Bildung, Partnerschaft, Kinder, Selbstän-
digkeit – weibliche Lebensentwürfe sind vielfältig. 
Die von SORA befragten Frauen wünschen sich eine 
Region, in der Akzeptanz und Offenheit für verschie-
dene Lebensmodelle herrschen.

Vielfalt der Lebensformen

Die „typische Obersteirerin“ gibt es nicht

(Angaben in Prozent der 15- bis 44-jährigen Frauen in der  
östlichen Obersteiermark)

In Beziehung oder Single, mit Kind oder ohne? Die 
„typische Obersteirerin“ gibt es weder in den Städten 
noch am Land. Betrachtet man die gesamte Alters-
gruppe der 15- bis 44-Jährigen, ist ein gutes Drittel 
der Frauen verheiratet – unter den 30- bis 44-Jähri-
gen sind es 57 Prozent. Rund sieben von zehn Frauen 
leben im eigenen Haushalt mit Kind oder noch im 
Haushalt der Eltern. Rund zwei von zehn leben in 
einer Wohngemeinschaft oder mit Partner/in und 
ohne Kind, rund eine von zehn lebt allein.

Vielfalt der Bildungshintergründe

Höchster formaler Bildungsabschluss in der Gruppe der 15- 
bis 44-jährigen Frauen

Sowohl in den Zentren als auch am Land leben 
Frauen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen. 
Sie alle gilt es in der Regionalentwicklung zu berück-
sichtigen. 

Quelle: Abgestimmte Erwerbsstatistik 2016, Berechnungen SORA.

Eine Region zwischen ländlich und urban

Die östliche Obersteiermark umfasst 35 Gemeinden:
 • In urbanen oder regionalen Zentren wie Bruck 

an der Mur, Kapfenberg, Leoben oder Mürzzu-
schlag lebt rund die Hälfte der Bevölkerung. 
Diese Zentren sind geprägt von einer hohen 
Bevölkerungsdichte und einer gut ausgestatteten 
Infrastruktur. 

 • In den ländlichen Gemeinden, die stark mit 
urbanen oder regionalen Zentren verflochten 
sind, lebt rund ein Fünftel der Bevölkerung.  
Die Mehrheit der Erwerbsbevölkerung in diesen 
Gemeinden pendelt für die Arbeit in die umliegen-
den Zentren. 

 • In den peripheren ländlichen Gemeinden, die 
nur sehr schwach mit den Zentren verbunden sind 
und eine geringe Anzahl an ErwerbspendlerInnen 
aufweisen, lebt ein Drittel der Bevölkerung.

Die große Mehrheit der Frauen ist berufstätig

Anteil berufstätiger Frauen in der Altersgruppe der 30- bis 
44-Jährigen

 

Berufstätigkeit ist zur Selbstverständlichkeit geworden, 
die Verpflichtungen in Familie, Haushalt und Kinder- 
betreuung sind geblieben.

84%urbane Zentren

87%ländlich-zentral

88%ländlich-peripher

urbane, regionale Zentren

ländlich, starke Verflechtung

ländlich, schwache Verflechtung

Bruck a. d. Mur /
Mürzzuschlag

Leoben

20% 28% 41% 11%ländlich-peripher

21% 27% 39% 12%ländlich-zentral

28% 24% 36% 12%urbane Zentren

Pflichtschule Lehre BMS/Matura Uni/FH

60%ledig

geschieden 5%

verheiratet 35%

Einpersonenhaushalt Frau 11%

Mehrpersonenhaushalt ohne Kind 18%

71%Mehrpersonenhaushalt mit Kind

 25.000 
Frauen im Alter von 15 bis 44 leben  
in der östlichen Obersteiermark.
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„Sobald sie 18 Jahre sind, gehen 
sie weg, also zumindest bei den 
Mädels ist es so. Wegen der  
Ausbildung, da gibt’s nichts bei 
uns. Was sollen die da lernen,  
als Mädchen.“ 

Mehr Chancen für Frauen braucht ein  
Umdenken – bei Betrieben ebenso wie bei  
Mädchen und ihren Eltern. 

Hindernisse 
beseitigen, 
Möglichkeiten 
schaffen

Ein Umdenken bei Frauen und Eltern ...

 Die statistischen Daten sprechen eine klare 
Sprache: Jeder zweite Mann in der Region arbeitet in 
Industrie bzw. Gewerbe mit im Österreichvergleich oft 
überdurchschnittlicher Bezahlung. Frauen arbeiten 
hingegen zu über 80 Prozent im Dienstleistungssektor, 
deutlich häufiger in Teilzeit, sie verdienen weniger und 
sind daher für die Zukunft schlechter abgesichert. 
 Anita Bauer, Regionalleiterin der zam Steiermark 
GmbH in Leoben, kennt die Problematik. Sie unter-
stützt und berät im Auftrag des AMS und des Landes 
Steiermark Arbeit suchende Frauen mit dem Ziel, den 
Fachkräftebedarf der Wirtschaft und die Bedürfnisse 
von Frauen besser zusammenzubringen. „In Zusam-
menarbeit mit Firmen bieten wir zum Beispiel Ausbil-
dungen für Frauen an – vor allem im technisch-hand-
werklichen Bereich, wo die Chancen für Frauen, ihre 
Existenzsicherung und auch die Bezahlung besser 
sind.“
 Das erfordere manchmal eine breitere Orientie-
rung bei den Frauen bzw. bei jungen Mädchen und 
ihren Eltern: Welche Berufsbilder kommen in Frage, 
wie sind dort die Möglichkeiten und Arbeitsbedingun-
gen? Zwar ist die Palette der Bildungs- und Berufs- 
orientierungsangebote in der östlichen Obersteier-
mark breit.* Doch kommen die Informationen nicht 
immer bei den Zielgruppen an und können geschlech-
terspezifische Vorurteile den Blick auf die Vielfalt  
der Angebote und Chancen verstellen. In den Worten  
einer Frau aus Turnau: „Sobald sie 18 Jahre sind, 
gehen sie weg, also zumindest bei den Mädels ist es 
so. Wegen der Ausbildung, da gibt’s nichts, da bei uns. 
Was sollen die da lernen bei uns, als Mädchen.“
 Gezielte Information von Mädchen und Eltern 
bereits an den Schulen, weibliche Rollenvorbilder im 
Umfeld und in der medialen Öffentlichkeit können  
hier viel bewegen. Und viel hat sich bereits getan:  
So wächst etwa der Anteil der weiblichen Studie-
renden an der Montanuniversität Leoben stetig und 
betrug im März 2019 bereits 28 Prozent. 

... und bei den Unternehmen

 Auf der anderen Seite sehen die von SORA be-
fragten Frauen eine Notwendigkeit zum Umdenken 
bei den Unternehmen: Nicht immer sei die Bereit-
schaft gegeben, Mädchen als Lehrlinge aufzunehmen. 
Aktive Betriebe, die bewusst auf Mädchen zugehen 
und weibliche Rollenvorbilder nach außen sichtbar 
machen, können hier viel bewegen.
 Auch bei familienfreundlichen Arbeitsbedingun-
gen – für Frauen und Männer – sehen die von SORA 
befragten Frauen großes Entwicklungspotenzial. 
Das erfordere mehr Aufmerksamkeit für das Thema 
Vereinbarkeit bei den Unternehmen und die ehrliche 
Bereitschaft, gemeinsam mit Beschäftigten flexible 
Lösungen zu suchen.

Alles steht und fällt mit der Kinderbetreuung

 Mit der Familiengründung wird die Entschei-
dungsfreiheit von Frauen häufig stark eingeschränkt. 
In den von SORA geführten Diskussionsrunden wur- 
den viele Beispiele geschildert, in denen Arbeitgeber 
nicht auf die Bedürfnisse von Familien eingehen. 
Dadurch werden Familien in traditionelle Rollen ge-
drängt, ganz besonders Frauen in ländlichen Gemein-
den mit geringem Angebot an Kinderbetreuung. 
 Dementsprechend wünschen sich die befragten 
Mütter eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, dazu zählen Teilzeit für Mütter und Väter,  
flexible Arbeitszeiten, Optionen für alternative 
Arbeitsformen wie z. B. Homeoffice, und vor allem 
flexible Kinderbetreuungszeiten und -formen.

Aus Sicht der Frauen ist die östliche Obersteiermark eine arbeits-
platzreiche Region, in der Männer leichter einen guten Job finden, 
bessere Netzwerke haben, von Unternehmen präferiert werden  
und weniger familiäre Verpflichtungen übernehmen. Ihr Wunsch für 
die Zukunft: mehr Möglichkeiten für Frauen, den eigenen Lebens- 
entwurf von Karriere, Familie – und beidem – leben zu können.  
Das erfordert Bewegung in einer Arbeitswelt, die sich lange am Bild 
des männlichen Alleinverdieners orientiert hat. 

Weibliche Bedürfnisse für die Arbeitswelt 

„Wir haben im Kindergarten dar-
über geredet: Es wäre, glaube ich, 
den Müttern schon viel geholfen, 
wenn er bis zwei oder bis drei Uhr 
offen hätte.“ 

Eine Mutter aus Tragöß
 * Siehe die umfassende Übersicht über regionale BBO-Angebote  
  unter http://bit.ly/2m3Ej6J.
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„Es tut sich schon viel in der 
Region. Für die Zukunft braucht 
es noch mehr Vernetzung, weib-
liche Rollenvorbilder, Medien- und 
Imagekampagnen, damit den 
Frauen ihre Möglichkeiten be-
wusst werden.“

Anita Bauer, 
Regionalleiterin des 
zam Leoben

 „Denn alles steht und fällt mit der Kinderbetreu-
ung“, bringt es eine Diskussionsteilnehmerin auf den 
Punkt. Wie lange hat ein Kindergarten nachmittags 
geöffnet und wie viele Wochenstunden kann ein 
Elternteil daher arbeiten gehen? Gibt es eine leistbare 
Nachmittagsbetreuung für Schulkinder? Wie ist das 
Betreuungsangebot in den Ferien?
 „Es wäre den Müttern schon viel geholfen, wenn 
der Kindergarten bis 14 oder 15 Uhr offen hätte“, 
schildert eine Mutter aus Tragöß. Denn angesichts 
langer Fahrzeiten wird hier Arbeit rasch unattraktiv: 
„Ich habe immer gesagt, ich fahre für zwanzig Stun-
den nicht raus, weil da gehe ich von acht bis zwölf 
Uhr arbeiten. Das zahlt sich nicht aus.“
 Um flexible Lösungen für eine adäquate Kinder-
betreuung zu finden, könnten regionale Koopera-
tionen bzw. die Zusammenarbeit der Gemeinden 
helfen, so die von SORA befragten Expertinnen – zum 
Beispiel, indem Kindergartenplätze in urbanen Ge-
meinden zur Verfügung gestellt und von den Heimat-
gemeinden finanziell unterstützt werden.

Selbständigkeit als Ressource

 Angesichts unflexibler Rahmenbedingungen sind 
für viele Frauen in der Region selbständige Tätigkei-
ten zu einer Alternative geworden. So ist die Zahl der 
weiblichen Selbständigen und Unternehmerinnen in 
der Region in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen. Längst prägen Frauen die lebenswerte Region 
mit ihren Angeboten stark mit. So waren laut Daten 
der Wirtschaftskammer Ende 2017 bereits rund  
50 Prozent der Unternehmen in Frauenhand.
 Diese Ressource gilt es zu nutzen, sind auch die 
von SORA befragten Expertinnen überzeugt. Der Weg 
in die Selbständigkeit ist jedoch mit Risiken und Hür-
den verbunden. Hier können Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für Frauen in Zukunft verstärkt 
ansetzen. 

 • Arbeits- und Ausbildungsplätze für Frauen
 > Information und Förderung von Mädchen und  
  Frauen in handwerklich-technischen Berufen
 > Image der Lehre verbessern, mehr Lehr- 
  stellen für Mädchen 
 > Vielfältige und gut erreichbare Qualifizie- 
  rungsangebote für Frauen
 > Kampagnen mit weiblichen Rollenvorbildern
 > Informationsfluss über berufliche Chancen,  
  Bildungs- und Beratungsangebote verbessern 
 > Kostenloses Bildungs- und Beratungsangebot 
  in der Gemeinde anbieten
 > Altenbetreuung und Krankenpflege als  
  Arbeitsfeld ausbauen, pflegende Angehörige  
  entlasten
 > Berufliche Frauennetzwerke fördern
 > Mehr Frauen in Führungspositionen, Frauen-  
  und Männerquoten einführen

 • Familienfreundliche Arbeitsbedingungen
 > Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsplätze  
  (z. B. Telearbeit, Jobsplitting), Teilzeit für  
  Väter und Mütter, Unterstützung der Kinder- 
  betreuung durch Unternehmen
 > Kampagnen für mehr Vereinbarkeit und  
  flexible Arbeitszeitmodelle in Unternehmen
 > Akzeptanz von Männer in Karenz (z. B. Vor- 
  bilder hervorheben) 

 • Selbständigkeit als Ressource für Frauen  
  in der Region
 > Unterstützungs- und Beratungsangebote für  
  Frauen beim Weg in die Selbständigkeit 

 • Ausbau einer günstigen, flexiblen und  
  qualitätsvollen Kinderbetreuung
 > Mehr Plätze und längere Öffnungszeiten vor  
  allem in ländlichen Gemeinden
 > Finanzielle Zuschüsse zur Kinderbetreuung
 > Angebote in örtlicher Nähe zum Arbeitsplatz
 > Regionale Kooperationen für die Kinder- 
  betreuung
 > Förderung ergänzender Unterstützungsange- 
  bote wie Tagesmütter, Leihomas/-opas 

 • Rahmenbedingungen verbessern
 > Bessere Bezahlung für Frauen
 > Gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen,  
  mittel-/langfristiges Denken: Politik ist 
  gefordert

Vorschläge der Frauen und Expertinnen im Überblick:

Eine Region …

... mit Ideen, die den Weg aus dem Tunnel weisen

... wo Neues mutig hinausposaunt wird

Frauen nicht zu stoppen

 Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist heute selbst-
verständlich. Längst gibt es erfolgreiche Frauen in 
allen Branchen, weibliche Unternehmensgründerin-
nen und Führungskräfte. Mit Blick auf die Zukunft ist 
Anita Bauer vom zam Leoben zuversichtlich: „Es tut 
sich schon viel in der Region. Es braucht eine gute 
Vernetzung, weibliche Rollenvorbilder, Medien- und 
Imagekampagnen, damit den Leuten ihre Möglichkei-
ten bewusst werden.“
 In diese Richtung geht auch ein konkreter Vor-
schlag aus den von SORA geführten Diskussionsrun-
den: Es sollte eine starke Online-Plattform für Frauen 
in der Region geben, um den Informationsfluss über 
berufliche Chancen zu verbessern, um die vielen vor-
handenen Bildungs- und Beratungsangebote zu den 
Zielgruppen zu bringen, um Arbeitsplatzangebote zu 
vermitteln, weibliche berufliche Vorbilder hervorzuhe-
ben und Erfolgsgeschichten zu verbreiten.
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„Wir Frauen leisten unzählige  
Tätigkeiten: Familie, Haus,  
Kinderbetreuung, Garten. Doch 
gesehen wird nur, wie von außen 
alles gut ausschaut, aber nicht, 
wie viel Arbeit dahintersteckt.  
Das wird auch nicht bezahlt,  
das erwartet einfach jeder von 
einer Frau.“ 

Frauen wollen „gesehen“ und in ihren 
Bedürfnissen berücksichtigt werden.

Attraktives Vereinsleben für Mädchen und Frauen

 Im Vereinsleben hat sich in einigen Gemeinden 
schon viel getan. Das Angebot ist vielfältiger, für Mäd-
chen und junge Frauen attraktiver und in der Regel 
sind beide Geschlechter willkommen.
 Hier gilt es aus Sicht der von SORA befragten 
Frauen dranzubleiben, denn zum einen leisten Ver-
eine einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau von 
Freundschaften und sozialen Netzwerken – und damit 
zur Bindung von Mädchen und jungen Frauen an die 
Region. Und zum anderen bieten sie ganz unmittelbar 
Lebensqualität: durch das Erleben von Gemeinschaft 
und Wertschätzung, die Möglichkeit zur gemeinsamen 
Aktivität oder auch als Ressource in der Nachmittags- 
und Ferienbeschäftigung der Kinder.
 Darüber hinaus sehen die von SORA befragten 
Expertinnen eine wichtige Vorbildfunktion bei Verei-
nen: Können Mädchen und Burschen bzw. Frauen und 
Männer gleichermaßen einfach am Vereinsleben aktiv 
teilnehmen? Wie kommen die Geschlechter im Außen-
auftritt vor? Wie ist die Aufgaben- und Arbeitsteilung 
und übernehmen Frauen gleichwertig Führungsfunk-
tionen im Verein? Hier sollten Frauen klar das Gefühl 
vermittelt bekommen: Wir Vereine wollen Frauen und 
Mädchen – und wir bieten ihnen attraktive Möglich- 
keiten und ein gleichberechtigtes Miteinander.

Engagierte Frauen für eine lebenswerte Region

 Ein starkes und für Frauen attraktives Vereinsle-
ben erhöht nicht nur die Lebensqualität der Mitglieder, 
sondern bringt auch Chancen für die ganze Region, 
betont die Regionalentwicklerin Elisa Rosegger. Die 
gebürtige Stanzerin ist nach Jahren in Wien und Graz 

wieder in die Region zurückgekehrt. Als ausgebil- 
dete Mediatorin arbeitet sie im Bereich der Stadt- und 
Regionalentwicklung, unter anderem an Forschungs- 
und Beteiligungsprojekten zum Thema gutes Leben. 
„Weibliche Lebensentwürfe sind vielfältiger als jene 
von Männern“, berichtet sie, „nicht immer steht der 
Beruf im Zentrum.“ Oft sind es daher Frauen, die  
vor Ort aktiv werden und den eigenen Lebensraum 
gestalten. „Es gibt viele starke Frauen, die sich sozial 
engagieren oder die kulturell aktiv sind und zum  
Beispiel kleine Festivals auf die Beine stellen.“

Gesehen und als gleichwertig berücksichtigt 
werden

 Die andere Seite des Engagements ist die positive 
oder mangelnde Wertschätzung, die Frauen erfahren: 
Werden die weiblichen Leistungen überhaupt „gese-
hen“ und öffentlich anerkannt, werden die Bedürfnisse 
von Frauen in der Gemeindepolitik und anderen Ent-
scheidungsgremien wahr- und ernstgenommen bzw. 
werden Ressourcen für Frauen zur Verfügung gestellt?
 Die von SORA geführten Diskussionsrunden 
zeigen, dass insbesondere Frauen aus ländlichen Ge-
meinden in ihrem Umfeld mangelnde Wertschätzung 
und Freiräume erleben: „Wir Frauen leisten unzählige 
Tätigkeiten, Familie, Haus, Kinderbetreuung, Garten“, 
erzählt eine Frau aus Turnau. „Doch gesehen wird nur, 
wie von außen alles gut ausschaut, aber nicht, wie viel 
Arbeit dahintersteckt. Das wird auch nicht bezahlt, 
das erwartet einfach jeder von einer Frau.“
 In kleinen Landgemeinden kommt dazu noch  
das Gefühl der sozialen Kontrolle und der „Enge“: Be-
komme ich eine „schlechte Nachrede“, wenn ich mich 
vormittags mit einer Freundin treffe? Was sagt mein 
Umfeld, wenn ich mein Kind länger in Betreuung gebe? 
Dieser erlebte soziale Druck belastet und kann die 
Lebensqualität deutlich einschränken.

Ein Paradies 
zum Leben 
schaffen
Frauen stärken heißt die Region stärken

Ob mit Familie, Beruf oder beidem – Frauen wollen ein gutes Leben 
in der Region. Dazu brauchen sie Entfaltungsmöglichkeiten in ihren 
Gemeinden, Wertschätzung für ihre Leistungen und Räume, wo sie 
Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben, kurz: Sie sollten „gese-
hen“ und in ihren Bedürfnissen berücksichtigt werden. – Das geht 
leichter, wenn Frauen auch in Führungs- und Entscheidungsgremien 
vertreten sind.

„Früher hat es bei uns nichts 
gegeben außer Feuerwehr und 
Musikerheim. Jetzt tun sie mit den 
Kindern basteln, turnen, singen – 
da gibt’s ein gutes Angebot.“ 

Vereine können viel zur weiblichen Lebens-
qualität beitragen. Es braucht dazu das klare 
Bekenntnis: Wir wollen Frauen und Mädchen  
 – und bieten ihnen attraktive Möglichkeiten, 
dabei zu sein.

„Es gibt viele starke Frauen,  
die sich sozial engagieren oder  
die kulturell aktiv sind und zum  
Beispiel kleine Festivals auf die  
Beine stellen. – Frauen stärken  
heißt die Region stärken.“ 

Elisa Rosegger, scan – agentur für markt-  
und gesellschaftsanalytik
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Gleichwertigkeit muss gelebt werden

 Wenn es um Gleichstellung und Gleichwertigkeit 
geht, kommen die von SORA befragten Frauen immer 
wieder auf die Themen Familie und Kinderbetreuung 
zurück. Denn die Familien- und Betreuungsarbeit 
spielt unmittelbar in die beruflichen Möglichkeiten  
sowie die Mitwirkung in Vereinen oder politischen 
Ämtern hinein: „Eigentlich schließt sich der Kreis –  
von Familie, Kindern, Arbeiten –, das eine ist ein 
Problem für das andere und wieder zurück“, so eine 
junge Frau aus Tragöß.
 Diesen Zusammenhang betont auch Monika  
Vukelic-Auer, die in der Stadt Kapfenberg die Abtei-
lung Bürgerbüro und Sozialwesen leitet. Im Ausbau 
guter Modelle und Angebote für die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf sieht sie daher einen Schlüssel 
für die Zukunftsentwicklung der Region. 
 

Frauen in Führungspositionen

 „Ich glaube, die weiblichen Vorbilder sind ganz 
wesentlich, sowohl in der Arbeitswelt als auch in 
der Politik“, ergänzt Vukelic-Auer. Sie selbst ist im 
Jahr 1993 als erste Frau in eine Führungsposition in 
der Gemeindeverwaltung gekommen. Seither ist der 
Frauenanteil in der Führungsebene stetig gewachsen 
– mit heute fünf von zehn Abteilungen unter weibli-
cher Leitung, darunter Finanzen, Personal, Bauwesen 
sowie Recht und Sicherheit. „Mit mehr weiblichen 
Führungskräften finden auch die Anliegen und  
Bedürfnisse von Frauen stärker Berücksichtigung“,  
ist Monika Vukelic-Auer überzeugt. 

Gemeinsam stark sein

 „Wir Frauen sollten uns gegenseitig stärken“, so 
ein erster Lösungsvorschlag, den Frauen aus Tragöß 
in der von SORA veranstalteten Zukunftsrunde disku-
tiert haben. Dabei können Frauennetzwerke innerhalb 
einer Gemeinde helfen, zum Beispiel Frauentreffs und 
-stammtische für den informellen Austausch, um sich 
gegenseitig Rückhalt zu geben, gemeinsam Probleme 
zu bewältigen und Initiativen zu setzen. 
 Im beruflichen Kontext können Frauennetzwerke 
bei der Jobsuche oder beim Weg in die Selbständig-
keit helfen, Beratung und Unterstützung vermitteln, 
weibliche berufliche Vorbilder hervorheben oder  
Mentoring-Beziehungen stiften, wo Frauen in Füh-
rungspositionen Jüngere bei ihrem Karriereweg unter-
stützen. 
 Die von SORA befragten Expertinnen betonen 
die wichtige Rolle der Unterstützung durch Zeit- und 
finanzielle Ressourcen für den Aufbau und die Konti-
nuität solcher Netzwerke. Zum Beispiel könnte in den 
Gemeinden die Funktion einer „Frauenbeauftragten“ 
installiert werden, die diverse Veranstaltungen regel-
mäßig organisiert, Frauennetzwerke unterstützt, sich 
mit anderen Gemeinden vernetzt und die Anliegen 
und Bedürfnisse von Frauen in die Entscheidungsgre-
mien trägt. 

„Die Anschauung von Frau  
und Mann soll von Anfang an 
gleich sein.“ 

Junge Frau aus Leoben

„Am Vormittag normal einen  
Kaffee trinken, als Frau, das 
kannst du fast nicht ohne  
schlechtes Gewissen, oder?“

„Ja, das stimmt. Da heißt es gleich: 
,Hat die vielleicht nichts anderes 
zu tun?‘“

In kleinen Gemeinden kann der soziale Druck 
belastend sein und die Lebensqualität  
einschränken.

Vorschläge der Frauen und Expertinnen im Überblick:

„Mit mehr weiblichen Führungs-
kräften finden auch die Anliegen 
und Bedürfnisse von Frauen  
stärker Berücksichtigung.“

Monika Vukelic-Auer, 
Leiterin der Abteilung  
Bürgerbüro und 
Sozialwesen, Stadt 
Kapfenberg 

 • Ein attraktives Vereinsleben für Mädchen  
  und Frauen
 > Vielfältige Angebote für beide Geschlechter  
  bieten und den Zugang fördern 
 > Frauen und Mädchen aktiv ansprechen, Eltern 
  frühzeitig über das Angebot informieren
 > Wertschätzung für beide Geschlechter und  
  Vereinbarkeit vorleben, mehr Frauen in Ent- 
  scheidungspositionen (Vereinsvorstand)
 > Frauen im Außenauftritt von Vereinen sicht- 
  bar machen

 • Ein Umfeld schaffen, wo Frauen an- 
  erkannt und ihre Bedürfnisse berück- 
  sichtigt werden
 > Bewusstseinsbildung unter Entscheidungs- 
  trägern und Eltern
 > Gleichberechtigung schon im Kindes- und  
  Jugendalter, das Selbstbewusstsein und die  
  Eigeninitiative von Mädchen fördern
 > Sensibilisierung der Kindergartenpädagogin- 
  nen und -pädagogen für das Thema
 > Weibliche Vorbilder fördern und öffentlich  
  sichtbar machen, mehr Frauen in Führungs-  
  und Entscheidungspositionen
 > Anerkennung, Respekt und Wertschätzung  
  für den Beitrag von Frauen in der Gemeinde  
  zeigen (z. B. Präsenz in der Gemeindezeitung)

 • Frauennetzwerke geben Rückhalt
 > Veranstaltungen, Frauentreffs und -stamm- 
  tische für den informellen Austausch
 > Frauennetzwerke für die Unterstützung und  
  Mentoring im beruflichen Kontext 
 > Förderung von Frauennetzwerken und  
  Bereitstellen finanzieller Ressourcen
 > „Frauenbeauftragte“ in den Gemeinden  
  einrichten, die Veranstaltungen organisieren,  
  Frauennetzwerke unterstützen, sich mit  
  anderen Gemeinden vernetzen und die An- 
  liegen und Bedürfnisse von Frauen in die  
  Entscheidungsgremien tragen

 • Politische und rechtliche Rahmenbedin- 
  gungen verbessern 
 > Gleichstellung und Chancengleichheit von  
  Frauen und Männern als Querschnitts- 
  materie 
 > Politische Partizipation von Frauen fördern,  
  aktive Einbindung in den Gemeinden, mehr  
  Frauen in Entscheidungsgremien, Frauen- 
  quoten
 > Kinderbetreuung ausbauen als Vorausset- 
  zung für die aktive Beteiligung von Eltern

Eine Region ...

... starker, solidarischer und wertgeschätzter Frauen

... in der man Zeit für Familie und Gemeinschaft hat

... in der Gleichheit von klein auf gelebt wird 
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Vom Bleiben, 
Gehen und 
Wiederkommen

Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Ortswechsel für die Aus- 
oder Weiterbildung, für den Job, zur Familiengründung sind normale 
Ereignisse eines Lebens. Die Forschung hat gezeigt, dass Frauen  
zu einem früheren Zeitpunkt als Männer eine hohe Mobilitätsbereit-
schaft haben. Insbesondere ist es die Ausbildung, die sie im Alter 
zwischen 15 und 29 Jahren häufiger vom Land in urbane Gebiete 
bringt. Ein aktives Beziehungsmanagement mit den „Ehemaligen“ 
bietet große Chancen für beide Seiten.

Die Beziehung zur Heimat hört nie auf

 Der erste Aufbruch von zu Hause ist nicht das 
Ende der Beziehung zur Heimat. In fast allen Fällen 
bleiben junge Menschen ihrer Herkunftsregion auf 
vielfältige Weise verbunden: Da sind Eltern und Groß-
eltern, die regelmäßig besucht werden, es bleiben 
Freundschaften aus der Jugend aufrecht, die oft be-
sonders eng sind, und vielleicht hängt das Herz auch 
weiterhin an Vereinsleben, Sport oder kulturellen 
Aktivitäten in der Herkunftsgemeinde.
 „Ich fahre alle fünf bis sechs Wochen in die 
Steiermark, um meine Familie zu besuchen“, berichtet 
etwa eine 41-jährige Befragte, die jetzt in Wien lebt. 
„Mein Mann fährt jedes Mal mit. Wir gehen wandern 
und Ski fahren, das lässt sich gut verbinden.“

Ein Kapital für beide Seiten

 Diese emotionalen und sozialen Bindungen  
bergen ein enormes Kapital und Potenzial – für beide 
Seiten. Erfolgreiche Institutionen aus unterschied-
lichen Bereichen haben dies erkannt und investieren 
gezielt in die Bindung ihrer „Alumni“ und in die Pflege 
der Beziehung.* Das bringt den Ehemaligen das Ge-
fühl von Zugehörigkeit, Wertschätzung sowie Gemein-
schaft – ein großer Schatz in der heutigen schnell- 
lebigen Zeit, in der langfristige soziale Bindungen 
seltener und damit wertvoller werden. 
 Und für die Institutionen, Gemeinden und Re-
gionen sind ihre Alumni und Alumnae von enormem 
Wert: Sie können authentische Botschafterinnen und 
Botschafter sein, Verbündete, Förderinnen und För-
derer, Feriengäste und in nicht wenigen Fällen auch 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer in die alte Heimat. 

Vielfältige Möglichkeiten für die Obersteiermark

 Für die Obersteiermark bietet sich hier eine Viel-
falt von konkreten, praktischen Möglichkeiten, sobald 
das Bewusstsein da ist, auch im Weggehen die Chan-
cen zu sehen und die Beziehungen zu den Ehemaligen 
auf Dauer aktiv zu gestalten.

Die Kraft der frühen Bindungen

 Während die Großstadt mit ihrer Vielfalt und ihren 
Angeboten einen Vorteil hat, punkten die Herkunfts-
regionen mit der emotionalen Bindung, der Nähe und 
Überschaubarkeit, den sozialen Kontakten. Dieser 
Faktor ist umso stärker, je früher und besser Kinder 
eingebunden werden. Eine 26-jährige Frau aus Eisen-
erz berichtet aus eigener Erfahrung, dass ihre Mit-
gliedschaft im Chor der Heimatgemeinde für sie ganz 
besonders wichtig war. Und eine gebürtige Kapfenber-
gerin, die mit 33 Jahren in die Obersteiermark zurück-
gezogen ist, erzählt: „Ich habe immer regen Kontakt 
gehabt in der Steiermark, mein engster Freundeskreis 
war immer hier und ich bin sehr regelmäßig hierher 
gefahren, um den Freundeskreis zu pflegen.“

Angebote für Jugendliche verbessern

 Während die Angebote für Kinder in vielen Ge-
meinden in den vergangenen Jahren ausgebaut wur-
den, fehlt aus Sicht der von SORA befragten Frauen in 
vielen Landgemeinden das Angebot für Jugendliche. 
Was diese Altersgruppe vor allem brauche, seien Treff-
punkte, gut erreichbare Orte, an denen sie zusammen-
kommen können. Gerade für junge Mädchen seien 
diese Freiräume abseits der sozialen Kontrolle des 
Dorflebens wichtig.

 * Während „Abwanderung“ einen negativen Beigeschmack hat,  
  bringen die Worte „Ehemalige“ oder „Alumni“ diese positive  
  Beziehungsqualität gut zum Ausdruck. 

„Im letzten Jahr der Pflichtschule 
stellt sich für viele junge Mädchen 
die Frage: ‚Gehen oder bleiben?‘. 
Die Qualität der öffentlichen  
Verkehrsanbindungen in der 
Region ist für diese Entscheidung 
zentral.“

Corinna Mayerl, Projektleiterin bei SORA  

„Ich fahre alle fünf bis sechs Wo-
chen in die Steiermark, um meine 
Familie zu besuchen, und mein 
Mann fährt jedes Mal mit. Wir  
gehen wandern und Ski fahren, 
das lässt sich gut verbinden.“

Alumni-Beziehungen sind für beide Seiten 
wertvoll – z. B. als regelmäßige Gäste und 
Botschafterinnen der Region.

Der große Schatz der „Ehemaligen“
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Mobilitätslösungen für Jugendliche und junge  
Erwachsene

 Ein weiterer Schlüssel für die Lebensqualität  
und eine längere Einbindung Jugendlicher in die  
Heimatregion ist das Thema Mobilität. Projektleiterin  
Corinna Mayerl von SORA ist selbst mit fünfzehn  
wegen der Ausbildung von zu Hause weggezogen:  
„Im letzten Jahr der Pflichtschule stellt sich für viele 
Mädchen die Frage: ‚Gehen oder bleiben?‘. Die Qua- 
lität der öffentlichen Verkehrsanbindungen in der 
Region ist für die Entscheidung ganz zentral.“ 
 „Die Kinder sind eineinhalb Stunden unterwegs, 
für eine Strecke, Wartezeiten nicht mit eingerechnet“, 
berichtet eine Mutter aus Turnau. „Der Tag beginnt 
um fünf und dauert bis halb sieben. Die Kinder sind  
ja schon müde, bevor sie in die Schule kommen.“ 
 Investitionen in jugendgerechte Angebote des 
öffentlichen Verkehrs zahlen sich daher mehrfach 
aus: Sie erhöhen die Lebensqualität der Jugendlichen, 
sie tragen in einer entscheidenden Lebensphase zur 
Bindung an die Heimatgemeinde bei, sie machen die 
Region als Wohnort attraktiver – und sie entlasten 
Eltern bzw. Mütter von „Taxidiensten“.

Wertschätzung für „Ehemalige“ 

 Die Heimatgemeinde hat in den Herzen der 
Weggezogenen immer einen Platz, und kaum eine 
junge Frau zieht niemals eine Rückkehr in Erwägung. 
Mitentscheidend für die Beziehung zur Heimatge-
meinde ist auch hier die emotionale Qualität: Fühlt 
man sich am Heimatort weiterhin willkommen oder 
fremd, erfährt man Wertschätzung und Interesse 

für den eigenen Lebensweg? Für eine der von SORA 
befragten Frauen fehlt es diesbezüglich an Offenheit: 
„Da müsste sich die ganze Gemeinde ändern, weil es 
einfach so ein eingefahrenes Denken gibt: Keine  
Flexibilität, und wenn man Ideen hat, muss man die 
selber umsetzen und bekommt ganz wenig Rücken-
deckung.“ Eine andere Befragte, 33 Jahre alt, berich-
tet hingegen positive Erfahrungen: „Ich fühle mich 
daheim sehr gut eingebettet, man lernt die Leute 
kennen, dann bin ich auch bei den Vereinen dabei, 
man redet mit dem Bürgermeister auf Du und Du, da 
fühlt man sich wertgeschätzt.“

Chancen durch Netzwerke 

 Viele junge Frauen aus der Obersteiermark 
brechen zum Studium nach Graz, Wien oder Salzburg 
auf. Eine von ihnen berichtet im Gespräch mit SORA, 
wie sie nach dem Studium und ersten beruflichen 
Stationen wieder in die Region zurückgekehrt ist: 
Viele Frauen wüssten nicht um die hier ansässigen 
Unternehmen und beruflichen Möglichkeiten, ist sie 
überzeugt, denn es fehlen die Netzwerke und Infor-
mationen: Wo kann man sich gerade bewerben, wen 
kann man ansprechen? „Ich glaube, wenn die Firmen 
früh genug [mit dem Knüpfen von Netzwerken] begin-
nen, etwa Praktika nutzen, dass man vielleicht schon 
die Jugend nach dem Studium wieder zurückbringen 
könnte.“

 • Die Kraft der frühen Bindung nutzen
 > Mädchen möglichst frühzeitig einbinden,  
  zum Beispiel in Vereine, Gemeindepolitik, etc.
 > Die Bildung von Netzwerken fördern 

 • Die Jugend nicht verlieren
 > Gut erreichbare Treffpunkte und Angebote  
  für Jugendliche schaffen
 > Jugendgerechte Mobilitätslösungen für den  
  ländlichen Raum bieten

 • Beziehungspflege mit den Alumnae 
 > Aktiv Interesse und Wertschätzung für die  
  Weggezogenen zeigen und aufrechterhalten
 > Akzeptanz der unterschiedlichen Lebens- 
  entwürfe von Dagebliebenen, Weggezogenen  
  und Rückkehrerinnen
 > Möglichkeiten anbieten, verbunden zu  
  bleiben; „Ehemalige“ im Gemeindeleben mit  
  ansprechen (z. B. bei Festen, kulturellen  
  Aktivitäten)
 > Expertise und Potenzial der „Ehemaligen“  
  erkennen und nutzen
 > Praktische Unterstützung für Rückkehrerin- 
  nen anbieten, ZuzugsmangerInnen etablieren

„Ich fühle mich daheim sehr gut 
eingebettet, man lernt die Leute 
kennen, dann bin ich auch bei 
den Vereinen dabei, man redet 
mit dem Bürgermeister auf Du 
und Du, da fühlt man sich wert-
geschätzt.“

Eine erfolgreiche Alumni-Beziehung beruht  
auf gegenseitiger Wertschätzung. 

„Ich glaube, wenn die Firmen früh 
genug mit dem Knüpfen von Netz-
werken beginnen, etwa Praktika 
nutzen, dass man vielleicht schon 
die Jugend nach dem Studium 
wieder zurückbringen könnte.“

Gebürtige Kapfenbergerin, die nach dem 
Studium in Graz und Wien in die Obersteier-
mark zurückgekehrt ist. Sie arbeitet dort in der 
Strategieabteilung eines international tätigen 
Konzerns.

Vorschläge der Frauen und  
Expertinnen im Überblick:

Eine Region ...

... die auch der Jugend eine hohe 
Lebensqualität bietet

... die offen ist für Neues

... die Tradition und Moderne vereint
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Impulse setzen, dranbleiben, zusammenarbeiten

Der Weg in Richtung mehr Chancen und Lebensqualität für Frauen 
ist ein Kulturwandel, der Veränderungen in vielen Bereichen erfor-
dert. Das braucht immer wieder positive Impulse, Zusammenarbeit 
und einen langen Atem. 

 Im Vergleich zur Mütter- und Großmüttergenera-
tion hat sich die Teilhabe von Frauen an gesellschaft-
lichen Chancen und am öffentlichen Leben stark 
ausgeweitet. Auf der anderen Seite sind neue Heraus-
forderungen und Belastungen hinzugekommen, die 
die Möglichkeiten und Lebensqualität von Frauen ein-
schränken und letztlich Abwanderung begünstigen.

Querschnittsthema Vereinbarkeit

 Das Thema der Vereinbarkeit von Familie und 
Arbeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Berich-
te der von SORA befragten Frauen und Expertinnen: 
Berufstätigkeit ist zur Selbstverständlichkeit gewor-
den, doch die Verpflichtungen in Familie, Haushalt 
und Kinderbetreuung sind geblieben. Somit können 
die Bereiche Familie, Arbeit und finanzielle Absiche-
rung sowie die Teilhabe von Frauen an Vereinen, 
Führungspositionen oder politischen Ämtern nicht 
getrennt voneinander betrachtet werden.

Wo ein Wille, da auch ein Weg

 Bessere Chancen und mehr Lebensqualität für 
Frauen setzt auf vielen Ebenen an: bei Angeboten in 
Bereichen wie Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbil-
dung, bei der Vereinbarkeitsorientierung von Betrie-
ben, bei der Bewusstseinsbildung von Mädchen und 
Eltern und der Präsenz von weiblichen Vorbildern in 
Führungspositionen, Medien und Öffentlichkeit.

 „Frauen bergen ein enormes Potenzial für die 
Entwicklung einer Region – wirtschaftlich, kulturell, 
sozial“, betont Bettina Ploberger-Leiprecht von nowa, 
einem Verein zur Förderung der Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt und in der Bildung. „Damit sich 
dieses Potenzial voll entfalten kann, braucht es mehr 
Sensibilität für weibliche Bedürfnisse und relevante 
Strukturen.“ Daher greife es zu kurz, bei den Frauen 
allein anzusetzen. Vielmehr braucht es Aufmerksam- 
keit für das Thema sowie konkrete, praktische Verän- 
derungen bei möglichst vielen Akteurinnen und Ak- 
teuren sowie Organisationen im systemischen Umfeld.

Ein Kulturwandel, der Zeit braucht – und positive 
Impulse

 Für Veränderungen braucht es Zeit: damit sich 
ein neues Angebot herumspricht und angenommen 
wird, damit sich Einstellungen und Handlungsmuster 
ändern. „Dranbleiben“, empfiehlt daher Regional-
forscherin Elisa Rosegger und erzählt aus ihrer Er-
fahrung: „Ländliche Gemeinden bemühen sich zum 
Beispiel um einen Ausbau der Kinderbetreuung und 
haben dann zu wenig Nachfrage. Doch wenn man hier 
dranbleibt, wirken die ersten Anmeldungen als Vor-
bilder und die Nachfrage kann rasch steigen.“ 
 „Bevor wir in Kapfenberg die Kinderkrippe er-
öffnet haben, wurde von Seiten der Eltern kaum Be-
darf formuliert“, ergänzt die Leiterin der zuständigen 
Abteilung, Monika Vukelic-Auer. „Doch sobald das 
Angebot da war, wurde es auch angenommen – und 
wird heute in vier Gruppen geführt.“

„Wir wünschen uns Moderni-
sierung in mehreren Bereichen, 
damit das engstirnige Denken 
endlich weggeht. 
Man muss am Ball bleiben, es 
unseren Kindern vorleben: Warum 
soll die Frau nur daheimbleiben 
und kochen, warum soll die Frau 
nur die Kinderbetreuung über- 
haben? Das geht auch anders.“

In der Leobener „Zukunftsrunde“ herrscht  
Aufbruchsstimmung.

„Ländliche Gemeinden bemühen sich 
zum Beispiel um einen Ausbau der 
Kinderbetreuung und haben dann zu 
wenig Nachfrage. Doch wenn man 
hier dranbleibt, wirken die ersten 
Anmeldungen als Vorbilder und die 
Nachfrage kann rasch steigen.“ 

Elisa Rosegger, 
scan – agentur für  
markt- und gesell- 
schaftsanalytik
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Mehr Kraft durch Kooperation

 Die Herausforderungen von Frauen sind vielfäl-
tig und ihr Leben endet nicht an Gemeindegrenzen. 
Durch regionale Kooperationen können gemeinsam 
Lösungen gefunden werden, z. B. Mobilitätslösungen 
für Schulkinder und Jugendliche oder Kindergarten-
plätze für Pendlerinnen, die von den beteiligten Ge-
meinden gemeinsam finanziert werden. 
 Es braucht Kooperation, Austausch und die Ver-
netzung, betonen die von SORA befragten Expertin-
nen: Best-Practice-Beispiele können regional verbrei-
tet werden, bei der Evaluation und Weiterentwicklung 
von Angeboten kann voneinander gelernt werden,  
und nicht zuletzt braucht es Informationskanäle, die 
die unterschiedlichen Initiativen bündeln und zu den 
Zielgruppen bringen.  

Expertise aus der Region 
Vertreterinnen und Vertreter regionaler Institutionen 
und Frauenorganisationen haben in einem Workshop die 
Sichtweisen der Frauen diskutiert und weitere Lösungs-
vorschläge und Handlungsempfehlungen erarbeitet.*

 * Das Projektteam bedankt sich herzlich bei: Helga Ahrer (Landtagsabge-
ordnete), Anita Bauer (zam Leoben), Christine Hebenstreit (Caritas),  
Margit Keshmiri (Gemeinde Leoben), Edwin Kriechbaumer (AK Leoben), 
Franz Neuffer (AK Mürzzuschlag), Eveline Neugebauer (Grüne Steiermark),  
Bettina Ploberger-Leiprecht (nowa), Martina Romen-Kierner (WKO Bruck- 
Mürzzuschlag), Elisa Rosegger (scan agentur für markt- und gesellschafts-
analytik), Michael Sammer (FrauenNetzwerk Bruck an der Mur), Eva Singer 
(NEBA), Kerstin Viertler (LIBIT – Rettet das Kind), Monika Vukelic-Auer 
(Gemeinde Kapfenberg).

Innovative Ideen 
Die Themen Arbeit, Familie/Kinder sowie Mitbestim-
mung standen im Zentrum von drei „Zukunftsrunden“, 
die SORA mit einem breiten Querschnitt aus der weib-
lichen Bevölkerung der Region durchgeführt hat. 

 • Veränderung braucht Zeit und positive  
  Impulse
 > Neuen Angeboten Zeit geben, damit Nach- 
  frage wachsen kann
 > Dranbleiben bei Beteiligungsprojekten,  
  immer wieder neue Teilnehmerinnen herein- 
  holen
 > Bewusstseinsbildung und das Aufbrechen  
  alter Rollenbilder brauchen Zeit
 > Bereits früh im Kindesalter beginnen,  
  Mädchen und Burschen gleichermaßen zu  
  fördern

 • Mehr Kraft durch Kooperation
 > Best-Practice-Beispiele regional verbreiten  
  und nutzen
 > Zusammenarbeit und Austausch bei der  
  Evaluation und Entwicklung von Maßnahmen 
 > Gemeindeübergreifend Lösungen entwickeln
 > Informationen über Angebote und Projekte  
  bündeln und so effektiver an die Zielgruppen  
  bringen

Vorschläge für die Umsetzung 
von Maßnahmen:

„Frauen bergen ein enormes Potenzial 
für die Entwicklung einer Region – 
wirtschaftlich, kulturell, sozial. Damit 
sich dieses Potenzial voll entfalten 
kann, braucht es mehr Sensibilität für 
weibliche Bedürfnisse und relevante 
Strukturen.“ 

Bettina Ploberger- 
Leiprecht,  
Verein nowa
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Frau 
 wos wüst?
Obersteiermark voraus: 
Bildung, Beruf, Leben aus Frauensicht

Frauen sind Multitalente: Berufstätigkeit ist selbst- 
verständlich geworden, die Verpflichtungen in Familie, 
Haushalt und Kinderbetreuung sind geblieben. Das 
belastet, drückt auf die Lebensqualität und begünstigt 
Abwanderung. 
 Wo gilt es, Hindernisse aus dem Weg zu räumen,  
wie können Frauen besser unterstützt werden und  
welche praktischen Verbesserungen vor Ort wünschen 
sie sich am meisten?
 Hier kommen Frauen aus der Region zu Wort:  
mit starken Zukunftsbildern für eine lebenswerte  
Region und über 50 praktischen Vorschlägen für den 
Weg voraus. 




