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SONDERAUSGABE

Was wir noch alles vorhaben! Aufbruchsstimmung macht sich breit. Wir sind mittendrin und auf dem 
richtigen Weg. Wenn es schwierig wird, macht das nichts. Denn Hilfe naht. Meistens wissen wir ohnehin 
ganz genau, was wir wollen. Der erste Impuls. Doch immer wieder der richtige. Weiter so! Keine Angst 
vor dem Scheitern. Mit Mut und Begeisterung geht das auch wirklich gut.

wir schaffen was!
,Ja

Beherztes Engagement vom Ehrenamt bis zur Wirtschaft.



  S O N D E R A U S G A B E

Die Katholische Frauenbewegung 
Österreichs (kfbö) setzt sich in 
Kirche, Politik und Gesellschaft 
aktiv für Frauen ein. In Nieder-
österreich wartet man mit einem 
neuen Angebot auf: Unter dem 
Motto „Bewegt, beherzt, begeistert“ 
sind alle kfb-Mitarbeite          rinnen 
und Interessierte zum Austausch 
und zum Kennenlernen der 
vielfältigen kfb-Arbeit eingeladen. 
4. Oktober, 17.00 bis 21.00 Uhr, 
Pastorale Dienste, 
Florian-Zimmel-Saal, 
Klostergasse 15, St. Pölten, 
Infos: kfb.stpoelten@kirche.at

Beherztes Engagement Frauengesundheit
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Manchmal müssen gute Ideen 
einfach in die Tat umgesetzt 
werden – so wie bei Anja 

Ziegler und Nadia-Maria Gattringer 
zum Beispiel. Beide sind Unternehme-
rinnen. Genauer gesagt führt jede von 
ihnen ein Hotel, wenn auch in sehr 
unterschiedlichen Sparten: Anja Zieg-
ler hat gemeinsam mit Mann, Tochter 
und Schwiegersohn das ehemalige 
Schulkloster Hochstrass gekauft und 
ab 2014 zum Seminarhotel entwickelt. 
Die Unternehmerfamilie ist damit 
vom Werkzeugbau ins Hotelgewer-
be gewechselt. Im neuen „Refugium 
Hochstrass“ soll man Ruhe, Erholung 
und Inspiration finden – inmitten der 

Wir führen jetzt ein Hotel

Editorial

Die Weg-
weiserinnen

Erst gestern traf ich eine junge 
Frau, die mir imponiert hat. 
Sie möchte einen „Frauenrat“ 

abhalten. Nicht als Ka� eekränzchen, 
sondern im Au� rag einer Gemeinde, 
die von ihren Bürgerinnen wissen 
will, welche Anliegen Frauen haben. 
Das Ergebnis soll dann auch umge-
setzt werden. Diese junge Frau, eine 
quirlige Blondine mit zwei halbwüch-
sigen Kindern, hat in der Gemeinde, 
in der sie selbst zugezogen ist, vor 
Jahren einen tollen Willkommenstag 
für Neuankömmlinge gemacht. Alle 
waren begeistert. Eine Fraktion im 
Gemeinderat wollte sie daraufhin so-
fort okkupieren. Aber genau das woll-
te sie nicht, sie wollte überparteilich 
bleiben. Sie ist für mich ein Beispiel, 
wie viele Frauen ticken. Sie engagie-
ren sich, häufi g sehr kreativ, aber vie-
le wollen sich nicht in herkömmliche 
Strukturen oder Parteien einspan-
nen lassen. Vielleicht fehlen Frauen 
einfach auch noch die Vorbilder, dass 
frau auch in den geordneten Bahnen 
von Institutionen und Gemeinden 
viel bewirken kann? Wir haben für 
Sie in dieser Sonderausgabe Frauen 
gesucht, die sich dort wie da engagie-
ren. Wir können gar nicht genügend 
Wegweiserinnen haben, fi nde ich.

schönen Natur zwischen Wienerwald 
und Mostviertel kann das auch wirk-
lich gut gelingen. 

Etwas lauter geht es in Nadia- Maria 
 Gattringers „Wedelzone“ zu: Die ge-
lernte Heilmasseurin und Hundetrai-
nerin führt seit 2015 Österreichs erstes 
Fünf-Sterne-Hundehotel in Neustadtl 
bei Amstetten. Neben luftigen Einzel- 
oder Gruppenzimmern gibt es dort 
von der „Wedellounge“ über das „We-
delwellnessbad“ bis zum großzügigen 
Auslauf wohl alles, was das Hundeherz 
erfreut, wenn Frauchen und Herrchen 
einmal keine Zeit haben. 
www.refugium-hochstrass.at 
www.wedelzone.at
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Aktiv für 
Asylwerberinnen
Die Gesundheit von Asylwerberinnen 
steht im Mittelpunkt des Projekts 
„Puente“ (Brücke) des Caritas-
Frauengesundheitszentrums in 
Wiener Neustadt. „Puente“ richtet 
sich speziell an Frauen, weil sie 
wichtige Multiplikatorinnen in 
ihren Familien sind. Die Aktivitäten 
finden in den Unterkünften in 
Hollabrunn, Unterwaltersdorf 
und Altenmarkt statt. Im ersten 
Projektjahr nahmen 564 Frauen an 
Gesundheitskreisen, Workshops, 
Kreativgruppen, Bewegungstrainings 
oder Exkursionen teil.

Zeigen Sie 
Selbstbewusstsein!
Landesrätin Barbara 
Schwarz sieht Beratung und 
Unter  stützung von Frauen als 
Grundpfeiler für ein  gelingendes 
Leben. Sie  ermutigt zu Selbst-
bewusstsein und neuen Wegen. 

Von Beratungsstellen bis zu Mentoring-
programmen ist das Land Niederöster-
reich ja umfassend aktiv, um Frauen zu 
unterstützen. Welche Angebote liegen 
Ihnen besonders am Herzen?
Barbara Schwarz: Angebote, die vor 
allem jungen Frauen Mut machen, 
ihnen Selbstvertrauen geben, sich in 
einer oft männerdominierten Welt 
zu behaupten, und ihnen beruflich 
Wege aufzeigen, die von Rollenkli-
schees abweichen. Gleichstellung ist 
ein viel diskutiertes Thema. Gelebte 
Gleichberechtigung beginnt zwar bei 
gegenderter Sprache, jedoch reicht al-
lein das Verwenden des Binnen-I bei 
Weitem nicht aus, um Gleichberechti-
gung zu leben. Gleichstellung muss in 
den Köpfen der Menschen passieren 
und umgesetzt werden – egal ob zu 
Hause, am Arbeitsplatz oder in ande-
ren Bereichen. Nur dann sind wir auf 
dem richtigen Weg.

Wer engagiert ein Ziel verfolgt, braucht 
auch Mut und Ausdauer. Das trifft wohl 
auch auf Ihren persönlichen Weg zu.
Ja, Mut und Ausdauer brauche ich 
in meinem Beruf oft. In meiner Ver-
gangenheit musste ich Ausdauer und 
auch oft Mut beweisen, als meine bei-
den Töchter noch klein waren und 
ich mich als Berufstätige, Mutter und 
gleichzeitig Bürgermeisterin um gro-
ße Bereiche im Haushalt und im Fa-
milienleben zu kümmern hatte. Das 
stellt eine junge Mutter vor zahlreiche 

Herausforderungen. Daher kenne ich 
die Probleme, mit denen unsere jun-
gen Mütter konfrontiert sind, und set-
ze mich dafür ein, diese bestmöglich 
zu unterstützen. 

Gibt es eine Frau, die für Sie Vorbild war?
Hoch geschätzt wird von mir die Päda-
gogin Maria Montessori, die um 1900 
lebte und eine wegweisende Rolle in 
der Pädagogik spielte. Mir gefällt ihr 
Ansatz „Hilf mir, es selbst zu tun“, mit 
dem die Selbstständigkeit und Indi-
vidualität der Kinder in ihrer Ausbil-
dung hervorgehoben wird. Im famili-
ären Bereich war meine Großmutter 
mütterlicherseits ein großes Vorbild: 
Sie hat in der Zwischenkriegszeit eine 
Ausbildung zur Hebamme gemacht 
und konnte mit ihrem Verdienst die 
Familie erhalten. Ihr Zugang zu ihrem 

Beruf und ihre Begeisterung dafür 
haben mich schon früh sehr beein-
druckt. 

Was geben Sie jungen Frauen 
mit auf den Weg? 
Mein Appell an die heutigen jungen 
Frauen ist, sich in einer Welt, die in 
vielen Bereichen von Männern domi-
niert ist, nicht unterkriegen zu lassen. 
Zeigen Sie Selbstbewusstsein, egal ob 
bei der Wahl der Ausbildungswege, 
bei Gehaltsverhandlungen, bei der 
Kindererziehung oder in vielen ande-
ren Bereichen. Es gibt nahezu nichts, 
was Frauen nicht genauso gut tun 
können wie Männer. Mein Aufruf an 
die Partner, aber auch an die Arbeitge-
ber ist daher, Frauen bei ihren Vorha-
ben zu unterstützen und gemeinsame 
Wege zu finden.  

Beherztes Enga-
gement prägt den 
Weg von Barbara 
Schwarz (56): Nach 
einem verantwor-
tungsvollen Job bei 
IBM widmete sie 
sich voll und ganz 
ihren beiden Töch-
tern. Der Wiederein-
stieg erfolgte mit 
einer Halbtagsstelle 
und einem Man-
dat als Stadträtin 
in Dürnstein. 2004 
stieg Schwarz zu 
Dürnsteins Bürger-
meisterin auf, 2011 
erfolgte die Beru-
fung als Landesrätin 
für Soziales, Bildung 
und Familie. 
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Hotelierin 
Anja Ziegler 
mit ihrer 
Familie im  
„Refugium 
Hochstrass“.
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Angelika Beroun-
Linhart, engagiert 
sich ehrenamtlich 
bei der Feuerwehr.

TEXT:  Carola Malzner  / /  MITARBEIT:  Sophia Lang

Sie kommen aus der Wirtschaft, 
aus Kultur und Politik, sind eh-
renamtlich oder im Sozialbe-

reich engagiert. Und sie sind erfolg-
reich darin. Erfolgreich im Sinne von: 
Sie tun das, was sie tun, aus Überzeu-
gung und mit Begeisterung. Meistens 
geht es ihnen gut damit. Und wenn es 
einmal schwierig wird, entwickeln sie 
eine praktikable Lösung für das Prob-
lem. Sie haben neue Ideen, freuen sich 
über das, was gelingt, und nutzen die 
Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. 
Sie sagen nicht, dass das alles immer 
leicht und wie von Zauberhand ge-
schieht. Da sind auch ziemliche An-
strengungen mit dabei – vom Fuß-
fassen im Job bis zum Versorgen von 
Kindern –, die sie zu bewältigen ha-
ben. Alles in allem: Geschichten von 
Frauen, die meistens wissen, was sie 
wollen, sich nicht gleich unterkriegen 
lassen und noch viel vorhaben. 

Wir haben alle viel zu tun. Doch wie machen das 
eigentlich andere Frauen? Diese Frage haben wir 
uns gestellt und fünf Frauen aus unterschiedlichen 
Wirkungsbereichen zum Gespräch gebeten. 

wir schaffen was!

,Ja
In ihrem Hauptberuf ist Angelika Beroun-Linhart (57) 
als Juristin in der Abteilung „Bau- und Raumordnungs-
recht“ der Niederösterreichischen Landesregierung in 
St. Pölten beschäftigt. „Eine schöne Tätigkeit, weil ich 
viel mit Menschen zu tun habe“, sagt sie. Das Arbeiten 
mit anderen Menschen und für sie prägt auch ihr eh-
renamtliches Engagement. Mit 46 Jahren ist sie als erste 
Frau der Feuerwehr in ihrem Heimatort Großrust beige-
treten, hat in der Folge die Kommandantenausbildung 
gemacht und auch die „Feuerwehrmatura“, das Goldene 
Leistungsabzeichen, absolviert. 
Heute ist sie „Abschnittsbrandinspektor“, was dem 
Dienstgrad „Major“ beim Bundesheer entspricht. Bei der 
Betriebsfeuerwehr ihres Arbeitgebers ist sie – ebenfalls 
als erste Frau – aktiv, als Juristin auch im Bezirks- und 
Landesfeuerwehrkommando gefragt. „Ich bin bei Einsät-
zen mit dabei und nehme meine Verantwortung wahr. 
Da lernt man fürs ganze Leben unglaublich viel.“ Ein 
weiteres ehrenamtliches Betätigungsfeld ist der Katho-
lische Akademikerverband. Hier ist Beroun-Linhart als 
Vorsitzende zum Beispiel Impulsgeberin für die Inhalte 
des Jahresprogramms. „Meine Lebensgrundsätze sind: 
erfüllt leben, das Christsein im Alltag integrieren“, 
kommentiert die verheiratete Mutter einer erwachsenen 
Tochter. Dass sie in Großrust auch Ideen für die Dorfer-
neuerung einbringt und Orgel, Saxofon und Klavier 

spielt, wollen wir auch noch erwähnen. Da ist es fast 
beruhigend, wenn sie erklärt: „Ich komme mit recht 
wenig Schlaf aus!“

Was waren in Ihrem Leben entscheidende Weichen?
Dass ich zur Feuerwehr will, wusste ich schon mit zehn 
Jahren. Auch Musik hat mich früh begeistert. Als ich 
mit 14 Jahren die Domorgel von St. Pölten gesehen und 
gehört habe, war das eine Initialzündung. Dieses Instru-
ment will ich spielen können! In der 8. Klasse habe ich 
dann mein Musikstudium mit Schwerpunkt „Kirchenmu-
sik“ begonnen.

Wenn Sie Rat brauchen, wen fragen Sie?
Zunächst versuche ich, in mich hineinzuspüren und Pro-
bleme selbst zu lösen. Manchmal stelle ich meine Fragen 
auch Gott und komme so zu Antworten. Ansonsten frage 
ich meinen Mann. Oder einen Coach, den ich bei der 
Feuerwehr als wertvollen Ratgeber kennengelernt habe. 
Die männliche Sicht ist oft hilfreich.

Wie gehen Sie mit Stress um?
Ich komme gut zurecht mit allen meinen Aufgaben. 
Wenn es aber doch zu viel wird, dann schaffe ich Prio-
ritäten und erledige das Wichtige. Meistens spüre ich 
rechtzeitig, wann es Zeit ist, etwas zu bremsen. 

„Da lernt man fürs ganze Leben unglaublich viel“
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Vor sechs Jahren wagte Barbara Snizek den 
Schritt und machte sich mit ihrer Werbe-
agentur „Willwerben“ selbstständig. An 
ihrem Ziel angekommen war die Niederös-
terreicherin aber noch nicht. Erst viel später 
stolperte Snizek zufällig über ihr Herzens-
projekt, in das sie heute ihre Leidenschaft 
steckt. Die 49-Jährige fand ein Kärtchen mit 
einer Liebesbotschaft, handgeschrieben in 
schöner Schrift und verfasst von ihrem Ur-
urgroßvater an ihre Ururgroßmutter. Da war 
die Idee ihres Projektes geboren. Unter dem 
Namen „Handschreiberei“ stellt Snizek nun 
seit einem Jahr unter anderem Briefe, Einla-
dungen, Tisch- und Namenskärtchen, Kuverts 
und „Direct Mails“ für Unternehmen in über 
70 verschiedenen Handschriften her. 

Wie sind Sie mit Ängsten in Bezug auf 
die Selbstständigkeit umgegangen?

Ängste sind natürlich immer da. Ich schaue, 
dass ich gut vernetzt bin und mich weiter 
fortbilde. Oft rede ich mit anderen Selbst-
ständigen und tausche Erfahrungen mit 
ihnen aus. Ich vertraue einfach auf meine 
Ideen und darauf, dass sie funktionieren. Ich 
habe noch nie so viel gelernt wie in den letz-
ten sechs Jahren, seit ich selbstständig bin.

Haben Sie ein Vorbild? 
Was beeindruckt Sie an dieser Person? 
Meine Urgroßmutter. Sie hat beide Weltkrie-
ge miterlebt, ist aber sehr wohlhabend auf-
gewachsen. Als ich sie als kleines Mädchen 
kennenlernte, hatte sie zwar nur ein kleines 
Haus mit Hühnern, war aber sehr glücklich 
und zufrieden damit. Es lehrte mich, immer 
positiv in die Zukunft zu blicken. Ich habe 
es nie bereut, meinen Traum verwirklicht zu 
haben. 

„Ich schaue, dass ich gut vernetzt bin“

Barbara Snizek 
hat das Unter-
nehmen „Die 
Handschreiberei“ 
gegründet.

„Rückblickend gibt es zwei Elemente, die sich 
durch mein Leben ziehen, und das sind Kin-
der und Führungspositionen“, lacht  Monika 
 Franta (57), als sie über ihre Tätigkeiten spricht. 
Mit 20 Jahren übernahm sie bereits eine 
Kindergartenleitung. Danach war Franta zehn 
Jahre lang Geschäftsführerin in einer Wiener 
Kindergartenorganisation und 19 Jahre beim 
SOS-Kinderdorf – ebenfalls in einer Führungs-
position. Nach einer zehnmonatigen Pause, in 
der sie ein Studium abschloss, übernahm sie 
vor zwei Jahren die Kinderhilfsorganisation 
„Rettet das Kind – Niederösterreich“. „Es war 
schon immer mein Herzenswunsch, die Le-
bensbedingungen für Kinder zu verbessern“, 
sagt Franta. 

Wie sind Sie mit der Entscheidung 
umgegangen, so viel Verantwortung 
im Job zu übernehmen?
Ich hatte ein sehr großes Vertrauen, es zu 
schaffen. Und tatsächlich konnte ich bei allen 
Organisationen, bei denen ich die Geschäfts-
führung übernahm, sehr viel bewegen und 
weiterentwickelen. 

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Dass ich gemeinsam mit den MitarbeiterInnen 
von „Rettet das Kind – Niederösterreich“ eine 
Aufbruchsstimmung erlebe. Sie sind offen für 
Innovation und Weiterentwicklung. Außerdem 
merkt man, dass sie so für die Kinder bren-
nen, und das ist schön.

Welchen persönlichen Tipp haben 
Sie für andere Frauen?
Man sollte an der eigenen Vision festhalten 
und sich selber treu bleiben. Als ich vor 
meiner zehnmonatigen Pause meinen Job 
verlor, war ich fest überzeugt davon, 
dass ich meinen Beitrag in dieser Welt 
leisten werde. Dieser Überzeugung 
sollte man folgen.

„Ich hatte ein 
großes Vertrauen“

Monika Franta ist 
Geschäftsführerin 
des Vereins „Rettet 
das Kind – Nieder-
österreich“.Fo
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Die Puppentheatertage Mistelbach sind mit 
ihrem internationalen Spielplan das Flagg-
schiff der heimischen Puppenspielkunst. 
Künstlerisch verantwortlich ist seit 2011  Cordula 
Nossek (50), in Deutschland ausgebildete 
Figurenspielerin, die 1999 der Liebe wegen 
nach Österreich kam. Nossek war damals 
schwanger, gab ihre fixe Stelle am Theater 
Waidspeicher in Erfurt auf und übersiedelte 
nach Wien. „Ein Sprung ins kalte Wasser, 
die ersten drei Jahre waren hart, es gab 
keine Arbeit für mich.“ Aufwärts ging es, 
als  Nossek aktiv wurde, Verbündete suchte. 
Netzwerken statt Konkurrenzdenken – das ist 
ein wichtiges Motto für Nossek. Die umtrie-
bige Künstlerin ist, neben den Aufgaben als 
Intendantin, international unterwegs, um 
selbst zu spielen oder neue Stücke ausfindig 
zu machen. Mit der Aufgabe als Mutter – 
ihre Söhne sind 17 und zehn Jahre alt – ist 

das nicht immer leicht zu vereinbaren. „Aber 
das war ja meine Entscheidung, und ich 
möchte nichts davon missen.“

Frau Nossek, was möchten Sie noch lernen? 
Ich möchte noch mehr von der Welt sehen, 
noch mehr Sprachen lernen – und noch viele 
PuppenspielerInnen kennenlernen!

Entscheidungen aus purem Bauchgefühl – 
kommt das für Sie infrage? 
Entscheidungen sind bei mir immer eine 
Mischung aus Bauchgefühl und Kopf – die 
beiden haben in mir eine gute Verbindung. 

Was ist Ihre Kraftquelle, 
wo und wie schalten Sie ab?
Eine Kraftquelle ist das Meer. Und ich bin 
„museumsbildersüchtig“ – dieser Bilder-
rausch inspiriert mich.

„Ich möchte nichts davon missen“

Cordula Nossek ist 
Intendantin der 
Internationalen 
Puppentheater-
tage Mistelbach. 

Michaela Vogl ist 
Bürgermeisterin 
von Gießhübl.
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Die Neubildung des ÖVP-Teams in Gießhübl 2005 war 
der Startschuss für die politische Karriere von Michaela 
Vogl (49). „Mein Exmann und ich wurden damals ge-
fragt, ob wir uns einbringen möchten. Die Möglichkeit, 
das Geschehen in meinem Heimatort mitzugestalten, hat 
mich gleich angesprochen“, erzählt sie. 2006 zog sie in 
den Gemeinderat ein, 2008 wurde sie Geschäftsführende 
Gemeinderätin, 2010 wurde sie schließlich zur Bürger-
meisterin gewählt. „Ich arbeite und organisiere gerne – 
wahrscheinlich war es auch deshalb eine so eine rasante 
Entwicklung.“ Bei ihrem Einstieg in die Politik und bis zur 
Entscheidung, als Bürgermeisterin zu kandidieren, war die 
Mutter von zwei Söhnen als Hausfrau aktiv. „Natürlich 
muss man so eine Kandidatur in Ruhe abwägen. Für 
mich hat es gut gepasst, ich habe mir das zugetraut. 
Ein Job von 9.00 bis 17.00 Uhr wäre mir ohnehin zu 
langweilig“, lacht die heute hauptberufliche Ortschefin. 
Ob sich der Wunsch, mitzugestalten, erfüllt hat? „Auf 
jeden Fall! Wichtig ist, Geduld zu haben. Man muss ja im-
mer wieder viele Menschen ins Boot holen“, meint Vogl. 
Für ihren Job fit gemacht hat sich Vogl unter anderem 
mit der Ausbildung zur Kommunalmanagerin. „Laufende 
Weiterbildung ist für mich essenziell“, sagt sie. Ihr aktuell 
größtes Projekt macht ihr besondere Freude: „Im Rahmen 
einer Bürgerbeteiligung erarbeiten wir gemeinsam mit 
den GießhüblerInnen ein Konzept für die Neugestaltung 
unseres Dorfzentrums. Das läuft sehr gut.“

Ihr Tipp für politisch interessierte Frauen?
Einen Tipp kann ich da nicht direkt geben. Nur 
so viel vielleicht: Mutig sein, sich etwas 
zutrauen und dann auch aktiv werden! 

Was würden Sie rückblickend 
heute anders machen?
Die Frage hat mich zum Nach-
denken gebracht. Umso schöner 
ist es, dass ich sagen kann: „Ich 
würde alles wieder genau so 
machen.“ Mit allen Höhen und 
Tiefen, denn die braucht man, 
um Erfahrungen zu sammeln. 

Wie wichtig sind 
Netzwerke für Sie?
Sehr wichtig! Aber nicht um 
direkte Vorteile daraus zu 
ziehen, sondern um neue 
Menschen und damit neue 
Perspektiven kennenzulernen. 

„Ein Job von 9.00 bis 
17.00 Uhr wäre langweilig“
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Mädchen, die sich für technische 
Ausbildungen interessieren, werden auch 
in Niederösterreich engagiert gefördert. 

organisiert, bei dem Mädchen in ver-
schiedenen Betrieben der Region erste 
Technikluft schnuppern können. Mit 
„HTL4girls“ geht man in Niederöster-
reich noch einen Schritt weiter und 
bietet ein auf Mädchen zugeschnitte-
nes Karrieretraining. Seit dem letzten 
Jahr gibt es in Niederösterreich außer-
dem den „CEW – Club of Engineering 
Women“: Hier werden alle Absolven-
tinnen der HTLs erfasst und vernetzt, 
die Vielfalt an Karrierechancen für 
Frauen in der Technik wird öffentlich 
gemacht. www.noe.gv.at

CHANCEN NUTZEN
„Frauen in Handwerk und Technik“ 
(FiT) heißt ein Programm des Ar-
beitsmarktservice Niederösterreich, 
das sich aus Berufsorientierungskur-
sen, technischer Basisqualifizierung 
und einer Ausbildung mit Lehr- oder 
entsprechendem Schulabschluss zu-
sammensetzt. Das AMS finanziert die 
Ausbildung, gegebenenfalls auch den 
Besuch eines technischen Kollegs oder 
einer naturwissenschaftlich-techni-

Scheibenwischer, Kaffeefilter, Weg-
werfwindeln und Tipp-Ex: Man 
mag es vielleicht nicht glauben, 

aber alle diese Dinge wurden von 
Frauen erfunden. Tüftelnde Frauen 
mit Faible für technische Entwick-
lungen hat es immer schon gegeben. 
Gezielte Aktivitäten, um Frauen für 
Technik zu begeistern, sind dagegen 
schon eher eine Errungenschaft der 
Neuzeit. 

TECHNIKLUFT SCHNUPPERN
Jedes Jahr wird hierzulande zum Bei-
spiel der „Girls Day“ (www.girlsday.cc) 

schen Fachhochschule. Die klare In-
tention ist, Frauen zu unterstützen, 
die mit technisch-handwerklicher 
Qualifizierung bessere berufliche 
Einstiegs- und Entwicklungschancen 
nutzen möchten. 

GUTE AUSSICHTEN
Die jüngsten FiT-Absolventinnen-
Zahlen können sich sehen lassen: 
2015 haben insgesamt 1.203 Frauen 
in Niederösterreich dieses Programm 
in einem der vier FiT-Zentren genutzt. 
318 von ihnen haben im Anschluss 
daran eine Lehrausbildung oder hö-
here Ausbildung mit Abschluss absol-
viert. Die Hälfte der Absolventinnen 
konnte innerhalb von drei Monaten 
einen Job finden. Heuer stehen nie-
derösterreichweit 1.300 Kursplätze 
im FiT-Programm zur Verfügung, für 
mehr als 300 Frauen gibt es im An-
schluss daran dann wieder die Mög-
lichkeit, eine zertifizierte Ausbildung 
im Bereich Handwerk und Technik zu 
absolvieren. 
www.ams.at/noe  

Am Sprung in die Technik
Handwerkliches und 
technisches Verständnis? 
Ist längst nicht mehr nur 
Männersache. Seit Jahren 
ermutigt die Wirtscha�  
Frauen dazu, im Job neue 
Wege zu gehen. 

TEXT: Carola Malzner 
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die Initiative „Politik-Mentoring des 
Landes Niederösterreich – Frauen in 
der (Kommunal-)Politik“. 
www.noe.gv.at 

BILDUNGSBERATUNG
Das „abz*austria“ ist ein Non-Profit-
Unternehmen für Gleichstellung am 
Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. In 
Niederösterreich wird unter anderem 
kostenlose Bildungsberatung angebo-
ten. www.abzaustria.at

MENTORING 
Das Land Niederösterreich bietet seit 
mehreren Jahren ein Mentoringpro-
gramm für Frauen an. Mit Unterstüt-
zung von Mentorinnen können Frau-
en ihre Karriereplanung optimieren 
und bekommen wertvolle Tipps. Bei 
einem beruflichen Aufstieg, Wieder-
einstieg oder bei Neuorientierung ge-
ben Mentorinnen Erfahrungen weiter 
und sind mit Netzwerkkontakten be-
hilflich. Mit September startete auch 

TEXT: Sophia Lang 

GRÜNDUNG 
Als Anlaufstelle für alle Fragen rund 
um die Unternehmensgründung hat 
die Wirtschaftskammer den Gründer-
service eingerichtet: 
www.gruenderservice.at 
Tipps gibt es dazu auch bei Frau in der 
Wirtschaft: www.wko.at 
Auch die niederösterreichische Grün-
deragentur RIZ bietet kostenlose Be-
ratung und Unterstützung bei Unter-
nehmensgründung an. www.riz.at 

KINDERBETREUUNG
Das Hilfswerk Niederösterreich bietet 
Beratung und Unterstützung zur Kin-
derbetreuung an und versucht indivi-
duelle Lösungen zu finden. 
www.hilfswerk.at/niederoesterreich/ 
Unter „www.kinderbetreuung.at“ gibt es 
eine 24-Stunden-Hotline zur Kinderbe-
treuungsberatung, wichtige Adressen, 
unter anderem die aller Kinderbetreu-
ungsstätten in der eigenen Region.  

Hilfe naht! 

Frauen müssen sich für einen 
Wiedereinstieg oft ziemlich anstrengen. 
Was wäre ein guter „Plan“?
Ein guter Plan ist eine gute Planung! 
Es gilt, sich umfassend zu informie-
ren. Auch die positive Einstellung zur 
neuen Lebenssituation ist wichtig. Ge-
nauso wie ein Netzwerk aus Familie 
und Freunden. 

Was muss sich in Arbeitswelt und 
Gesellschaft ändern, damit Frauen im 
Beruf keine Nachteile mehr haben?
Aus meiner Sicht sind es drei große 
Themen: Eine noch bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf und das 

Personalentwicklerin eines Konzerns, 
Beraterin beim AMS, dann der Wechsel 
zur Industriellenvereinigung, heute 
Vizechefin des AMS – Ihr Berufsweg 
klingt abwechslungsreich. Gibt es da 
einen roten Faden?
Marion Carmann: Ich habe immer 
schon große Freude daran gehabt, 
wenn ich Suchenden helfen kann, 
Findende zu werden. Wenn ich also 
Angebot und Nachfrage zusammen-
bringen und Weiterentwicklung för-
dern kann. Ich liebe es, zu gestalten, 
und es ist sehr befriedigend, mit enga-
gierten Menschen zusammenzuarbei-
ten, deren Werte man teilt. 

INTERVIEW: Carola Malzner 

Schließen der geschlechtsspezifischen 
Lohnschere. Frauen müssen sich auch 
bewusst sein, welche Auswirkung 
Teilzeitarbeit auf ihre Pensionen hat. 
Ein Aspekt ist auch die Teilhabe von 
Frauen an Führung. Frauen dürfen 
sich ruhig mehr zutrauen!

Was erwartet Frauen auf Jobsuche beim 
AMS Niederösterreich an Hilfe?
Wir unterstützen mit persönlicher Be-
ratung, profunder Information rund 
um die Berufswahl sowie mit maßge-
schneiderter Qualifizierung und vor 
allem bei der Suche nach einem pas-
senden Arbeitsplatz. 

Ein guter Plan 
ist eine gute Planung!
Positiv auf den Arbeitsmarkt zugehen und sich etwas 
zutrauen, das rät Marion Carmann, Vizeche� n des AMS 
Niederösterreich, Frauen für den Berufsweg. Sie selbst ist ein 
gutes Beispiel dafür. 

Wie mache ich mich mit meiner Idee selbstständig? 
Wie kann ich mich am besten vernetzen? Und wo sind 
meine Kinder gut betreut? Tipps für gutes Weiterkommen.

Mag.a Marion Carmann (50) 
ist seit 2008 stellvertretende 
Landesgeschäftsführerin des 
AMS Niederösterreich.
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Wir stellen Frauen aus 
der Region in den 
Mittelpunkt.  Frauen, 
die Verantwortung 
übernehmen, die sich für 
andere engagieren, die 
sich berufl ich erfolgreich 
organisiert haben und 
die in ihren Bereichen 
Pionierinnen sind. 

Wir reden mit ihnen 
über ihre Erfahrungen 
und geben ihr Knowhow 
weiter. Sie sind Role-
Models, die anderen 
Mut machen ihren Weg 
zu gehen und als Frauen 
Chancen zu nützen.

Besuchen Sie im Herbst 
2016 und Frühjahr 2017 
eine der vier „Beherzt 
engagiert“-Veranstaltungen 
in den vier Vierteln 
Niederösterreichs und erhalten Sie 
dort wertvolle Informationen und 
T ipps von Expertinnen und Experten.

Nähere Informationen und 
Anmelde möglichkeiten finden Sie 
unter www.welt-der-frau.at

Beherzt  
    engagiert

in Niederösterreich

Mit Unterstützung von:Die Veranstaltungen werden von „Welt der Frau“ in Kooperation 
mit dem Generationenreferat des Landes NÖ und in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Frauenbewegung durchgeführt.

8. 11.
in Wieselburg
Es singt Monika Ballwein.

24. 11. 
in Mistelbach

Es liest Eva Rossmann.

Unser Orts-Chef 
ist eine Frau
Der eigene Gestaltungswille und die Aussicht darauf, im eigenen 
Ort etwas weiterzubringen, sind gute Gründe für Frauen, als 
Bürgermeisterin zu kandidieren. 

TEXT: Carola Malzner 

ist eine Tatsache. Auch ich kenne das 
schlechte Gewissen, dass man als Frau 
oft hat. Bei Männern ist es dagegen 
selbstverständlich, dass sie das Haus 
am Abend verlassen und sich vorher 
nicht noch um Hausaufgaben und 
Abendessen kümmern“, bestätigt die 
Scheibbser Bürgermeisterin Christine 
Dünwald. Sie ist seit 2000 in der Poli-
tik, seit 2009 Bürgermeisterin, hat drei 
heute erwachsene Kinder und war 
vor ihrem Fulltime-Job als-Ortschefin 
selbstständig. 

NIEDERÖSTERREICH FÜHRT
Worin es den Frauen sicher nicht 
mangelt, ist Gestaltungswille – dieser 
und die Möglichkeit, Veränderungen 
in Gang zu bringen, sind die häufigs-
ten Motive für die Kandidatur. „Die 
Entscheidung war nicht leicht, aber 
mir war klar: Ich will gestalten und 

Großbritanniens „Eiserne Lady“ 
Margaret Thatcher (1925–
2013) formulierte es auf ihre 

eigene Weise: „Wenn Sie in der Politik 
etwas gesagt haben wollen, wenden 
Sie sich an einen Mann. Wenn Sie 
etwas getan haben wollen, wenden 
Sie sich an eine Frau.“ Dass diese Fä-
higkeit, zu gestalten, für Frauen der 
triftigste Grund ist, in die Politik zu 
gehen, zeigt eine aktuelle Studie, in 
Auftrag gegeben vom Gemeindebund. 
Dennoch: In Österreich stehen nur in 
sieben Prozent aller Gemeinden Frau-
en an der politischen Spitze. 

VEREINBARKEITSFRAGEN
Die Gründe für den geringen Frau-
enanteil sind schnell ermittelt: hoher 
Zeitaufwand, viele Abendtermine und 
damit die schlechte Vereinbarkeit von 
politischem Amt und Familie. „Ja, das 

Verantwortung übernehmen“, erzählt 
Dünwald. Den höchsten Frauenanteil 
weist derzeit übrigens Niederöster-
reich mit 59 Bürgermeisterinnen (von 
573) auf, das entspricht 10,3 Prozent. 
Deutlich schlechter bestellt ist das Po-
litikerinnenfeld dagegen mit 3,4 Pro-
zent in Salzburg, dort sind von 119 
Bürgermeisterjobs nur vier mit Frau-
en besetzt. Die meisten der Befragten 
(44 Prozent) gaben an, dass „sich die 
Kandidatur so ergeben“ habe. Auch 
bei Dünwald war das so: Ihr Vorgän-
ger wollte nicht mehr kandidieren, 
sie wurde gefragt und hat die Chance 
wahrgenommen. Aufholbedarf sieht 
sie auch bei den Rahmenbedingun-
gen. „BürgermeisterInnen haben zum 
Beispiel keinen Anspruch auf Karenz- 
oder Arbeitslosengeld. Das Amt wird 
damit zum Schleudersitz – und der 
hält auch davon ab, zu kandidieren.“  
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Christine Dünwald (57)
Bürgermeisterin von Scheibbs: 
„Ich stehe für Ehrlichkeit und 
klare Ansagen. Das schätzen die 
Leute auch.“

  S O N D E R A U S G A B E

Bürgermeisterinnen in Österreich 2016

Österreich gesamt: 2.100
davon weiblich: 146 (7%)
Stand: August 2016
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dern. Ebenfalls so manche Hilfe von 
außen – etwa mit Programmen und 
Initiativen, die Frauen den Bereich 
Technik und viele spannende Beru-
fe näherbringen. „Immer noch wird 
den Burschen da mehr zugetraut. Pro-
gramme, die solche Klischees aufzu-
brechen helfen, sind also überaus be-
grüßenswert“, sagt Biechl, die dazu am 
FH Campus Wien auch Workshops 
hält. Genauso gut findet sie übrigens 
auch alle Initiativen für Burschen in 
Richtung sozialer Arbeit. „Die jeweili-
gen Talente zielgerichtet einzusetzen 
– darum geht es heute mehr denn je!“

PERFEKT? MUSS NICHT SEIN!
Dass frau sich im Leben in vielen Rol-
len wiederfindet – von Ehefrau bis 
Mutter, von Chefin bis Mitarbeiterin –, 
bringt bekanntlich viele Herausforde-
rungen mit sich. „Da ist eine ehrliche 
Neudefinition der Rollen notwendig. 
Man sollte sich also die Frage stellen: 
„Was ist für mich in der jeweiligen 
Rolle wichtig?“ Vom Perfektionismus 
sollte man sich da übrigens getrost 
verabschieden. „In manchen Berei-
chen ist es sinnvoll, sich mit einem 
Mindestmaß zu begnügen und sich 
dort besonders zu betätigen, wo die 
eigentlichen Stärken und Fähigkeiten 
sind“, rät Biechl. Wer sich selbst und 
die eigenen Stärken und Schwächen 
gut kennt, kann auch mit beidem um-
gehen. „Ich spreche ja lieber von ver-
meintlichen Schwächen. Denn jede 
Schwäche kann bekanntermaßen 
eine Stärke in anderer Hinsicht sein.“

KEINE ANGST VORM SCHEITERN
Gibt es zum Schluss noch einen Tipp 
der Beraterin für einen gelungenen 
Lebensweg? „Vertrauen Sie Ihren Im-
pulsen, entwickeln Sie ein Gespür für 
Ihre Bedürfnisse und Empfindungen. 
Und handeln Sie danach! Nach mei-
ner Erfahrung sind die ersten Impulse 
die angemessenen. 

Wenn ich noch einen zweiten 
Tipp mitgeben darf: Keine Angst vorm 
Scheitern! Probieren Sie etwas Neu-
es aus. Denn wenn wir das machen, 
was wir immer schon gemacht haben, 
wird das passieren, was immer schon 
passiert ist.“  

„Vertrauen Sie 
     Ihren Impulsen!“
So einem Frauenleben wird ganz schön viel abverlangt. 
Mit mehr Achtsamkeit gegenüber sich selbst und 
weniger Perfektionismus gelingt das meiste ganz 
gelassen, meint Coachin Ina Biechl.

TEXT:  Carola Malzner

Wienerin Ina Biechl als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Dohnal-Team. „Diese 
Zeit hat mich sehr geprägt“, sagt Biechl 
(68), die seit vielen Jahren in Beratung 
und Erwachsenenbildung tätig ist. 
Das Ermutigen von Frauen bleibt eine 
Herzensangelegenheit für sie.

ERWARTUNGEN UND VORBILDER
Frauen wird immer wieder attestiert, 
dass sie sich weniger zutrauen als 
Männer, dass sie bei Forderungen zö-
gerlicher agieren und Konflikte lieber 
vermeiden. Für die junge Generation 
gilt das nicht mehr: Viele junge Frau-
en handeln sowohl bei Ausbildung, 
Berufswahl als auch bei der Partner-

Was heute unvor-
stellbar ist, war 
bis in die 1970er-
Jahre gang und 
gäbe: Der Vater 

oder Ehemann bestimmte, was die 
Frau durfte oder nicht. Ob sie berufs-
tätig sein durfte zum Beispiel. Oder 
wo der gemeinsame Wohnsitz sein 
sollte. Damit war Schluss, als 1975 das 
neue Familienrecht in Kraft trat. Frau-
en sollten für ihre eigenen Interessen 
eintreten, war auch das Ansinnen der 
damaligen Frauensekretärin der Wie-
ner SPÖ und späteren Frauenminis-
terin Johanna Dohnal. Mittendrin in 
dieser Aufbruchsstimmung war die 

wahl selbstbestimmter. Trotzdem: Für 
Ina Biechl ist das Selbstverständnis 
junger Frauen noch ein zweischneidi-
ges Schwert. „Unsichtbar bestimmend 
sind weiterhin die Erwartungen an 
die Mädchen, die Erziehung oder eher 
klassische Vorbilder. Ich merke das be-
sonders oft dann, wenn junge Frauen 
Mütter werden.“ Frauen seien nach 
wie vor darauf geschult, zurückhal-
tend und verständnisvoll zu reagieren, 
und täten dies auch, ohne dass ihnen 
das bewusst sei. Daher rühre auch die 
allgemeine Vermutung, dass sie nicht 
fordernd sein wollten. „Frauen spüren, 
dass Forderungen mit unangenehmen 
Konsequenzen verbunden sein kön-
nen, und haben gelernt, sich diesen 
nicht auszusetzen. Ein Kreislauf, der 
erst durch bewusstes Wahrnehmen 
und Handeln durchbrochen werden 
kann“, so Biechl.

DEN TALENTEN AUF DER SPUR
Mehr Bewusstsein für sich selbst kann 
auch den Karriereplan deutlich verän-

Ina Biechl ist Trainerin, 
Beraterin und Coachin. 
Das Ermutigen von 
Frauen liegt ihr 
besonders am Herzen. 
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Trotz des Wunsches nach Veränderung siegt oft die Angst 
vor dem Neuen. Was tun?
Claudia Kloihofer: Angst blockiert alle unsere Gedanken und 
somit auch den Mut, etwas Neues zu beginnen. Ein erster Schritt 
ist daher, dem Ursprung der Angst nachzugehen und die Enge 
der angstvollen Emotionen zu lockern. Dazu gibt es viele sehr 
effektive Techniken im Coaching. Der Zweifel löst sich meist 
rasch auf, wenn die Möglichkeiten für eine glückliche Zukunft 
wachsen. Innere Bilder und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
helfen, neue Wege zu gehen. Ganz wichtig: Was Sie heute 
denken, entscheidet darüber, wie Sie morgen leben. Denn 
Gedankenkraft erzeugt Ihr Erleben. 

Sie sagen, dass alles, was aufrichtig aus dem Herzen kommt, 
Mut macht. Wie hängen Herz und Mut zusammen?
Herzensenergie, Freude und Liebe sind die kraftvollsten Zutaten 
für unser Überleben. Das Herz beeinflusst Klarheit, Kreativität, 
emotionale Ausgeglichenheit und persönliche Effektivität. 
Wer hier in Balance ist, erlebt Mut als ganz natürlich. Solche 
Menschen handeln spontan und furchtlos, statt sich von 
Ängsten und Zweifeln leiten zu lassen. Der Mut, Nein zu sagen, 
Grenzen zu ziehen, zu sich zu stehen, nach seinem inneren 
Werteempfinden zu handeln, der Intuition zu vertrauen, sich 
gegen den Mainstream zu stellen, ist die natürliche Folge. Zu 
wenig Mut für Veränderung ist auch ein „Begeisterungsproblem“. 
Man braucht Begeisterung, um im Gehirn etwas zu bewegen. Mit 
dem Ausschütten von Glückshormonen beginnt das Gehirn, für 
Neues offen zu sein. 

Angst blockiert die Gedanken, Begeisterung 
dagegen macht entschlossen: Mutmacherin Claudia 
Kloihofer über frische Herzenskra�  für neue Wege.

Mut für 
Veränderung

Claudia Kloihofer 
ist überzeugt: „Was 
Sie heute denken, 
entscheidet darüber, 
wie Sie morgen leben.“ 
Ein Seminar dazu gibt 
sie im 29. Oktober 
in Feuersbrunn am 
Wagram. Infos: 
www.mutmachinstitut.atFo
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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG
Abteilung Allgemeine Förderung und Stiftungsverwaltung
Referat Generationen 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
EMAIL frauen@noel.gv.at, TEL 02742/9005-12989

POLITIKER

POLITIK-MENTORING FÜR FRAUEN IN NÖ
Wir fordern:  Mehr Frauen in der Politik – derzeit hat NÖ 10,3 % Bürgermeisterinnen
Wir fördern:  Politische Karriereentwicklung von Frauen 
Wir unterstützen: Frauen durch Mentorschaften, Weiterbildungsseminare und Netzwerke

Neugierig geworden? Dann melden Sie sich zum Politik Mentoring Programm des Landes NÖ an!

www.noe.gv.at/frauen
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