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Die Frauenberatung WOMAN bietet Frauen ab 18 Jahren 
Unterstützung vor allem beim Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Berufs- 
leben. 

Unser Team | Anita Eyth (Leitung), Karola Klausner, Ana Luz Morales 
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Wir unterstützen Frauen aus Linz 

und Umgebung empathisch und 

engagiert in Fragen der Existenz- 
sicherung, Bildungs- und Berufs- 
beratung. Dabei richten wir unser 

Angebot vor allem an Frauen, die 

individuelle Unterstützung bei der 
Arbeitssuche benötigen. 

 
Ein weiterer Schwerpunkt der 

Beratungsstelle ist die umfassen- 

de Bildungsberatung sowie 

Informationen über sozialrechtli- 

che  Ansprüche und Hilfe bei 

Antragsstellungen. Dabei gilt der 
Grundsatz, umfassend auf die 
spezifische Situation der Frauen 
einzugehen und für nachhaltige 

Lösungen zu sorgen. Unser Ziel 
ist es, Frauen zu ermöglichen, ein 

selbstbestimmtes und wirtschaft- 

lich eigenständiges  Leben zu 
führen. 

 
Wir erarbeiten mit den Frauen 

Perspektiven, um an den gesell- 

schaftlichen Ressourcen teilha- 

ben zu können, Notlagen zu 

überwinden und Wege in eine 

selbstbestimmte Zukunft zu 

finden. Neben quantitativen 

Erfolgskriterien ist bei einem 

überwiegenden Teil der berate- 

nen Frauen eine positive Verän- 

derung der Lebenssituation 
eingetreten. 

 

Durch die ganzheitliche, dialogi- 

sche und individuelle Beratung 
wurde erreicht, dass die ratsu- 
chenden Frauen auch im zweiten 

Corona - Krisenjahr an Selbstver- 

trauen und Selbstständigkeit 

gewinnen und ihre Handlungsfä- 

higkeit erweitern konnten. 
Unsere Beratungsstelle wurde in 
Bezug auf sozialrechtliche Themen 
verstärkt nachgefragt: Durch die 

individuelle  Unterstützung und 
die speziell aufbereiteten 
Informationen bei der Antrag-
stellung war es den Frauen 

möglich, zusätzliche finanzielle 

Ressourcen zu erschließen und 
somit wichtige Schritte zur 
Vermeidung von Armuts-
gefährdung zu setzen. 

Krisenzeiten sind für Frauen 

besonders gefährlich: Sie sind 

weniger vor häuslicher und 

sexualisierter Gewalt geschützt 

und leiden deutlich mehr an den 

unmittelbaren gesundheitlichen, 

wie auch an den langfristigen 

ökonomischen Folgen.  

Frauen die von institutio-

nalisierter Armut oder 

gesellschaftlichen Diskriminie-

rungsprozessen betroffen sind, 

infizieren sich häufiger mit 

Corona und sterben an dem 

Virus; sie leiden mehr an den 

sekundären Folgen.  

Familienarbeit wie Kinder-

betreuung, Home Schooling und 

Hausarbeit werden auch in 

Krisenzeiten vor allem den 

Frauen aufgebürdet; parallel 

dazu verloren viele der im 

Dienstleistungssektor beschä-

ftigten Frauen (Handel, Gast-

gewerbe, Reinigung aber auch 

Kunst und Kultur!) ihre bezahlte 

Erwerbsarbeit, mussten Stunden 

reduzieren oder in Kurzarbeit 

gehen. Der Verdienstausfall wird 

durch die Leistungen aus der 

Arbeits-losenversicherung nicht 

ausgeglichen, es verfestigt sich 

die für viele der Betroffenen 

ohnehin schon prekäre 

ökonomische Situation.  

Für die Frauen, die weiter 

arbeiten konnten, haben sich 

vielfach die Arbeitsbedingungen 

dramatisch verschlechtert: Wie 

die AK OÖ schreibt, arbeiten 4 

von 5 Frauen im Bereich Pflege 

und Betreuung, Gesundheit und 

Lebensmittelhandel: In diesen 

sytemrelevanten Bereichen 

haben viele Frauen auch 

während der Lockdowns unter 

widrigsten Bedingungen und 

großer Ansteckungsgefahr für uns 

ALLE gearbeitet. Dafür erhalten 

haben sie eine schlechte 

Entlohnung, andauernde 

Überlastung, Stress und wenig 

Anerkennung: Es benötigt 

dringend eine gerechte 

Umverteilung und Aufwertung 

der von Frauen geleisteten 

Arbeit.   

 

  
 
 

 
FRAUEN 

 
 
 

160 Frauen wurden im 
Durchschnitt 3 Monate 
lang beraten. 
150 Beratungsprozesse 
wurden im Jahr 2021 
abgeschlossen. 

Insgesamt wurden 2021 

aufgrund des 

Lockdowns  50 Prozent 

telefonisch
 

80 Frauen gelang es mit 
unserer Hilfe, eine 

Frauen haben mit einer

während oder im
Anschluss an die Bera-
tung begonnen. Weitere

17 Frauen konnten  ihr

Anliegen, das sie in die
Beratungsstelle führte,
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