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VERLIEREN FRAUEN AM MEISTEN?
Weniger Einkommen und niedrigere Pensionen im Ver-
gleich zu Männern, Diskussion über die Verteilung von  
Hausarbeit und Kinderbetreuung gehört zum Alltag vieler 
Frauen und muss durch mehrere Maßnahmen bekämpft 
werden. Aber irgendwie schien es doch vorwärts und auf-
wärts zu gehen, die Frauenbeschäftigung ist stetig gestie-
gen (ja, auch wegen der vielen Teilzeitjobs), Sexismus ist 
ein in der Mitte der Gesellschaft diskutiertes Thema und 
nur mehr die ganz Vorgestrigen glauben an die „Frau am 
Herd“ (oder können sich das leisten). 
Mittlerweile zeigt die Gesundheitskrise, dass sehr vie-
le Frauen ihre Jobs verloren haben und langsamer oder 
schwieriger in den Arbeitsmarkt zurück finden. Die „Co-
rona-Heldinnen“ konnten sich vom Applaus und mickrigen 
Prämien wenig kaufen. Und zum überwiegenden Teil wur-
de die Daheim-Betreuungsphase der Kinder von Frauen 
übernommen. Es steht fest, dass wir die Diskussion über  
die Verteilung unbezahlter Arbeit und den Wert bezahlter 
Arbeit in Zukunft noch intensiver führen müssen. 
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ist damals kräftig angestiegen und seither dauerhaft 
über dem Vorkrisenniveau verblieben. Der gleiche Effekt 
ist in der Folge von COVID zu erwarten. Angesichts der 
generell hohen Arbeitslosigkeit werden viele Langzeitar-
beitslose keine Perspektive auf dem sogenannten ersten 
Arbeitsmarkt mehr haben. Für diese Personen braucht 
es das Angebot einer langfristigen vollversicherten und 
subventionierten Beschäftigung auf einem erweiterten 
Arbeitsmarkt. Das k.o.-Gegenargument „nicht leist-
bar!“ lasse ich nicht gelten. So teuer ist das gar nicht. 
Die passiven Kosten während der Arbeitslosigkeit (ALG 
bzw. Notstandshilfe + Sozialversicherung) fallen sowie-
so an. Was es braucht, ist eine Budgetumschichtung, um 
diese Mittel für Beschäftigungsförderung verfügbar zu 
machen und eine Aufzahlung. Nur die Aufzahlung kostet 
per Saldo extra, Größenordnung ca. 9.000 Euro jährlich 
pro Arbeitsplatz. 

WAS WIR DAFÜR KRIEGEN? 
Zusätzliche Steuereinnahmen und Sozialversicherungs-
abgaben, zusätzliche Konsumation als Wirtschafts-
anschub (was wir gerade jetzt gut brauchen können), 
Entlastung des AMS und stressbefreite Wieder-Er-
werbstätige.
Also für mich ist das in Summe lohnend.

Josef Pürmayr, 
Sozialplattform OÖ

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

EIN PLÄDOYER FÜR EINE 
OFFENSIVE ARBEITSMARKT- UND 
BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

Auch wöchentliche Pressekonferenzen der Arbeitsmi-
nisterin mit der Vermeldung von Rückgängen bei der 
Arbeitslosigkeit können nichts daran ändern: Die Re-
kordarbeitslosigkeit sinkt zwar, war aber Ende Juli im-
mer noch um 107.000 Personen beziehungsweise 33% 
höher als vor einem Jahr. Das bedeutet 432.500 Men-
schen in Arbeitslosigkeit bzw. AMS-Schulungen. Dazu 
kommen mehrere Hunderttausend in Kurzarbeit, qua-
si also auch diese partiell arbeitslos. Tatsache ist,  dass 
hohe Arbeitslosigkeit über Jahre Realität bleiben wird. 
Höchste Zeit also für ein Gegensteuern durch umfang-
reiche arbeitsmarktpolitische Programme. 

Der Ministerrat hat Ende Juli ein Aus- und Weiterbil-
dungsprogramm in Form einer „Corona-Arbeitsstiftung“ 
beschlossen, die im Herbst eingerichtet werden soll. 
Ambitioniertes Ziel:  100.000 arbeitslose Menschen sol-
len die Umschulungen nutzen, um in Zukunftsbranchen 
wieder einen Job zu bekommen. Das ist ein erster und 
wichtiger Impuls. Allein mit Qualifizierung wird es aller-
dings nicht getan sein. Benötigt werden weiterhin und 
verstärkt hochqualitative Beratungsangebote des AMS 
und der vom AMS beauftragten Träger. 

RE-USE ALS 
BESCHÄFTIGUNGSOFFENSIVE
Und drittens braucht es eine Beschäftigungsoffensive. 
Auch hier gibt es einen sehr positiven Ansatz: der oben 
angeführte Ministerratsbeschluss enthält auch das Vor-
haben, Sozialökonomische Betriebe im Bereich der so-
zialen, ökologischen und regionalen Kreislaufwirtschaft 
auszubauen - zusätzlich zu den bestehenden SÖB. Der 
Boden für diese Ausweitung ist bereits aufbereitet. Viele 
der bestehenden Sozialökonomischen Betriebe sind in 
diesen Bereichen bereits erfolgreich tätig und können 
auf dieser Grundlage rasch zusätzliche Arbeitsplätze 
organisieren. Ich habe bei unseren SÖB-Mitgliedern  in 
Oberösterreich nachgefragt. Meine Wahrnehmung ist, 
dass in den Arbeitsfeldern  Re-Use, Recycling und Re-
paratur die bestehenden Kapazitäten bereits kurzfristig 
um 75% aufgestockt werden können. Noch fehlen dazu 
die Rahmenbedingungen und die Budgets. Das sollte 
rasch nachgeholt werden, um Zeitverlust zu verhindern 
und gute Planbarkeit zu ermöglichen.

AUS DER FINANZKRISE LERNEN
Und noch etwas: Insbesondere die Langzeitarbeitslosig-
keit wird sich deutlich erhöhen und auf hohem Niveau 
bleiben. Wir haben dieses Szenario als Folge der Finanz-
krise 2008 bereits gesehen. Die Langzeitarbeitslosigkeit  
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SOZIALHILFE IN OBERÖSTERREICH - KEINE 
KRISENFESTE ABSICHERUNG
Besonders rasch haben sich Oberösterreich 
und Niederösterreich an die Umsetzung 
des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes ge-
macht. In Oberösterreich zeigt sich jetzt 
eindrücklich, was die neue Sozialhilfe nicht 
macht, nämlich Menschen, die ohnehin 
wenig haben, krisenfest abzusichern. Das 
Armutsnetzwerk OÖ zeigt wesentliche 
Schwächen auf.

Gerade während der COVID-19-Krise feiert die sozial-
staatliche Sicherung und Unterstützung ein Revival, weil 
sich gezeigt hat, dass Markt und Eigenverantwortung 
nämlich nicht alles regeln können. Diese Gesundheits-
krise mag eine Ausnahme in unser aller Leben darstellen 
– Firmenpleiten, Jobabbau, Arbeitsplatzverlust, Krank-
heit, Arbeitseinkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle gehören für viele in unserer Gesellschaft aller-
dings zum Alltag.

EXPERT*INNEN IGNORIERT
Schon vor Inkrafttreten des Sozialhilfe-Grundsatzge-
setzes (beschlossen in der letzten Legislatuperiode) 

und des Ausführungsgesetzes in Oberösterreich haben 
zahlreiche soziale Einrichtungen auf deren Schwächen 
hingewiesen und Verbesserungsvorschläge gemacht. 
Sie sind nämlich Expert*innen für die Bedürfnisse von 
Menschen, die an oder unter der Armutsgefährdungs-
schwelle leben müssen. Diese Vorschläge wurden kaum 
angenommen, nur Entscheidungen des Verfassungsge-
richtshofes haben Änderungen erwirkt.

Das Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz ist ein für die ar-
mutsbetroffenen Menschen schlechtes Gesetz, dessen 
Auswirkungen man mittlerweile in der Praxis bemerkt: 
Geringere Richtsätze für Erwachsene und Kinder, An-
rechnung der Wohnbeihilfe, eine uneinheitliche Voll-
zugspraxis der Bezirksverwaltungsbehörden bei der 
Berechnung des Wohnaufwandes von Haushaltsgemein-
schaften. Dies führt dazu, dass Haushalte mit Sozialhil-
febezieher*innen teilweise um mehrere hundert Euro 
monatlich weniger haben im Vergleich zur bedarfsori-
entierten Mindestsicherung.

“Diese Verschlechterungen erzeugen massiven Druck 
für Betroffene. Bereits das Grundsatzgesetz hat auf ein 
wesentliches Ziel verzichtet, das noch das Basiselement 
der ehemaligen Mindestsicherung war, nämlich Armut 
zu verhindern. Eine starke Mindestsicherung wäre ein 
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Eine starke Mindestsicherung 
wäre ein solider Schutz gegen 
Armut, eine wichtige Investi-
tion in soziale Gerechtigkeit, 

Zukunftsperspektiven und 
Demokratie, mindestens so 
wichtig wie der 5G-Ausbau 

und gerade in der derzeitigen 
COVID-19-Krise elementar.
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solider Schutz gegen Armut, eine wichtige Investition 
in soziale Gerechtigkeit, Zukunftsperspektiven und De-
mokratie, mindestens so wichtig wie der 5G-Ausbau und 
gerade in der derzeitigen COVID-19-Krise elementar“, 
meint Josef Pürmayr, vom Armutsnetzwerk OÖ.

RAUER TON IN EINZELNEN BEHÖRDEN
Neu an der Sozialhilfe ist zudem, dass sich auch der Ton 
in einigen Bezirksverwaltungsbehörden gegenüber Sozi-
alhilfe-Bezieher*innen geändert hat. In den Beratungs-
stellen sozialer Einrichtungen berichten Klient*innen, 
unabhängig von Herkunft, Staatsbürgerschaft, mit oder 
ohne Migrationshintergrund, den oftmals „harschen“ 
Umgang mit Klient*innen und fragwürdige Ausdrucks-
weisen durch Referent*innen. So wurde einer Person, 
die ihre Mutter pflegt, mitgeteilt, sie solle doch „ha-
ckeln“ gehen, wenn sie mehr Geld brauchen würde. 
Von Antragsteller*innen wurden Unterlagen eingefor-
dert, die nachgewiesener Weise zur Zeit des Lockdowns 
nicht erhältlich waren, wie z.B. vom AMS oder von den 
Deutschkursen.

WOHNEN - UNTERSCHIEDLICHE 
LEISTUNGEN IN DEN BEZIRKEN FÜR 
HAUSHALTSGEMEINSCHAFTEN
Auch bei Haushaltsgemeinschaften, also beispielswei-
se Ehepaaren agieren die Bezirksverwaltungsbehörden 
unterschiedlich, nämlich bei den Leistungen für den 
Wohnaufwand. Wenn beispielsweise die Ehefrau kein 
Einkommen außer der Sozialhilfe hat, wenn sie nicht im 
Mietvertrag steht oder weil getrennte Konten vorliegen 
und die Miete nur vom Konto des Ehemannes abgebucht 
wird, wird die Leistung für die Ehefrau wegen angeb-
lich fehlenden Wohnaufwands um 25% gekürzt. Das ist 
ein großer Unterschied zur bisherigen Mindestsiche-
rung. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Ehegatte 
gar keinen Wohnungsaufwand haben sollte, nur weil er 
nicht im Mietvertrag steht, kein Einkommen hat oder 
die Miete vom Konto des anderen Ehegatten abgebucht 
wird. Gerade Menschen an oder unter der Armutsge-
fährdungsschwelle (das sind derzeit 1.929 Euro für einen 
Haushalt mit 2 Erwachsenen) müssen für das Wohnen 
einen extrem hohen Anteil ihres Einkommens ausgeben. 
5% der Oberösterreicher*innen haben einen Wohnko-
stenanteil über 40%, 8% haben noch immer eine starke 
Belastung, insgesamt betrifft das 171.000 Menschen in 
unserem Bundesland (EU-SILC 2017 – 2019).
“Für Sozialhilfe-Bezieher*innen darf es doch keinen Un-
terschied machen, ob sie in Perg oder Linz zuhause sind, 
um adäquate Unterstützung zu bekommen und damit 
ihre Wohnung halten zu können”, meint Pürmayr.
Wohnen bleibt in der neuen Sozialhilfe überhaupt das 
Negativthema. Denn nun wird auch die Wohnbeihilfe auf 
die Leistungen der Sozialhilfe angerechnet, ebenfalls ein 
Unterschied zu “alten” Mindestsicherung.

ZUVERDIENST IN TAGESSTRUKTUR 
FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN 

ABGESCHAFFT
Die Zuverdienstgrenze in der Mindestsicherungsverord-
nung (17 Prozent der Nettoausgleichszulage oder ca. 130 
Euro im Monat) wurde mit dem neuen Sozialhilfe-Aus-
führungsgesetz im Oktober 2019 praktisch abgeschafft. 
Das bedeutet, dass Sozialhilfe-Empfänger*innen - die 
tageweise etwa im Trödlerladen der Arge für Obdach-
lose mitarbeiten - das Einkommen zur Gänze von der 
Sozialhilfe abgezogen wird. Dieser Punkt muss dringend 
saniert werden, da die Heranführung der Zielgruppe an 
den Arbeitsmarkt massiv erschwert wird und viele so in 
der Armutsfalle landen.
Auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die nieder-
schwellig in sogenannten Tagesstrukturen der Fähig-
keitsorientierten Aktivität beschäftigt werden, wird nun 
ihr “Taschengeld” auf die Mindestsicherung angerech-
net.

8 FORDERUNGEN DES 
ARMUTSNETZWERKS OÖ
an die oö. Landesregierung und den oö. 
Landtag zur Verbesserung der Sozialhilfe 
neu
1. Keine Anrechnung der Wohnbeihilfe
2. Sachgemäße Berechnung des Wohnauf-

wandes bei Haushaltsgemeinschaft nach 
dem Vorbild der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung

3. Wesentliche Verbesserungen im Vollzug 
(einheitlich, Service- und Kund*innen- 
orientierung)

4. Freibetrag für Taschengeld aus der Fä-
higkeitsorientierten Aktivität wieder 
einführen

5. Freibetrag für Zuverdienst in Tages-
strukturen für wohnungslose Menschen 
wieder einführen

6. Erhöhung der Richtsätze für Kinder
7. Keine Anrechnung der Einmalzahlung für 

Arbeitslose (EUR 450) auf die Leistungen 
aus der Sozialhilfe für Aufstocker*innen

8. Menschen in Wohngemeinschaften nach 
dem Chancengleichheitsgesetz als “al-
leinstehend” anzusehen und eine ent-
sprechende Verordnung dafür zu schaf-
fen

Das Armutsnetzwerk OÖ setzt sich für Armutsbe-
kämpfung, Verteilungsgerechtigkeit und Partizipati-
on, Integration und Teilhabe ein.
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Für viele Kritiker*innen hat sich die „alte“ 
Mindestsicherung während der Covid-19-
Krise als schnelle Hilfe in vielen Bereichen 
bewährt. Die Aussicht auf ein Umsetzen 
des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes (SH-
GG) der alten VP-FP-Regierungskoalition 
verschreckt in dieser Situation. Denn 
es gab vor der Beschlussfassung im Mai 
2019 bereits viele Befürchtungen, die in 
der Folge nicht geringer wurden. In zwei 
Bundesländern wurden Ausführungsgesetze 
schon umgesetzt und hier bestätigen sich 
viele der Vorahnungen. Norbert Krammer, 
VertretungsNetz

STARTSCHUSS FÜR SOZIALHILFE-
FLECKERLTEPPICH
Nach intensiver Diskreditierung der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung (BMS) durch einige Politi-
ker*innen von ÖVP und FPÖ wurde der Boden für ein 
neues Grundsatzgesetz geschaffen, mit dem auf nied-
rigem Leistungsniveau eine Vereinheitlichung und die 
konzentrierte Benachteiligung von verschiedenen Per-
sonengruppen (beispielsweise subsidiär schutzberech-
tigte Menschen oder Wohngemeinschaften) erfolgen 
sollte. Die nur kurz dauernde VP-FP-Koalition schaff-
te 2019 mit ihrer Mehrheit den Parlamentsbeschluss 
eines Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes. Dieser enthielt 
neue, niedrige Höchstsätze für Leistungen, Hürden 
für Menschen mit geringen Deutsch-Kenntnissen und 
eine bedrohliche Reduktion für Wohngemeinschaften, 
gleichgestellte Staatsbürger*innen anderer Nationen 
und bei Nichtbestehen von Sprachprüfungen. Die Em-
pörung war in weiten Teilen der NGOs, bei rechts- und 
sozialpolitisch engagierten Organisationen und bei den 
Oppositionsparteien sehr groß. Sie bildete sich auch in 
mehreren Dutzenden negativen Stellungnahmen zum 
Gesetzesentwurf ab. Auch der Verfassungsgerichtshof 
wurde mehrfach mit dem Grundsatzgesetz befasst: Das 
Höchstgericht hob wesentliche Bestimmungen über die 
zu geringen, degressiven Höchstrichtsätze für Kinder – 
und damit für Familien – auf. Es bot dem Sprachnach-
weis als Hilfeerfordernis die Stirn und eröffnete durch 
Hinweise viel Spielraum für die Landesgesetzgeber, die 
diesen bisher nicht umfassend nutzten.
Nun ist seit dem Beschluss des Sozialhilfe-Grundsatz-
gesetzes erst etwas mehr als ein Jahr vergangen und 

VERBESSERTE MINDESTSICHERUNG MUSS 
SOZIALHILFE-BAUSTELLE ABLÖSEN
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aktuell zeichnet sich statt einer Ver-
einheitlichung ein buntes, um nicht 
zu sagen: unübersichtliches, Bild von 
neuen Ausführungsgesetzen des SH-
GG (Niederösterreich und Oberö-
sterreich) und alten BMS-Landesge-
setzen (übrige Bundesländer).

CORONA-KRISE 
UNTERSTREICHT 
NOTWENDIGKEIT 
UMFASSENDER HILFE
Die für alle Menschen überraschen-
den Einschränkungen während des 
Lockdowns in der ersten Akutphase 
der Covid-19-Krisensituation haben 
die Nachfrage nach einem funktio-
nierenden Hilfeinstrument in Notlagen erhöht.
Beispielsweise für Menschen, die in der Krise ihre Arbeit 
verloren haben und mit einem geringen Arbeitslosen-
geld das Auslangen finden müssten. Gerade im Niedrig-
lohnsektor reicht die Ersatzquote der Arbeitslosenversi-
cherung nicht aus, um die Grundbedürfnisse des Lebens 
zu befriedigen. Damit weiter die Miete bezahlt werden 
kann, muss die BMS aushelfen. Als sogenannter „Auf-
stocker“ – Aufzahlung zum geringen Arbeitslosengeld – 
kann z.B. Josef B., der von seinem Arbeitgeber gekündigt 
werden musste, durch die BMS-Unterstützung wenig-
stens die Miete wieder bezahlen. Er hofft natürlich ge-
nauso wie der Selbstständige, dass die kleine Imbissbu-
de, die bisher sein Arbeitsplatz war, wieder öffnen kann. 
Derzeit hängt alles von der weiteren Entwicklung des 
ohnehin kargen Tourismus in der Vorstadtgemeinde ab.
Josef B. hat Glück, da er die Kriterien für die Mindest-
sicherung erfüllt: Er ist arbeitswillig, derzeit vom AMS 
nicht vermittelbar, hat in Österreich die Grundschule 
abgeschlossen und damit den Sprachnachweis erbracht. 
Er muss nicht um Erspartes, das er bis zum Schonbetrag 
einsetzen müsste, fürchten, da er Schulden und kein 
Vermögen hat. Aber eben diese Menschen sind – wie die 
meisten Bezieher*innen von Mindestsicherung – vorü-
bergehend (durchschnittlich acht Monate) auf Nothilfe 
angewiesen.
Grundsätzlich könnten auch die Leistungen der Ver-
sicherungssysteme (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Krankengeld, Pensionsleistungen etc.) „armutsfest“ aus-
gestaltet werden. Damit könnte das „Aufstocken“ durch 
BMS oder Sozialhilfe wegfallen, es würden Administrati-
onskosten gespart und entwürdigende Bittstellung ver-
mieden.

LERNEN AUS FEHLERN DES 
SOZIALHILFE-GRUNDSATZGESETZES
Die Kritik an dem schwarz-blauen Prestige-Projekt des 
Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes (SH-GG) füllte wochen-
lang Medienberichte. Neben den Oppositionsparteien 
waren es Organisationen im Sozialbereich und Ver-
treter*innen der Kirchen und kirchennaher Organi-

sationen, die den Einschnitt in das 
Leistungssystem problematisierten 
und die Kluft in der Gesellschaft he-
rannahen sahen. Der Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) entschärfte sehr 
rasch an zwei entscheidenden Stel-
len: Der bis zur Unmenschlichkeit 
reduzierte Höchstbetrag für Kinder 
– als degressive Leistung konzipiert 
und damit umso geringer je mehr 
Kinder eine Familie hat – wurde als 
verfassungswidrig erkannt und da-
mit die Kürzung aus dem Grund-
satzgesetz ersatzlos gestrichen. 
Als verfassungswidrig aufgehoben 
wurde auch die Bindung der vollen 
Leistungshöhe an den Nachweis von 
Sprachkenntnissen (Deutsch, Eng-

lisch) auf hohem Niveau. Der Argumentation, dass dies 
für die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt unerlässlich 
und damit notwendig im Sinn des Einsatzes der Ar-
beitskraft sei, konnte sich das Höchstgericht nicht an-
schließen. Andere Einschränkungen und grundsätzliche 
Reduktionen hielten – vorerst – vor dem Gericht stand.
Bereits vor diesem VfGH-Erkenntnis hatten die Bun-
desländer Niederösterreich und Oberösterreich Aus-
führungsgesetze des SH-GG in Kraft gesetzt, die nach 
wenigen Monaten wieder verändert und die verfas-
sungswidrigen Passagen herausgenommen werden 
mussten. Das war die erste Lehre, die aus den nun 
höchstgerichtlich festgestellten Fehlern gewonnen wer-
den konnte: Keine zusätzlichen Einschränkungen bei 
den Kinder-Höchstgrenzen und keine Sprachprüfungen 
als Voraussetzungen.
Die Landtage von Niederösterreich und Oberöster-
reich haben in der Zwischenzeit Änderungsgesetze zu 
den Ausführungsgesetzen beschlossen. Ob diese den 
Ansprüchen des VfGH genügen, wird von manchen Ex-
pert*innen bezweifelt und sicher noch das Höchstge-
richt beschäftigen.

OBERÖSTERREICH ALS BEISPIEL FÜR 
PROBLEME VON SOZIALHILFE NEU
Als Musterschüler der türkis-blauen Sozialsparpolitik 
beeilte sich Oberösterreich mit der raschen Umset-
zung der Vorgabe des Bundes. Seit Jänner 2020 gelten 
die Bestimmungen des Oö. Sozialhilfe-Ausführungsge-
setzes (Oö. SOHAG), mussten aber wegen der teilweisen 
Aufhebung durch den VfGH gleich wieder durch Land-
tagsbeschluss am 30. Jänner 2020 rückwirkend ab Jah-
resbeginn geändert werden. Die dadurch entstandene 
Unübersichtlichkeit war nicht nur für die Verwaltung 
eine Herausforderung, auch Sozialberatungsstellen hat-
ten manchmal Mühe dieses Durcheinander den Hilfesu-
chenden zu erklären.
Expert*innen der Sozialplattform stellten bei unter-
schiedlichen Familienkonstellationen fest, dass für die 
Leistungsbezieher*innen der Sozialhilfe Neu durch die 
Erkenntnis des VfGH kaum eine Änderung oder gar 

Grundsätzlich könnten auch 
die Leistungen der Versiche-
rungssysteme (Arbeitslosen-
geld, Notstandshilfe, Kran-
kengeld, Pensionsleistungen 

etc.) „armutsfest“ ausgestaltet 
werden. Damit könnte das 
„Aufstocken“ durch BMS 

oder Sozialhilfe wegfallen, es 
würden Administrationskosten 

gespart und entwürdigende 
Bittstellung vermieden.
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Verbesserung feststellbar wäre. Nur das Streichen der 
Sprachprüfung bzw. Ersetzen durch eine verpflichtende 
Vereinbarung wirkt sich positiv aus.

VOLLZUG MANGELHAFT UND 
BENACHTEILIGEND
Von den Berater*innen wurde aber auch bemerkt, dass 
bei einigen Bezirksverwaltungsbehörden (BH) wieder 
ein strenger Ton eingezogen ist, manchmal sogar mit 
übergriffigen und unangemessenen Tipps. Oder es wer-
den undurchsichtige Vollzugspraktiken beklagt, wenn 
beispielsweise bei einem Ehepaar die Sozialhilfe um ein 
Viertel gekürzt wird, da die Frau nicht im Mietvertrag 
der gemeinsamen Wohnung namentlich erwähnt ist und 
so der Wohnaufwand nicht anerkannt wird. Unverständ-
lich und possenhaft, wenn sich Sozialverwaltung so ver-
selbstständigt!
Besondere Probleme bereiten offensichtlich die Über-
gangsregelungen, die von manchen BHs verwaltungs-
schonend und leistungsvermeidend ausgelegt werden.
Menschen mit Beeinträchtigungen, die als erwachsene 
Personen aufgrund einer erheblichen Behinderung zum 
Bezug der erhöhten Familienbeihilfe berechtigt sind, 
waren bisher in Oberösterreich durch deren Anrech-
nung als Einkommen benachteiligt. Die Mindestsiche-
rung wurde dadurch monatlich gekürzt.
Mit dem SH-GG sollte die bestehende Judikatur um-
gesetzt und sichergestellt werden, dass Leistungen 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds nun nicht als 
Einkünfte in der Sozialhilfe Neu angerechnet werden 
dürfen. Ein positiver Effekt der neuen Bundesregelung. 
Denn so muss es jetzt auch in Oberösterreich umgesetzt 
werden.
Nur sieht eine Übergangsbestimmung in Oberösterreich 
vor, dass eine Neuberechnung erst zwingend erfolgen 
muss, wenn der bisherige Leistungsbescheid ausläuft 
bzw. muss ein neuer Bescheid mit dann deutlich hö-
heren Leistungen spätestens im Mai 2021 ausgestellt 
werden. Von verschiedenen gerichtlichen Erwachsenen-
vertreter*innen wurden bereits im Jänner 2020 mehrere 
Anträge auf Neuberechnung – weil die Voraussetzungen 
sich geändert hatten – gestellt.
Nur bei einer vertretenen Person wurde die Neube-
rechnung umgehend durchgeführt und die Auszahlung 
verändert. Es steht nun endlich der Erhöhungsbetrag 
der Familienbeihilfe für behindertenspezifische Mehr-
aufwendungen monatlich zur Verfügung. Wenn jetzt 
nach Monaten auch noch ein Bescheid ausgestellt wird, 
scheint die Sozialhilfe-Vollzugs-Welt zumindest für die-
se eine Person wieder in Ordnung.
Nicht so positiv gelaufen ist es bei der überwiegenden 
Zahl der Antragstellungen auf Neuberechnung der 
Leistung: Hier wurden die Anträge einfach abgewiesen 
und forderten Rechtsmittel – die noch nicht entschie-
den sind – heraus. Oder es wird von den Sozialhilfe-Re-
ferent*innen die Bearbeitung einfach verweigert. Wenn 
sich keine Erledigung einstellt, könnten Beschwerden 
überlegt werden. Alles sehr mühsam und für die Men-
schen in materieller Not eine schwere Last und Zumu-

tung. Gar nicht davon zu reden, dass diesen Verwal-
tungsdschungel ein Laie kaum durchblickt.

DIE MINDESTSICHERUNG IST DAS 
BESSERE SYSTEM
Ein Vergleich zwischen den alten Mindestsicherungs-
leistungen und den Unterstützungen der Sozialhilfe 
Neu ergibt beim Beispiel Oberösterreich große Unter-
schiede. Denn für Haushalte mit mehr als einer Per-
son wurden die Leistungen für jeden um fünf Prozent 
(Berechnungsgrundlage: Ausgleichszulage der Pension) 
gekürzt. Mehrpersonenhaushalte sind dadurch beson-
ders betroffen. Die Richtsätze für Kinder bleiben trotz 
korrigierendem Eingriff des VfGH weiter zu niedrig und 
verfestigen Armut in Familien. Die Liste der Nachteile 
und Benachteiligungen, der ausgegrenzten Personen-
gruppen bleibt lang.
Aktuell entsteht in Österreich ein neuer unübersicht-
licher Sozialhilfe-Fleckerlteppich. Es wird wieder vom 
Zufall des Wohnortes abhängen, wie hoch die Leistung 
in der Sozialhilfe ist und welche Verwaltungshindernisse 
aufgebaut wurden.
Es besteht weiterhin dringender Reformbedarf!

:: PRAXISFORUM
    SOZIALHILFE

Das Armutsnetzwerk OÖ baut ein 
Praxisforum Sozialhilfe für Be-
rater*innen in sozialen Einrichtungen 
und Expert*innen auf.

Im Forum kann man sich regelmäßig und möglichst 
unkompliziert austauschen und gegenseitig unter-
stützen:
 : zu allgemeinen Fragen,
 : zum Vollzug,
 : zu Fallbeispielen etc.

Dafür gibt es vorerst die Möglichkeit, sich via Email 
oder Onlineplattform (Zoom, MS Teams etc.) aus-
zutauschen. Persönliche Treffen werden sicher bald 
wieder möglich sein. Gerne koordiniert das Armuts-
netzwerk Austausch, Treffen und die Dokumentati-
on.

Deshalb sind Interessierte eingeladen, sich anzu-
melden. Die Kontaktdaten werden dann für alle in 
diesem Forum zur Verfügung gestellt. 

:: ANMELDUNG
https://sozialplattform.at/aktuelles-ganzer-bei-
trag/praxisforum-sozialhilfe.html

https://sozialplattform.at/aktuelles-ganzer-beitrag/praxisforum-sozialhilfe.html
https://sozialplattform.at/aktuelles-ganzer-beitrag/praxisforum-sozialhilfe.html
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SIND FRAUEN DIE VERLIERERINNEN DER 
COVID-19-KRISE?
Diese Frage kann man aus unterschiedlichen 
Perspektiven bejahen. Der „Lockdown“ 
hat gerade bei Paaren mit Kindern mit 
Homeschooling und Betreuung für eine 
traditionelle Rollenverteilung gesorgt, ein 
großer Teil der durch Corona arbeitslosen 
Menschen ist weiblich, der Applaus für die 
vielen Frauen in systemrelevanten Berufen 
war zwar groß, die Bezahlung bleibt 
allerdings nach wie vor niedrig.

Die Zahlen des AMS machen klar, dass durch Corona von 
Ende Februar bis Ende Juni über 64.000 Menschen zu-
sätzlich arbeitslos geworden sind. Davon waren 54.702 
Frauen und 9.444 Männer. Der Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit betraf also zu 85% Frauen. Tourismus, Dienst-
leistungen, Handel aber auch Gesundheit und Soziales 
oder Erziehung und Unterrricht sind Branchen, die die 
Krise besonders hart trifft. Dort sind vorwiegend Frauen 
beschäftigt. 
Auch das WIFO hat sich mit den geschlechtsspezifischen 
Unterschieden bei der Arbeitslosigkeit beschäftigt: 

Männer waren zu Beginn der gesetzten Maßnahmen zur 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie im März stär-
ker vom Beschäftigungsrückgang betroffen als Frauen 
(–5,6% versus –4,1% im Vergleich zum Vorjahrsmonat). 
In den beiden darauffolgenden Monaten April und Mai 
fiel das Geschlechterverhältnis im Beschäftigungsrück-
gang ausgewogen aus. Im Juni verschob sich dieses al-
lerdings zulasten der Frauen. In diesem Monat belief 
sich der Beschäftigungsrückgang bei den Männern auf 
–2,7% (–56.005), bei den Frauen auf –3,0% (–50.420).  

UNTERSCHIEDE SEIT MÄRZ
In einigen Branchen zeigen sich merkliche geschlechts-
spezifische Unterschiede in der Beschäftigungsentwick-
lung seit März. Im männerdominierten Bauwesen gab 
es im Juni für die Männer erstmals seit Februar keinen 
weiteren Beschäftigungsrückgang (+0,3% bzw. +663), 
während sich bei den Frauen der Beschäftigungsrück-
gang, von einem vergleichsweise niedrigeren Niveau 
ausgehend, insbesondere wegen der Entwicklung im 
Baunebengewerbe, weiter fortsetzte (–1,1% bzw. –367). 
Im frauendominierten Handel waren Frauen dagegen 
relativ stärker vom Beschäftigungsrückgang betroffen 
(–2,0% bzw. –5.942 versus –1,3% bzw. –3.192 bei den 
Männern). Abgesehen von den geschlechtsspezifischen 
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In Familien, wo die Betreuung 
vor Corona in etwa gleich 

aufgeteilt wurde, wird nur in 
knapp jeder zweiten Fami-
lie auch während Corona 

die Kinderbetreuung gleich 
aufgeteilt. Laut Angaben der 

Frauen, übernehmen fast 40% 
der Frauen nun den Großteil 

der Sorgearbeit. 

Unterschieden im Beschäftigungsrückgang zeigen sich 
Beschäftigungszuwächse bei den Männern im Gesund-
heitswesen, bei den Frauen dagegen stagniert diese ab 
April nahezu. 

MÄNNERN GELINGT WIEDEREINSTIEG 
SCHNELLER
„58% der Personen, die in der zweiten Märzhälfte ihren 
Job verloren hatten, ist bis Ende Juni der Wiedereinstieg 
in den Arbeitsmarkt gelungen. Dieser gelingt Männern 
rascher: 62% der Männer, aber nur 52% der Frauen, die 
im März arbeitslos geworden waren, hatten bis Ende 
Juni wieder einen Job“, so Tobias Thomas, Generaldirek-
tor von Statistik Austria. 

In Krisenzeiten kann es also ganz schnell wieder ziem-
lich traditionell werden für Frauen, am Arbeitsmarkt wie 
zuhause. 

HOME-OFFICE UND UNBEZAHLTE ARBEIT
Eine interessante Studie führte Katharina Mader, WU 
Wien durch. In einer Online-Befragung (April - Mai 2020) 
wurde erhoben, wie sich Home-Office auf die Verteilung 
unbezahlter Arbeit in Haushalten auswirkt. Insgesamt 
haben rund 2.000 Personen teilgenommen, über 75% 
der Fragebögen von Frauen beantwortet wurden.Der 
Großteil (in etwa 80%) der teilnehmenden Personen war 
zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig, davon arbei-
teten 51 % gänzlich und 14% teilweise im Home-Office.
Erste Ergebnisse der Studie zeigen: Die Zeit der Aus-
gangsbeschränkungen bedeutete für viele Eltern Stress, 
Überlastung und das Gefühl unfairer Aufgabenvertei-
lung. Viele Streitigkeiten in Partnerschaften entstan-
den rund um die Wertschätzung  von Kinderbetreuung 
und Hausarbeit als Arbeit versus Home- Office als Ar-
beit. Oftmals stand der Konflikt im Mittelpunkt: Welche 
Tätigkeit ist wie  viel wert und wer 
„darf“ deshalb wie viele Stunden am 
Tag erwerbstätig sein. 

MÜTTER ARBEITEN ÜBER 9 
STUNDEN UNBEZAHLT
Betrachtet man die bezahlte und un-
bezahlte Arbeit gemeinsam, arbeiten 
Frauen und Männer derzeit zwischen 
11 und 15 Stunden pro Tag. Alleiner-
zieherinnen kommen mit knapp 15 
Stunden auf die meisten Stunden, 
wobei sie dabei 9 Stunden unbezahl-
te Kinderbetreuung und Hausarbeit 
verrichten. Paarhaushalte mit Kindern kommen  auf sehr 
ähnliche Zahlen: Mütter in Paarhaushalten arbeiten da-
bei 14 ¼ Stunden – 9 ½ davon unbezahlt, Väter arbeiten 
knappe 13 ¾ Stunden und knapp 7 unbezahlt. Diese Rela-
tionen zeigen sich auch in Haushalten mit Kindern unter 
15 Jahren, in denen beide Eltern während der Ausgangs-
beschränkungen im  Home Office arbeiteten.
Große Unterschiede bei der Zeitverwendung gibt es 

auch in jenen Paarhaushalten in denen   “er”, der Fa-
milienernährer Vollzeit erwerbstätig ist und “sie” als 
Zuverdienerin Teilzeit beschäftigt ist. Dort arbeiten 
Frauen 13 ¼ Stunden, 7 ½ unbezahlt, während Män-
ner 13 Stunden arbeiten, davon knappe 5 unbezahlt. 
Sehr viel ähnlicher sind die Arbeitszeiten in Paarhaus-
halten im Home-Office ohne Kinder verteilt, da sind bei-
de knappe 8 Stunden erwerbstätig und machen zusätz-
lich ca. 3 Stunden lang Arbeiten im Haushalt.
Im Rahmen der Befragung wurden auch Paarhaushalte, 
in denen die Verteilung der unbezahlten Arbeit vor den 
Ausgangsbeschränkungen relativ gleich war, nach der 
aktuellen Verteilung von Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung während der Ausgangsbeschränkung befragt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass nur rund 60% der Paare mit re-
lativ gleicher Aufteilung vor Corona, sich die Hausarbeit 
auch während der Ausgangsbeschränkungen fair aufge-
teilt haben. Nach Einschätzung der Frauen sind sie nun 
mehrheitlich für die Hausarbeit zuständig, während in 
11,5% der Paarhaushalte der Mann den Großteil über-
nimmt. Die Angaben der Männer unterscheiden sich 
dahingehend, dass Frauen nur geringfügig mehr den 
Hauptteil übernehmen (22,1 % im vgl. zu 18,6 %). 

ROLLBACK BEI KINDERBETREUUNG
Bei der Kinderbetreuung kann das Rollback der Ge-
schlechterrollen deutlicher wahrgenommen werden. In 
Familien, wo die Betreuung vor Corona in etwa gleich 
aufgeteilt wurde, wird nur in knapp jeder zweiten Fa-
milie auch während Corona die Kinderbetreuung gleich 
aufgeteilt. Laut Angaben der Frauen, übernehmen fast 
40% der Frauen nun den Großteil der Sorgearbeit. Män-
ner hingegen geben an, dass nur in 23,9 % der Fälle die 
Kinderbetreuung zur Lasten der Frau getätigt wird.
In etwa jede dritte Frau mit Hochschulabschluss gibt 
an, dass sie im Vergleich zu ihrem Partner jetzt einen 

größeren Anteil der unbezahlten Ar-
beit übernimmt als bisher, da etwa 
externe Dienstleistungen, beispiels-
weise Babysitter*innen oder Reini-
gungskräfte, nicht bezogen werden 
konnten und institutionelle Betreu-
ungseinrichtungen, wie Kindergär-
ten und Schulen, geschlossen waren. 
Frauen ohne Hochschulabschluss 
gaben etwas weniger häufig an (in 
etwa jede vierte Frau), jetzt einen 
höheren Anteil zu übernehmen. Das 
liegt auch daran, dass diese Frauen 
im Vergleich zu jenen mit Hoch-
schulabschluss bisher schon deutlich 

mehr unbezahlte Arbeit übernommen haben. Aber auch 
in etwa ein Drittel der Männer mit Hochschulabschluss 
geben an, dass sie jetzt (im Vergleich zur Zeit vor den 
Ausgangsbeschränkungen durch COVID- 19) einen grö-
ßeren Anteil der Hausarbeit und insbesondere der Kin-
derbetreuung übernehmen.



 Rundbrief 5/2020 11

ÖFFENTLICHE 
KINDERBETREUUNG 
ENORM WICHTIG
Im Kindergartenjahr 2019/20 be-
suchten insgesamt 71.802 Kinder 
unter drei Jahren eine Kinderbetreu-
ungseinrichtung, wie aus aktuellen 
Zahlen von Statistik Austria hervor-
geht. Die Zahl der betreuten unter 
dreijährigen Kinder hat sich in den 
letzten zehn Jahren fast verdoppelt. 
Im Zehnjahresvergleich verzeichneten alle Bundeslän-
der große Zuwächse bei den Betreuungszahlen der Null- 
bis Zweijährigen. Die größten Anstiege weisen dabei die 
Steiermark mit einem Plus von 141,1% sowie Oberöster-
reich mit +115,4% auf. Gemessen an der Wohnbevölke-
rung werden jedoch in diesen beiden Bundesländern 
noch immer anteilsmäßig die wenigsten Kinder unter 
drei Jahren in Kindertagesheimen betreut (16,9% bzw. 
17,8%). 
244.787 Kinder im typischen Kindergartenalter von drei 
bis fünf Jahren besuchten ein Kindertagesheim bzw. als 
vorzeitig Eingeschulte bereits eine Schule. Das sind um 
29.023 oder 13,5% mehr als noch vor zehn Jahren. Damit 
wird auch in dieser Altersklasse ein neuer Höchststand 
erreicht. Aktuell liegt die kombinierte Betreuungsquo-
te der Drei- bis Fünfjährigen österreichweit bei 93,7% 
(2009/10: 89,3%).

WISSENSCHAFTERINNEN 
FORDERN UMSETZUNG DER 
ZEITVERWENDUNGSSTUDIE
Katharina Mader, Käthe-Leichter Preisträgerin 2019, 
stellt fest: „Krisen wie die aktuelle wirken immer wie 
Vergrößerungsgläser. Es zeigen und verstärken sich 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, aber auch 
zwischen Klassen, zwischen Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund usw. Unsere Ergebnisse zeigen die 
Doppel- und Dreifachbelastungen von Frauen im Zuge 
des Lockdowns, denn offensichtlich haben die zugehö-
rigen Partner nicht gefunden, dass die Hälfte der unbe-
zahlten Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung 
ihnen gehört. Wir stellen fest, Emanzipation hat nicht 
so stattgefunden wie wir bisher gedacht haben. Wenn 
eine Gesellschaft nach mehr Geschlechtergerechtigkeit 
strebt, dann muss es ganz wesentlich um eine Umvertei-
lung der unbezahlten Arbeit im Privaten gehen.“
Mader gehört zu jenen 50 Wissenschafterinnen, die die 
Regierung auffordern, die Eurostat Zeitverwendungs-
studie umgehend in Auftrag geben und eine sofortige 
Aufwertung der Arbeit in systemrelevanten Berufen.

ANSTIEG HÄUSLICHER GEWALT DURCH 
CORONA
Gerade für Frauen, die bereits vorher in einer proble-
matischen Beziehung gelebt haben, hat sich die Gefahr, 
Opfer physischer oder psychischer Gewalt zu werden, 

zusätzlich erhöht. „Wir haben einen 
Anstieg häuslicher Gewalt während 
der Corona-Krise befürchtet und 
daher rasch entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen. Leider haben sich 
die Befürchtungen bestätigt, die fünf 
Frauenhäuser in Oberösterreich sind 
derzeit zu 100% ausgelastet. Die zu-
sätzlichen Plätze werden wir wohl 
über den September hinaus brau-
chen“, meinte Sozial-Landesrätin 

Birgit Gerstorfer bei einer Pressekonferenz mit dem 
Gewaltschutzzentrum OÖ im Juli 2020. In der Zeit des 
kompletten Lockdowns – vom 15. März bis zum 3. Mai 
- ist die Anzahl der polizeilichen Einsätze im Vergleich 
zum Vorjahr um 30% gestiegen. Bis 30. Juni waren es 472 
Einsätze, somit um 18% mehr als im Vorjahr. Grund für 
den massiven Anstieg bei den Betretungsverboten war, 
dass viele betroffene Frauen Angst hatten zu telefonie-
ren, um sich Rat zu suchen, weil die Täter die ganze Zeit 
zuhause anwesend waren. Normalerweise flüchten die 
Betroffenen zuerst zu Nachbarn oder Freunden und 
kontaktieren die Opferschutzeinrichtungen, bevor sie 
die Polizei rufen, auch diese Fluchtmöglichkeit war de 
facto nicht mehr gegeben. Dazu kamen weitere Unsi-
cherheiten: Was passiert, wenn ich jetzt die Polizei rufe? 
Wohin kommt im Falle einer Wegweisung der Täter? 
Muss ich im Frauenhaus in Quarantäne?
„Große Sorge bereitet uns auch, dass vielfach die Frauen 
wieder in ihre alten traditionellen Rollenbilder zurück-
gedrängt werden. Neben der Arbeit sind es fast immer 
die Mütter, die alleine für das Unterrichten der Kinder 
zuständig sind. Besorgniserregend ist auch, dass das Ge-
waltschutzzentrum OÖ im Corona-Zeitraum 64 Fälle zu-
gewiesen bekam, wo ein Elternteil gegen ein Kind vorge-
gangen ist - im Vergleichszeitraum 2019 waren es nur 26 
Meldungen“, so Eva Schuh, Gewaltschutzzentrum OÖ.

FEMINISTISCHES KONJUNKTURPAKET
Femme Fiscale startete eine Petition für ein feminis-
tisches Konjunkturpaket im Ausmaß von 12 Milliarden 
Euro. Es besteht aus drei Teilen:
1. Zukunfts- & Bildungspaket im Ausmaß von 5 Milliar-

den Euro
2. Pflegepaket im Ausmaß von 4 Milliarden Euro
3. Solidaritäts- & Lebensrettungspaket im Ausmaß von 

3 Milliarden Euro

:: WEITERE INFOS
 : https://www.wu.ac.at/vw3/forschung/laufen-

de-projekte/genderspezifscheeffektevoncovid-19
 : http://www.statistik.at/web_de/presse/124008.

html
 : https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/

person_dokument/person_dokument.jart?publikati-
onsid=66188&mime_type=application/pdf

 : https://www.attac.at/kampagnen/die-corona-kri-
se-solidarisch-bewaeltigen/petition-feministi-
sches-konjunkturpaket

Krisen wie die aktuelle wirken 
immer wie Vergrößerungs-

gläser. Wenn eine Gesellschaft 
nach mehr Geschlechterge-

rechtigkeit strebt, dann muss 
es ganz wesentlich um eine 

Umverteilung der unbezahlten 
Arbeit im Privaten gehen.

https://www.wu.ac.at/vw3/forschung/laufende-projekte/genderspezifscheeffektevoncovid-19
https://www.wu.ac.at/vw3/forschung/laufende-projekte/genderspezifscheeffektevoncovid-19
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66188&mime_type=application/pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66188&mime_type=application/pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66188&mime_type=application/pdf
https://www.attac.at/kampagnen/die-corona-krise-solidarisch-bewaeltigen/petition-feministisches-konjunkturpaket
https://www.attac.at/kampagnen/die-corona-krise-solidarisch-bewaeltigen/petition-feministisches-konjunkturpaket
https://www.attac.at/kampagnen/die-corona-krise-solidarisch-bewaeltigen/petition-feministisches-konjunkturpaket
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Der Ministerratsbeschluss von Ende 
Juli bietet aus Sicht von arbeit plus 
– Soziale Unternehmen Österreich 
wichtige erste Impulse, um der Krise am 
Arbeitsmarkt zu begegnen. Kernstück 
des Beschlusses ist die „Corona-
Arbeitsstiftung“, ein umfassendes Aus- 
und Weiterbildungsprogramm, das 
angesichts von 432.539 Arbeitslosen und 
Schulungsteilnehmer*innen im Juli 2020, 
dem bevorstehenden Strukturwandel der 
Arbeitswelt und der Klimakrise dringend 
notwendig ist. 

REGIERUNG 
BESCHLIESST ERSTE 
SCHRITTE, UM KRISE 
AM ARBEITSMARKT 
ZU BEKÄMPFEN

Man hat offenbar aus den 
vergangenen Krisen gelernt 

– Investitionen in soziale 
Dienstleistungen und Zu-

kunftsbranchen zahlen sich 
sowohl aus gleichstellungs- als 

auch aus arbeitsmarktpoli-
tischer Sicht aus.

Foto: BKA/HBF , Andy Wenzel
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Bis zu 100.000 Menschen sollen von Weiterbildungen 
in Zukunftsbranchen – etwa Digitalisierung, Umwelt, 
Pflege – profitieren. Im Beschluss verankert ist auch 
ein frauenpolitischer Schwerpunkt. „Man hat offenbar 
aus den vergangenen Krisen gelernt – Investitionen in 
soziale Dienstleistungen und Zukunftsbranchen zahlen 
sich sowohl aus gleichstellungs- als auch aus arbeits-
marktpolitischer Sicht aus“, so Manuela Vollmann, Vor-
standsvorsitzende von arbeit plus. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Bundesregierung die formulierten Ziele auch 
konsequent umsetzen wird.

SOZIALÖKONOMISCHE BETRIEBE IN 
KREISLAUFWIRTSCHAFT AUSBAUEN
Der Beschluss enthält zudem das Vorhaben, sozialö-
konomische Betriebe im Bereich der sozialen, ökolo-
gischen und regionalen Kreislaufwirtschaft auszubau-
en mit dem Ziel, langzeitbeschäftigungslose Menschen 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. „Soziale und 
ökologische Infrastruktur in den Regionen zu stärken, 
ist wichtiger denn je. So können wir ab Herbst nicht 
nur zusätzliche Beschäftigung in Zukunftsbereichen für 
benachteiligte Menschen schaffen, sondern den Struk-
turwandel in den Gemeinden begleiten“, betont Schifteh 
Hashemi, Geschäftsführerin von arbeit plus.

Die Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit plus 
sind in den Regionen verankert und seit Jahrzehnten so-
zialer Nachhaltigkeit verpflichtet: Sie begleiten langzeit-
beschäftigungslose und benachteiligte Menschen mit 
Beratung, Beschäftigung und Qualifizierung auf ihrem 
Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Neben dem Schwer-
punkt auf soziale Dienstleistungen, verfolgt ein großer 
Teil der Sozialen Unternehmen auch ökologische Ziele. 
So sind rund 12% der Sozialen Unternehmen von arbeit 
plus direkt in den Bereichen Re-Use, Recycling und Re-
paratur tätig. Dazu kommen noch zahlreiche Unterneh-
men, die in der Grünraumbewirtschaftung, der Land-
wirtschaft oder im Secondhand-Handel den Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft leben. „Wir sehen den Minister-
ratsbeschluss daher als große Chance, die erprobten 
und erfolgreichen Modelle der Sozialen Unternehmen in 
der sozialen und ökologischen Kreislaufwirtschaft aus-
zubauen und neue Modelle zu schaffen. Dafür braucht 
es allerdings auch entsprechende finanzielle Mittel und 
Rahmenbedingungen, die eine längerfristige Planbarkeit 
ermöglichen“, so Hashemi weiter.
Trotz dieser in Aussicht gestellten Maßnahmen, darf 
auch weiterhin nicht auf jene Menschen vergessen wer-
den, die es bereits vor der Krise am Arbeitsmarkt schwer 
hatten. Möglichkeiten und Kapazitäten für dauerhaftere 
Beschäftigung in Sozialen Unternehmen werden etwa 
für ältere langzeitarbeitslose Menschen und jene mit 
gesundheitlichen Einschränkungen dringend notwendig 
werden. „In unsicheren Zeiten wie diesen ist Existenzsi-
cherung sowohl für die Strukturen der Sozialwirtschaft, 
aber insbesondere für die Menschen in Form von guten 
Arbeitsplätzen ein wichtiger politischer Auftrag“, appel-
liert Schifteh Hashemi.

:: CORONA-
ARBEITSSTIFTUNG
Von diesem Programm sollen ab Oktober 
bis zu 100.000 Menschen profitieren, 
die wegen der wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise ihren Job verloren 
haben. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Umschulungen für Arbeitslose, die 
keine Chance mehr auf eine Rückkehr 
an ihre frühere Arbeitsstelle haben. 
Das Arbeitsmarktservice entscheidet 
über die Aufnahme in die Stiftung. 
In einem Orientierungsgespräch 
wird die Ausbildung fixiert, sie kann 
maximal 2 Jahre dauern. Zusätzlich 
zum Arbeitslosengeld soll man einen 
Bildungsbonus von EUR 180 erhalten, 
wenn die Maßnahme länger als 4 Monate 
dauert. 

Menschen, die durch die Corona-Krise ihren Job 
verloren haben, aber auch jene, die schon vor der 
Corona-Krise von Arbeitslosigkeit betroffen waren, 
sollen diese Arbeitsmarktprogramme zur Verfügung 
stehen. 700 Millionen Euro werden investiert. 

Folgende konkrete Maßnahmen werden in der Co-
rona-Arbeitsstiftung verfügbar sein:
 : Umschulungsmaßnahmen: Arbeitssuchende sol-

len neue Qualifikationen erwerben können, um 
einen Arbeitsplatz in Branchen mit nachhaltigen 
Perspektiven zu finden. Vor allem betroffene 
Frauen profitieren so von diesen Maßnahmen. 
Die Arbeitsstiftung soll individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten in qualifizierte Berufsfelder ermög-
lichen.

 : Fachkräftestipendium: Besonders im Pflege- und 
Klimabereich und in MINT-Berufen ist in den 
nächsten Jahren ein erhöhter Fachkräftebedarf zu 
erwarten. Daher wird das Fachkräftestipendium, 
welches arbeitslosen Personen eine mehrjährige 
Ausbildung ermöglicht, um zwei Jahre verlängert.

 : Upskilling: Die veränderte Arbeitswelt stellt auch 
für Menschen mit Berufserfahrung eine große He-
rausforderung dar. Die Arbeitsmarktchancen von 
formal gut Ausgebildeten sollen daher erhalten 
bzw. ausgebaut werden, indem Ausbildungen auf-
gefrischt bzw. ergänzt werden.

 : Qualifizierung von Beschäftigten: Auch Beschäf-
tigte sollen von den bisherigen Maßnahmen pro-
fitieren können, indem sich das AMS an Aus- und 
Weiterbildungskosten beteiligt.
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migrare HIPPY Hausbesuchsprogramm für 
Eltern mit Kindern im Alter von drei bis 
sieben Jahren und der Lockdown

„Mama sagt, wir dürfen nicht mehr 
raus. Weil wir krank werden können. 
Aber mein großer Bruder und ich 
sehen von unserem Balkon aus, dass 
der Spielplatz ganz leer ist. Warum 
geht das nicht? Und mein Bruder 
sagt zu Mama, dass dort niemand 
ist und wir nicht krank werden kön-
nen. Er ist schon groß und kommt 
bald in die Schule. Er weiß schon so 
viel. Aber Mama erlaubt es trotzdem 
nicht. Dann aber telefoniert Mama 
mit jemandem und wir machen da-
nach ganz tolle Spiele für mich und 
meinen Bruder. Und sie spielt auch 

sehr viel mit uns. Sie kauft auch viele Pflanzen und wir 
dürfen auf unserem Balkon einen echten Garten bauen!“
Frau K. ist alleinerziehend und derzeit arbeitslos. Nach 
ihrer Scheidung kümmert sie sich um ihre zwei Kinder (4 
und 6 Jahre alt), versucht Zeit zu finden, um Deutsch zu 
lernen und einen sicheren Job zu ergattern. Sie nimmt 
an dem migrare HIPPY Projekt teil. Eine migrare HIPPY 
Kollegin besucht sie einmal in der Woche und bringt ihr 
das Übungsmaterial für das gemeinsame Lernen mit ih-
ren Kindern, um sie auf den Schulstart bestens vorzu-
bereiten.
Nun warf die Corona-Krise sowohl die Familien als auch 
die Mitarbeiterinnen des HIPPY Projektes, wie die ge-
samte Gesellschaft, ordentlich aus der Bahn. Persön-
liche Kontakte wurden von heute auf morgen nicht mehr 
möglich. Frau K. spricht schlecht Deutsch, ist nicht sehr 
gut vernetzt und zum Zeitpunkt des Lockdowns fehlten 
ihr die richtigen Informationen über Ge- und Verbote. 
Sie hörte sogar, dass man die Wohnung überhaupt nicht 
mehr verlassen darf. Sie ging mit ihren Kindern nicht 
mehr zum nahe gelegenen Spielplatz und versucht ir-
gendwie den Tag zu meistern.
Die HIPPY Kolleginnen selbst arbeiteten im Homeoffice 
und überlegten, wie sie am besten die Familien unter-
stützen konnten. So bekam auch Frau K. den Anruf von 
ihrer HIPPY Hausbesucherin. Das Gespräch half ihr, sich 
nicht mehr alleine zu fühlen. So konnte sie über ihre All-
tagsprobleme reden und auch tolle Tipps erhalten, wie 
sie mit ihren Kindern den Tag kreativ und spielerisch 
gestalten kann. Und zwar mit dem, was es zu Hause gab. 
Und sie hatte wieder richtige Informationen: Sie wuss-
te jetzt, dass sie spazieren und einkaufen gehen durfte. 
Beim nächsten Telefonat erzählte sie, dass ihren Kin-
dern der Spielplatz und die Nachbarskinder sehr fehlten. 
Sie kaufte für sich und ihre Kinder einige Pflanzen und 
gemeinsam gestalteten sie auf dem Balkon einen „ech-
ten Garten“, wie ihr jüngerer Sohn begeistert sagte. Die 
Gespräche mit der migrare Mitarbeiterin waren für sie 
eine große Stütze, nichtsdestotrotz freuen sich alle auf 
die Möglichkeit, persönlich und auf Distanz, wieder mit-
einander zu reden und weitere HIPPY Materialien und 
Spiele zu erhalten.

:: WEITERE INFOS
Falls auch Sie Interesse haben, mit 
Ihrem Kind an dem HIPPY Programm 
teilzunehmen, melden Sie sich bei 
migrare und den Hausbesuche-
rinnen: 
:: Duygu Bayram 
     0676 846 954–511 
:: Masouda Niazi 
    0676 846 954–510 
:: Luiza Achmatajeva 
    0676 846 954–822 
:: Projektleiterin Vera Lujic-Kresnik    
    0676 846 954–803

MAMA, WARUM 
DÜRFEN WIR NICHT 
RAUS?
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Frau K. spricht schlecht 
Deutsch, ist nicht sehr gut 

vernetzt und zum Zeitpunkt 
des Lockdowns fehlten ihr die 
richtigen Informationen über 

Ge- und Verbote. Sie hörte 
sogar, dass man die Wohnung 
überhaupt nicht mehr verlas-

sen darf. Sie ging mit ihren 
Kindern nicht mehr zum nahe 
gelegenen Spielplatz und ver-
suchte irgendwie den Tag zu 

meistern. www.migrare.at/hippy
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Die Soziale Initiative Gemeinnützige GmbH 
feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen. 
Bedingt durch die Coronakrise ist es leider 
nicht möglich, dies in einem würdigen und 
persönlichen Rahmen zu gestalten. Die 
Organisation ist seit der Gründung im Jahr 
1995 durch das Ehepaar Badegruber ständig 
in Bewegung und in Entwicklung. Eine 
Vielzahl an Angeboten und Dienstleistungen 
im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe und 
des Sozialministeriumservices in OÖ und 
dem Burgenland sind das Ergebnis dieser 
Evolution.

Entwicklung zu fördern ist uns für Menschen und Sys-
teme, in denen sie sich bewegen, gleichermaßen ein 
Anliegen. Ausgelöst durch persönliche Veränderungen 
beschäftigen wir uns seit über einem Jahr auch mit 
strukturellen Veränderungen, mit dem Ziel, unserem 
gesellschaftlichen Auftrag bestmöglich nachzukom-
men. Grundlage der Prozesse ist immer: Wie können wir 
Strukturen schaffen, die es unseren Mitarbeiter*innen 
ermöglichen, sicher und handlungsfähig ihre Tätigkeit 
durchzuführen.

ÄNDERUNG IN DER 
GESCHÄFSTFÜHRUNG
Andreas Peterlechner wird auf eigenen Wunsch seine 

Aufgabe als Geschäftsführer im September beenden 
und sich in den letzten Berufsjahren seinen psychothe-
rapeutischen Fähigkeiten widmen. Die Ausübung der 
Geschäftsführung wird danach von Martin Hofer alleine 
durchgeführt und die Organisation in drei Geschäfts-
felder eingeteilt. Gregor Bayer hat als Geschäftsfeld-
leiter und Prokurist den Bereich der „Beruflichen Inte-
gration“ bereits im Herbst 2019 übernommen, Michaela 
Hable ist seit 1. April diesen Jahres Geschäftsfeldleiterin 
der “Vollen Erziehung“ mit den Bereichen Stationäre 
und Familiäre Betreuungsangebote und Stationäre und 
Mobile Einzelwohnbetreuung. Das Geschäftsfeld der 
„Mobilen Angebote“ wird Martin Hofer zusätzlich zur 
Geschäftsführung leiten. Aktuell einsehbar ist unsere 
Struktur auf der Homepage (www.soziale-initiative.at/
uber-uns).

„Wir möchten uns an dieser Stelle aus tiefem Herzen bei 
Andreas Peterlechner für sein über 15 Jahre dauerndes 
Engagement in vielzähligen Aufgaben und Funktionen, 
zuletzt vier Jahre als Geschäftsführer der Organisation, 
bedanken. Andreas hat die fachliche Entwicklung der 
„Sozialpädagogischen Familienbetreuung“ stark geprägt 
und vieles zur Weiterentwicklung dieser Dienstleistung 
in OÖ beigetragen. Wir freuen uns, dass uns Andreas als 
„Ur-Innviertler“ weiterhin in der Mobilen Psychothe-
rapeutischen Begleitung in seinem Heimatviertel mit 
seiner hohen menschlichen und fachlichen Kompetenz 
erhalten bleibt und wünschen erfüllende Momente und 
wertvolle Begegnungen“, meinen Martin Hofer und Gre-
gor Bayer

EINE ORGANISATION IN ENTWICKLUNG

Änderungen in der Führungsverantwortung: Michaela Hable, Martin Hofer und Gregor Bayer. Andreas Peterlechner 
(Bild rechts) verlässt die Soziale Initiative nach 15 Jahren. (Bilder: Soziale Initiative, Andreas Peterlechner)
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arbeit plus Österreich implementiert in 
Österreich gemeinsam mit dem Zentrum für 
Soziale Innovation das europäische Social(i)
Makers Projekt. Für den Aufbau einer 
transnationalen Gemeinschaft von sozial-
innovativen Akteur*innen beschreiten 
13 Organisationen aus sieben Ländern 
Zentraleuropas einen neuen Weg bei der 
Schaffung Sozialer Innovationen. Alois Pölzl 
(B7), Marlene Hütter (VFQ)

Die COVID-19 Krise führt uns die Dringlichkeit digitaler 
Inklusion im Kontext Sozialer Unternehmen vor Augen. 
Im Rahmen des Social(i)makers Projektes entwickelt ar-
beit plus aktuell gemeinsam mit B7 Arbeit und Leben und 
VFQ „frameworks“ (Verein für Frauen und Qualifikation), 
um die Arbeit von Mitarbeiter*innen Sozialer Unterneh-
men zu unterstützen. 
Social(i)Makers wird durch Interreg CENTRAL EUROPE 

unterstützt und aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung sowie des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz gefördert. 
Zum Abschluss des Gesamtprojekts Social(i)Makers wur-
de ein Online-Event durchgeführt, der professionell ge-
staltet und strukturiert war: “Boosting Change through 
Social Innovation”. Das Grafik-Recording gibt einen klei-
nen Einblick in die Fülle der umgesetzten Projekte. 

VFQ: KOMPETENZRASTER „DIGITALE 
KOMPETENZEN“
Die Mitarbeiter*innen der VFQ GmbH begleiten Frauen 
mittels Beratungs-, Bildungs-, und Beschäftigungsan-
geboten. Angebotsübergreifend erarbeiten sich unsere 
Kundinnen, ausgehend von den persönlichen Rahmen-
bedingungen, Vorerfahrungen, Interessen und Fähig-
keiten, im Abgleich mit den regionalen Arbeitsmarkt-
gegebenheiten individuelle berufliche Perspektiven. 
Persönliche Bildungspläne, maßgeschneiderte Bewer-
bungsaktivitäten und die aktive Gestaltung der individu-
ellen Rahmenbedingungen stehen im Fokus der gemein-

VERÄNDERUNG GESTALTEN DURCH SOZIALE 
INNOVATION
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samen Entwicklungsaktivitäten.
Quer über alle VFQ-Tätigkeitsbereiche und Projekte ge-
stalten wir in unseren Angeboten kompetenzorientierte 
Qualifizierungsmodule, in denen unsere Teilnehmerin-
nen ihre fachlichen, sozialen, persönlichen und digitalen 
Fähigkeiten ausbauen und in unterschiedlichen Aufga-
benstellungen eigenständig anwenden. Mehrere Kom-
petenzfelder sind notwendig, um sich erfolgreich im 
Arbeitsmarkt bewegen zu können.
Für die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe ist es 
relevant in verschiedenen Feldern „kompetent“ handeln 
zu können. In der Übersicht wird deutlich, dass neben 
der fachlichen Qualifikation andere Felder genauso be-
deutend sind. Für uns besonders wichtig: Schwerpunkt 
Bewerbungsmanagement im Feld der sozialen Kompe-
tenzen, um sich wieder nachhaltig ins Erwerbsleben zu 
integrieren.

STANDARDS SICHERN QUALITÄT
Es ist uns wichtig „Standards“ für unsere Angebote zu 
entwickeln, um die Qualität zu sichern und eine mög-
lichst hohe Transparenz zur Verfügung stellen zu kön-
nen. 

Bei allen angesprochenen Themenfeldern definieren wir 
für uns 3 Level: 
 : Basic Light: Teilnehmerinnen lernen Basiswissen
 : Basic: Teilnehmerinnen vertiefen ihr Basiswissen
 : Advanced: Teilnehmerinnen erwerben spezifiziertes 

Wissen
Für das Themenfeld „digitale Kompetenzen“ bedeutet 

das in Anlehnung an den Europäischen Referenzrahmen, 
dass es 5 Kompetenzbereiche gibt: 
1. Informations- und Medienkompetenz
2. Kommunikation und Zusammenarbeit
3. Erstellen von digitalen Inhalten
4. Sicherheit
5. Problemlösen und Weiterlernen

Im Rahmen von 5 Kompetenzbereichen sind insgesamt 
21 Kompetenzen definiert. (Download Lernzielkatalog: 
https://www.vfq.at/)
Im Zuge des Projektes Social(i)Makers wurde der Kom-
petenzraster „Digitale Kompetenzen“ in digitaler Form 
auf https://edustandards.org/mittels des Tools „KO-
MET“ ausgearbeitet und wird am 1. September 2020 
veröffentlicht und für die breite Nutzung zugänglich ge-
macht. In weiterer Folge wird dieser Raster in das Kurs-
managementsystem „VFQ Moodle“ importiert und dient 
dann angebotsübergreifend als Lernunterlage zum Er-
arbeiten von Lernzielen der Teilnehmerinnen und auch 
VFQ-Mitarbeiter*innen.

B7: DIGCOMP FÜR SOZIALE 
UNTERNEHMEN
Projektteam: Alois Pölzl, Bettina Wächter, Claudia Führer, 
arbeitplus: Marcela Bonova
Die Zielsetzung des Projekts war klar: digitale Kom-
petenzen, die für bestimmte Tätigkeitsprofile in So-
zialen Unternehmen erforderlich sind, praxistauglich 
beschreibbar zu machen. Denn in den Erhebungen im 
Vorfeld zu diesem Projekt wurde immer wieder bestä-
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tigt, dass sowohl Stellenausschreibungen wie auch Tä-
tigkeitsbeschreibungen in Unternehmen nur selten 
die für die jeweilige Stelle geforderten digitalen Kom-
petenzen ausreichend klar beschreiben. Gelegentlich 
finden sich sehr allgemeine Hinweise auf „EDV-Kennt-
nisse“ in dem einen oder anderen Bereich. Doch auch 
den HR-Verantwortlichen und Geschäftsführer*innen 
auf der einen Seite wie auch den Bewerber*innen und 
Mitarbeiter*innen ist durchaus bewusst, dass damit kei-
ne klare Arbeitsbasis oder eine verhandlungsfähige Be-
schreibung vorliegt. 
Der Rahmen, den der europäische DigComp-Raster 
vorgibt, ist klar strukturiert und zum Beispiel für den 
schulischen Bereich in Österreich recht ausführlich auf-
bereitet. Auf den ersten Blick erscheint es nicht weiter 
schwierig, einfach jene Kompetenzbeschreibungen he-
rauszunehmen, die für die Arbeit in einem Sozialen Un-
ternehmen etwa für Beratung, Sozialarbeit, Berufsorien-
tierung benötigt werden. 
Im Projektverlauf wurde rasch deutlich, dass mehre-
re Teilschritte erst gefunden werden mussten. Daher 
entschied sich das Projektteam bereits in der Anfangs-
phase dazu, eine agile Vorgehensweise zu wählen. Das 
heißt, jeder einzelne Schritt wurde gemeinsam geplant, 
dann mit der Umsetzung begonnen. Die einzelnen Zwi-
schenergebnisse wurden mit den anderen Teammitglie-
dern rückgekoppelt und bei den Treffen der Steuerungs-
gruppe wurden die Ergebnisse evaluiert und erst danach 
das nächste Teilziel spezifiziert. Die zweimalige Einbin-
dung von externen Expert*innen hat sich bewährt, denn 
damit wurde das Projekt kritischen Sichtweisen ausge-

setzt und konnte im Prozessverlauf nachjustiert werden. 
Besonders wertvoll waren die Beiträge von Dipl.-Ing. 
Dr. Angelika Mittelmann (Kompetenzprofile) und Mag. 
Andreas Riepl (eEdudation).

MEILENSTEINE
 : Vertiefende Auseinandersetzung mit DigComp 2.2 

AT und all seinen Ebenen: 6 Kompetenzbereiche - 25 
Kompetenzen - 8 Kompetenzstufen

 : Erstellung eines Fragebogens für die Praktiker*innen 
in den Sozialen Unternehmen

 : Strukturierung der erhobenen digitalen Kompetenzen 
und Verknüpfung der digitalen Kompetenzen mit dem 
DigComp 2.2 AT – Raster zu einem eigenen Kompe-
tenzraster DigComp SU. Der Raster enthält in seiner 
vollen Form 202 Einzelkompetenzen. Um das Raster 
alltagstauglich zu machen wurde eine vereinfachte 
Form mit ca. 100 Einzelkompetenzen erarbeitet.

 : Identifikation eines digitalen Tools, das diese Kompe-
tenzen leicht zugänglich zur Verfügung stellt: wir ha-
ben uns für „Komet“ entschieden.

 : Veröffentlichen des Tools: DigComp SU 
auf der Website von arbeitplus Österreich. 
https://komet.arbeitplus.at/

:: LINKS UND DOWNLOADS
 : https://bit.ly/2DcHuSA 
 : https://komet.arbeitplus.at/
 : Download Lernzielkatalog: https://www.vfq.at/
 : https://edustandards.org/
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Schon Heraklit meinte, die einzige Konstante 
im Universum sei die Veränderung. Er hat 
natürlich Recht. Nun wollen wir hier nicht 
so universell denken, die Veränderung ist 
aber auch im Kosmos der Sozialplattform 
eine Konstante. Die Veränderung, von der 
ich schreibe, betrifft das Ausscheiden von 
Dorothea Dorfbauer aus dem Vorstand der 
Sozialplattform Oberösterreich. Sie wird mit 
der heurigen Generalversammlung am 23. 
September den Vorsitz zurücklegen und ihre 
Vorstandstätigkeit beenden. Mit Oktober 
wird Dorothea eine neue berufliche Aufgabe 
bei einer sozialen Organisation übernehmen, 
die nicht Mitglied der Sozialplattform ist. 
Josef Pürmayr, Sozialplattform OÖ

Dorothea ist seit 1. April (kein Scherz!) 2004 Mitglied des 
Vorstands und seit September 2013 die Vorsitzende. Das 
ist eine Zeitspanne, die sich sehen lassen kann. Sehen 
lassen kann sich auch, was Dorothea für die Sozialplatt-
form geleistet hat.
Mit ihrem Vorsitz haben wir die Repräsentanz der So-
zialplattform auf neue Beine gestellt. Wir haben die 
Vertretung nach außen als Doppelspitze organisiert, in 
diesem Zusammenhang hat Dorothea vielfältige Aufga-
ben übernommen: die Funktion der stellvertretenden 
Vorsitzenden der Fachgruppe Arbeitsmarktpolitische 
Dienstleistungen bei Sozialwirtschaft Österreich. Sie 
hat Termine mit Medien, Politik und anderen Stakehol-
dern der Sozialplattform wahrgenommen. Sie hat zur 
Schnittmenge Kultur&Soziales eine laufende Sozialko-
lumne in der KUPFzeitung geschrieben und vieles mehr. 
Mit ihrem Wirken hat sie wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Sozialplattform OÖ als wichtige Instanz im sozi-
al- und gesellschaftspolitischen Gefüge Oberösterreichs 
wahrgenommen wird.
Vielen Dank an Dorothea für ihr immer wertschät-
zendes und inspirierendes Engagement in der Sozial-
plattform Oberösterreich!

DANKE FÜR DIE GUTE ZEIT!
Es ist an der Zeit, dass ich mich neuen beruflichen Auf-
gaben stelle. Ich werde Anfang Oktober im Diakoniewerk 
OÖ als Geschäftsführerin beginnen. Deshalb werde ich 
meine Funktion als Vorsitzende der Sozialplattform OÖ 
mit Ende September 2020 zurücklegen.
Die Sozialplattform OÖ war immer ein Teil meiner beruf-
lichen Heimat. Seit 2004 war ich Mitglied des Vorstands 

VERÄNDERUNG IN DER SOZIALPLATTFORM

der Sozialplattform OÖ, die letzten 7 Jahre in der Funkti-
on als Vorsitzende. Neben der Geschäftsführungsaufga-
be im Verein SAUM war mir die Weiterentwicklung der 
Sozialwirtschaft als Branche immer ein Anliegen.

RÜCKBLICKEND BEDANKE ICH MICH…
 : …bei den Mitgliedgliedern, den Geschäftsführer*innen 

und leitenden Personen: Der Austausch mit euch, die 
in vergleichbaren Situationen sind, war sehr wertvoll 
für mich. Das gegenseitige Tipps geben und das vonei-
nander Lernen brachte uns alle ein wenig weiter.

 : …beim Vorstand der Sozialplattform. Die jährlichen 
Klausuren waren bereichernde Begegnungen und in-
tensive Arbeitstreffen, bei denen wir gute Linien für 
die Weiterentwicklung der Sozialplattform gelegt ha-
ben. 

 : …beim Team im Büro. Mit eurem engagierten Arbeiten 
trägt ihr einen wesentlichen Teil am Erfolg der Sozi-
alplattform OÖ. Besonders die hoch professionellen 
Serviceangebote, wie Jobbörse, Publikationen und die 
Vielzahl an Veranstaltungen bleiben mir in guter Er-
innerung.

 : …bei Josef Pürmayr. Besonders für die letzten 7 Jahre 
während derer wir als Führungsteam intensiv an der 
Umsetzung der Strategie gefeilt haben. Im regelmä-
ßigen Jour Fixe haben wir oft durchaus mutige näch-
ste Schritte gesetzt.

Für die Zukunft wünsche ich der Sozialplattform wei-
terhin Achtsamkeit für die Zeichen der Zeit. Nicht nur 
Dienstleisterin sein, sondern auch kritisch gegenüber 
gesellschaftlichen Veränderungen auftreten und sich 
entsprechend für Benachteiligte einsetzen. Dazu bedarf 
es Rahmenbedingungen für soziale Organisationen, die 
es ermöglichen, qualitätsvolle und innovative Angebote 
zu realisieren. 
Der Gedanke der Kooperation zwischen den Organisati-
onen soll weiterhin im Vordergrund steht. 
Dem neuen Vorstand wünsche ich viel Energie und 
Freude an der Aufgabe.



20 Rundbrief 5/2020

Seit 2015 schreiben das Integrationsbüro 
und die Abteilung Linz Kultur Projekte 
gemeinsam den Preis „Stadt der Vielfalt“ aus. 
Für ihr Projekt „dUNDu Plus“ wurde heuer 
die Flüchtlings- und Migrantenbetreuung 
GmbH der Volkshilfe OÖ mit dem „Preis für 
Integration“ ausgezeichnet.

Behördengänge, tägliche Erledigungen, Kontakte zu 
Schulen und Unternehmen aufbauen – was den meisten 
von uns keine Probleme bereitet, kann für asylberech-
tigte Flüchtlinge zur großen Herausforderung werden. 
Hier setzt das nun ausgezeichnete Volkshilfe-Projekt 
„dUNDu Plus“ an, bei dem es um 
Werteorientierung und Integrati-
onsbegleitung für Asylberechtigte/
Subsidiär Schutzberechtigte und 
Personen mit Migrationshintergrund 
durch Freiwillige geht.
„Für viele geflüchtete Menschen ist 
es nicht einfach, nach dem Auszug 
aus dem betreuten Quartier Fuß zu 
fassen und sich rasch zu integrieren. 
Schließlich sind sie von einem Tag 
auf den anderen beinahe auf sich 

VOLKSHILFE GEWINNT FÜR „DUNDU PLUS“
DEN INTEGRATIONSPREIS DER STADT LINZ

selbst gestellt“, sagt Timo Sigl. Der Student engagiert 
sich seit 2015 in der Flüchtlings- und Migrantenbetreu-
ung der Volkshilfe, aktuell hilft er ehrenamtlich beim In-
Haus-Projekt mit. Mit diesem Projekt stellt die Volkshilfe 
für Menschen mit Migrationshintergrund die Weichen 
zur ersten eigenen Wohnung. In den Übergangswoh-
nungen werden durch sozialpädagogische Betreuung 
und Unterstützung die Wohn- und Lebensverhältnisse 
der Bewohner stabilisiert.
„Ich besuche alle zwei Wochen gemeinsam mit einem 
Partner oder einer Partnerin aus dem Freiwilligen-Team 
das Wohnhaus und bin dann Ansprechpartner für die 
Bewohnerinnen und Bewohner“, erklärt Sigl. Einige ihrer 
Fragen, Probleme und Sorgen könne man als Freiwilli-
ger vor Ort beantworten und lösen, „knifflige“ Angele-

genheiten leite man an die Sozial-
pädagogischen Betreuerinnen und 
Betreuer der Volkshilfe weiter. „Auch 
wenn wir nicht sofort helfen können, 
freuen sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner, dass wir ihnen ein offenes 
Ohr schenken. Und bei uns wiede-
rum ist die Freude groß, wenn es für 
die Integration so wichtige Erfolge 
wie einen gefundenen Job oder eine 
bestandene Prüfung zu feiern gibt“, 
sagt Timo Sigl.

Für viele geflüchtete Menschen 
ist es nicht einfach, nach dem 

Auszug aus dem betreuten 
Quartier Fuß zu fassen und 
sich rasch zu integrieren. 

Schließlich sind sie von einem 
Tag auf den anderen beinahe 

auf sich selbst gestellt.

Timo Sigl mit Nasim, für den der Student 
im Jahr 2015 eine Patenschaft übernom-
men hat. 
Foto: Privat



 Rundbrief 5/2020 21

:: „MOVERZ“ - 
BETEILIGUNGSPROJEKT
Fast 700 Kinder und Jugendliche 
leben in Oberösterreich in einer 
sozialpädagogischen Wohngruppe. Die 
oö. Kinder- und Jugendhilfe (KJH) hat 
vor fünf Jahren, gemeinsam mit dem 
Verein Sozialpädagogik Oberösterreich 
einen Beteiligungsprozess ins Leben 
gerufen, um Information, Mitsprache 
und Mitbestimmung der Kinder und 
Jugendlichen in den Wohngruppen zu 
garantieren.

Das Pilotprojekt startete in drei Wohngruppen. Die 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ent-
wickeln gemeinsam mit den Sozialpädagog*innen 
und Sozialarbeiter*innen sämtliche Prozessschritte 
und sind in allen Entscheidungsgremien vertreten.
Die Ergebnisse untermauern, dass Beteiligung eine 
notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Hilfen 
sind. 
Aufgrund der positiven Ergebnisse des Pilotprojektes 
soll der Beteiligungsprozess innerhalb der nächsten 
drei bis fünf Jahre in den Regelbetrieb aller WGs ver-
ankert werden. Jede sozialpädagogische Wohngrup-
pe wird bisher von einem/r Prozessbegleiter*in und 
einem Buddy über einen Zeitraum von zwei Jahren 
unterstützt. Buddies sind Jugendliche, die bereits 
praktische Beteiligungs-Erfahrung sammeln konn-
ten und ihr Wissen den Gleichaltrigen einer anderen 
WG zur Verfügung stellen.
Die Erfahrungswerte der einzelnen Wohngruppen 
werden in einer Steuerungsgruppe zusammengetra-
gen. Diese dient vor allem dem Austausch und der 
Zusammenarbeit zwischen den WGs.
Prozessbegleiter*in ist ein*e Sozialpädagog*in aus 
einer anderen WG, die/der für die Strukturierung, 
Moderation und Dokumentation sorgt.
Die Kinder und Jugendlichen sind in den Steue-
rungsgremien so stark vertreten, dass de facto nicht 
über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sie mit dieser „Entscheidungs-
macht“ sehr verantwortungsbewusst umgehen. Es 
gelingt ihnen außerordentlich gut, die wesentlichen 
Entscheidungen gemeinsam mit den beteiligten Er-
wachsenen auszuverhandeln.
Jugendliche, die sich längerfristig engagieren wollen, 
können sich zu Peer-Edukator*innen ausbilden las-
sen, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen anderen 
Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zur Verfü-
gung zu stellen. Eine erste Peer Education Ausbil-
dung wurde 2018/2019 angeboten. Der zweite Lehr-
gang ist für kommenden Herbst geplant.

IN WORKSHOPS WISSEN VERMITTELN
Im In-Hause Projekt engagiert ist auch Lisa Kaum. Die 
23-Jährige stieß im Sommer 2019 zum Freiwilligen-Team 
und unterstützt seither asylberechtigte Bewohnerinnen 
und Bewohner bei deren Integrationsprozess. „Dabei 
geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch um das 
Vermitteln solcher Selbstverständlichkeiten wie richtige 
Mülltrennung oder Brandschutz“, sagt die Linzerin. Mit 
diesen und anderen Gepflogenheiten unserer Gesell-
schaft vertraut gemacht werden die Flüchtlinge in einem 
eigens konzipierten Workshop, der Corona-bedingt erst 
im Herbst starten wird. „Und im weiteren Verlauf planen 
wir einen Workshop mit Informationen und Tipps zum 
Thema Wohnen.“

PREISVERLEIHUNG AUF SEPTEMBER 
VERSCHOBEN
Der Preis „Stadt der Vielfalt“ bündelt seit fünf Jahren die 
Potenziale des ehemaligen „Integrationspreises“ sowie 
des Preises „Stadt der Kulturen“. 2020 wurde erneut 
nach innovativen Projekten gesucht, die den Zugang zu 
verschiedenen Kulturen sowie deren Vernetzung in Linz 
stärken. Insgesamt 24 Projekte wurden in den drei Ka-
tegorien – Kategorie A: „Preis für Integration“, Katego-
rie B: „Preis für Interkulturalität“, Kategorie C: „Preis für 
Interkulturelle Kinder- und Jugendintegrationsarbeit“ – 
eingereicht und bewertet. Eine vierköpfige Jury wählte 
die Preisträger*innen-Projekte aus, aufgrund der Coro-
na-Krise wurde die für Mai geplante Preisverleihung auf 
September 2020 verschoben.

WAS IST DUNDU PLUS?
Mit „dUNDu Plus“ können Interessierte Patin oder Pate 
für erwachsene oder jugendliche Geflüchtete werden. 
Als Pate oder Patin verbringt man regelmäßig Zeit mit 
einer Einzelperson oder einer Familie. Die Paten können 
mit den Flüchtlingen zum Beispiel gemeinsam Kochen, 
Ausflüge machen oder Deutsch lernen. „Eine Patenschaft 
ist für beide Seiten ein Gewinn. Die Patinnen und Paten 
können neue Menschen und eine andere Kultur kennen-
lernen. Und die Flüchtlinge können durch gemeinsame 
Unternehmungen das Gastland besser kennenlernen“, 
erklärt Projektleiterin Rosa Rumetshofer-Karlinger. Sie 
würden die Sprache schneller und besser lernen und 
wichtige Kontakte knüpfen und Freundschaften schlie-
ßen. Die freiwilligen Patinnen und Paten werden profes-
sionell begleitet. Es gibt regelmäßige Treffen für Erfah-
rungs-Austausch, Information und Beratung. Bei akuten 
Problemen gibt es Einzel-Beratungen.

:: DU WILLST DICH ENGAGIEREN?
Projekt-Leitung Paten-Projekt dUNDu
Rosa Rumetshofer-Karlinger
Telefon: 0676- 8734 7085
E-Mail: fmb-freiwillig@volkshilfe-ooe.at
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Freiheit und Sicherheit für Bewohner*innen 
von Alten- und Pflegeheimen zu 
gewährleisten, ist während einer Pandemie 
eine besondere Herausforderung. Elke 
Mayerhofer und Rosalinde Pimon, Vertre-
tungsNetz – Bewohnervertretung

Corona – das Virus prägt unser Leben im heurigen Jahr. 
Die Wochen des Lockdowns hatten auch zur Folge, dass 
dem Thema Pflege mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde: Was leistete das Pflegepersonal in dieser schwie-
rigen Zeit? Wo kam es zu Engpässen? Was bedeutet das 
für die Zukunft?
Alles wichtige Fragen, die dringend einer Klärung bedür-
fen – nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.
Doch wie erging es den Bewohner*innen von Alten- und 
Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen?
Das soll nachfolgend aus Sicht der Bewohnervertretung 
erörtert werden, auch im Hinblick darauf, was die bis-
herigen Erfahrungen für eine mögliche zweite Welle im 
Herbst bedeuten können und welche rechtlichen Er-
kenntnisse bislang gewonnen wurden.

GRUNDRECHTSSCHUTZ IN DER 
PANDEMIE
Grund- und Menschenrechte gelten jederzeit an jedem 

Ort der Welt – so der grundsätzliche Anspruch. In der 
Praxis kann jedes Grundrecht Einschränkungen er-
fahren, sei es durch Gesetzesvorbehalte oder andere 
Grundrechte.
Die Bewohnervertretung schützt das Grundrecht auf 
Bewegungsfreiheit von Menschen mit psychischen Er-
krankungen oder intellektuellen Beeinträchtigungen, die 
in Pflege- und Betreuungseinrichtungen leben und dort 
betreut werden. Die Basis der Arbeit bildet das Heimauf-
enthaltsgesetz (HeimAufG). Dieses regelt, unter welchen 
Voraussetzungen eine freiheitsbeschränkende Maßnah-
me gesetzt werden darf.
Der Grat zwischen Freiheit und Sicherheit ist bereits in 
normalen Zeiten ein sehr schmaler. Während einer Pan-
demie mit sehr vielen unbekannten Faktoren gehen not-
wendigerweise alle Maßnahmen erst einmal in Richtung 
Risikominimierung und Schutz. Entscheidend ist jedoch, 
dass mit zunehmendem Wissen über das Virus sowie 
den gesammelten Erfahrungen die Verhältnismäßigkeit 
von Maßnahmen wieder zurückkehrt.

VERSPERRTE EINRICHTUNGEN
Mit Mitte März haben faktisch alle Alten- und Pflege-
heime sowie ein Großteil der Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen in Oberösterreich die Türen 
zugesperrt. Niemand konnte raus, niemand konnte rein. 
Dieser Zustand hielt mindestens bis Anfang Mai, vielfach 
bis Anfang Juni.
Spazierengehen, Einkaufen, all das, was stets für alle 

DÜRFEN’S DENN DAS?
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Menschen während des Lockdo-
wns möglich war, konnten Bewoh-
ner*innen von Heimen nicht ohne 
weiteres machen. Damit ging in die-
ser ersten Phase vielfach das Augen-
maß verloren. Durch das generelle 
Versperren von Einrichtungen wer-
den unvermeidlich auch all jene Be-
wohner*innen, bei welchen die Vo-
raussetzungen nach dem HeimAufG nicht vorliegen, in 
ihrem Grundrecht auf Bewegungsfreiheit mitbeschränkt. 
Es wird dabei nicht berücksichtigt, ob eine Bewohnerin/
ein Bewohner sich an notwendige Schutzvorkehrungen, 
wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder das 
Wahren eines Sicherheitsabstandes, halten kann.
Der Hinweis auf mögliche Neben- oder Notausgänge, 
die benutzt werden könnten, greift zu kurz. Denn die-
se sind in der Regel für die Bewohner*innen nicht der 
gewohnte Weg nach draußen oder werden von den Be-
wohner*innen gar nicht als Möglichkeit, die Einrichtung 
auf diesem Weg verlassen zu können, erkannt.
Ob eine Einschränkung des Grundrechts auf persön-
liche Freiheit nach dem HeimAufG zulässig ist, ist stets 
im Einzelfall zu prüfen. Das heißt, es müssen für den/die 
Bewohner*in und ihre/seine Bedürfnisse individuelle 
Lösungen entwickelt werden. Dass das auch während 
der Pandemie möglich ist, haben Einrichtungen immer 
wieder bewiesen, z.B. indem ein Bewohner mit ausge-
prägtem Bewegungsdrang weiterhin seinen täglichen 
Spaziergang machen konnte – nunmehr in Begleitung 
des Pflegepersonals.
Entscheidend ist, dass Menschen nicht einfach vorsorg-
lich weggesperrt werden, nur weil sie in einem Heim 
leben.

ZIMMERISOLATION
In sehr vielen Einrichtungen war es im Frühjahr Stan-
dard, Bewohner*innen nach der Rückkehr aus dem 
Krankenhaus oder bei Neueinzug zwei Wochen im 
Zimmer zu isolieren. Selbst ein negativer Covid-19 Test 
schützte davor nicht.
Häufig wurde mobilen Bewohner*innen auch eine Zim-
merisolation angedroht, wenn sie planten, die Einrich-
tung für einen Spaziergang oder Besorgungen zu ver-
lassen. Das hatte zur Folge, dass sie dann von diesem 
Vorhaben Abstand nahmen.
Die Bewohnervertretung hat in den vergangenen Wo-
chen mehrfach die gerichtliche Überprüfung der an-
geordneten Zimmerisolierung beantragt. Die präventiv 
verhängte Maßnahme wurde von den Gerichten für 
unzulässig erklärt. Denn eine präventive Zimmerisolati-
on ist nach dem HeimAufG keine zulässige Freiheitsbe-
schränkung, da es an grundlegenden Voraussetzungen 
fehlt: Vorliegen einer psychischen Erkrankung oder in-
tellektuellen Beeinträchtigung sowie einer ernstlichen 
und konkreten Gefährdung.
Das Epidemiegesetz kann in diesen Situationen eben-
so wenig als Rechtsgrundlage herangezogen werden, 
da die Bewohner*innen, insbesondere nach einem ne-

gativen Covid-19 Test, weder als an 
Covid-19 erkrankt, krankheitsver-
dächtig oder ansteckungsverdächtig 
gelten. Des Weiteren bräuchte es für 
eine Zimmerquarantäne einen Ab-
sonderungsbescheid der regionalen 
Gesundheitsbehörde.
Nach dem HeimAufG ist auch zu prü-
fen, ob sogenannte gelindere Mittel 

möglich sind: Maßnahmen, die keinen derart massiven 
Grundrechtseingriff darstellen. In Situationen, in wel-
chen unklar ist, ob sich jemand mit dem Coronavirus in-
fiziert hat, kann ein weiterer PCR-Test angestrebt wer-
den, um die Zeit in Isolation zu verkürzen. Es kann aber 
auch ohne Isolation eine regelmäßige Symptomkontrol-
le (Fiebermessen, Prüfen der Anzeichen einer Covid-19 
Erkrankung) erfolgen. Das Einhalten des notwendigen 
Sicherheitsabstandes, regelmäßiges Händewaschen mit 
Seife oder eine antizyklische Betreuung, bei der die/der 
Bewohner*in die Gemeinschaftsräume betritt, wenn die 
anderen Bewohner*innen diese bereits wieder verlassen 
haben, wären weitere gelindere Maßnahmen.

WIE WEITER?
Die ersten Monate mit dem Coronavirus konnten in Ös-
terreich gut bewältigt werden. Im Vergleich zu anderen 
Ländern in Europa blieb die Zahl der Corona-Infizierten 
gering, auch was den sensiblen Bereich der Alten- und 
Pflegeheime sowie der Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen betraf.
Für den Herbst wird eine zweite Welle befürchtet. Doch 
die notwendigen Maßnahmen dürfen nicht so umfas-
send sein wie im Frühjahr. Erste Anzeichen für eine dif-
ferenziertere Herangehensweise sind bereits mit dem 
geplanten Ampelsystem erkennbar, das regionale Maß-
nahmen ermöglichen soll.
Für den Bereich der Pflege und Betreuung braucht es 
ebenfalls eine abgestufte Herangehensweise. Für die 
oö. Alten- und Pflegeheime zeichnet sich durch den Co-
vid-19 Stufenplan bereits eine vorsichtige Lockerung ab.
Neben der physischen Gesundheit spielt die psychische 
Gesundheit eine wesentliche Rolle. Das Personal in Pfle-
ge und Betreuung hat am deutlichsten miterlebt, welche 
psychischen Folgen der drastisch reduzierte Kontakt 
zu den Angehörigen bei den Bewohner*innen ausgelöst 
hat. Oft hat es in den Pflegedokumentationen Aussa-
gen der Bewohner*innen festgehalten, wonach diese so 
nicht mehr leben wollten.
Generell war festzustellen, dass Demenzerkrankungen 
sich in dieser Zeit rapide verschlechterten bzw. die De-
menz rascher vorangeschritten ist, weil die intensive 
Betreuung und Zuwendung nicht gewährleistet war.
Sicherheit im Sinne von Schutzmaßnahmen ist in der 
Corona-Pandemie unbestritten wichtig. Jedoch sind bei 
den geplanten Maßnahmen stets die Voraussetzungen 
des HeimAufG zu prüfen und individuelle Lösungen zu 
entwickeln. Das sollte aus menschenrechtlicher Sicht 
ein notwendiger Mindeststandard sein.

Entscheidend ist, dass 
Menschen nicht einfach
vorsorglich weggesperrt 

werden, nur weil sie in einem 
Heim leben.
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Network Akademie GmbH 
Private Schule für Sozialpädagogik 
www.netak.at 
 
Die Network Akademie GmbH ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung, in der 
persönliche und berufliche Qualifizierung und Entwicklung geboten werden. Bei 
uns  erwerben  Sie  neben  Sozial‐,  Selbst‐  und  Fachkompetenz  parallel  zur 
sozialpädagogischen Arbeit die Möglichkeit, alle lebens‐ und berufsbegleitenden 
Ebenen in der Theorie und Praxis weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. 
 
  Fachkraft für soz. päd. und 

psychosoz. Betreuungsarbeit 
Online Lehrgang 
Diplomsozialpädagogik 

Dauer  4 Semester  Mind. 1 – max. 6 Semester 
Form  Dual ‐ Seminare/Praktikum  Dual ‐ berufsbegleitend 
Kriterien  Volljährigkeit, Körperliche und psychische Belastbarkeit 
Kosten  € 6.490,00  € 2.290,00 
Ausbildung 
 

1200H Praktikum 
1200H Theorie 

250H Praxis 
27 Module 

 
Gestartet  wird  im  Fachlehrgang,  eine  umfassende  Ausbildung  im  Bereich 
Sozialpädagogik  mit  Schwerpunkt  Behindertenarbeit  im  psychiatrischen 
Arbeitsfeld.  Ergänzend  dazu  kann  in  der  SOB  der  Caritas  ein 
Aufschulungslehrgang besucht werden, der Sie bis zum Abschluss Fachkraft für 
Behindertenbegleitung  bringt.  Anschließend  oder  unter  Umständen  auch 
parallel zum Fachlehrgang kann der Diplomlehrgang absolviert werden. Dieser 
wird online organisiert.  
 
Die  Ausbildungen  sind  berufsbegleitend,  wobei  der  Fachlehrgang  oftmals  im 
Rahmen einer Arbeitsstiftung oder Aquamaßnahme absolviert wird. Sollten Sie 
die Ausbildung privat finanzieren wollen, können Sie sich auf unserer Homepage 
über Fördermöglichkeiten  informieren. Die Seminare  finden alle drei Wochen 
ganztägig statt, Gruppengröße maximal 20 TeilnehmerInnen. Veranstaltungsort 
ist die Humboldtstraße 40, 4020 Linz. Unsere ReferentInnen sind ExpertInnen in 
ihrem  jeweiligen  Arbeitsbereich  und  haben  einschlägige  jahrelange 
Berufserfahrung.  
 
Wir sind Träger des EBQ Zertifikats, dadurch sind unsere Angebote im Rahmen 

des OÖ Bildungskontos förderbar. 
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GEMINDERTE ARBEITSFÄHIGKEIT
22. September 2020, 9.00 - 17.00 Uhr
198 € inkl. 10% Ust. und Verpflegung
ANMELDESCHLUSS: 17. August 2020

DIGITALE KOMPETENZ – 
ZUSATZQUALIFIKATION FÜR 
TRAINER*INNEN UND BERATER*INNEN IM 
AMS-AUFTRAG
6. und 20. Oktober 2020
396 € inkl. 10% Ust und Pausenverpflegung
1. Tag von 9.00 - 10.40 Uhr Videokonferenz, 2. Tag von 
9.00 - 15.00 Uhr Präsenz oder virtuelles Seminar, sowie 8 
Online-Einheiten zwischen den beiden Terminen
ANMELDESCHLUSS: 7. September 2020

„… DANN MACH DOCH WAS DU WILLST!“ – 
DAS ZÜRCHER RESSOURCEN MODELL ZRM® 
22. Oktober 2020, 9.00 - 17.00 Uhr
198 € inkl. 10% Ust. und Verpflegung
ANMELDESCHLUSS: 21. September 2020

RESILIENZ – WIE SIE GUT DURCH 
STÜRMISCHE ZEITEN KOMMEN, 
INTERAKTIVER WORKSHOP UND TOOLS
10. und 11. November 2020, 9.00 - 17.00 Uhr
396 € inkl. 10% Ust. und Verpflegung
ANMELDESCHLUSS: 2. Oktober 2020

„KANN ICH DAS VERANTWORTEN?“ ÜBER 
ETHISCH-MORALISCHE ENTSCHEIDUNGEN IN 
DER BERATUNG
19. November 2020, 9.00 - 17.00 Uhr
198 € inkl. 10% USt. und Verpflegung
ANMELDESCHLUSS: 16. Oktober 2020

SMARTPHONES IN DER BERATUNG
1. Dezember 2020, 9.00 - 17.00 Uhr
198 € inkl. 10% Ust. und Verpflegung
ANMELDESCHLUSS: 1. November 2020

Anmeldungen unter www.arbeit-b7.at/anmeldung
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PSYCHOSOZIALE BERATUNG VON FRAUEN 
UND MÄDCHEN BEI SEXUELLER GEWALT – 
TEIL I
16. September 2020, 9.00 - 14.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum 
€ 135,-  (Selbstbehalt für geförderte Familien- 
berater*innen € 27,-)
Besonderheiten in der Beratung bei Frauen und Mäd-
chen die von sexueller Gewalt betroffen sind oder waren 
– ein Aufbau-Workshop (Teil I.)

PSYCHOSOZIALE BERATUNG VON FRAUEN 
UND MÄDCHEN BEI SEXUELLER GEWALT – 
TEIL II
23. September 2020, 9.00 - 14.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum 
€ 135,-  (Selbstbehalt für geförderte Familien- 
berater*innen € 27,-)
Besonderheiten in der Beratung bei Frauen und Mäd-
chen als Betroffenen von sexueller Gewalt – ein Vertie-
fungs-Workshop (Teil II.)
 
TRENNUNG UND SCHEIDUNG. RECHTLICHE 
GRUNDLAGEN FÜR DIE BERATUNGSPRAXIS
Mittwoch, 7. Oktober 2020, 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum 
€ 133,- (Selbstbehalt für geförderte Familien- 
berater*innen € 26,60)
Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zum Beratungs-
thema „Trennung und Scheidung in der Praxis“ – ein 
rechtliches Grundgerüst für den Beratungsalltag.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
DES KINDSCHAFTSRECHTS MIT 
SCHWERPUNKT „DOMIZILELTERNTEIL UND 
DOPPELRESIDENZ“
10. November 2020, 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum 
€ 133,- (Selbstbehalt für geförderte Familien- 
berater*innen € 26,60)
Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zu den Themen 
Obsorge, Kontaktrecht und Kindesunterhalt für die Be-
ratungspraxis. Schwerpunkt: Domizilelternteil und Dop-
pelresidenz
 
Weitere Infos
https://www.frauenzentrum.at/afz-akademie/fortbil-
dungsprogramm-2019/

https://www.frauenzentrum.at/afz-akademie/fortbildungsprogramm-2019/
https://www.frauenzentrum.at/afz-akademie/fortbildungsprogramm-2019/
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:: LEBENS- UND BERUFSNAVIGATION 
„WAS ICH WIRKLICH, WIRKLICH WILL“
Infoabend
17. September 2020, 19.00 Uhr 
Perg, Pfarrheim

Start Workshopreihe
22. September 2020, 18.30 Uhr
Linz, BerT - Begnungsraum Turm in der Langen Allee 

Meine Zukunft selbst gestalten, über eine Veränderung 
im (Berufs-)Leben nachdenken, sinn-voll tätig sein und 
(wieder) Freude an meiner Arbeit haben
Workshopreihen der Kath. ArbeitnehmerInnenbewe-
gung OÖ für Frauen und Männer von Ende 20 bis Anfang 
50, die auf der Suche nach einer Arbeit/Tätigkeit sind, 
die „Sinn“ macht. 

www.mensch-arbeit.at/berufsnavigation

VORTRAGSREIHE 
RECHTSTIPPS FÜR FRAUEN
Frauen stehen in ihrem Leben vor vielen Entschei-
dungen, bei denen rechtliche Informationen wichtig 
sind. Deshalb bietet das FRAUENBÜRO DER STADT 
LINZ drei Informationsabende durch Rechtsexpertinnen 
für Frauen zu folgenden Themen an:

Lebensgemeinschaft, eingetragene PartnerInnenschaft 
und Ehe
16. September 2020, 18 Uhr
Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4041 Linz, Raum 443
Unterschiede bei Rechte und Pflichten sowie Auswir-
kungen im Fall der Trennung

Karenz und Wiedereinstieg in den Beruf
23. September 2020, 17 Uhr
Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4041 Linz, Raum 443
Informationen über Meldefristen, Wochen- und Kinder-
betreuungsgeldbezug, Kündigungsschutz, Gestaltungs- 
sowie Zuverdienstmöglichkeiten
Datum / Uhrzeit Donnerstag, Or 

Staatliche Pension und Hürden für Frauen
1. Oktober 2020, 18 Uhr
Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4041 Linz, Raum 443
Pensionskonto, Pensionssplitting und Möglichkeiten der 
Pensionsvorsorge

Anmeldung: frauenbuero@mag.linz.at, 0732-7070-1191
Der Eintritt ist frei!
Die Veranstaltungen sind barrierefrei!

„DEMOKRATIE_21“
20. Oktober 2020
Linz, Wissensturm

In OÖ wird 2021 der Landtag neu gewählt. Mit die-
ser Veranstaltung wollen wir gemeinsam auf das de-
mogratiepolitische Defizit rund um den (faktischen)
Wahlausschluss von hier lebenden, nicht-österrei-
chischen Staatsbürger*innen aufmerksam machen. 
Der Politikwissenschafter Dr. Gerd Valchars wird 
den fachlichen Input gestalten. 

Infos: www.migrare.at
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EU-Programme ERASMUS+: Jugend in Aktion & Euro-
päisches Solidaritätskorps

INTERNATIONALER STUDIENBESUCH ZU 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & SOCIAL 
INCLUSION (TOWARDS COLLABORATIVE 
PRACTICE)
7.- 11. Dezember 2020
Budapest / Ungarn
Deadline: 13.9.2020
Sprache: English

Dieser Studienbesucht bietet eine großartige Gelegen-
heit, erfolgreiche Initiativen zu entdecken, die sich mit 
dem Thema Social Entrepreneurship und Jugendarbeit 
in Ungarn auseinandersetzen und mehr darüber zu er-
fahren, wie das Europäische Solidaritätskorps das Social 
Entrepreneurship bei jungen Menschen unterstützen 
kann.
Teilnahmegebühr: 50 EURO, alle anderen Kosten für 
Reise, Unterkunft und Verpflegung werden vom Pro-
gramm „Erasmus+: Jugend in Aktion“ übernommen! 
Nähere Infos: https://www.jugendinaktion.at/trai-
ningskalender-detail?eventid=1049 

Regionalstelle EU-Programm ERASMUS+: Jugend in Ak-
tion & Europäisches Solidaritätskorps
Verein 4YOUgend
Hauptstrasse 51-53, 4040 Linz
Tel: 0732-771030-12
Email:susanne.rosmann@4yougend.at
www.4yougend.at 
Kontakt: Susanne Rosmann

Wöchentlich erscheinender  e-newsletter über alle An-
gebote auf Anfrage erhältlich!
http://www.junginooe.at/jugendarbeit/internationa-
le-jugendarbeit/euweite-angebote/  
www.jugendinaktion.at 
www.solidaritaetskorps.at 

MEINE MUTTER, DAS ALTER UND ICH
ONLINE-LESUNG MIT KATJA JUNGWIRTH
10. September 2020, 18.00 Uhr

Anlässlich des Nationalen Tages der pflegenden Angehö-
rigen liest Katja Jungwirth aus ihrem Buch.
„Ich habe vier Kinder, einen Hund, ein eigenes Leben, 
aber plötzlich ist jeder Tag Muttertag.“
Dieser Satz der Autorin Katja Jungwirth beschreibt sehr 
anschaulich die komplexe Beziehung zwischen Tochter 
und pflegebedürftiger Mutter. In der Rolle als pflegende 
Angehörige zeigt sie auf, wie die Pflege und Betreuung 
den Alltag, aber auch das gesamte Familiengefüge ver-
ändert.
Ihre Texte beschreiben das Ringen mit der Akzeptanz 
des Alters, wie Einkäufe zum Spießrutenlauf werden, wie 
sich Rollen plötzlich zwischen Mutter und Tochter um-
kehren und wie Stimmungen der Mutter von absoluter 
Gelassenheit bis hin zu depressiven Episoden schwan-
ken.

Wie funktioniert es?
… im Vorfeld
Um an der Online-Lesung teilzunehmen, melden Sie 
sich bis 7. September 2020 an unter Tel.: 0676 / 87 76 24 
40 oder E-Mail: pflegende.angehoerige@caritas-linz.at
Sie brauchen lediglich ein Smartphone, einen Laptop 
oder ein Tablet und Internet. Bei technischen Fragen 
helfen wir Ihnen gerne.
… die Online-Lesung
Am 10. September steigen Sie ab 18:00 Uhr mit Smart-
phone, Laptop oder Tablet mit dem Ihnen zugesandten 
Link in die Online-Lesung ein.

Referentin: Katja Jungwirth, Buchautorin und Journa-
listin
Kosten: freiwillige Spende erbeten

Information:
Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige
Bethlehemstraße 56-58, 4020 Linz
Tel.: 0676 / 87 76 24 40
www.pflegende-angehoerige.or.at
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Seminar

FinanzCoaching –  
Erste Schritte aus der Schuldenfalle
für MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen

2. bis 3. November 2020 | Salzburg

Inhalt:
Im zweitägigen Seminar  
erwerben Sie fundiertes  
Grundlagenwissen für den  
Umgang mit verschuldeten  
KlientInnen. Darüber hinaus 
wird ein Überblick über die  
einzelnen Instrumente der 
Schuldenregelung angeboten.

Methoden:
Info-Inputs, Fallbeispiele und 
Kleingruppenarbeiten

 Info und Anmeldung: ASB Schuldnerberatungen GmbH 
  Dachorganisation der staatlich 
  anerkannten Schuldenberatungen

  Mag.a Christa Kerschbaummayr
  0732-65 65 99
  asb@asb-gmbh.at

  Onlineanmeldung unter 
  www.schuldenberatung.at/fortbildung

 Anmeldegebühr: 396 Euro inkl. 20% MwSt. / Seminar

 Seminarzeiten: 9 bis 17 Uhr

 Ort: JUFA Hotel Salzburg City, 5020 Salzburg

Im Preis inbegriffen ist das Finanz-
Coaching-Handbuch, 259 Seiten, das 
Know-how zum Thema Schulden und 
Checklisten in ausführlicher Form bietet. 
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