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Tausende Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen haben in 

den letzten Monaten Schutz in unserem Bundesland gefunden. Konk-

ret leben aktuell 13.115 Personen in der Grundversorgung in Oberös-

terreich - 8.671 Männer und 4.444 Frauen.  
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„Jetzt geht es darum, diesen Menschen unser Werteverständnis und 

unsere Grundregeln für ein harmonisches Zusammenleben zu ver-

mitteln. Das rasche Erlernen der deutschen Sprache und das Leben 

unserer Werte sind die Fundamente für erfolgreiche Integration“, be-

tont Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stelzer.   

 

Frauen in OÖ mit verändertem Sicherheitsempfinden 

Nicht zuletzt haben die Vorkommnisse in deutschen Städten zu Sil-

vester zu einem veränderten Sicherheitsempfinden unter den Frauen 

in Oberösterreich geführt. Laut einer IMAS-Umfrage (Februar, n=400; 

repräsentativ für die oberösterreichischen Frauen ab 16 Jahre) ga-

ben 56 Prozent der befragten Frauen dem IMAS zu Protokoll, dass 

sich durch die Ereignisse in der Silvesternacht das Sicherheitsgefühl 

verändert hat. Die Frauen in Oberösterreich stimmten auch den un-

terschiedlichen abgefragten Maßnahmen insgesamt mehrheitlich voll 

und ganz zu. Vor allem Werteschulungen für Zuwanderer, mehr Poli-

zei bei Großveranstaltungen, stärkere Hilfe der Bürger untereinander 

sowie mehr Polizei auf der Straße werden als wichtige Maßnahmen 

angesehen, um die Sicherheit von Frauen in Oberösterreich zu ver-

bessern.  

 

Im Auftrag von LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer organisiert das Frauen-

referat daher sogenannte Wertedialoge. Zielgruppe sind anerkannte 

Flüchtlinge und Asylwerber. Das Angebot richtet sich aber auch an 

weibliche Flüchtlinge, um von ihren Rechten in Österreich zu erfah-

ren. Für die Wertevermittlung stehen mobile und mehrsprachige Be-

rater/innen zur Verfügung, die organisatorische Abwicklung und An-

forderung der Berater/innen erfolgt über die Gemeinden.  

 

Inhalte dieser Kurse sind die Rolle von Frauen in unserem Kultur-

kreis, Frauenrechte und die Gleichberechtigung von Männer und 

Frauen, sowie die Grundregeln des alltäglichen Zusammenlebens 

mit dem Schwerpunkt Frauen. 
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Wie funktionieren die Wertedialoge? 

Das oberösterreichische Frauenreferat stellt mobile und mehrspra-

chige Beraterinnen und Berater mit interkulturellen Kompetenzen zur 

Verfügung. Die Buchung erfolgt über die Gemeinden. Die Dialoge 

werden vor Ort in Kleingruppen (8 bis 10 Personen) durchgeführt und 

dauern rund zwei Stunden. Die Kurse werden kostenlos angeboten, 

die Räumlichkeiten werden von den Gemeinden zur Verfügung ge-

stellt.  

 

Was wird vermittelt? 

Zentrale Bestandteile der Wertedialoge sind neben dem Spracher-

werb der deutschen Sprache, vor allem das Kennenlernen des Wer-

teverständnisses der österreichischen Verfassung wie beispielsweise 

die Menschenrechte mit besonderer Berücksichtigung der Frauen-

rechte und der Gleichberechtigung von Frau und Mann, sowie die 

Grundregeln des alltäglichen Zusammenlebens mit dem Schwer-

punkt Frauen. Es geht dabei um ein gemeinsames Erlernen von Fer-

tigkeiten, die im alltäglichen Leben praktisch einsetzbar sind. Die zu 

vermittelnden Inhalte, sowie die zahlreichen Beispiele aus der Praxis 

wurden in einer Expertinnengruppe, federführend vom Verein „auto-

nomes Frauenzentrum“ Linz, erarbeitet. 

 

Die Schulungsunterlagen beinhalten sieben Überthemen: 

 

1. Familie & Beziehungsformen 

Beispiele: 

 In Österreich haben alle Menschen die persönliche Frei-

heit, über die Gestaltung ihres Lebens selbst zu bestim-

men. 

 Es gibt viele verschiedene Beziehungsformen und Männer 

und Frauen können diese selbst wählen. 

 In einer Ehe gibt es kein „Familienoberhaupt“: Frauen und 

Männer haben die gleichen Rechte und Pflichten. Das be-
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deutet, dass der Mann nicht alleine entscheiden darf, was 

die einzelnen Familienmitglieder tun oder nicht tun dürfen. 

 

2. Kinder 

Beispiele: 

 In Österreich gibt es für alle Kinder die Schulpflicht ab der 

Vollendung des 6. Lebensjahres. Kinder müssen 9 Jahre 

eine Schule besuchen. 

 Ab dem 18. Lebensjahr ist man erwachsen. Die Eltern kön-

nen dann nicht mehr bestimmen. 

 Jede Gewalt gegen Kinder ist verboten. 

 Alle Kinder müssen vor Schuleintritt mindestens 1 Jahr 

lang den Kindergarten besuchen. 

 In Österreich werden Mädchen und Burschen gleich erzo-

gen. 

 

3. Körperliche Selbstbestimmung und Sexualität 

Beispiele: 

 Alles, was den eigenen Körper betrifft, kann man alleine 

entscheiden. Niemand darf sich in diese Entscheidung 

einmischen. 

 Niemand darf gegen seinen Willen berührt oder am Körper 

verletzt werden. 

 Jede Person kann die eigene Sexualität so leben wie sie 

möchte, solange sie sich an die Gesetze hält und keine 

andere Person dabei zu Schaden kommt. 

 

4. Gewalt 

Beispiele: 

 Es gibt verschiedene Formen von Gewalt und jede davon 

ist verboten. 

 Niemand darf gegen seinen Willen berührt oder am Körper 

verletzt werden. 
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 Niemand darf jemand anderen zu einem Tun oder Unter-

lassen zwingen. 

 

5. Öffentliches Leben 

Beispiele: 

 In Österreich kann jeder Mensch so leben, wie er leben 

möchte. Aber er darf nicht gegen Gesetze verstoßen. 

 Alle Menschen haben die gleichen Rechte, aber auch die 

gleiche Pflicht, sich an die Gesetze zu halten. 

 Jeder Mensch hat das Recht mit Respekt behandelt zu 

werden. Niemand darf die Würde und Rechte anderer 

Menschen verletzen! 

 Neben den staatlichen Gesetzen gibt es Grund-, Freiheits- 

und Menschenrechte, an die sich jeder halten muss. 

 

6. Gesundheit 

Beispiele: 

 Jede Frau und jeder Mann ist für die eigene Gesundheit 

selbst verantwortlich und kann dafür viel tun. 

 Die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen Menschen, die 

im Gesundheitsbereich arbeiten, haben diesen Beruf we-

gen ihrer guten Qualifikation bekommen. Patientinnen und 

Patienten und Ärztinnen und Ärzte haben sich gegenseitig 

mit Respekt zu behandeln – unabhängig von Geschlecht 

und Religion. 

 Zu medizinischen Behandlungen muss jeder Mensch selbst 

einwilligen. Man kann sie auch nur selbst ablehnen. 

 

7. Bildung & Arbeit 

Beispiele: 

 Frauen und Männer können jeden Beruf ausüben, den sie 

wollen, es darf keine Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Weltanschau-
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ung, der Religion, des Alters oder der sexuellen Orientie-

rung geben. 

 Frauen und Männer haben den gleichen Zugang zu den 

Bereichen Bildung, Fortbildung und Karriere. 

 

 

Inhalte von namhaften Expertinnen erarbeitet 

Für die Erstellung der Inhalte konnten Dr.in Margit Waid (Abteilungs-

leiterin „Gender und Diversity“ der Johannes Kepler Universität Linz), 

Mag.a Dr.in Andrea Jobst-Hausleithner und Mag.a Christine 

Hengstschläger (Geschäftsführerin und Stellvertreterin des Vereins 

„autonomes Frauenzentrum“ Linz), gewonnen werden.  

 

Das mobile Beraterinnen und Berater-Team 

Dr. Selcuk Hergüvenc, Mitarbeiter beim Landesschulrat Oberöster-

reich im Bereich Ausländerbetreuung und interkulturelles Lernen, 

stellt ein Team von mehrsprachigen Beraterinnen und Beratern mit 

interkultureller Vermittlungskompetenz zur Verfügung. Damit die 

vermittelnden Inhalte auch sichergestellt werden können, wurden die 

Trainerinnen und Trainer vom Frauenreferat des Landes Oberöster-

reich gemeinsam mit einer Expertin aus dem Verein „autonomes 

Frauenzentrum“ auf Basis der erarbeiteten Schulungsunterlagen ge-

schult.  

 

Bei der Abwicklung der Wertedialoge wird darauf geachtet, dass je-

weils eine Trainerin und ein Trainer zur Verfügung stehen. Dadurch 

können Frauen vertrauliche Themen mit einer Trainerin besprechen.  
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Kontakt: 

 

Frauenreferat des Landes OÖ 

Landhausplatz 1, 4021 Linz 

Tel.: 0732/7720-11851 oder frauen@ooe.gv.at 

 

Auf der Website des Frauenreferats www.frauenreferat-ooe.at ste-

hen die Unterlagen als Download zur Verfügung.  

 

mailto:frauen@ooe.gv.at
http://www.frauenreferat-ooe.at/
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Bürgermeisterin Elisabeth Höfler, Gemeinde Aigen-Schlägl 
 

Wer den 2. Weltkrieg miterlebt hat, weiß was es heißt, ein Heimat-

vertriebener zu sein. Wir in Aigen-Schlägl haben einige Heimatver-

triebene, aus deren Erzählungen ich erfahren durfte, wie es ihnen 

damals ergangen ist. Es ist schlimm zu hören oder mitanzusehen, 

wie Menschen um ihre Existenz, aber vor allem um ihr Leben fürch-

ten müssen.  

Seit August 2015 haben wir 21 Flüchtlinge in unserer Gemeinde. Wir 

erwarten heuer im Sommer noch weitere 30 Flüchtlinge. In Aigen-

Schlägl haben wir die Bevölkerung vor Eintreffen der Flüchtlinge aus-

reichend informiert. Wir haben einige Tage nach deren Ankunft ein 

„Begegnungsfest“ organisiert. So hatte die gesamte Bevölkerung die 

Möglichkeit die Asylanten in deren Unterkunft zu besuchen und mit 

ihnen erste Kontakte zu knüpfen bzw. sich kennenzulernen. Wie 

schnell und unkompliziert Flüchtlinge integriert werden können, hat 

unser Fußballverein bewiesen. Es wurde für jeden Flüchtling eine 

gebrauchte Fußballdress organisiert und sie wurden alle zum wö-

chentlichen Fußballtraining eingeladen. Auch der Deutschunterricht 

konnte bestens organisiert werden und es wurden auch Fahrräder 

aus der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Viele ehrenamtliche 

Personen unternehmen Wanderungen mit ihnen und vieles mehr.  

 

Für mich als Bürgermeisterin und auch als Bürgerin von Aigen-

Schlägl ist es sehr wichtig, dass sich die Flüchtlinge unserer Mentali-

tät anpassen. Ich erwarte, dass sie sich an das Leben in unserer 

Gemeinde, in Österreich, an die Gesetze und an unsere Gegeben-

heiten halten. Nur so kann ein gutes und wertschätzendes Miteinan-

der funktionieren. Daher sind diese Wertedialoge eine wichtige Maß-

nahme.  
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Dr.in Andrea Jobst-Hausleithner 
Geschäftsführerin Verein „autonomes Frauenzentrum Linz“ 

Fachberatungsstelle für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren als Opfer 

von sexueller bzw. sexualisierter Gewalt. Als anerkannte Opferhil-

feeinrichtung berät und unterstützt das autonome Frauenzentrum 

Frauen und Mädchen zu allen Formen von Gewalt und bietet den 

Betroffenen psychosoziale und juristische Prozessbegleitung im 

Straf- und Zivilverfahren. In der Frauen- und Familienberatungsstelle 

bietet das aFz juristische und psychosoziale Beratung bei per-

sönlichen und sozialen Krisen, bei Beziehungsproblemen, Trennung 

und Scheidung und sonstigen familien- und kindschaftsrechtlichen 

Problemstellungen. Darüber hinaus finden im Rahmen der Präventi-

onsarbeit ganzjährig Vorträge und Workshops sowie Selbstverteidi-

gungskurse und Selbstbehauptungstrainings für Frauen und Mäd-

chen statt.  

Auf Initiative des Frauenreferats Landes OÖ hat das autonome 

Frauenzentrum in den letzten Wochen das Frauenreferat bei der Ge-

staltung der Inhalte der Materialien für einen „Wertedialog“ mit 

Menschen bzw. Betroffenen, die als Flüchtlinge und Schutzbedürftige 

nach Österreich kommen, unterstützt. Zielvorgabe des Wertedialogs 

war die nachhaltige Förderung des Zusammenlebens in Oberöster-

reich. Unser Fokus und Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema 

„Frauenleben in OÖ“ bzw. dem Schutz und der Förderung der Frau-

enrechte, der Gleichwertigkeit und rechtlichen sowie faktischen 

Gleichstellung der Geschlechter. In Absprache mit dem Frauenrefe-

rat des Landes OÖ haben wir die Inhalte zu folgenden Bereichen 

gestaltet: körperliche Selbstbestimmung & Sexualität, Gesund-

heit, Beziehungsformen & Familie, Kinder, Bildung & Arbeit, Öf-

fentliches Leben sowie Gewalt. 

Als autonome und feministische Fraueneinrichtung ist es uns wichtig, 

unter Einbeziehung aller frauenspezifischen Lebensbedingungen bei 

gleichzeitiger Achtung der soziologischen und kulturellen Vielfalt die 
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Frauen in OÖ in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen, ihre Eigen-

ständigkeit zu fördern und ihre individuelle Lebenssituation zu ver-

bessern. Unabdingbare Voraussetzung, um dieses Ziel für alle Frau-

en in OÖ zu erreichen, ist die Gleichstellung der Geschlechter:  

In diesem Sinn versteht sich Gleichstellung als Ausdruck sozialer 

Gerechtigkeit und ist es uns wichtig, diesen Wert in unserer Gesell-

schaft an alle Menschen in OÖ und damit auch an jene Betroffenen, 

die aufgrund von Krieg und Not gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu 

flüchten und nach Österreich kommen, weiterzugeben.  

Dabei ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, die faktische Aus-

gestaltung der Dialoge nach den individuellen Bedürfnissen und Si-

tuationen der Asylwerber/innen zu gestalten und im Rahmen eines 

wechselseitigen Dialogs auf die sehr unterschiedlichen Lebensbe-

dingungen der Menschen und ihre sozio-kulturellen Hintergründe 

einzugehen und auf diese Weise möglichst nachhaltig das wechsel-

seitige Verständnis zu fördern.  


