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„Ich persönlich brauche
auch keine Töchter in der
Bundeshymne, um mich als
Österreicherin zu fühlen.

“Andrea Kratzer
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Ob ich persönlich den Frauentag brauche, der
terminlich zwischen dem Tag der Gesunden

Ernährung und dem Internationalen Aktionstag
gegen Staudämme eingebettet ist? Ehrliche Antwort:
Nein. Ich kann mich – nicht nur berufsbedingt – sehr
über Ungerechtigkeiten aufregen. Und mir geht es
dann nicht darum, ob das sogenannte starke oder
schwache Geschlecht benachteiligt wird. Es gibt
auch Männer, die diskriminiert werden, wenn sie
beispielsweise für ihre Kinder zahlen, sie aber nicht
sehen dürfen.

Lachen über Blondinenwitze? Klar kann ich das,
wenn sie gut sind. Vorurteile im Geschlechterkampf
wird es immer geben. Frauen, die nicht einparken
können, Männer, die zu stolz sind, um nach dem Weg
zu fragen. Oder der Spruch „Ein Mann, ein Wort,
eine Frau, ein Wörterbuch“. Mag schon sein, weil
das Leben ja nicht nur aus Schwarz oder Weiß
besteht. Ich persönlich brauche auch keine Töchter
in der Bundeshymne, um mich als Österreicherin zu
fühlen. Aber ich brauche auch keine „ausgewach-
senen“ Mannsbilder, die im Parlament so lange
reden, damit die Frauen nicht mehr zu Wort
kommen. Womit der Vergleich Wort und Wörter-
buch schon widerlegt wäre.

Ich kann auch gut damit leben, dass ich daheim vor
dem Patschenkino die Hoheit über die Fernbedie-

nung abtrete: außer beim Fußball. Den Kickern von
Sturm Graz schaue ich nämlich lieber ohne
Wegzappen auf die Wadeln. ANDREA KRATZER

Patschenkino
mit und ohne
Wegzappen

Dorothea Sauer ist Geschäftsführerin von Akzente mit Sitz in Voitsberg MENSE

Gastronomen,
ab auf die Piste!

HIRSCHEGG. Dass Skifahren das
„Leiwaundste is, wos ma sich nur
vurstelln kann“, wusste bereits
Wolfgang Ambros. Dem stimmen
50 Gastwirte aus der Region zu,
die am Dienstag einen Skitag am
Salzstiegl verbrachten. Höhe-
punkte des Tages waren das
„Gaudirennen“ und die Siegereh-
rung mit Buffet. Bereits zum
sechsten Mal fand der Gastwir-
teskitag statt, was der Organisati-
on der Fachgruppe Gastronomie
und Hotellerie, Manfred Pretten-
thaler, Regina Kaltenegger vom
Gasthof Moasterhaus und Karin
Offner vom Spengerwirt Hir-
schegg zu verdanken ist.

Gastwirte aus der Region
fuhren aufs Salzstiegl ab.

Die Gastwirte hatten sichtlich Spaß
auf Salzstiegls Pisten CESCUTTI

Frauen nahmen die Erstberatung von
Akzente in Voitsberg im vergangenen
Jahr in Anspruch. In Deutschlandsberg,
wo es seit September eine Außenstelle
gibt, waren es 31 Frauen

A K Z E N T E J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 1 Mitarbeiterinnen beschäftigt
Akzente. Das sind aber nicht
12 Vollzeit-Dienststellen

bis 30 Prozent der
Tätigkeit umfas-
sen Frauenservice
und Schulungen

ÄRZTE/KRANKENHAUS
Die Dienstbereitschaft der prakti-
schen Ärzte im Bezirk Voitsberg gibt es
telefonisch unter der Kurzwahl 141.
LKH Voitsberg: Tel. (03142) 201.
Krankentransporte: 148 44 (ohne
Vorwahl)
Rotes Kreuz Notruf: 144
Vergiftungs-Informationsbüro:
Tel. (01) 40 64 343

TELEFONSEELSORGE
Die steirische Telefonseelsorge
erreicht man unter der Kurzwahl 142.

HOSPIZ-TEAM
Sterbe- und Trauerbegleitung durch
ehrenamtliche Mitarbeiter,
Tel. 0664-948 78 33.

WEIL
Weil – für suizidgefährdete Jugendliche,
die einen Ansprechpartner suchen,
Tel. 0664-358 67 86.

N O T D I E N S T E

„Es reicht nicht, wenn sich
nur die Frauen ändern“

Akzente ist im Bezirk vor allem als
Frauenberatungs- und Bildungs-
zentrum in der öffentlichen Wahr-
nehmung. Betrachtet man den Jah-
resbericht (siehe unten) wird deut-
lich, dass mehr dahinter steht.
DOROTHEA SAUER: Das ist richtig.
Wir stützen uns generell auf drei
Säulen. Das Lernen, die Gleich-
stellung und die regionale Ent-
wicklung. Und in diesen Berei-
chen bewegt sich unser Engage-
ment, durch Beratungen, Work-
shops und Projektmanagement.
90 Prozent unseres Geschäfts ist
Projektmanagement.

Akzente ist die Nachfolgeorga-
nisation der Frauenplattform und
hat sich mittlerweile auch als
Lernexperte – österreichweit –
etabliert. Wie kam es dazu?
SAUER: Unsere Zielgruppe sind
Frauen, die man nicht so einfach
mit Bildungsangeboten erreicht.
Von Anfang an ging es uns daher
nicht darum, nur Bildungsange-
bote zu schaffen, sondern auch zu
ermitteln, wie man diese Frauen
überhaupt erreicht. Welches An-
gebot ist passend, welche Rah-
menbedingungen braucht es?

Und dieses Wissen ist öster-
reichweit gefragt?
SAUER: Ja. Da haben wir Expertin-
nenstatus. Wir haben beispiels-
weise bei der Volkshochschule
Kärnten oder dem AMS Nieder-
österreich Modelle von uns im-
plementiert. Und auch interna-
tional, beispielsweise in Slowe-
nien, gab es schon Projekte.

Warum ist dieses Engagement
so wichtig?
SAUER: Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der sich die Schere in
der Bildung immer weiter auftut.
Der Umgang mit Neuen Medien
ist die vierte Kulturtechnik. Wer
sie nicht beherrscht, ist von vie-
len Bereichen ausgeschlossen.
Das beginnt beim Kauf von Fahr-
karten und endet bei elektroni-
scher Behördenabwicklung.

Aber Schulungen führen doch
auch andere durch?
SAUER: Das ist richtig. Unser Vor-
teil ist jedoch, dass wir Program-
me entwickeln, uns theoretisch
damit auseinandersetzen und
diese dann auch selbst praktisch
umsetzen. Das ist ein Kreislauf,
den es sonst in Institutionen
kaum gibt.

Und was sind die wichtigsten
Erkenntnisse?
SAUER: Es zeigte sich deutlich,
dass eine Dezentralisierung des
Lernens hilfreich ist. Deshalb
bieten wir Kurse auch in der Ge-
meinde – und zwar nicht in Schu-
len, sondern zum Beispiel in
Pfarrhöfen – an, um die Barriere
zu Bildungseinrichtungen abzu-
bauen. Und das Zweite ist ein
emanzipatorischer Lernansatz.
Also nicht primär Inhalte zu leh-
ren, sondern das Lernen an sich
zu lernen.

Ist man damit wirklich erfolg-
reich? Konnte man bisher etwas
verändern?
SAUER: Das ist natürlich schwer

messbar. An der Anzahl der Teil-
nehmerinnen sieht man aber,
dass das Interesse da ist. Wenn
man aber bedenkt, dass viele
Frauen im Sinne des lebenslan-
gen Lernens immer wieder zu
uns kommen, ist das ein Erfolg.
Und mittlerweile fragen auch die
Gemeinden bei uns an, ob wir ei-
nen Kurs veranstalten können.

Ist der Prozess, der seit sieben
Jahren läuft, bald abgeschlossen?
SAUER: Soweit sind wir noch nicht.
Wir würden im Bezirk gerne
mehr Lern- und Bildungsknoten-
punkte schaffen. Und wir begin-
nen mit einer Kooperation, bei
der es um das Radio als Medium
für die Bildung von Frauen mit
Migrationshintergrund geht. Wir
wissen auch im Bezirk, dass es
Frauen mit Migrationshinter-
grund gibt, aber wir wissen nicht,
wie wir sie am besten erreichen.

Ist der internationale Tag der
Frauen für Sie ein Feiertag?
SAUER: Nein, denn wofür er steht,
ist längst nicht erreicht. Da wer-
den einzelne erfolgreiche Frauen
präsentiert. Aber darum geht es
nicht. Es reicht nicht, wenn sich
nur die Frauen verändern. Es sind
die Strukturen, die Lebenskon-
zepte beeinflussen. Ich würde
mir wünschen, dass Frauen nicht
mehr als Problemgruppe wahr-
genommen werden, sondern das
Potenzial erkannt wird, das Män-
ner und Frauen gleichermaßen
mitbringen.

INTERVIEW: HEIKE KRUSCH

I N T E R V I E W

Akzente-Geschäftsführerin Dorothea Sauer zieht über das letzte Jahr
Bilanz. Ein Jahr, in dem sich der Verein weiter als Lernexperte etablierte.
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