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Frauenvernetzung der BAWO Fachtagung 2019 

Am 20.05.2019 fand im Rahmen der BAWO-Fachtagung 2019 in Innsbruck im Haus der Begegnung 

die Frauenvernetzung statt. Diese ist seit mehreren Jahren ein fixer Bestandteil der jährlichen 

Fachtagung. Über 40 Frauen – Mitarbeiterinnen in verschiedenen Einrichtungen der österreichischen 

Wohnungslosenhilfe – nahmen daran teil und widmeten sich im drei-stündigen Workshop intensiv 

der Rolle der Frauen. 

Angeleitet durch die Geschäftsführerin Natascha Chmelar und von ihrem Team des DOWAS für 

Frauen, einer seit über 30 Jahren tätigen Fraueneinrichtung in Innsbruck mit Beratungsstelle, 

Betreutem Wohnen, Wohngemeinschaft und Kinderbereich, fand ein spannender, belebender und 

äußerst interessanter Austausch statt. 

Begonnen wurde mit einem Input von Susanne Schwärzler, Mitarbeiterin im Betreuten Wohnen des 

DOWAS für Frauen. Sie widmete sich unter anderem folgenden Fragen: 

Welche Ursachen gibt es für weibliche Wohnungslosigkeit? Welche Merkmale und Problemlagen 

sind typisch?  

 

• Frauen sind im Vergleich zu Männern stärker armutsgefährdet: sie haben geringere 

Einkommen und weniger Teilhabemöglichkeiten 

• Strukturelle Benachteiligung: Lohn/Gehalt, Erwerbsunterbrechung, Haus- und Familienarbeit 

• Dadurch befinden sich viele Frauen in wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen 

• Mietverträge sind oftmals von Partnern abgeschlossen, bei Problemen ist die Sicherheit auf 

Wohnraum gefährdet 

• Frauen werden traditionell dem privaten Raum zugeordnet, sie sollen sich um Kinder und 

Haushalt kümmern und sind laut diesem Konzept auch dafür verantwortlich, dass Beziehung 

gelingt 

• Dadurch werden Scham- und Schuldgefühle bestärkt, Wohnungslosigkeit wird als Versagen 

erlebt, die Angst vor Stigmatisierung hemmt 

• Verdeckte Wohnungslosigkeit: Frauen (und ihre Kinder) wohnen in Not häufig bei 

FreundInnen, Bekannten, Verwandten und zweckorientierten Partnerschaften  

• Diese Bereitstellung von Wohnraum wird wiederum oftmals an Haushaltsführung und 

sexuelle Gefügigkeit gekoppelt und ist geprägt von (ungleichen) Machtverhältnissen und 

Gewalt 

• Eine große Zahl wohnungsloser Frauen hat Gewaltbedrohung und/oder Gewalterfahrung 

erlebt 

 

Wenn man bedenkt, dass Im Jahr 2018 sowohl 1039 Frauen mit 609 Kindern in den vier Bereichen  

des DOWAS für Frauen beraten, begleitet und unterstützt wurden, als auch 313 Frauen wohnungslos 

gemeldet waren, erübrigt sich wohl die Frage der Notwendigkeit von speziellen Fraueneinrichtungen 

- vielmehr wird der große Bedarf aufgezeigt.  

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Im Laufe der Vernetzung fanden sich Arbeitsgruppen zu folgenden Themen: 

• Junge Frauen – mit psychischen Erkrankungen/Suchterkrankungen  

• Nicht Anspruchsberechtigte  

• Psychisch krank und wohnungslos  

• Stellenwert von Frauen in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen  

• Transgender  

• Übergang und Kommunikation zwischen hoch- und niederschwelligen Einrichtungen 

 

In den Arbeitsgruppen gab es anregende Diskussionen. Die Ergebnisse wurden schließlich in der 

Großgruppe anhand von Flipcharts präsentiert. Klar stellte sich heraus, dass es nach wie vor zu wenig 

frauenspezifische Einrichtungen gibt. Es bedarf immer noch viel an Arbeit und auch Aufklärung, um 

die besonderen Bedürfnisse von Frauen in der Wohnungslosigkeit herauszuheben und diese 

verstanden zu wissen:  Es sollen dementsprechend Einrichtungen ausgebaut und geschaffen werden, 

die Frauen einen geschützten Raum und die Möglichkeit der Stabilisierung bieten.  

 

Trotz der schwierigen Themen war die Stimmung bei der Frauenvernetzung der BAWO sehr positiv 

und motivierend. Und eines war ganz klar: 

 

 

We are… 
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