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Wisdom Council – „Bürgerinnenrat“ 
mit Müttern mit mehr als zwei Kindern 

 

Freitag, dem 29. Februar 2008 

von 14.00 bis 18.00 Uhr 
im Landeszentrum für Hörgeschädigte, Dornbirn 

Moderation: Kuno Sohm und Christian Hörl 

 

 

Gesamtorganisation „Kinder in die Mitte“ 

- Kinderbetreuung während der Veranstaltung: Möglichkeit, Kinder mitzubringen und vom 

Betreuerinnen beaufsichtigen zu lassen oder Rückerstattung der Kosten für 

Kinderbetreuung/Babysitter zu Hause 

- Das Angebot, die Kinder mitzubringen, wurde von 7 Frauen in Anspruch genommen 

(insgesamt waren 20 Kinder im Alter zwischen 14 Monaten und 14 Jahren anwesend) 
 

TeilnehmerInnen 

- 19 Frauen 

- eine mit zwei Kindern 

- 18 mit drei und mehr Kindern (davon eine Zwillings- und eine Drillingsmutter = 5 Kinder), 

Alter der Kinder zw. 14 Monaten und 18 Jahren 

- aus Hard, Nüziders, Kennelbach, Schwarzach, Lustenau, Dornbirn, Bregenz, Schoppernau, 

Lingenau, Lauterach 

- Neun Frauen erwerbstätig, zehn nicht-erwerbstätig bzw. in Karenz 

- Eine Alleinerziehende 
- Zwei Frauen mit migrantischem Hintergrund 

 

Leitfragen für den Nachmittag 

- Wie gestaltet sich der Alltag in kinderreichen Familien und wie wird er erlebt? 

- Welche Rahmenbedingungen stellen eine Erleichterung bzw Hürde dar? 

- Was brauchen Sie und Ihre Familie, um Familienalltag, Beruf und die Bedürfnisse aller 

Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen? 

- Welche Anliegen haben Sie?  

 
Aufgeworfene Themen/Inhalte ua: 

- Finanzieller Aufwand für Mehrkindfamilien steigt enorm 

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schwierig und herausfordernd – Bedarf an 

- Kinderbetreuung nimmt zu – das Angebot sollte flexibel, verlässlich und leistbar sein 

- Image von Müttern in der Gesellschaft – egal ob erwerbstätig oder nicht – ist nicht ihren 

„Leistungen“ entsprechend 

- Mütterpension als Ausgleich für Kinderbetreuungszeiten 

- Elternbildung mit „goodies“ verknüpfen = familiennahe Dienstleistungen 
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Präsentation der Ergebnisse vor LH Sausgruber 

Im Vorfeld der Präsentation haben sich fünf Frauen getroffen, um die Ergebnisse aufzubereiten. Beim 

Gespräch am 10. April 2008 konzentrierten sich die Gruppen-Vertreterinnen auf folgende 

Themenbereiche: 
 

1. Image der Frauen/Familien in der öffentlichen Wahrnehmung 

2. Elternbildung  

3. Kostenexplosion bei Mehrkindfamilien 

4. Kinderbetreuung 

 

 

Zu den Themenbereichen: 

 

Zu 1.) Image der Frauen/Familien in der öffentlichen Wahrnehmung 

• Mütter müssen zu 100 Prozent funktionieren/24 h am Tag nur „am Geben“. 

• Mütter tun sich selber weh – erzeugen Druck. 

• Rollenverständnis muss hinterfragt werden – Hilfe annehmen ist sehr schwer. 

• Eine gute Mama schaut auf sich! Wenn es ihr gut geht, kann sie mehr geben. 

• Kritischer Blick auf Bildmaterial in Vorarlberg Magazin – erzeugt Druck auf Frauen in 
Richtung Perfektionismus (Wie wohnt eine Durchschnittsfamilie?). 

 

Zu 2.) Elternbildung 

• Grenzen ziehen ist wichtig! 

• Über Spielgruppen/Kindergarten ist viel lernbar; Eltern sehen am Beispiel, wie es mit 

den Kindern laufen könnte – Elterngespräche wären möglich: Kindergartenpädagogin 
als erste Elternbildnerin; 

• Über Mutter-Kind-Pass könnten Anreize geschafften werden, eventuell mit „Zuckerl“ als 

Anreiz versehen (bei einer bestimmten Anzahl besuchter Elternbildungsveranstaltungen 

gibt es finanzielle Zuwendungen, Babysittergutscheine, Bügelhilfe, Gutscheine für 

Familienhelferin, etc.); 

 

Zu 3.) Kostenexplosion bei Mehrkindfamilien 

• Alltagsfinanzierung wird herausfordernd (Grundnahrung, Kleidung etc.). 

• Schule: 

- Grundausstattung jeweils im September, Schulaktivitäten – Kind/Familie kann 
dem nicht entfliehen. 

- Ferien bzw Urlaub sind eine Belastung. 

• Freizeiteinrichtungen: Vergünstigungen gibt es meist erst ab dem dritten Kind. 

• Kindergarten/Spielgruppe: Am Beispiel Niederösterreich zum Nulltarif und fixer Platz ab 

dem dritten Jahr. 

• Empfehlung: ab dem dritten Kind – Kindergarten gratis! 

• Musikschulen haben in den vergangenen Jahren eine überdurchschnittliche 

Verteuerung erfahren. 

• Ab dem dritten/vierten Kind ist generell die Finanzierung eine Herausforderung und 
gleichzusetzen mit „Verzicht“! 

• Steuer-/Lohnsteuer – Entlastung ist dringend erforderlich. 

 

Zu 4.) Kinderbetreuung 

• Ungleiche Voraussetzungen in den Gemeinden: Thema „Gleitzeiten“ am Anfang und am 

Ende eines Vormittages (dies betrifft Gemeinden, wo nur fixe Abholmöglichkeiten sind, 

mit dem Hinweis, dass „….Frau ja Mutter und zu Hause“ ist). 
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• Stundenweise Kinderbetreuung zu bekommen ist eine Herausforderung. 

• Entlastung auch während der Schwangerschaft (beim zweiten oder dritten Kind) 
wünschenswert. 

• Gute Kinderbetreuung derzeit nur nach „Schema“ (siehe Kindergarten) möglich. 

• Mütter, die zu Hause sind und Hilfe suchen: Wenn es im ersten Anlauf nicht klappt, 

fehlt die Kraft für einen zweiten Versuch. 

• Babysitter für drei Kinder ist schwer zu finden – braucht gestandene Frau. 

 
Empfehlungen: 

- Jede Anfrage, die an eine Gemeinde gerichtet wird und nicht bearbeitet werden kann, 

genau dokumentieren, anschließend weiter an den FamilyPoint, so kann man 

herausfiltern „Was heißt Bedarf?“ 

- Möglichkeiten schaffen, um als Paar über das Wochenende weg fahren zu können 

(=Partnerschaftspflege). 

- Haltungen ändern: 

• Weg von der Frage „Braucht es das?“ 

• Kinderbetreuung muss auch stundenweise „salonfähig“ werden. 

 
Zusätzlich wurden noch folgende Themen erörtert: 

 

Mütterpension 

• Aufgrund der Kindererziehung kein eigenes Einkommen, fallen somit durch den Rost. 

• Trifft speziell Frauen nach Scheidung/Trennung 

 

Spielfläche/Spielplatz 

• Gesetz unbedingt in der jetzigen Form im Grundsatz beibehalten. 

• Sinnvoll ist aus Sicht der Mütter: 

a) Kleinkinderspielplatz in der Wohnanlage 

b) Gemeinsame öffentliche und private Spielflächen für größere Kinder (ab sechs Jahren) 

c) Grüne Augen im Sinne der „Gemeinschaft“ – so wie im Gesetz vorgeschlagen, aber 

Ausgleichsabgabe an Einzugsbewilligung binden! 

• Hinweis darauf, dass Jugendliche generell keine „tollen“ Plätze haben und deshalb 
Kinderspielplätze als Treffpunkte wählen, weil sie aus den anderen öffentlichen Räumen 

„verbannt“ werden. 

 

 

Schule 

• Herbstferien/autonome Tage werden sehr differenziert gesehen. 

• Aufgrund der nicht organisierten Freizeit sind Jugendliche/Kinder am Schulbeginn nach 
Ferien-Ende „randvoll“ – LehrerInnen können hier nicht mehr erwarten, noch was 

„einzufüllen“. 

 

 

 

 


