Quellenangaben zu den akzente-Statements zum Weltfrauentag 2021:
In Österreich haben Frauen seit 1918 das Wahlrecht. In der Schweiz erst seit 1971.
http://noe.gv.at/noe/Frauen/FWR_NOE_205x260_ND_web.pdf
Im Jahr 1970 durfte in Wien die erste Frau ans Steuer einer Straßenbahn.
https://blog.wienerlinien.at/meilensteine-der-wiener-linien-1970-erste-frau-alsstrassenbahnfahrerin/
In der Spanischen Hofreitschule dauerte es bis 2008, bis die ersten Frauen eine Ausbildung beginnen
konnten.
https://www.srs.at/ueber-uns/geschichte-der-spanischen-hofreitschule/
Der Schwangerschaftsabbruch ist in Österreich nach langen Kämpfen seit 1975 (unter gewissen
Umständen) straffrei.
http://noe.gv.at/noe/Frauen/FWR_NOE_205x260_ND_web.pdf
Durch die Ehe- und Familienrechtsreform von 1975-1979 wird das patriarchale Modell der
Versorgungsehe (Mann ist Oberhaupt) von einem partnerschaftlich orientierten Familienmodell
abgelöst.
http://noe.gv.at/noe/Frauen/FWR_NOE_205x260_ND_web.pdf
Wussten Sie, dass der gemeinsame Unterreicht von Mädchen und Buben erst 1975 eingeführt
wurde?
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/gd/meilensteine.html
1989 werden unverheiratete Mütter verheirateten gleichgestellt.
https://bmsk2.cms.apa.at/cms/site/attachments/0/2/0/CH3434/CMS1466406589664/factsh
eet_150_jahre_frauenrechte.pdf
Im Jahr 1990 wird Johanna Dohnal die erste Frauenministerin in Österreich.
http://www.johanna-dohnal.at/biografie/1990-1995
Die erste Frau, die Landeshauptmann wird, ist 1996 die steirische Politikerin Waltraud Klasnic.
https://www.graz.at/cms/beitrag/10264363/7772685/Waltraud_Klasnic.html
Buben bekommen in Schulen rund 60% der Aufmerksamkeit der Lehrerinnen und Lehrer. Mädchen
sind in der Schule jedoch oft erfolgreicher.
https://www.sjoe.at/fpk/ausbildung/maedchenundschule
http://stmk.neu.sjoe.at/fpk/ausbildung/koedukation
Nur 8 % der Geschäftsführungspositionen in den Top-200 –Unternehmen in Österreich werden von
Frauen besetzt.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/328252/umfrage/frauen-infuehrungspositionen-in-oesterreich/#statisticContainer
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Es gibt rund 200 mögliche Lehrberufe in Österreich – rund 40% aller Mädchen entscheiden sich für
nur 3 davon (Einzelhandel- und Bürokauffrau, Friseurin)
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/daten-lehrlingsstatistik.html
Die Top-3-Lehrberufe bei Mädchen haben im Schnitt Einstiegsgehälter von rund 1.600 Euro brutto
monatlich. In den Top-3-Lehrberufen der Burschen liegt dieses bei rund 2.100 Euro im Monat.
https://www.tt.com/artikel/15241428/von-maedchen-haeufig-gewaehlte-lehrberufe-meistschlechter-bezahlt (auf Basis einer APA-Auswertung der Lehrlingsstatistik sowie des AMSGehaltskompass)
Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern liegt in Österreich bei 37% - auch, weil
Frauen doppelt so viel unbezahlte Arbeit im Haushalt und in der Familie leisten wie Männer.
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/genderstatistik/einkommen/index.html
Mut zu Rollentausch, Verena Florian, Falterverlag 2019
Wussten Sie, dass von weltweit rund 25.000 nicht menschlichen Kunstfiguren im Kinderfernsehen
nur 13% einen weiblichen Charakter haben?
Buch „Invisible Women“ https://www.daserste.de/information/wissenkultur/ttt/sendung/ndr/frauen102.html
Sie weigerten sich zu arbeiten, zu kochen, die Kinder zu hüten: 1975 streikten 90% der isländischen
Frauen für einen Tag - und veränderten ihr Land für immer. Wussten Sie, dass weltweit 75% der
unbezahlten Arbeit (in Pflege, Haushalt, Kindererziehung) von Frauen geleistet wird?
Buch „Invisible Women“ https://www.daserste.de/information/wissenkultur/ttt/sendung/ndr/frauen102.html
Wie frau es auch macht, es ist falsch: Benimmt sich eine Frau eher dominant, werden ihre sozialen
Fähigkeiten schlechter eingeschätzt. Benimmt sich eine Frau sozial, werden ihre Kompetenzen im
Allgemeinen schlechter eingeschätzt.
https://www.diepresse.com/5655066/wie-frau-es-macht-es-ist-falsch
https://de.in-mind.org/article/der-frauen-leid-der-maenner-freud-geschlechtsstereotype-imfuehrungskontext
Frau sein ist nicht ungefährlich: Als Frau haben Sie bei einem Autounfall ein knapp 20% höheres
Risiko zu sterben als ein Mann, um 70% eher werden Sie leicht verletzt. In der Konstruktion und
Prüfung von Autos sind nur Tests mit männlichen Dummies üblich – mit Folgen.
Buch „Invisible Women“ https://www.daserste.de/information/wissenkultur/ttt/sendung/ndr/frauen102.html
Frau sein ist nicht ungefährlich: Herzinfarkte sind keinesfalls eine ausschließliche
Männerangelegenheit. Oft kündigt sich der Herzinfarkt bei Frauen mit anderen Alarmzeichen an - das
Risiko einer Fehldiagnose liegt bei Frauen um 50% höher als bei Männern.
Buch „Invisible Women“ https://www.daserste.de/information/wissenkultur/ttt/sendung/ndr/frauen102.html
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Wer den Untergang der Titanic überlebte, hatte es ihr zu verdanken: Maria Beasley erfand 1882 feuerfeste
Rettungsboote mit Sicherheitsreeling und revolutionierte damit die Seefahrt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Beasley
https://www.cpaglobal.com/women-innovators/maria-beasley
Ein wohlig warmes Zuhause - das verdanken viele von uns der schwarzen US-Amerikanerin Alice H. Parker.
Sie entwickelte 1919 eine regulierbare Gasheizung, die Basis für die heutige Zentralheizung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_H._Parker
https://www.geni.com/people/Alice-PARKER/6000000002288715422
Von wegen, Informatik sei nur was für Männer: Schon mal von Ada Lovelace gehört? Sie entwickelte 1835
ein komplexes Programm für eine Rechenmaschine – der Grundstein für zukünftige Computerprogramme.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
https://www.mpg.de/frauen-in-der-forschung/ada-lovelace
Wussten Sie, dass die Programmierung des Flugschreibers der Concorde (Überschallflugzeug) von
Frauen gemacht wurde, die von zu Hause aus arbeiteten - mit Stift und Papier?
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Shirley
https://www.ted.com/talks/dame_stephanie_shirley_why_do_ambitious_women_have_flat_
heads
Frauen sprechen Computer: Margaret Hamilton war leitende Software-Ingenieurin bei der ApolloRaumfahrt. Der von ihr entwickelte Computercode machte die erste Mondlandung möglich und ganz
nebenbei erfand sie das Software-System an sich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(Wissenschaftlerin)
https://www.informatik-aktuell.de/persoenlichkeiten-der-informatik/margarethamilton.html
WLAN und GPS aus Hollywood! Hedy Lamarr war Schauspielerin in Hollywood – und entwickelte das
sogenannte Frequenzsprungverfahren, das den Grundstein sowohl für das WLAN als auch das GPS
legte.
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hedy_Lamarr
https://de.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
Während des Zweiten Weltkrieges erfand Maria Telkes für die Navy eine solarbetriebene
Entsalzungsanlage. 1947 baute sie mit Eleanor Raymond das erste Privathaus, das ganzjährig nur mit
Solarenergie geheizt werden konnte.
https://www.cpaglobal.com/women-innovators/maria-telkes
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Telkes
Durch Humor besser mit Stress umgehen? Eine Studie zeigt, dass lustige Frauen in der Arbeit als
weniger kompetent eingeschätzt werden. Bei Männern wirkt sich Humor dagegen positiv auf die
Karriere aus.
Evans, J. B., Slaughter, J. E., Ellis, A. P. J., & Rivin, J. M. (2019).Gender and the evaluation of
humor at work. Journal of AppliedPsychology, 104(8), 1077-1087.
1897 ist die philosophische Fakultät die erste, die Frauen zu einem Universitätsstudium zulässt. Die
anderen Fakultäten ziehen nur sehr langsam nach.
http://noe.gv.at/noe/Frauen/FWR_NOE_205x260_ND_web.pdf
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Für den ersten EM Sieg 1989 der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen erhielt jede
Team-Spielerin ein 41-teiliges Kaffeeservice – immerhin aus dem Hause Villeroy und Boch.
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/kunst-kultur/frauen-wissen/pdf/frauenwissen-wien6.pdf
Bei der WM-Endrunde der Männer 2018 schüttete der Fußballweltverband (FIFA) 353,6 Millionen
Euro an Prämien aus – bei der Frauen-WM 2019 waren es 30 Millionen.
https://www.derstandard.at/story/2000105538409/spielerinnengehaelter-fuer-gleichenlohn-das-porzellan-riskieren
1984 durften Frauen bei Olympia erstmals einen Marathon laufen. Lange Zeit war Marathonlaufen
den Frauen verboten. Es wurden Theorien verbreitet, dass bei zu großer Anstrengung beim Laufsport
die Gebärmutter rausfallen würde.
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/kunst-kultur/frauen-wissen/pdf/frauenwissen-wien6.pdf
Lillehammer, 2011: Zum ersten Mal durfte Frau auch Skispringerin sein. Skispringen war lange eine
reine Männerdomäne: „Der Aufprall beim Skispringen schadet der Gebärmutter“. Olympisch wurde
Skispringen für Frauen dann erst bei den Spielen 2014 in Sotschi.
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/kunst-kultur/frauen-wissen/pdf/frauenwissen-wien6.pdf
Obwohl Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, verbringen sie weniger Jahre in guter
Gesundheit. Die Ursachen dafür liegen bei Ernährung, Bewegung, dem Konsum von Alkohol und
Tabak, aber auch darin, wie sie Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen.
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Frauen--und-Gendergesundheit.html
Es gibt sowas wie männliche und weibliche Lebensmittel – „Er ist Schnitzel, sie ist Gemüseplatte“.
Frauen essen im Vergleich zu Männern nur halb so viel Fleisch- und Wurstwaren. Süßigkeiten, Eier,
Pizza und Nudeln sind hingegen „unisex“.
https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/archiv-2010/aktuelles-frauen-und-maenner-essenanders-hk
Frauen und Männer rauchen unterschiedlich. Frauen rauchen eher bei Stress, Männer eher in
Gesellschaft, wenn es ihnen gut geht. Frauen spüren auch eher den Nikotinentzug und es fällt ihnen
schwerer, mit dem Rauchen aufzuhören.
https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/archiv-2014/aktuell-frauenrauchenanders
Eine Tablette braucht für den Weg durch den Körper einer Frau doppelt so lange wie durch den eines
Mannes.
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-02/gendermedizin-gesundheit-aerzte-patientmedikamente-maenner-frauen-gleichberechtigung/seite-2
Scandinavian Journal of Gestroenterology: Sadik et al., 2003
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