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Länger nicht arbeiten mit Kind:  
Motive, Erfahrungen und Perspektiven von 

Frauen in Oberösterreich 
 

Nach der Geburt eines Kindes wünschen sich manche Frauen eine längere „Auszeit vom 
Erwerbsleben“, andere Frauen würden zwar nach einiger Zeit grundsätzlich gerne wieder 
arbeiten, die frühere Stelle passt aber nicht mehr zur veränderten Lebenssituation und eine 
neue, besser passende, Stelle ist nicht zu finden. Manchmal lassen aber auch die Umstände, 
wie das Angebot an Kinderbetreuung, die Arbeitszeiten oder die Erreichbarkeit des Arbeitsorts 
eine Rückkehr in die Arbeit nicht zu. Die Corona-Krise hat die Lage hier oft noch verschärft. 

Mit unserem Forschungsprojekt wollen wir die Situation, die Motive und die Perspektiven von 
Frauen mit Kind(ern) in Oberösterreich, die derzeit nicht arbeiten, näher untersuchen. Warum 
arbeiten Frauen nicht? Was müsste sich ändern, damit Frauen, die sich eine Erwerbsarbeit 
wünschen, auch eine solche annehmen können? An welcher Art von Stelle wären sie 
interessiert? Welche Leistungen des AMS werden genutzt, welche würden gebraucht? 

Die Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) wurde vom AMS Oberösterreich 
beauftragt, diese Fragen näher zu untersuchen. Dazu organisieren wir mehrere 
Gesprächsrunden und laden Frauen in dieser Situation herzlich dazu ein! 

Ihre Teilnahme am Projekt ist in mehrerlei Hinsicht wertvoll: 

• Sie leisten mit Ihrer Teilnahme einen sehr wichtigen Beitrag zur Forschung  

• Ihre Wünsche und Erfahrungen werden in einem Forschungsbericht zusammengefasst 
und wichtigen Entscheidungsträger:innen präsentiert 

• Auf Wunsch erhalten Sie Rückmeldung über die Ergebnisse der Untersuchung  

• Für Ihre aufgewendete Zeit (2 Stunden) erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 
€ 30 
 

Alle Informationen über Personen und Unternehmen werden ausschließlich anonymisiert 
weitergeben. FORBA verpflichtet sich zur strengen Einhaltung aller Datenschutzvorschrif-
ten. Keinesfalls werden gegenüber den Auftraggeber:innen Namen genannt. 

Anmeldung zur Diskussion: office@forba.at oder unter der Tel.Nr.: 01 2124700-0  
Alle Termine und Details werden wir anschließend mit Ihnen abstimmen. 

Kontakt bei Fragen zum Projekt - Projektleitung:   
Mag.a Dr.in Bettina Stadler,  stadler@forba.at oder unter der Telt.Nr: 01 2124700-65 
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