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drei Fragen an... 

Thomas Webel
Minister für Landesent-
wicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt

Herr Webel, warum ist das Projekt WOMEN so wichtig 
für Sachsen-Anhalt?
Thomas Webel: Die Abwanderung junger Frauen aus 
ländlichen Räumen führt bisweilen zu einem erheblichen 
Ungleichgewicht zwischen jungen Frauen und jungen 
Männern, so dass es in ländlich geprägten Regionen zu 
einem regelrechten „Frauenmangel“ bzw. „Männerüber-
schuss“ kommt. Dies droht die ökonomischen, demografi-
schen und sozialen Probleme weiter zu verschärfen.

Wie würden Sie in drei Sätzen abwanderungswillige 
junge Frauen zum Bleiben in der Region überzeugen?
Webel: Junge Menschen sehnen sich nach viel Platz und 
Raum zur Selbstverwirklichung, vor allem dann, wenn 
sie Kinder haben. Ländliche Regionen sind ein optimaler 
Lebensraum für junge Familien, und besonders Frauen wis-
sen die gute Nachbarschaftshilfe zu schätzen. Wer Natur-
verbundenheit  groß schreibt, wird sich hier wohlfühlen. 

Welchen Beitrag kann die europäische Politik in diesem 
Zusammenhang leisten?
Webel: Jungen Menschen muss es ermöglicht werden, 
auf kommunaler Ebene mitwirken und mitgestalten zu 
können. Und zwar dann, wenn konkrete Entscheidungen 
vor Ort getroffen werden. Eine europäische Politik sollte 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Möglichkeiten von 
Jugendlichen in den Regionen legen, zum Beispiel durch 
die Auswahl von Prioritäten bei der Erstellung von Förder-
projekten. 
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Demografischer Wandel in Europa

der Provinz lauFen die Mädels davon
Frauenmangel contra Männerüberschuss: In vielen ländlichen Räumen in Europa leben weniger Frauen 
als Männer. Die Frauen verlassen die Regionen vor allem, weil sie keine beruflichen Perspektiven sehen. 
In der Tat steht die ländliche Entwicklung aufgrund der unausgewogenen Geschlechterverteilung vor 
einem ernsthaften Problem.

Junge Menschen kehren ihrer ländlich geprägten Hei-
mat den Rücken, um ein Studium oder eine Ausbil-
dung an einem anderen Ort aufzunehmen. Besonders 

junge und qualifizierte Frauen sind häufiger als gleichalt-
rige Männer bereit dazu. Von den Großstädten und Bal-
lungsräumen erhoffen sie sich ein besseres Leben – vor 
allem einen qualifizierten Job. Dort stellen inzwischen  
Frauen die Mehrheit der Bevölkerung zwischen 20 und 50 
Jahren.   
Die Erwartungen junger Menschen an soziale und wirt-
schaftliche Lebensbedingungen erfüllt das Land vermeint-
lich nicht so gut, wie die Stadt. Der Wegzug von jungen 
Einwohnerinnen verstärkt das demografische Ungleichge-
wicht zwischen Stadt und Land – und das gleich doppelt. 
Denn mit ihnen wandern auch die künftigen Müttergene-
rationen ab. Folgen der Abwanderung sind eine geringere 

Geburtenrate, dementsprechend weniger Menschen und 
weniger Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, 
was wiederum zu weniger Arbeitsmöglichkeiten führt – 
eine Spirale von sich gegenseitig verstärkenden negativen 
Wirkungen. Deshalb ist es notwendig, die Motive und 
Ursachen für die verstärkte Abwanderung junger Frauen 
in den Blick zu nehmen und daraus Gegenmaßnahmen zur 
Abwanderung einzuleiten.

Mangelware: Frauen in SachSen-anhalt
Insbesondere die 18- bis 35-Jährigen ziehen nach der 
Schule oder nach dem Studium in die Großstadt. Das geht 
aus dem von 2010 bis 2012 laufenden internationalen 
Forschungsprojekt SEMIGRA, in welchem die Abwande-
rung von jungen Frauen aus ländlichen Räumen Europas 

Spirale von Faktoren, die zur Abwanderung von jungen Menschen aus ländlichen Räumen führen

Ökonomische Restrukturierung

Abnehmende Bedeutung der 
Landwirtschaft, Deindustrialisierung

Verzerrte Geschlechts- 
und Altersstrukturen

Bevölkerungsrückgang

Reduzierte Beschäftigungs-
möglichkeiten im ländlichen Raum

Alters- und geschlechts-
selektive Abwanderung

Weibliche Lebensentwürfe 
und Lebensstile

Fehlende Perspektiven für 
Höherqualifizierte

Infrastrukturdefizite

Reduziertes natürliches 
Bevölkerungswachstum

Verminderte Nachfrage 
nach Gütern

Gefährdung der 
sozialen Kohäsion
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beschrieben und analysiert wurde, hervor. Dem Projekt 
zufolge ist der „Überschuss“ an jungen Männern in länd-
lichen Regionen Sachsen-Anhalts besonders ausgeprägt. 
Besonders dramatisch ist die Situation im Altmarkkreis 
Salzwedel. Dort kamen im Jahr 2011 auf 100 Männer 
gerade einmal 78 Frauen im Alter zwischen 25 und 29 Jah-
ren, gefolgt von den Landkreisen Mansfeld-Südharz und 
Jerichower Land mit je 79 Frauen pro 100 Männer. 

Laut des ersten Demografieberichts des Landes Sach-
sen-Anhalt aus dem Jahr 2013 liegt dieser Männerüber-
schuss vorrangig an selektiven Wanderungsprozessen. 
Junge Frauen studieren häufiger als gleichaltrige Männer 
und haben größere Schwierigkeiten, eine Stelle im ländli-
chen Raum zu finden. Bedenklich ist, dass die Frauen ihrer 
Heimat aus diesem Grund nicht nur zeitweise, sondern 
dauerhaft den Rücken kehren. Das Problem der Abwan-

derung wird auf diese Weise durch Nichtrückkehr und 
mangelnde Zuzüge noch verstärkt.
Der Transformationsprozess nach der politischen Wende 
1989 veränderte die  Bevölkerungsstruktur des Landes. 
Aus einer Abwanderungswelle wurde eine Art „Abwan-
derungskultur“. Es entwickelte sich eine gesellschaftli-
che Erwartungshaltung, wegzugehen und woanders sein 
Glück zu suchen. 

Für eine Rückkehr braucht es einen sicheren Arbeitsplatz 
und ein gut funktionierendes soziales Netz durch Familie 
und Freunde. Doch viele Menschen, auch im Bekannten-
kreis von Abgewanderten, sind (langzeit-)arbeitslos oder 
arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das 
schreckt Rückkehrwillige ab und gibt ihnen das Gefühl, 
keine Zukunftsperspektive in ihrer Heimat zu haben.  
Deshalb ist es umso wichtiger, den abgewanderten 

Anzahl der Frauen pro 100 Männer in der Altersgruppe 25-29 in der Europäischen Union 2011
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Junge Frauen erhoffen sich ein 
besseres Leben in der Stadt.

Anzahl der Frauen je 100 Männer in der Altersgruppe 25-29 in Sachsen-Anhalt im Jahr 2011

Frauen eine Perspektive zu bieten, wenn sie nach Ausbil-
dung und Studium in ihre Heimatregion zurückkommen.

Die Handlungsempfehlungen der SEMIGRA-Studie bein-
halten daher u.a. die gezielte Unterstützung von Frauen, 
die sich selbstständig machen wollen. Sie plädieren für 
eine „Kultur der Eigenverantwortung“, die es in Zukunft 
neben staatlichen Investitionen in Bildung und Arbeits-
markt zu stärken gilt. Daneben braucht es mehr weibliche 
Vorbilder, welche abgewanderte Einwohnerinnen zu einer 
Rückkehr nach Sachsen-Anhalt bewegen können. Die Stu-
die eruierte bereits existierende gute Ideen und Projekte, 
um der Abwanderung junger Frauen entgegenzuwirken. 
Jedoch fehlte es bisher an einer ausreichenden regionalen 
und transnationalen Vernetzung dieser Initiativen.  
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Anknüpfend an die Erkenntnisse über die demogra-
fische Entwicklung in Europa und Sachsen-Anhalt 
aus den Projekten SEMIGRA und YURA wurde 

im Jahr 2012 das CENTRAL EUROPE-Projekt WOMEN ins 
Leben gerufen. Das Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt arbeitet bis Ende 
2014 federführend mit zehn Partnern aus fünf mitteleu-
ropäischen Staaten zusammen, um der Abwanderung 
von qualifizierten jungen Frauen aus ländlichen Räumen 
zu begegnen. „Neben neuen Konzepten auf politischer 

Ebene braucht es dringend Aktivitäten und Mobilisierung 
seitens der Unternehmen, besonders im Bildungsbereich, 
um junge Leute in der Region zu halten oder wieder dort-
hin zurückzuholen“, betont Thomas Webel, Minister für 
Landesentwicklung. Ziel des WOMEN-Projekts ist daher 
die gezielte Förderung von jungen Frauen zwischen 16 
und 35 Jahren bei der beruflichen Verwirklichung in ihrer 
Heimatregion. 
Die Kooperationspartner kommen aus sechs ländlich 
geprägten und vom Talentschwund betroffenen Regionen 

Das Projekt WOMEN fördert die 
berufliche Entwicklung von jungen 
Frauen im ländlichen Raum

7

Das Projekt WOMEN

junge Frauen als zielgruPPe Für die regional-
entwicklung in euroPa
Aufmerksamkeit auf die Situation junger Frauen lenken, Netzwerke schaffen und Lebensperspektiven auf 
dem Land aufzeigen: Das sind die Ziele des CENTRAL EUROPE-Projekts WOMEN. Die Erfahrungen aus 
über zwei Jahren Projektarbeit bilden die Grundlage für einen transnationalen Aktionsplan, der struktur-
schwache Regionen und ihr weibliches Humankapital nachhaltig stärken soll.



Mitteleuropas. Sie sind überzeugt, dass das durch den 
transnationalen Erfahrungsaustausch generierte Wissen 
der Abwanderung von Fachkräften entgegenwirken kann. 
Zu ihnen gehören fünf regionale Entwicklungsagentu-
ren, vier Bildungseinrichtungen und ein wissenschaftli-
ches Institut. Sie arbeiten zusammen, um der ungleichen 
Geschlechterverteilung, dem Fachkräftemangel und den 
relativ schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
in ihren Regionen zu begegnen. 
WOMEN hat regionale Netzwerke von Frauen, Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen in ländlichen Räu-
men entscheidend gestärkt und zu deren transnationaler 
Vernetzung beigetragen. Dadurch lernten die beteiligten 
Akteure voneinander und konnten aufgrund des zusam-
mengeführten Wissens ihre eigene regionale Strategie 
gegen Abwanderung entwickeln. In jeder Projektregion 
trugen vier Pilotaktionen zu diesem Erfolg bei: 

• Imagekampagnen erhöhten die Wahrnehmung der 
Regionen und zeigen jungen Frauen Chancen und Perspek-
tiven für ihre berufliche Entwicklung in der Heimat auf. 
• wettbewerbe zeichneten besonders engagierte Frau-
en, Jungunternehmerinnen sowie Frauen fördernde bzw. 
familienfreundliche Unternehmen aus. Die Siegerinnen 
fungieren mit ihren Erfolgsgeschichten als Rollenvorbilder 
für andere Frauen.
• Demografie-Beratungen vermittelten Personalverant-
wortlichen und Akteuren im Bereich Unternehmensma-
nagement, Arbeits- und Personalvermittlung Handlungsop-
tionen im Umgang mit jungen Frauen als Arbeitnehmerin, 
Bewerberin, Fachkraft sowie im allgemeinen Umgang mit 
dem demografischen Wandel.
• netzwerke, in denen Frauen im ländlichen Raum in 
regelmäßigen Kontakt treten und im persönlichen oder 
virtuellen Dialog Informationen austauschen können, wur-
den gestärkt oder neu ins Leben gerufen. Gleichzeitig wur-
de versucht, durch die Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern die Vernetzung zwischen ähnlichen Projekten zu 
fördern und diese den Frauen näher zu bringen.

Die folgenden Seiten zeigen Beispiele, wie junge Frauen 
durch die WOMEN-Pilotaktionen neue Chancen und Per-
spektiven für ihre berufliche Zukunft in ihrer Heimatregion 
erkannt haben.

die Projekt-   
regionen
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Sachsen-anhalt (Deutschland)
Das Land kämpft mit Abwanderung und Überal-
terung. Besonders junge Frauen ziehen weg. Die 
Zahl der 18- bis 25-Jährigen steigt in den Städten 
Halle und Magdeburg stark, während sie in den 
Landkreisen weiter sinkt. 

Steiermark (Österreich)
Vor allem die Hauptstadt Graz zieht junge Leu-
te an, während der ländliche Nordwesten des 
österreichischen Bundeslandes ein negatives 
Migrationsverhalten dieser Bevölkerungsgruppe aufweist. 
Trotz der internationalen Bedeutung ihres Automobilclus-
ters ist die Steiermark überwiegend durch agrarwirtschaft-
lich genutzte ländliche Räume gekennzeichnet.

woiwodschaft Podlachien (Polen)
Die nordöstlichste Woiwodschaft Polens ist gering 
bevölkert. Landwirtschaft, Holz- und Elektroindu-
strie sowie Maschinenbau dominieren die regiona-
le Wirtschaft. Die Jugendarbeitslosigkeit ist beson-
ders bei jungen Frauen relativ hoch (27,8 % im Jahr 2011). 
Allgemein besteht ein Mangel an qualifizierten Frauen.

woiwodschaft Karpatenvorland (Polen)
Die ländlich geprägte Region liegt im Südosten des 
Landes und grenzt an die Ukraine und die Slowa-
kei. Die Arbeitslosigkeit lag 2011 mit 12,6 % höher 
als der polnische Durchschnitt (9,6 %). Die Bevölkerung 
ist vergleichsweise jung. Viele junge Menschen studieren 
und arbeiten in der Hauptstadt Rzeszów.

Südtransdanubien (ungarn)
Mit 66 Einwohnern/km2 ist die Region im Südwes-
ten Ungarns eine der am geringsten besiedelten 
Räume des Landes. Eine fehlende dynamische 
Wirtschaftsentwicklung durch die Ansiedlung neuer Unter-
nehmen führt zu konstant steigenden Arbeitslosenzahlen. 
Im Jahr 2011 überstieg die Anzahl der erwerbslosen Frauen 
den nationalen Durchschnitt um etwas mehr als 2 %.

Pomurje (Slowenien)
Die Region im Nordosten Sloweniens ist eine der 
ländlichsten Gegenden des Landes. In allen Alters-
gruppen sind Frauen unterrepräsentiert. Die Arbeitslosig-
keit ist besonders bei ihnen hoch. Arbeitsmöglichkeiten 
für gut ausgebildete Frauen sind rar, da die regionale Wirt-
schaft mehr durch produzierende und Schwerindustrien 
charakterisiert wird.

8   9
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Jede Projektregion hat ihre eigene Imagekampagne 
durchgeführt, in Wettbewerben engagierte Frauen 
prämiert und einen Diskurs über die Situation von 

Frauen in ländlichen Regionen in Gang gebracht. Ziel aller 
Aktivitäten ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen und das 
regionale Image zu verbessern.

Um dem demografischen Wandel und der Abwanderung 
junger Frauen mittel- bis langfristig zu begegnen, braucht 
es kreative Köpfe, Sinn für Innovation, und es braucht 

den Mut, Verantwortung für sich selbst und die Region zu 
übernehmen. Ein zentraler Meilenstein der Kampagnen 
war deshalb die Präsentation von regionalen Vorbildern. 
Frauen, die das Heft in die Hand nehmen, eine zündende 
Geschäftsidee haben, sich damit selbstständig machen 
und neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Region schaf-
fen. Entscheidungsträgerinnen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Bildung, Kultur und Regionalentwicklung halten 
als wichtige Multiplikatorinnen für die Region die Fäden 
entstandener Netzwerke zusammen und tragen entschei-

10   

Umsetzung der Pilotaktionen in Sachsen-Anhalt und Europa

auFMerksaMkeit erzeugen, iMage verbessern!

Imagekampagnen und Wettbewerbe des WOMEN-Projekts machen auf die Situation von jungen Frauen in 
ländlichen Regionen aufmerksam. Weitere vielfältige Aktivitäten haben das Ansehen der Projektregionen 
bei abwanderungswilligen Frauen aufpoliert. Ihnen soll bewusst werden, dass ihre Heimat es wert ist, zu 
bleiben. Die Pilotaktionen sprachen gezielt junge Frauen auf regionaler Ebene an.   
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dend zu deren Stärkung bei. Die folgenden Seiten illustrie-
ren die Umsetzung der Pilotaktionen in den Projektregio-
nen, insbesondere in Sachsen-Anhalt. 

regionale iMageKaMPagnen
Ob Presseartikel, Plakate und Flyer, soziale Netzwerke 
im Internet, Veranstaltungen oder Radio-, Video- und 
Fernsehbeiträge: Gemeinsames Ziel der Kampagnen ist 
es, mittels verschiedener Medien einen Diskurs über die 
beruflichen Möglichkeiten von jungen Frauen in ländli-

chen Räumen anzuregen. Sie sollen aber auch auf die He-
rausforderungen hinweisen, welche deren Abwanderung 
für diese Räume mit sich bringt. Neben den Frauen sind 
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Bildung 
eine wichtige Zielgruppe der Kampagnen. Das zeigte u.a. 
die rege Teilnahme von regionalen Stakeholdern an den 
Zukunftsforen in Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt wurden neben Werbematerialien und 
Printprodukten vor allem der Internetblog, der Wettbe-
werb und die Zukunftsforen eingesetzt, um eine möglichst 
breite öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.

südtransdanubien: Geh einen schritt und bleib!
Sich selbst verwirklichen und der Familie den 
Wohlstand sichern sind die Hauptmotive für ab-
wandernde junge Frauen. Weibliche Erfolgsge-
schichten aus der Region sollen sie jedoch zum 

Bleiben bewegen. 
In Videointerviews machen sie Mut, den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu wagen. Sie erzählen von wertvollen 
Erfahrungen aus ihrem Unternehmertum, von den Geheim-
nissen ihres Erfolgs und von den Gründen, warum sie der 
Region treu bleiben, und was sie dazu motiviert hat, ein ei-
genes Unternehmen aufzubauen.  

Steiermark: Mit der region verbunden
18 Plakatwände an neun Hauptverkehrsstraßen 
im Gebiet Deutschlandsberg und Leibnitz werben 
für engagierte heimatverbundene Frauen in der 
Steiermark. Bis zu 60.000 Autos passieren die Pla-

kate täglich. Zudem erzählen erfolgreiche Unternehmerin-
nen der Region ihre Erfolgsgeschichte in der Lokalpresse. 
Im Einkaufszentrum Deutschlandsberg gibt es seit Kurzem 
den WOMEN-Shop – ein Treffpunkt für Frauen, die sich über 
das Projekt und die regionale Imagekampagne informieren 
sowie sich dem neu gegründeten lokalen Frauen-Netzwerk 
anschließen können.

mach‘s gut – in Podlachien! 
Wir bauen auf uns – wir haben die Stärke. So ti-
telt die Imagekampagne in der Woiwodschaft und 
spricht damit besonders junge Studentinnen und 
Berufseinsteigerinnen an. Neben groß angelegten 

Kampagnenaufrufen im Internet schmücken großformatige 
Plakatwände die Straßen der Region, werden Plakate auf-
gehängt, Faltblätter verteilt und an bekannten Treffpunkten 
für die Jugend ausgelegt. 
Selbst der regionale Radiosender hat über die Bemühungen 
der WOMEN-Imagekampagne in Podlachien, junge Frauen 
in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen und zu mo-
tivieren, berichtet.
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wettBewerB „Frauen geStalten ZuKunFt“
Seine Preisverleihung im Rahmen des WOMEN-Forums 
im Frühjahr 2014 in Magdeburg war gleichzeitig der Start-
schuss für die Imagekampagne in Sachsen-Anhalt. Erstma-
lig ausgelobt, sowohl auf internationaler als auch in jeder 
Projektregion, erzählt der Wettbewerb Erfolgsgeschichten 
über Frauen, die ein unternehmerisches oder sozial enga-
giertes Vorbild für ihre Region darstellen. Er stellt darü-
ber hinaus Unternehmen in den Fokus, die explizit junge 
Frauen fördern, ihnen eine berufliche Perspektive bieten 
und für eine frauenfreundliche und oft auch individuell 
angepasste (Arbeits-)Kultur in der Region stehen.
Um die 142 international eingegangenen Bewerbungen 
möglichst objektiv zu bewerten, bildeten 18 Frauen aus 

fünf europäischen Ländern die internationale Jury des 
Wettbewerbs. Alle Jurymitglieder befanden sich in unter-
schiedlichen Lebensphasen – Studentinnen, Berufseinstei-
gerinnen und arbeitende Mütter.

In Sachsen-Anhalt wurden 43 Bewerbungen von Frauen 
oder Unternehmen verteilt auf drei Kategorien einge-
reicht. Im internationalen Wettbewerb konnten in zwei 
Kategorien Beiträge aus Sachsen-Anhalt überzeugen. Die 
MaPP empowerment gmbh in Magdeburg wurde mit 
ihrem Programm „eltern-ag“ als bestes Frauen fördern-
des Unternehmen ausgezeichnet. Die Eltern-AG, eine 
noch aus der Studentenzeit von Leiterin Janet Thiemann 
stammende Idee, steht für einen Elternkurs, der sich an 
Familien in schwierigen Lebenssituationen mit Kindern 
von der Geburt bis zur Einschulung sowie an werdende 
Eltern richtet. 

Das beste Jungunternehmen unter weiblicher Führung 
befindet sich in der Altmark. Dort gründete Renate Meidt 
2011 im Kinderzimmer ihres Sohnes die logistic Services 
Gmbh. Deren Aufgabe ist es, Ladung und freie Lkw-La-
deflächen zusammen zu bringen und deren Transport 
durch ganz Europa zu organisieren. Damit hat die Mutter 
von drei Kindern ein ökonomisch und zugleich ökologisch 
vorteilhaftes Geschäftsmodell mit wenigen Mitteln erfolg-
reich umgesetzt. Und das in einer Branche, in der sonst 
nicht so viele Frauen tätig sind.

Kategorie „Besonders engagierte 
Frau“ (65/21)

Kategorie „Bestes Frauen förderndes 
unternehmen“ (34/8)

Kategorie „Bestes Jungunternehmen 
unter weiblicher Führung“ (43/14)

> Beitrag zur Verwirklichung einer Ge-
schäftsidee
> Einfluss auf Entscheidungsprozesse im 
Managementbereich
> Beitrag zum Wachstum und zur stra-
tegischen Entwicklung der jeweiligen 
Institution
> Beitrag zur öffentlichen Meinungsbil-
dung
> Lösung von sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Problemen
> Unterstützung von sozial benachteilig-
ten Menschen

> Familienfreundlichkeit
> Karriereförderung von Frauen
> Gleichwertige und faire Lohnpolitik 
> Investition in weibliches Humankapital
> Übernahme von sozialer Verantwortung
> Vertretbarer Anteil an weiblichen 
Beschäftigten
> Vorhandenes weibliches Führungsper-
sonal

> Kreativität und Innovation 
> Unternehmergeist und Führungskom-
petenz
> Potenzial für nachhaltige Entwicklung 
> Langfristiger Nutzen für die Region 
(Teilhabe, Beschäftigung)
> Kooperation mit anderen Institutionen 
(Schulen, verschiedene lokale Netzwer-
ke, etc.)
> Unternehmensgründung nicht älter als 
5 Jahre

Kategorien, Anzahl eingereichter Bewerbungen in Klammern (international/Sachsen-Anhalt) und 
Bewertungskriterien des Wettbewerbs „Frauen gestalten Zukunft“

Frauen gestalten Zukunft
Selbständig, in Unternehmen oder in Vereinen

Wen 
kennst du?

© Jessica Peterson/Getty Images

Aufruf zur Teilnahme am WOMEN-Wettbewerb
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Kategorie wettbewerb 1. Platz 2. Platz

besonders engagierte Frau
EUROPA

Éva Klaudia Kovács
Kaposvár (HU)

—

anna bialik
Jasło (PL)

—

SACHSEN-ANHALT
Franziska hillmer
Hettstedt

Cornelia heidrich
Bitterfeld-Wolfen

Frauen förderndes               
Unternehmen

EUROPA
MaPP-empowerment gmbh
Programm eltern-ag
Magdeburg 

DoSor old Peoples home ltd. 
Radenci (SI)

SACHSEN-ANHALT
salutas Pharma Gmbh
Barleben

Kelles Suppenmanufaktur gmbh
Bismark-Kläden

Bestes Jungunternehmen 
unter weiblicher Führung

EUROPA
renate Meidt logistic Services gmbh
Bismark-Kläden 

lasTaG 
Białystok (PL)

SACHSEN-ANHALT
Bowdenzugmanufaktur
Quedlinburg

Das bIlDeRbuchCafé
Havelberg

Übersicht über die Gewinner nach Wettbewerbskategorien

Die Siegerinnen des internationalen und regionalen Wettbewerbs bei der Preisverleihung am 13. März 2014 in Magdeburg (v.l.n.r.): 
Mateja Hauser, DOSOR Old Peoples Home Ltd. (SI); Janet Thiemann, MAPP-Empowerment GmbH, Programm ELTERN-AG (DE); 
Susanne Busch, Salutas Pharma GmbH (DE); Katrin Simstedt, Bowdenzugmanufaktur (DE); Franziska Hillmer, einfallZreich (DE); Anna 
Bialik, Argus Sp. z o. (PL); Renate Meidt, Logistic Services GmbH (DE); Kerstin Maslow, Das BILDERbuchCafé (DE); Antje Mandelkow, 
Kelles Klädener Suppenmanufaktur GmbH (DE); Urszula Martyka, LASTAG (PL); Cornelia Heidrich, PFLEGE mobil (DE).
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regionale netZwerKe StärKen
Je nach regionalen Voraussetzungen entschieden sich die 
Partner, entweder neue Netzwerke für Frauen und deren 
Organisationen zu bilden, bestehende Netzwerke zu stär-
ken oder ähnliche Projekte zusammenzuführen. An sieben 
Orten in Sachsen-Anhalt fanden Zukunftsforen als Teil der 
regionalen Kampagne „Für mich und meine Region“ statt. 
Ziel der „Roadshow“ war zum einen, einen Diskurs in Gang 
zu bringen und die breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Im Mittelpunkt der Zukunftsforen stand der Erfahrungs-
austausch zwischen lokalen Akteuren aus Politik, Wirt-
schaft und Bildung, UnternehmerInnen und jungen Men-
schen, insbesondere Frauen, die in der Region bleiben 
wollen. Die Zukunftsforen machten an den Wirkungsstät-
ten der Preisträgerinnen und ausgezeichneten Unterneh-
men des Wettbewerbs „Frauen gestalten Zukunft“ Station. 
An jedem Veranstaltungsort stand ein aktuelles Thema auf 
der Agenda (siehe Textbox).

Zum anderen legte das Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr großen Wert auf die Beteiligung seiner 
Netzwerkpartner am Diskurs mit dem Ziel, Menschen im 
ländlichen Raum beruflich und unternehmerisch zu bera-
ten. Im Mittelpunkt stand dabei die Vernetzung zwischen 
bestehenden Projekten. 
Bis auf die Steiermark entschieden sich alle Projektpart-
ner, einen Internetauftritt in den Mittelpunkt ihrer Kam-
pagne zu stellen. Es stellte sich heraus, dass die im Ver-
gleich zur Stadt niedrige Einwohnerdichte auf dem Land 
einen wichtigen Faktor bei der Auswahl der Medieninstru-
mente spielt. Vor allem in peripheren Regionen mit weni-
gen Hauptverkehrsstraßen boten sich eher traditionelle 
Medien, wie Plakate, an.

wieDer BocK auF‘S lanD
Ein Blog von einer Frau für die Frauen! Die Bloggerin 
Pia initiiert mit ihren Postings einen Dialog mit und zwi-
schen jungen Frauen im Land. Sie schreibt Geschichten 
über das Leben in Sachsen-Anhalts ländlichem Raum, 
der alles andere ist als leer. Sie trifft engagierte weibli-
che Persönlichkeiten, die ländliche Gemeinden wieder 
beleben, indem sie attraktive Angebote für die Bevölke-
rung schaffen. Sie berichtet über erfolgreiche Unterneh-
merinnen, über Arbeitgeber, die eine frauenfreundliche 
Unternehmenspolitik verfolgen und besucht interessante 

Veranstaltungen zum Thema – nicht nur im Rahmen des 
WOMEN-Projekts. Pias Weggang mit 18 aus ihrem Hei-
matdorf in Thüringen lastet noch schwer auf ihr. Nicht nur 
deshalb möchte sie den jungen Mädels, die noch da sind, 
zeigen, was man hier alles bewegen kann und wie vielsei-
tig das Landleben ist. Denn durch das Bloggen ihrer Erleb-
nisse und Erfahrungen aus der Provinz scheint selbst sie 
das Land von Tag zu Tag lieber zu gewinnen. Sie will beson-
ders den Abwanderungswilligen Mut machen, zu bleiben, 
ihnen wieder „Bock auf’s Land“ machen.

magdeburg: Weil Leistung zählt! Starke Unternehmen 
in Sachsen-Anhalt brauchen weibliche Fach- und Füh-
rungskräfte
havelberg: Stadt, Land und Karriere im Landkreis 
Stendal
Quedlinburg: Zukunftsperspektiven und Herausforde-
rungen der Selbstständigkeit
hettstedt: Möglichkeiten und Chancen zur Steigerung 
des regionalen Konsums
Bismark-Kläden: Arbeiten und Gründen in der Altmark
Bitterfeld-wolfen: Das Pflegeimage aufpolieren
barleben: Familienförderung

Übersicht über die Orte und Themen der Zukunftsforen 
in Sachsen-Anhalt
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Der blog zählt neben der Facebook-Seite des Projekts zu 
den wichtigsten Online-Medien der Imagekampagne in 
Sachsen-Anhalt. Hier sind auch die Videoportraits der 
Gewinnerinnen des WOMEN-Wettbewerbs zu finden.

  blogaufsland.de

100 PorträtS
Ein wichtiges Anliegen der Imagekampagne war, Frauen 
aus der Region mit ihrer individuellen Erfolgsgeschichte zu 
präsentieren, um anderen Frauen damit Mut zu machen 
und sie zu motivieren, sich beruflich zu verwirklichen. 
Beim Aufruf der WOMEN-Webseite erscheint ein Pop-up 
mit Porträtfotos aller im Rahmen des Projekts kommuni-
zierten weiblichen Rollenvorbilder aus allen Projektregio-
nen. Beim Klick auf die Fotos erscheinen Zitate der Frauen 
über ihre Arbeit, ihr Lebensmotto oder über ihr individu-
elles Erfolgsrezept. 
Auch aus Sachsen-Anhalt sind Porträts dabei: die Siegerin-
nen des Wettbewerbs und andere erfolgreiche Frauen des 

Landes, wie zum Beispiel die ehemalige Leistungsschwim-
merin Antje Buschschulte, die Rektorin der Hochschule 
Magdeburg-Stendal Prof. Dr. Anne Lequy, die Generalin-
tendantin am Theater Magdeburg Karen Stone, die Minis-
terin für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-An-
halt Prof. Dr. Angela Kolb oder die Landesbischöfin Ilse 
Junkermann.

  100portraits.women-project.eu

 
Die Projektpartner sind sich einig, dass die Kampagnen 
neben der grundlegenden Kommunikation des Projekts 
vor allem einen öffentlichen Dialog anregen und eine 
gemeinsame Diskussionsgrundlage über Frauenförderung 
im ländlichen Raum schaffen konnten – sowohl auf trans-
nationaler als auch auf regionaler Ebene. Insbesondere 
die Gespräche und der Erfahrungsaustausch – in Sach-
sen-Anhalt im Rahmen der Zukunftsforen und des Blogs – 
führten letztendlich zu einer Stärkung vorhandener regi-
onaler Netzwerke.

Diskutiert, erzählt, zugehört, gelacht: Eindrücke von den Zukunftsforen in Sachsen Anhalt
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stateMents von 
Frauen, die was 
bewegen.
Die Gewinnerinnen des WOMEN-Wett-
bewerbs erzählen, was sie bewegt.

mateja hauser, DosoR old Peo-
ples home ltd., radenci (Si):

„Ich bin stolz, eine Geschäfts-
frau zu sein, die nach dem 
weiblichen Prinzip handelt 
– verbindend, empfindsam, 
langfristig planend. Ich be-
treibe ein Unternehmen, das 

zeitgemäße Dienstleistungen 
für ältere Menschen schafft und 

Klischees über das Alter aus dem 
Weg räumt.“

Kerstin Maslow, Das BilDer-
buchcafé, havelberg:
„Wenn ich mein Bilderbuchca-
fé in Berlin aufschlagen wür-
de, würde das auch funktio-
nieren. Havelberg ist natürlich 
nochmal eine größere Heraus-
forderung. Das war aber genau 
die richtige Entscheidung. Warum 
sollte ich meine Heimatstadt verlas-
sen, wenn es hier auch Potenzial gibt?“

susanne busch, salutas Pharma 
Gmbh, barleben:
„Ich bin stolz darauf, eine lei-
tende Personalverantwortli-
che zu sein und die Rolle der 
leitenden Angestellten in ei-
nem internationalen Konzern 
durch meine Vorbildfunktion 
zu fördern. Ich bin stolz, als 
Karriereberaterin Frauen bei 
der Entwicklung und Umsetzung 
ihrer persönlichen Karrierevision in 
meiner Heimat Sachsen-Anhalt zu unter-
stützen.“

Cornelia heidrich, PFleGe 
mobil, Bitterfeld-wolfen:

„Ich bin stolz darauf, eine 
Unternehmerin in meiner 
Heimat Bitterfeld-Wolfen 
zu sein, weil sich Mühe und 
Fleiß auszahlen – auch in 

Sachsen-Anhalt.“

antje Mandelkow, Kelles 
Klädener Suppenmanufaktur 

gmbh, Bismark-Kläden:
„Das Rezept für eine erfolgrei-
che Unternehmensführung ist 
Mut, Disziplin, Durchhaltever-
mögen und eine verständnis-

volle Familie, die hinter einem 
steht.“

Urszula martyka, lasTaG,  
białystok (Pl):
„Ich bin stolz auf meine Bereit-
schaft, Risiken einzugehen. Die 
Motivation dafür geben mir 
die Kinder und die Möglich-
keiten dazu suche ich selbst. 
Im Laufe eines Jahres zog ich 
nach Białystok und eröffnete 
eine Firma. Ich bin 26 Jahre alt 
und packe das Leben bei den Hör-
nern.“

16   
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Éva Klaudia Kovács, Pilates 
Studio, Kaposvár (hu):
“Ich bin stolz darauf, eine 
erfolgreiche Unternehmerin 
in Südtransdanubien zu sein 
und vielen Familien und Kin-

dern dabei zu helfen, mit dem 
Autismus zu leben.“

Janet thiemann, Programm  
eltern-ag, Magdeburg:
„Mein Herz schlägt für die 
Region, für Magdeburg, für 
Sachsen-Anhalt, und wir 
möchten einfach, dass fähi-
ge Arbeitnehmerinnen, die 
es hier gibt, hier bleiben, da-
mit das Bundesland weiterhin 
wächst und bunt und vielfältig 
bleibt.“

renate Meidt, logistic Services 
gmbh, Bismark-Kläden:
„In der Altmark ist nicht wirk-
lich viel los. Meine Kinder 
selbst sind ja auch erst mal 
weggegangen von zu Hause. 
Aber wenn wir hier gar nichts 
machen, dann werden die Kin-
der auch nie zurückkommen.“

anna Bialik, argus Sp. z o., 
Jasło (Pl):

„Ich bin stolz darauf, dass 
ich mithilfe von Arbeit und 
Durchhaltevermögen meine 
Träume verwirklichen konn-
te. Ich engagiere mich aktiv 

für die Unternehmen der Woi-
wodschaft Karpatenvorland.“ 

17

Katrin Simstedt, Bowdenzug-
manufaktur, Quedlinburg:

„Ich habe früher hier gearbei-
tet, und ich wusste, dass die 
Firma in Insolvenz geht. Ich 
wollte nicht, dass die Firma 
vom Markt verschwindet und 

die Mitarbeiter arbeitslos wer-
den. Und dann haben wir neu 

angefangen.“

Franziska hillmer, einfallZreich, 
hettstedt:

„Ich bin stolz darauf, eine 
Existenzgründerin in meiner 
Heimat zu sein, weil ich 
tagtäglich erleben kann, dass 
es auch in den ländlichen, 
strukturschwachen Regionen 

möglich ist, zukunftsfähige 
Unternehmen aufzubauen.“
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Innovative und frauenfreundliche Unternehmen fördern 
und das Bewusstsein für lokale Arbeitsmöglichkeiten 
stärken –  Ziele, die im Mittelpunkt der Demografie-Se-

minare standen. In jeder Projektregion schulten ausge-
bildete Demografie-Berater Personalverantwortliche in 
Unternehmen, Mitarbeiter des betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, Personal- und Organisationsberater 
sowie Angestellte von Arbeitsagenturen, Arbeitgeberver-
bänden, Kammern und Krankenkassen. Sie sensibilisierten 
die Teilnehmer für eine zukunftsorientierte und an die 

demografische Entwicklung angepasste Personalplanung 
und -vermittlung, indem zum Beispiel mehr Frauen die 
Chance erhalten, am Wissensprozess teilzuhaben.

semINaRThemeN ReGIoNal UNTeRsChIeDlICh
Die Demografie-Seminare hatten unterschiedliche thema-
tische Ausrichtungen. Die Inhalte waren an den jeweiligen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen in den Projektregionen orientiert. In Regionen, wo der 

Demografieberatung

arbeitnehMerinnen iM Fokus von unternehMen 
und landkreisen
Das Pojekt WOMEN initiierte Demografie-Seminare, um das Wissen vom demografischen Wandel in Wirt-
schaft und Gesellschaft zu vergrößern und Wege in die Zukunft zu finden. Dabei wurden vor allem junge 
weibliche Mitarbeiter in den Fokus der Personalverantwortlichen gerückt.

18   
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Mehr Austausch, mehr Transfer – Themen des Demografie-Seminars in Sachsen-Anhalt waren auch die Gleichstellungspolitik und 
die Qualifizierung von weiblichen Führungskräften im Land.

demografische Wandel eine bereits bekannte und akzep-
tierte gesellschaftliche Entwicklung ist, wurden im Rah-
men von Diskussionen, Vorträgen und Gruppenarbeiten 
konkrete Möglichkeiten für eine angepasste Personalpla-
nung und betriebliche Organisationskultur sowie für die 
Förderung der Wissensbildung entwickelt. Themen der 
Seminare waren u.a.:

• Abwanderung von Fachkräften und Auswirkungen auf 
die regionale Wirtschaft 
• Vergleich zwischen den Plänen und Wünschen der be-
ruflichen Verwirklichung von qualifizierten jungen Frauen 
in der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation
• Weibliche Unternehmensführung
• Gleichstellungspolitik
• Weiterbildungs- und Qualifizierungsstrategien

Kein einheitlicheS KonZePt in SachSen-anhalt
In Sachsen-Anhalt leitete das Bildungswerk der wirtschaft 
e.V. (BwSa) die Weiterbildung. Je nach Branchenzugehö-
rigkeit berücksichtigen Unternehmen die demografische 
Entwicklung in ihren Entscheidungs- und Management-
prozessen unterschiedlich. Es werde schon viel getan, 
doch es fehle an einem einheitlichen, effektiven Konzept 
im Land, meint Jessica Hötzel, Demografie-Beraterin des 
BWSA und Leiterin des Seminars. Grundsätzlich müssen 
Geschäftsführer und Personalverantwortliche für ein 
angenehmes Miteinander sorgen und die Gesundheit und 
Freude der Mitarbeiter an der Arbeit gezielt unterstützen. 
Unternehmen könnten zum Beispiel ihre Azubis von mor-
gen frühzeitig durch ein kostenloses Bewerbungstraining 

an Schulen auf sich aufmerksam machen. Mit rechtzeiti-
gen Neueinstellungen und Einarbeitungszeiten, in denen 
der Vorgänger den Nachfolger anleitet,  halten clevere Fir-
men das vorhandene Wissen im Unternehmen. Mit einer 
alters- oder familiengerechten Pausenregelung könnten 
die Unternehmen auf die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Angestellten eingehen und diese dadurch zufriedener und 
glücklicher im Job machen.

Die Textboxen auf der folgenden Seite zeichnen die 
Umsetzung der Demografie-Seminare in den polnischen 
Partnerregionen Podlachien und Karpatenvorland sowie 
in der Steiermark in Österreich nach.

was macht ein Demografie-Berater?
Qualifizierte Demografie-Berater besitzen Kenntnisse über 
gesellschaftliche Entwicklungen infolge des demografischen 
Wandels und deren Auswirkungen auf Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Sie haben die nötigen Kompetenzen, um so-
wohl die Motivation älterer Mitarbeiter zu erhalten und 
zu fördern als auch gezielt 
junge, insbesondere weibli-
che Fachkräfte und Talente, 
anzuwerben und diese lang-
fristig in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.

Demografie-Berater unter-
stützen eine auf Dauer an 
der demografischen Ent-
wicklung orientierte Perso-
nalentwicklung und -pla-
nung.

Demografie-Beraterin Jessica 
Hötzel vom Bildungswerk der 

Wirtschaft Sachsen-Anhalt e.V.



20   21

Polen: Den austausch zwischen Frauen stärken
Die Teilnehmer an den Seminaren in den polnischen 
Projektregionen haben erkannt, dass es wichtig ist, 
Demografie-Themen im Rahmen ihrer Arbeit zu be-
rücksichtigen. Vor allem für junge qualifizierte Frau-

en gilt es, in Zukunft bessere Angebote zu schaffen.

In der Region Podlachien wurden im Rahmen von drei Semi-
naren ein Motivationssystem und Benchmarking-Kriterien für 
Unternehmen erarbeitet. Weitere wichtige Themen waren die 
Wiedereingliederung von Frauen nach der Elternzeit in den Ar-
beitsmarkt und flexible Arbeitszeitmodelle. Aufbauend auf die 
Erkenntnisse aus dem WOMEN-Projekt soll ein Verein gegrün-
det werden, um den Erfahrungsaustausch von Frauen über be-
rufliche Chancen und Karrieremöglichkeiten zu unterstützen.

Die Leiterin des Demografie-Seminars in der region Karpaten-
vorland brachte viel Erfahrung in der Durchführung von Wei-
terbildungen mit und nutzte ihre guten Kontakte als Unterneh-
mensberaterin zur hiesigen Wirtschaft. Als Vorschläge für den 
künftigen Umgang mit dem demografischen Wandel wurden 
zum Beispiel die Umsetzung von Praktikantenprogrammen in-
nerhalb der Unternehmen, die Anwerbung junger gebildeter 
Frauen durch Talentwettbewerbe, Werbekampagnen oder die 

Einführung von Corporate Social Responsibility (CSR)-Kriterien 
für eine stärkere unternehmerische Gesellschaftsverantwor-
tung erarbeitet. Als problematisch erwies sich jedoch, dass die 
Unternehmen im relativ strukturschwachen Karpatenvorland 
prioritär zunächst ihre wirtschaftliche Situation verbessern 
anstatt sich mit Gleichstellungspolitiken auseinandersetzen 
wollen.

Teilnehmerinnen am Demografie-Seminar 
in der Woiwodschaft Podlachien

Steiermark: auch Kommunen sind gefragt
Die Zusammensetzung der Teilnehmer an den Demo-
grafie-Seminaren gestaltete sich in jeder Region ver-
schieden. In der Steiermark waren es hauptsächlich 
Personalverantwortliche in Firmen, Unternehmens-

berater, Mitarbeiter des regionalen Arbeitsmarktservices und 
besonders Vertreter der Kommunen und Landkreise. Je un-
terschiedlicher die Herkunftsbereiche waren, desto breiter 
gestaltete sich letztendlich auch der Wissensaustausch unter 
den Teilnehmern.

Die Seminare in der Steiermark wurden von den regiona-
len Zentren für Ausbildungs-Management (zam steiermark 
Gmbh) durchgeführt. Das Unternehmen fördert gezielt die 
beruflichen Chancen von Frauen auf dem steirischen Arbeits-
markt. Insbesondere die aktuelle regionalpolitische Situation, 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und bestehende Frauen-Netz-
werke wurden im Rahmen der Demografie-Seminare thema-
tisiert. 

Während im öffentlichen Sektor in der Steiermark ein Be-
wusstsein für die Folgen des demografischen Wandels vorhan-
den ist, sind die Unternehmen wenig mit dem Thema vertraut. 
Denn viele von ihnen finden noch genug passende männliche 
und weibliche Fachkräfte und haben das Problem der Abwan-
derung junger und qualifizierter Menschen aufgrund seiner 
lokal unterschiedlichen Ausprägung erst teilweise erkannt.

Der für die Seminare verantwortliche Projektpartner, die zam 
Steiermark GmbH, wird daher den durch die Demografie-Se-
minare in Gang gekommenen Bewusstseinsbildungsprozess in 
Zukunft weiter unterstützen. In Zukunft sollen insbesondere 
die Unternehmen in der Region sensibilisiert werden, gezielt 
junge weibliche Arbeitskräfte zu fördern und ihnen ein lukrati-
ves Arbeitsumfeld zu gestalten. Hier sind auch die Gemeinden 
und Bezirke der Steiermark zur Mitarbeit aufgerufen.  

Aktive Beteiligung beim Demografie-Seminar in der Steiermark
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Der Europäischen Union fehlt bisher das geeig-
nete Rezept, um einer alternden Gesellschaft zu 
begegnen. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit stellt 

die Staatengemeinschaft vor ebenso große Herausforde-
rungen. Die bisher verabschiedeten Strategien und Pro-
gramme zum demografischen Wandel haben zu wenige 
konkrete Handlungen ausgelöst. 
Die Verantwortlichen für Regionalpolitik, Arbeit und Sozia-
les bei der Europäischen Kommission und in den Mitglieds-
staaten besprachen im Rahmen des regelmäßig stattfin-

denden Europäischen Demografieforums Möglichkeiten 
für die Förderung junger Leute am Arbeitsmarkt. Doch das 
notwendige selektive Bewusstsein für die Abwanderung 
junger Frauen aus den ländlichen Gebieten fehlt nach wie 
vor. 

euroPaweite Strategie unD aKtionSPlan
Das Projekt WOMEN füllt diese „europäische Bewusst-
seinslücke“ mit einer transnationalen Strategie und einem 

Europäische Politik zum Handeln aufgefordert

junge Frauen als garanten Für euroPas zukunFt
Die Folgen der demografischen Entwicklung sind – auch vor dem Hintergrund der Strategie „Europa 
2020“ – längst ein Thema in den Gremien der Union. Die notwendige Wahrnehmung der selektiven Ab-
wanderung junger, qualifizierter Frauen aus ländlichen Regionen bleibt bisher jedoch aus. Das Projekt 
WOMEN schafft mit einer transnationalen Strategie und einem Aktionsplan Abhilfe.  

21
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SVen SchulZe
mitglied des europäischen Parlaments

„Der demografische Wandel ist 
eines der gesellschaftspoli-
tisch wichtigsten Themen 
unserer Zeit. Eine stark al-
ternde Bevölkerung und 
Abwanderung sind nicht 
nur bei uns in Sach-
sen-Anhalt, sondern in 
ganz Deutschland und 
auch in vielen Teilen Eu-
ropas eine große Heraus-
forderung. Wir brauchen 
einen gerechten Ausgleich zwi-
schen Jung und Alt, damit wir auch in 
Zukunft unsere Idee von einem sozialen, wirtschaftlich 
erfolgreichen und auf Ausgleich bedachten Europa wah-
ren können.“

aRNe lIeTZ
mitglied des europäischen Parlaments

„Es ist wichtig, für junge Men-
schen in ländlichen Regionen 
eine Lebensperspektive zu 
schaffen, damit sie in ihrer 
Heimat bleiben können. 
Das betrifft vor allem 
Frauen, die überpropor-
tional in die Großstädte, 
in die alten Bundesländer 
oder ins Ausland ziehen. 
Nur bei gleicher und ange-
messener Bezahlung, einem 
Ausbau schneller Internetverbin-
dungen, einer ausgebauten öffentlichen Verkehrsinfra-
struktur und einem guten Betreuungs- und Bildungsan-
gebot für Kinder und Jugendliche wird das möglich sein. 
Hier kann und muss die Politik gute Rahmenbedingungen 
schaffen.“

Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr, 
unterzeichnet die Absichtserklärung für Sachsen-Anhalt bei der 

WOMEN-Abschlusskonferenz Stainz/Steiermark 

Aktionsplan. Beide Dokumente basieren auf den Ergebnis-
sen der SEMIGRA-Studie und der WOMEN-Pilotaktionen. 
Die im Aktionsplan formulierten Handlungsempfehlungen 
dienen als Orientierung bei zukünftigen Maßnahmen zu 
den Themen Migration, Talentschwund, Geschlechter-
gleichheit, sozial und wirtschaftlich ausgewogene ländli-
che Entwicklung sowie Beschäftigung und lebenslanges 
Lernen im Sinne der Strategie „Europa 2020“ – nicht nur 
in den Projektregionen, sondern auch in anderen Räumen 
mit ähnlichen demografischen Verhältnissen. Sie sollen 
langfristig einen Dialog anregen.

ProJeKteVentS in BrüSSel unD StainZ
Anfang Oktober 2014 kamen Vertreter der regionalen und 
europäischen Fachpolitiken, Unternehmer und Projekt-
partner beim WOMEN-Forum in der Landesvertretung 
von Sachsen-Anhalt in Brüssel zusammen, um sich über 
junge Frauen als Hauptzielgruppe ländlicher Entwicklung 
in Europa auszutauschen. 
Wilfried Köhler von der Stabsstelle Demografie im Minis-
terium für Landesentwicklung und Verkehr wies auf die 
Bevölkerungsentwicklung der zurückliegenden 25 Jahre, 
insbesondere den Frauenmangel in ländlichen Gebieten, 
und den dadurch entstandenen dringenden Handlungsbe-
darf hin. Die Aussichten für die Deckung dieses Bedarfes 
stünden nicht schlecht, denn etwa ein Drittel des gesam-
ten EU-Budgets sei für die Kohäsionspolitik 2014-2020 
reserviert, berichtete Andor Urmos von der Generaldirek-

tion Regionalpolitik und Stadtentwicklung bei der Europä-
ischen Kommission. Hier sollen u. a. Mittel in Maßnahmen 
für Aus- und Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen 
fließen. Bei der Umsetzung der Maßnahmen können die 
WOMEN-Strategie und der Aktionsplan Orientierung 
geben. 
Auf der WOMEN-Abschlusskonferenz in Stainz am 20. 
November 2014 unterzeichneten alle Projektpartner eine 
Absichtserklärung für die Zusammenarbeit über die Pro-
jektlaufzeit hinaus. Sie verpflichten sich darin zur Umset-
zung des gemeinsamen Aktionsplans, der Teil der transna-
tionalen Strategie ist. Minister Webel berichtete in seiner 
Präsentation über die vielfältigen Herausforderungen von 
Gemeinden im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts.
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Die nachfolgend aufgelisteten Handlungsempfehlungen 
aus dem gemeinsamen Aktionsplan basieren auf der Eva-
luierung der Pilotaktionen. Sie sind an regionale und nati-
onale Entscheidungsträger adressiert.

haNDlUNGsemPFehlUNGeN
  Die Vernetzung von unterschiedlichen Maßnahmen 
zur Sensibilisierung ermöglicht Synergieeffekte. Ihre 
Umsetzung im WOMEN-Projekt hat deutlich gezeigt, 

dass sich Imagekampagnen, der Aufbau von Netz-
werken und Demografie-Seminare durch ihr Zusam-
menspiel gegenseitig stärken und dadurch Effektivität 
erzeugen.                    

  Die Lebensstile von jungen Frauen sind sehr vielfältig. 
Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Pilotaktio-
nen ist, die unterschiedlichen Lebenslagen der Frauen in 
der Region zu kennen und auf spezifische Interessen ein-
zugehen. 

Blick in die Zukunft

gegen den weiblichen talentschwund – Für Mehr 
beschäFtigung
Die transnationale Strategie und der gemeinsame Aktionsplan verleihen den Pilotaktionen Nachdruck. Die 
darin formulierten Handlungsempfehlungen bilden die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit und 
ebnen den Weg für politische Maßnahmen gegen den Talentschwund und für mehr Beschäftigung von 
jungen Frauen in ländlichen Regionen Europas. 
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regionale Vorbilder 
generieren

> Weiterentwicklung und Verbesserung des  
WOMEN-Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
des Landes Sachsen-Anhalt

Institutionalisierung
> Aufnahme der WOMEN-Handlungsemp-
fehlungen in das Handlungsprogramm „Ge-
schlechtergerechtes Sachsen-Anhalt“ und in 
das Handlungskonzept „Nachhaltige Bevölke-
rungspolitik in Sachsen-Anhalt“
> Integration des WOMEN-Netzwerkes in das 
Projekt ExiSa (Existenzgründerinnen in Sach-
sen-Anhalt)

Wissensbildung und 
Kontinuität

> Entwicklung von Folgeprojekten in der För-
derperiode 2014-2020
> Weitergabe der Projektergebnisse an Mit-
arbeiter im Bildungswerk der Wirtschaft Sach-
sen-Anhalt e.V.

Handlungsbereiche des regionalen Aktionsplans und geplante Maßnahmen in Sachsen-Anhalt

Bewusstseinsbildung

> Weiterführung des WOMEN-Dialogs im Inter-
net in Form des Blogs und der Facebook-Seite
> Aufgreifen der Themen des Projekts im Web-
blog des Portals für interessierte und flexible 
Fachkräfte (PFIFF)

  Individuelle Erfolgsgeschichten und die Kommunika-
tion von weiblichen Rollenvorbildern aus der Region sowie 
die Zusammenarbeit mit eben diesen Personen sind von 
zentraler Bedeutung. Frauen, die sich in und für die Region 
engagieren, können eine wichtige Vorbildfunktion für 
junge Menschen übernehmen und die positive Identifika-
tion stärken. Die vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen 
Aktivitäten von Frauen in den Regionen müssen daher 
sichtbarer gemacht werden.  

  Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen für die 
Bedeutung des demografischen Wandels und der Gleich-
berechtigung weiter sensibilisiert werden, insbesondere 
auf regionaler Ebene. Maßnahmen sollten passgenau für 
die Region entwickelt werden.

  Um die regionale Wirtschaft  langfristig für Zukunfts-
themen wie den demografischen Wandel und den 
Fachkräftemangel zu sensibilisieren, können Demogra-
fie-Berater eine wichtige Funktion übernehmen. Um 

Unternehmen rechtzeitig und effektiv auf die Herausfor-
derungen des demografischen Wandels und der Abwan-
derung junger Menschen vorzubereiten, sind Personalent-
wicklungsstrategien wichtig, die  spezielle Zielgruppen in 
den Blick nehmen.

  Ein gesteigerter Austausch von berufstätigen Frauen 
und Unternehmerinnen durch die Institutionalisierung 
von Netzwerken stärkt die regionale Bindung und kann 
einen Rahmen für innovative Ideen schaffen. Netzwerke 
sind ein wichtiges Instrument, um im Sinne des viralen 
Marketings eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Damit 
können nachhaltig Aufmerksamkeit geschaffen und Ver-
änderungsprozesse strategisch unterstützt werden.
   
  Maßnahmen sollten langfristig, flexibel und angemes-
sen umgesetzt werden, um nachhaltig Wirkung entfalten 
zu können.
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stiMMen aus deM Projekt
Nach mehr als zwei Jahren intensiver transnationaler Kooperation ziehen die Partner des WOMEN-Projekts 
Resümee. Was hat das Projekt für sie persönlich, für ihre Institution oder für ihre Region gebracht? Was wird 
bleiben, und wie soll es in Zukunft weitergehen?

Karin wieSt
leibniz-institut für länderkunde, leipzig (De)

„Netzwerke, Kampagnen und Events haben die 
Kreativität junger Frauen und ihr Potenzial zu Tage 
gefördert, ihre Bedürfnisse und Erwartungen auf-
gezeigt. Das öffentliche Bewusstsein für den be-
deutenden Einfluss dieser Bevölkerungsgruppe auf 
die ländliche Entwicklung in Europa hat definitiv stark 
zugenommen.“

GyUla GeleNCséR
regionale entwicklungsagentur Südtransdanubien, Pécs (hu)

„Durch die Imagekampagne und die Veranstaltungen konn-
ten wir den Frauen wichtige Impulse für die Gestaltung ihres 

eigenen Erfolgsweges mitgeben. So können sie die Region 
einerseits mit ihren fachlichen Kompetenzen bereichern und 

andererseits mit ihren Familien lebendig machen.“

anDrZeJ ParaFiniuK
Stiftung für regionalentwicklung Podlachien, Białystok (Pl)

„Das Projekt hat das Problem des demografischen Wandels 
und der Migration fassbarer für den Einzelnen gemacht. Die 

positiven Reaktionen auf die Projektaktivitäten haben gezeigt, 
dass der Bedarf an lokalen Maßnahmen in allen europäischen 

Regionen groß ist, auch dort, wo das Problem noch nicht er-
kannt wurde.“

wilFrieD KÖhler
Ministerium für landesentwicklung und Verkehr 
des landes Sachsen-anhalt (De) 
„Bei allen Entscheidungen sollten künftig die Ver-
antwortlichen auch die Auswirkungen auf junge 
Menschen, besonders auf junge Frauen, bedenken. 
WOMEN hat zu einer Sensibilisierung sehr beigetra-
gen.“
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agnieSZKa KoJDer-walaSZeK
regionale entwicklungsagentur rzeszów (Pl)

„Besonders junge Frauen haben verstanden, dass der 
Schritt in die Selbstständigkeit und die persönliche 

Weiterbildung mögliche Wege in ihre berufliche Kar-
riere und zu ihrer Selbsterfüllung sein können. Durch 

die Pilotaktivitäten haben sie die nötige Unterstüt-
zung bekommen, um ihre beruflichen Zukunftpläne 

vor Ort zu schmieden.”

aNDReas sChWeITZeR
Ministerium für landesentwicklung und Verkehr   
des landes Sachsen-anhalt (De) 
„Die gewonnenen Erfahrungen in WOMEN machen den 
großen Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit 
deutlich: Der transnationale Erfahrungsaustausch führ-
te in allen beteiligten Regionen und darüber hinaus zu 
neuen Impulsen, Lösungsansätzen und zur Vernetzung 
der Akteure.“ 

carolin KauFholD
 Ministerium für landesentwicklung und Verkehr 

des landes Sachsen-anhalt (De)
„Besonders durch die Erfolgsgeschichten der Frauen 

ist es in allen Regionen gelungen, auf das Thema 
aufmerksam zu machen und das Image des ländlichen 

Raumes zu verbessern. Der transnationale und regi-
onale Austausch zwischen den Gewinnerinnen, den 

Jury-Mitgliedern, Netzwerken und Demografie-Coaches 
hat diese in ihrer täglichen Arbeit und Überzeugung noch 

mehr bestärkt.“
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DDRF DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ZRT.

Zavod za socialni razvoj
Murska Sobota

ZSR
 INNOVATION REGION

STYRIA

www.women-project.eu


