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Gedanken zu 
mädchen~beruf~zukunft



VORWORT

Unterschiedlich lange und jedenfalls mit großer Freude unterstützen  
wir als Vorstand das sprungbrett in seiner engagierten Arbeit. 

sprungbrett stellt zu Recht die Interessen der Mädchen* und jungen Frauen*,  
ihre Teilhabe an Gesellschaft, ihren Beruf/ihre Berufung, kurz:  
ihre Zukunft in den Fokus der feministischen Arbeit.

Es ist Zeit, dass Mädchen* und junge Frauen* am Arbeitsmarkt für ihre  
Leistungen und Potentiale echte Anerkennung erfahren. In Form von Chancen, 
Respekt und angemessener monetärer Vergütung. In der Realität sind viele 
Frauen* Mehrfachbelastungen ausgesetzt, die oft im Verborgenen bleiben, und 
die sprungbrett seit nun fast 35 Jahren erfolgreich mit den jungen Menschen,  
mit Kooperationspartner*innen, den amaZone-Betrieben und politischen 
Vertreter*innen bearbeitet. Immerhin gilt es eine Schieflage zu begradigen,  
die gerade pandemiebedingt erneut verstärkt wurde.

Unser gemeinsamer Ansatz lautet einmal mehr: Stärken wir gemeinsam  
die berufliche Zukunft von Mädchen* und jungen Frauen*. Lasst uns nicht  
lockerlassen bis sprungbretts Leitsatz „mädchen~beruf~zukunft“ sich in der 
Arbeits- und Lebensrealität junger Frauen* manifestiert hat - zu fairen,  
(er)lebenswerten Bedingungen.

In diesem Booklet sind viele verschiedene Stimmen zu Mädchen, Beruf und 
Zukunft zu lesen. Wir danken allen sehr herzlich, die Beiträge zu dieser  
Sammlung geleistet haben!

Gabriele Langer, Maria Lee-Nowotny,  
Hilde Stockhammer, Christa Wildfellner

Vorstand sprungbrett



MÄDCHEN- 
BERUF- 
ZUKUNFT

sprungbrett sieht Mädchen* als Expertinnen* 
ihres Lebens an. Wir nehmen Mädchen*  
und junge Frauen* in ihrer Ganzheitlichkeit 
wahr. Wir sind da und hören zu. Es ist beein-
druckend, wie Mädchen* unter widrigen 
Umständen ihren Weg gehen und u.a. durch 
unsere Arbeit neue Möglichkeiten in Betracht 
ziehen, einen Absprung in ihr selbstständiges 
Leben zu schaffen. Mädchen* und junge 
Frauen* können im sprungbrett „andocken“ 
und ihre Lebenswelten mit uns als Berate-
rinnen*, Coaches und Trainerinnen* teilen. 

„ Ich habe nicht gedacht, dass 
andere ähnlich Schlimmes erlebt 
haben“

Wir wollen Mädchen* aufzeigen, dass viele 
junge Menschen vor ähnlichen Erfahrungen 
stehen oder ähnliche Erfahrungen machen 
und sie mit ihren Sorgen/Ängsten nicht alleine 
sind. Im sprungbrett sollen die Möglichkeiten 
und Wege zur Heilung und einer Zurechtfin-
dung im Dschungel des Lebens aufgezeigt 
werden. Die Berufswahl ist hier ein essenti-
eller Schritt um sich selbst verwirklichen und 
unabhängig sein zu können. Bei sprungbrett 
stehen der Dialog und das Ausprobieren ohne 
Druck im Vordergrund. Mädchen* und junge 

Frauen* sollen durch unsere Arbeit ihre Potenziale 
entdecken können und traditionelle Berufsbilder 
hinterfragen. In der Realität haben viele junge 
Frauen* begrenzte Möglichkeiten sich beruflich 
verwirklichen zu können. Die Gründe hierfür sind 
unterschiedlich und dies zu erkennen ist ein harter 
Prozess. Wir möchten jungen Menschen ihre  
Perspektiven aufzeigen und sie nach und nach  
auf ihrem Weg zu einem konstruktiven Denken 
begleiten.

„Ich bin auf meinem Weg und der   
macht Spaß…“ 

sprungbrett will den jungen Frauen* für ihre  
Zukunft Selbstbestimmung und Autonomie  
vermitteln, damit sie eigene Visionen innerhalb  
der individuellen Möglichkeiten entwickeln können. 
Jedes Mädchen* und jede Frau* hat das Recht,  
die Gestalterin* ihres Lebens zu sein, ein  
(un)konventionelles Lebensmodell zu wählen  
und sich nicht in den bestehend gesellschaftlichen 
Grenzen bewegen zu müssen. Dafür stehen  
sprungbrett und seine Mitarbeiterinnen*!

Mag.a Anja Götz  
Mag.a Anna-Melina Hartmann
Mag.a Barbara Leitgeb
Dipl. Sozpäd.in Daniela Mahel, MSc 
Mag.a Nicole Szolga, MA
Mag.a Margit Wolfsberger 

Bereichs- und Projektleiterinnen* Verein sprungbrett



MÄDCHEN~BERUF

Um die Gleichstellung von Mädchen und Frauen,  
die auf dem Papier geduldig wartet, tatsächlich zu 
realisieren, sind auch 2022 viele fokussierte Kräfte 
notwendig. Corona hat zusätzlich einen deutlichen 
Backlash im gesellschaftlichen Kontext mitgeliefert, 
Care-Arbeit im großen Umfang ist wieder deutlich 
mehr auf die weibliche Seite gerückt.

Für ein selbständiges und unabhängiges Leben ist 
ein eigenes ausreichendes Einkommen aufgrund 

einer soliden beruflichen Basis die beste 
Voraussetzung. sprungbrett war und ist hier 
Lobbyistin und Umsetzerin.

Wir wollen heute allen Danke sagen, die uns auf 
dem Weg, die gesellschaftliche und politische 
Basis für eine gelebte Gleichstellung zu schaffen 
und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen 
zu setzen, begleitet haben. 

Dr.in Susanne Gugrel und  
Dr.in Margarete Bican
Duale Geschäftsführung Verein sprungbrett bis 2022

© Anja Gurtner



ZUKUNFT

Mädchen haben das Recht ihre Zukunft  
selbstbestimmt und selbstbewusst gestalten zu 
können. Es steht ihnen zu, die bestmöglichste 
Ausbildung in allen Bereichen, die sie anstreben,  
zu erhalten. Es steht ihnen zu, ihre Potentiale  
und ihre Fähigkeiten frei zu entfalten. 

Mädchen ermutigen und befähigen, für sich selbst 
zu sprechen und ihre vielfältigen Wege zu gehen. 

Mädchen begleiten und unterstützen bei  
psychischen Belastungen, Mobbing und anderen 
Gewalterfahrungen. 

Mädchen stärken, den vielfältigen Heraus- 
forderungen der Gegenwart und Zukunft wie 
Frieden und soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz  
und Nachhaltigkeit, körperliche und mentale 
Gesundheit, Armut, Digitalisierung, Ausbildung  
und Beruf mutig und frei gegenüberzutreten. 

Dafür setzt sich das sprungbrett-Team ein –  
jetzt und in Zukunft.

DSAin Martina Fürpass
Geschäftsführung Verein sprungbrett

© Anja Gurtner



DER VEREIN  
SPRUNGBRETT  
FÜR MÄDCHEN

1986 
Gründung eines  

Projekts „zur Förderung  
nichttraditioneller 

Berufsentscheidungen 
von Mädchen“

1987 
Eröffnung einer  

Beratungsstelle am 
15.11.1987 in 1160 Wien, 
Maroltingergasse 19-21

1989 
Gründung des Vereines 

„sprungbrett, Verein  
zur Förderung  

nichttraditioneller Berufs-
entscheidungen von 

Mädchen und der  
Chancengleichheit 

zwischen Mann und Frau“

1990 
eine Familienberatungs-
stelle wird angeschlossen

1991 
Einrichtung einer 
Mädchen- und  

Frauenservicestelle

ab 1997 
mehrere Beratungs-

zimmer, Gruppenraum, 
Mädchenwerkstatt

2006 
M.I.T. (Mädchen in 

die Technik) 

2004 
Start von ready 

und mut!

2001 
Träger von  

FITwien



2008 
20 Jahre 

sprungbrett-
Feier, Johanna 
Dohnal erhält 

EhrenamaZone

2013 
Das Projekt M.I.T. (AMS) 
wird in Kooperation mit 

abz* und update 
training neu konzipiert 
und unter dem Namen 

youngFIT  
fortgesetzt. 

2015 
sprungbrett eröffnet das 
erste Mädchen-Berufs-

Zentrum Österreichs und 
wird durch AMS Wien  
und den Europäischen  
Sozialfonds finanziert

2011 
4 zusätzlich finanzierte  

Projekte und Maßnahmen:  
FIT WienNöBgld  

(Kooperationspartner*innen),  
MÄGI (WIG, FGÖ),  

Studi.Navi (ZIT, esf) 

2014 
4 zusätzlich finanzierte 

Projekte: youngFIT (AMS), 
go.on-Berufscoaching nach 

der Lehre (AMS, esf),  
FIT WienNöBgld 

(Kooperationspartner*innen), 
spacelab_girls* 

(Mädchen*standort im  
Rahmen von spacelab –  
Produktionsschule Wien,  

AMS und waff)

2016 
sprungbrett hat ein 

Mädchen-Berufs-Zentrum, 
die BBE youngFIT, die 

Produktionsschule 
spacelab_girls*,  

macht Betriebsarbeit und 
verleiht jährlich den 

amaZone-Award und ist 
Träger des Projektes  
FIT WIEN-NÖ-BGLD.

2020 
Ende der Partnerschaft 

von spacelab – nun 
Gründung einer eigenen 

Produktionsschule  
AusbildungsFIT  

sprungbrett_girls* 

2021 
Act4Respect wird um 
zwei Jahre verlängert. 
November 2021 Start  

des Projekts basis (waff)

2019 
Das Pilotprojekt 

Act4Respect startet  
in Kooperation mit 

der AK Wien



MÄDCHEN*/ 
JUNGE FRAU* SEIN
Ich bin etwas älter als die meisten anderen und 
finde das Angebot hier genial. Mit 16 war für mich 
die schwerste Zeit in meinem bisherigen Leben und 
ich hatte keine Unterstützung. Die Schule war Stress 
pur, wenn mir damals jemand geholfen hätte, so 
wie hier und zum Beispiel gesagt hätte, es gibt auch 
die Möglichkeit einer Lehre, dann wäre vielleicht in 
meinem Leben einiges anders gelaufen. Genau in 
dieser Phase braucht man Unterstützung, um den 
Weg zu finden und den Stress abzubauen, der auf 
einem lastet. Da man einen guten Job finden und 
die Schule schaffen muss. Daher ist es hier beim 
sprungbrett so genial, dass man die Unterstützung 
bekommt und es auch Spaß macht manches  
auszuprobieren. Man hat keine Angst davor. 

Ich liebe es auch, dass so ein Gemeinschaftsgefühl 
da ist. Das fühle ich stark unter Frauen*. Vielleicht 
weil wir dieselbe Erfahrung von Unterdrückung, 
aber auch von Stärke haben?

BERUF
Mein Traumberuf verbindet Soziales mit Kreativem. 
Es ist für mich schwer vorzustellen, dass ich immer 
dasselbe mache. Daher möchte ich gerne mit 
Menschen arbeiten, weil dann ist es immer anders, 
weil alle Menschen anders sind. Jedenfalls ist aus 
diesem Grund ein Bürojob für mich nicht vorstellbar. 
Gleichzeitig ist mir aber auch eine gewisse Sicherheit 
im Job wichtig und ich muss auch etwas finden, wo 
meine körperliche Einschränkung kein Problem ist. 

Ich habe so viele Interessen, sich auf eines zu 
fokussieren, war für mich schwer vorstellbar und 
hat mich etwas beunruhigt. Aber meine Coachin hat 
mich sehr gut beraten und es gibt hier keinen Druck 
und ein sicheres Umfeld, um Dinge auszuprobieren. 
Davor habe ich lange versucht in der Abendschule 
die Matura nachzuholen, aber dort hatte ich ein 
Motivationsproblem. Ich wusste nicht, wozu ich es 
machen soll und bin dann nicht mehr hingegangen. 
Meine ehemaligen Schulkolleg*innen haben mittler-
weile alle Matura und ich habe mich im Vergleich mit 
ihnen sehr schlecht gefühlt. Hier bei AFit kann ich 
„Ich“ selbst sein und Spaß haben. Die Gruppe der 
anderen Mädchen gibt mir auch die Sicherheit, dass 
ich zu mir stehen kann. 

Mit dieser Sicherheit habe ich mit Unterstützung der 
Coachin ein Praktikum in einer Volksschule gemacht 
und plötzlich war mir klar, ich möchte Volksschulleh-
rerin werden. Dass die Entscheidung für einen Beruf 
nun so schnell gegangen ist, hatte ich nicht erwartet 
und hat mich selbst überrascht. Aber ich arbeite 
sehr gerne mit Kindern und als Volksschullehrerin 
hat man mehr Freiheiten als in der Sekundarstufe 

MÄDCHEN- 
BERUF- 
ZUKUNFT

Interview mit Frida Pock, 21 Jahre alt  
und Teilnehmerin seit Sep. 2021 bei  
AusbildungsFit sprungbrett_girls*



und man kann mehr von seinen eigenen Interessen und 
Fähigkeiten einbringen. Auch wenn Volksschullehrerin 
kein nichttraditioneller Frauen*beruf ist, wie es das 
sprungbrett ja auch versucht uns zu vermitteln, so denke 
ich doch, dass ich das Richtige für mich gefunden habe. 
Ich erhoffe mir, dass mich der Beruf inspiriert und ich 
finde es schön, wenn man mit dem Beruf auch die 
eigenen Interessen und Leidenschaft verbinden kann. 

ZUKUNFT
Ich habe nun ein Ziel gefunden, wohin mein Weg jetzt 
gehen kann, aber selbst wenn ich dieses Ziel noch mal 
ändern würde oder später auch was anders machen 
möchte, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein und die 
Sicherheit, dass ich zu meinen Entscheidungen stehen 
kann. Ich stehe nun sicher in meinem Leben, ich weiß, 
was ich will und ich weiß, wer ich bin.

Das Interview mit Frida Pock führte 
Mag.a Margit Wolfsberger

Projektleitung bei AusbildungsFit sprungbrett_girls*



mädchen 
Frei nach dem Motto „the future is female“, 
möchte ich Mädchen empowern und darin 
bestärken, ihr Leben genau so zu gestalten,  
wie sie es möchten. Mädchen sollen wissen:  
sie können in Österreich alles werden, was  
sie möchten. 

beruf 
Die Entscheidung über die Berufswahl ist ein 
großer Schritt und bestimmt die individuelle 
Unabhängigkeit und die ökonomische Sicherheit. 
Mädchen und Frauen müssen hier selbst-
verständlich die gleichen Chancen haben  
wie Burschen und Männer.

zukunft
Gerade wenn wir jung sind, scheint die  
Zukunft noch weit weg zu sein. Aber schon  
kleine Entscheidungen, gerade im Hinblick auf  
Ausbildung und Beruf, können unsere Zukunft 
entscheidend mitgestalten. Nehmt eure  
Zukunft aktiv in die Hand!

mädchen 
Meine Botschaft an Mädchen in Wien: Seid mutig 
und traut euch alles zu! sprungbrett ist hier 
wichtige Partnerin für mich und die Stadt. Was 
aber am wichtigsten ist: Ihr seid immer stärkend 
an der Seite der Mädchen.

beruf 
Ein eigenständiges Einkommen ist Basis für ein 
unabhängiges und gleichberechtigtes Leben von 
Frauen. Es geht bei der Berufswahl und -orientie-
rung aber um so viel mehr als Geld und das gibt 
sprungbrett: Selbstbewusstsein und Stärke.

zukunft
„Zukunft braucht Vergangenheit“ ist ein schönes 
Zitat der feministischen Historikerin Gerda Lerner. 
Margarete Bican und Susanne Gugrel haben mit 
ihrer Arbeit in den letzten Jahrzehnten etwas 
Tolles aufgebaut, das auch in Zukunft das Leben 
vieler Mädchen positiv beeinflussen wird. DANKE! 

MMAG.A DR.IN SUSANNE RAAB
Bundesministerin für Frauen,  
Familie, Integration und Medien

KATHRIN GAÁL
Vizebürgermeisterin und Stadträtin für  
Wohnen, Wohnbau Stadterneuerung und Frauen

© Smesnik

© Wohnservice Wien



mädchen 
Mädchen sollen ihre Träume verwirklichen 
und dabei unterstützt werden, ihren Weg 
unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen 
und religiösen Herkunft gehen zu können.

beruf 
Es ist die Aufgabe fortschrittlicher Frauen-
politik, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sicherzustellen und dafür zu  
kämpfen, die Lohnschere zu schließen.

zukunft
Ich wünsche mir eine gleichberechtigte  
und chancengleiche Zukunft, in der sich  
alle Mädchen und Frauen selbstbestimmt  
und entsprechend ihren Interessen und  
Talenten, frei von geschlechterstereotypen 
Zuweisungen, entfalten können.

mädchen 
sprungbrett ist für das AMS eine wichtige  
Partnerin in der Arbeit mit Mädchen!  
Margarete Bican und Susanne Gugrel  
haben die Weiterentwicklung von der  
klassischen Mädchenberatungsstelle zum  
„Mädchenberufszentrum“ ermöglicht.

beruf 
Erwerbstätigkeit für junge Frauen ist  
unabdingbar, da nur ein eigenes Einkommen  
finanzielle Unabhängigkeit sichert.  
Professionelle Beratung zur Berufswahl  
durch sprungbrett ist dabei enorm wichtig!

zukunft
Durch Pandemie und Krieg ist die Flexibilität  
in der professionellen Beratung wichtiger  
denn je. Dabei Arbeitsmarktentwicklungen  
und den individuellen Bedarf der Mädchen  
zu berücksichtigen, ist die große Kunst.

DORIS BURES
Zweite Präsidentin 
des Nationalrats

© Peter Rigaud

MAG.A PETRA 
DRAXL
Landesgeschäfts-
führerin, AMS Wien

MAG. WINFRIED 
GÖSCHL
Stv. Landesgeschäfts- 
führer, AMS Wien

© AMS Wien Petra Spiola 



mädchen 
Mädchen und junge Frauen wählen seltener 
Ausbildungen in technische Jobs, denn die 
Berufswahl ist noch immer geschlechtsgeprägt. 
Darum ist es wichtig, dass es den Verein  
sprungbrett gibt, der Mädchen dabei unterstützt, 
ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen.

beruf 
Die Förderung von Mädchen und jungen  
Frauen in atypischen Berufen ist ein wichtiger 
Schritt zur Gleichstellung und in den  
großen Wandelprozessen in der Arbeitswelt  
unverzichtbar. Die ÖGB-Frauen unterstützen  
den Verein sprungbrett daher bei seiner Arbeit. 

zukunft
Es ist höchste Zeit für ein Umdenken in der 
Gesellschaft und ein Aufbrechen von veralteten 
Rollenbildern. Der Verein sprungbrett setzt genau 
hier an und bestärkt Mädchen und junge Frauen 
darin, sich mehr zuzutrauen und ihren individu-
ellen Interessen und Fähigkeiten nachzugehen. 

mädchen 
Die Gleichstellung von Mädchen ist mir sehr 
wichtig. Leider haben Mädchen noch immer nicht 
die gleichen Chancen. Wir müssen dranbleiben 
und Mädchen ermutigen und stärken: Mädchen, 
erobert die Welt!

beruf 
Wir müssen uns endlich von Rollenklischees 
befreien. Egal, ob technische oder handwerkliche 
Berufe: Mädchen gehören in alle Berufe!

zukunft
Mädchen sollen nicht auf eine bessere Zukunft 
warten müssen. Ihnen muss die ganze Welt 
offenstehen – und das schon jetzt!

KORINNA SCHUMANN
Vizepräsidentin und Bundes-
frauenvorsitzende, ÖGB

RENATE ANDERL
Präsidentin, Arbeiter-
kammer Wien

© Markus Zahradnik

© Alissar Najjar



mädchen 
sprungbrett unterstützt Mädchen und junge 
Frauen dabei, ein selbständiges und  
selbstbestimmtes Leben zu erreichen. 
Es ist eine verlässliche Adresse für junge  
Wienerinnen und das schätze ich sehr.

beruf 
sprungbrett ermöglicht mit einem feministischen 
Ansatz, dass sich die beruflichen Horizonte der 
jungen Frauen erweitern und das ist immens 
wichtig. Eigentlich das Um und Auf!

zukunft
sprungbrett unterstützt, berät und begleitet junge 
Wienerinnen durch Empowerment und Lobbying. 
Mädchen sollen ihre Zukunft durch gute Arbeit 
selber gestalten können. Absolut  
gut und richtig!

mädchen 
Der Verein sprungbrett setzt sich seit vielen 
Jahren für die ganzheitliche Mädchen*förderung 
ein! Mädchen* in ihrer ganzen Persönlichkeit 
wahrzunehmen, mit all ihren Talenten und  
vielfältigen Fragestellungen, nicht nur fokussiert 
auf die Berufsorientierung, zeichnet das  
sprungbrett aus. 

beruf 
sprungbrett ist eine Institution im Bereich der 
Berufsberatung und -orientierung für Mädchen*. 
Individuelle Beratung, Unterstützung bei der 
Entdeckung der eigenen Talente und empathische 
Begleitung in die jeweiligen Ausbildungen sind 
dabei wichtige Qualitätskriterien.

zukunft
Mädchen* dabei zu unterstützen ein  
selbstbestimmtes Leben zu führen ist das  
Ziel, Verbesserung der Gendergerechtigkeit  
die Mission für die Zukunft.

MAG.A (FH) TANJA WEHSELY, DSAIN

Geschäftsführerin, Volkshilfe Wien

MAG.A MANUELA SMERTNIK, MAS 
Geschäftsführerin,  
Verein Wiener Jugendzentren

© John Kücükcay

© Knie
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mädchen 
Seit 35 Jahre arbeitet sprungbrett mit und für 
Mädchen und junge Frauen in enger Kooperation mit 
dem AMS Wien und nunmehr mit dem U25 – AMS 
Jugendliche I+II, Magistrat Wien – Soziales, Sozial- 
und Gesundheitsrecht, Fonds Soziales Wien und KOO 
JBB und KOST.

beruf 
sprungbrett bietet Mädchen und jungen Frauen 
Orientierung und Sicherheit bei einer der wichtigsten 
Entscheidung ihres Lebens – nämlich der Berufswahl. 
Aufgrund der engen Partnerschaft zu vielen Wiener 
Unternehmen wurde der Verein daher zu einem 
beruflichen Sprungbrett für viele Mädchen.

zukunft
Durch seine langjährige Erfahrung und den festen 
Willen, Mädchen und junge Frauen bestmöglich zu 
unterstützen und zu begleiten und dabei auch neue 
Wege zu beschreiten, wird sprungbrett das bleiben, 
was es ist: ein Sprungbrett in die berufliche Zukunft 
für Mädchen und junge Frauen. 

mädchen 
Mädchen auf ihrem Weg zu unterstützen  
und sie in ihren (Lebens-)Entscheidungen zu 
stärken, ist ein wichtiger Bestandteil einer 
gleichberechtigen Gesellschaft. Daher legen wir 
immer einen Fokus auf Mädchenförderung.

beruf 
Mädchen können alles sein! Stereotype  
haben in der Auswahl von Ausbildung und 
Beruf nichts mehr verloren. Mädchen (und 
Burschen) sollen frei von gesellschaftlichen 
Rollenbildern ihren Weg wählen. 

zukunft
Mädchen gehört die Zukunft! Wir werden  
auch weiterhin nicht locker lassen, um  
Mädchen und junge Frauen zu ermutigen  
und zu bestärken, selbstbestimmt ihre  
eigene Zukunft zu gestalten. 

© Alexandra Kromus © Alexandra Kromus

SABINE VILIM
Geschäftsstellenleiterin 
AMS Jugendliche II 

CLAUDIA NOSA
Geschäftsstellenleiterin 
AMS Jugendliche I

DR.IN MARION 
GEBHART
Leitung, MA 57 – 
Frauenservice Wien

MAG.A LAURA  
WIMMER
stv. Leitung, MA 57 – 
Frauenservice Wien



mädchen 
Seit nunmehr 35 Jahren rückt sprungbrett für Mädchen 
junge Frauen* und Mädchen* in den Mittelpunkt, bestärkt 
sie, eröffnet ihnen neue Perspektiven und verleiht ihren 
Anliegen Gehör. Das ganzheitliche Beratungskonzept 
entspricht den Lebenswelten der Mädchen* und unter-
stützt sie auf ihren individuellen Wegen.

beruf 
Zu guter Arbeit und einem guten Leben gehört die 
Vereinbarkeit von Freizeit, Familie, Erholung und Beruf. 
Mädchen* und junge Frauen* auf ihrem Weg zu unter-
stützen, sie zu empowern und sie auf ein "gutes Leben" 
vorzubereiten zählt zu den gemeinsamen Bestrebungen 
von arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich, dem 
ABZ*Austria und dem sprungbrett. 

zukunft
Jene Betriebe, die der Verein sprungbrett bereits seit 
1995 mit dem amaZone-Award auszeichnet, sind die 
Unternehmen der Zukunft! Sie ermöglichen (jungen) 
Frauen* umfassende, ganzheitliche Ausbildung auf 
höchstem Niveau, inspirieren durch weibliche Role Models 
in ihren Unternehmen, leisten proaktive Arbeit für Gleich- 
stellung und das Hinterfragen von Althergebrachtem .

mädchen 
Der Verein sprungbrett ist in Wien die  
erste Adresse für Mädchen* und junge 
Frauen*, um in wertschätzender  
Atmosphäre kompetente Unterstützung  
bei unterschiedlichsten Anliegen zu 
erhalten. Danke!

beruf 
Gäbe es den amaZone-Award nicht als 
Würdigung von Mädchen* und jungen 
Frauen* sowie Unternehmen, die den Weg 
der Berufsausbildung in nicht-traditionellen 
Berufen gemeinsam gehen, er müsste 
erfunden werden!

zukunft
Ich wünsche dem Verein sprungbrett für  
die Zukunft, dass er Mädchen* und jungen 
Frauen* weiterhin wirkungsvolle Beratung 
und Begleitung in hoher Qualität anbieten 
kann.

MAG.A MANUELA VOLLMANN
Vorständin arbeitplus Österreich

© Brigitte Gradwohl

CHRISTOPH TRAUNER
Geschäftsleitung, WUK Bildung 
und Beratung



mädchen 
Der große Verdienst des Vereins sprungbrett  
war und ist, dass dort aus „Mädchen“ junge 
Frauen mit beruflichen Wünschen und  
Ansprüchen werden, die sich nie mehr auf 
Geschlechterklischees reduzieren lassen. 

beruf 
Durch die Arbeit von Margarete Bican und 
Susanne Gugrel, und jetzt durch Martina Fürpass 
konnten und können junge Frauen Talente und 
Qualitäten entwickeln und in die Berufswelt 
bringen, die sonst durch Stereotype für die 
Gesellschaft verloren gehen würden.

zukunft
Der Verein sprungbrett ist ein wichtiges Puzzleteil 
einer Gesellschaft, die sich als modern sieht und 
die für die Lösung der Zukunftsprobleme die 
Qualitäten und Talente junger Frauen dringend 
braucht.

mädchen 
sprungbrett steht für professionelle und  
engagierte Mädchenberatung! Margarete und 
Susanne haben die Basis für eine ausgezeichnete  
Kooperation mit dem AMS geschaffen, die wir 
gerne weiterführen werden.

beruf 
Beratung bei Berufswahl, Empowerment und 
Bewusstsein schaffen, dass Berufstätigkeit die 
Basis für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
von jungen Frauen ist, dabei unterstützt das 
sprungbrett-Team.

zukunft
Dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden, trotz 
aktueller Hindernisse lösungsorientiert zu  
bleiben, dabei aber niemals die Bedarfe der 
Mädchen außer Acht zu lassen, das bringt 
sprungbrett auch in Zukunft weiter. 

MAG.A IRIS APPIANO-KUGLER, M.A.
Abteilungsleiterin Arbeitsmarktpolitik für Frauen, 
AMS Österreich

MAG.A SARAH GALEHR
Fachbereichsleiterin, Gleichstellungs- 
und Diversitätsmanagement, AMS Wien

rechts

MONIKA PEITSCH
Gleichstellungsbeauftragte, Gleichstellungs- 
und Diversitätsmanagement, AMS Wien

links



mädchen 
sprungbrett gibt Mädchen die Power,  
ihre persönliche Lebensplanung und 
Entfaltungsmöglichkeiten selbst-
bestimmt in die Hand zu nehmen.

beruf 
Mädchen werden im sprungbrett  
dabei unterstützt, sich jeden ihrer  
Interessen entsprechenden Berufs-
wunsch zuzutrauen.

zukunft
Die Gesellschaft wird bunter und  
inklusiver, wenn Mädchen sie  
gleichberechtigt mitgestalten können. 
sprungbrett begleitet sie dabei.

mädchen 
Mädchen, deren Stärken, Interessen und Fähigkeiten  
sind für unsere Zukunft als Gesellschaft von eminenter 
Bedeutung. Diese Stärken, Interessen und Fähigkeiten zu 
fördern ist ein wesentlicher Beitrag, den sprungbrett 
leistet. 

beruf 
In unserer Gesellschaft nach wie vor ganz wichtig.  
Ein Beruf bietet (hoffentlich ausreichenden)  
Lebensunterhalt, Gestaltungsmöglichkeiten, Kreativität, 
soziale Kontakte und gesellschaftliche Teilhabe. Den 
„richtigen“ Beruf zu wählen, der Chancen eröffnet, ist 
manchmal eine Lebensentscheidung, aber die Arbeits-
welt ist ständig im Wandel. Berufswechsel sind dort an 
der Tagesordnung. Mädchen – auch nicht „traditionelle“ 
- Möglichkeiten aufzuzeigen, sie zu bestärken und 
unterstützen, daran arbeitet sprungbrett. 

zukunft
Die Zukunft ist nicht nur nach dem grammatischen 
Geschlecht weiblich!

SABINE KNOPF, MBA, MSC
Landesstellenleiterin,  
Sozialministeriumservice Wien

SC MAG. ROLAND SAUER
Leiter der Sektion III, Arbeitsmarkt, 
Bundesministerium für Arbeit

© Petra Spiola



mädchen 
Wenn beim amaZone-Award die Technikerinnen, Installateurinnen, 
Malerinnen, bautechnischen Zeichnerinnen, Köchinnen…auf der Bühne 
stehen, wird spürbar - gemeinsam seid ihr eine wahre Mädchen-Power. 

beruf 
Was bekomme ich für meine Arbeit, macht sie Spaß, interessiert sie 
mich, passen die Arbeitsbedingungen? – diese Fragen sind wegen der 
vielen Stunden, die wir mit Arbeit verbringen, sehr relevant. 

zukunft
Die Zukunft kennen wir nicht, aber so hätte ich sie gerne: mit Respekt 
statt Sexismus, gleiche Möglichkeiten für Frauen, halbe-halbe bei der 
unbezahlten Arbeit und weil es so aktuell ist: Frieden und achtsamer 
Umgang mit den Ressourcen.

mädchen 
Es braucht nicht unbedingt 
Mädchenförderung, es genügt 
schon, Mädchen in ihrer  
persönlichen Entwicklung  
nicht zu behindern.

beruf 
Es lohnt sich, Umwege in Kauf zu 
nehmen, damit der Beruf dem 
eigenen Lebensentwurf entspricht.

zukunft
„Die Zukunft ist ein Land, das 
niemandem gehört…“ 
BenFurman/Tapani Ahola, 1995

MAG.A INGRID MORITZ
Leiterin Abt. Frauen-Familie 

im Namen der Frauenabteilung 
der Arbeiterkammer Wien

DR.IN SUSANNE MATKOVITS 
DR.IN MARIANNE ROESSLER
MAG.A ULRIKE PERBIN
Gründerinnen und ehemalige  
Geschäftsführerinnen des Vereins sprungbrett



mädchen 
Mädchen können alles, wenn sie gut gefördert  
werden. Der Verein sprungbrett ist ein Garant dafür, 
dass Mädchen nicht nur einen optimalen Berufsein-
stieg haben, sondern auch mit ihnen die optimale 
Ausbildung planen, um sie dann auch für den 
gewählten Beruf zu begeistern. 

beruf 
Ein Beruf soll nicht nur die eigene Existenz sichern, 
sondern auch sinnstiftend sein und ein wenig Spaß 
machen. Die Überzeugung, dass in Handwerk und 
Technik mit den eigenen Händen Wichtiges geschaf-
fen werden kann, ist ein wichtiger Faktor. sprungbrett 
fördert diese Fähigkeiten und diese Begeisterung.

zukunft
Die Zukunft ist weiblich, auch in technischen Berufen. 
Die Zukunft lebt vom Wandel der Technologien und 
der Digitalisierung. Eine Zukunft, für die es sich lohnt, 
Vereine wie sprungbrett zu fördern und zu unter-
stützen, für junge Frauen und ihre eigene Zukunft. 

mädchen 
Nomen est omen: Das sprungbrett für Mädchen 
bietet Entfaltungs- und Entwicklungsräume für 
Mädchen* und junge Frauen* in Wien aber auch 
über Bundeslandgrenzen hinaus.

beruf 
Wissen was zur Wahl steht und bestärkt 
werden im eigenen Zutrauen ist das  
sprungbrett für eine existenzsichernde  
Berufs- und Lebensplanung für Mädchen*  
und jungen Frauen*. 

zukunft
Aufbauend auf dem großartigen Engagement 
und dem persönlichen Einsatz von Margarete 
Bican und Susanne Gugrel, wird der Verein 
sicher auch in Zukunft ein wichtiges Sprung-
brett für Mädchen* und junge Frauen* sein.

KLAUDIA FRIEBEN
Vorsitzende Österreichischer Frauenring

© Erich Marschik

DSAIN ELISABETH CINATL
MAG.A CHRISTINE ERLACH 
Vorstand, Netzwerk der österreichischen 
Frauen- und Mädchenberatungsstellen



mädchen 
Mädchen werden im sprungbrett herzlich aufge-
nommen und in ihrer individuellen Lebensplanung 
ohne Bevormundung unterstützt. Gemeinsam 
lernen sie selbstbewusst und selbstbestimmt 
ihren Weg zu gehen.

beruf 
Einen Beruf zu (er-)finden, der herausfordert, 
Spaß macht und ein eigenständiges Leben 
ermöglicht, ist für jede junge Frau wichtig. 
sprungbrett hilft, den richtigen Ausbildungsplatz 
zu finden.

zukunft
Die Zukunft braucht dringend die Potenziale der 
jungen Frauen. sprungbrett macht Mädchen Mut, 
sich einzubringen und zu gestalten.

HILDE STOCKHAMMER
Stv. Obfrau, Verein sprungbrett

© Petra Spiola

mädchen 
Mädchen* haben ganz unterschiedliche Talente 
und Fähigkeiten. Das große Können von sprung-
brett ist, diese Potentiale und das Zutrauen der 
Mädchen* in sich selbst zu fördern.

beruf 
Einen Beruf mit einer guten Ausbildung zu haben, 
der auch Freude macht, ist nach wie vor die beste 
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. 
Bei sprungbrett können Mädchen* ihren Weg 
finden.

zukunft
Die Zukunft ist für Mädchen* und junge Frauen* 
hoffentlich chancenreicher und gleichberechtigter 
als bisher. sprungbrett wird sich jedenfalls 
weiterhin vehement dafür stark machen!

DSAIN GABRIELE 
LANGER
Obfrau, Verein sprungbrett



mädchen 
Mädchen sind die Frauen, die morgen und 
übermorgen unsere Welt prägen werden. 
Sie zu ermutigen und ihnen alles, was sie 
brauchen, mitzugeben, ist eine zentrale 
Aufgabe. 

beruf 
Es gibt so viele wichtige Berufe in unserer 
Gesellschaft. Leider besteht immer noch 
das Vorurteil, dass für Mädchen nur ein Teil 
dieser Berufe in Frage kommt. Ich finde, 
Ingenieurin, Programmiererin oder CEO sind 
ebenso „Mädchenberufe“ wie viele andere. 

zukunft
Zukunft beinhaltet Chancen und Herausfor-
derungen. Und sie ist wesentlich technisch 
geprägt. An der FH Technikum Wien pflegen 
wir den Claim „Change our tomorrow“, der 
auch Mädchen aufruft, mit ihrer Studien- 
und Berufswahl Zukunft mitzugestalten. 

GABRIELE KÖLTRINGER, EMBA
Geschäftsführerin, Fachhochschule  
Technikum Wien

mädchen 
Nicht obwohl, sondern weil du ein 
Mädchen bist, eröffnen sich viele 
Chancen. Du hast jedes Recht der Welt, 
deine Stärken zu zeigen und deine 
Talente dort einzusetzen, wo du es für 
richtig hältst.

beruf 
Erfolg im Beruf fällt leichter, wenn du ein 
tragfähiges, berufliches Netzwerk hast. 
sprungbrett ist dein erstes Netzwerk und 
gleichzeitig auch ein Sicherheitsnetz.

zukunft
DIE Zukunft und DIE Technik gehen Hand 
in Hand. Wenn du dabei bist, kannst du 
Zukunft nach deinen Vorstellungen 
mitgestalten. 

O.UNIV.PROF.IN DIPL.-ING.IN DR.IN 
TECHN. DR.-ING.IN H.C., SABINE SEIDLER
Rektorin, TU Wien

© Raimund Appel

© FHTW Felix Büchele



mädchen 
Mädchen* sind das Wichtigste für den 
Verein sprungbrett und wir sind stolz seit 
2019 Hauptkooperationspartnerin für die 
FIT Studien-Informationstage zu sein!

beruf 
Der Verein sprungbrett hat unter der 
Leitung der beiden Geschäftsführerinnen 
Dr.in Margarete Bican und Dr.in Susanne 
Gugrel bereits unzählige Mädchen* bei der 
Berufswahl unterstützt und damit eine 
solide Grundlage für den beruflichen 
Lebensweg der jungen Frauen* ermöglicht. 

zukunft
Für die Zukunft wünschen wir dem Verein 
sprungbrett weiterhin unzählige Möglich-
keiten und ausreichende Ressourcen um 
Mädchen* und junge Frauen* zu bestärken 
und in ihrer Berufswahl zu unterstützen!

mädchen 
Ich bin ein Mädchen*. Ich kann den Weg gehen den ich 
möchte. Selbstbestimmt mein Leben führen. Ich werde 
von Menschen unterstützt, die mich als Ganzes sehen. 
Ich setze meine Schritte, selbstbewusst und frei.

beruf 
Ein Beruf soll auch Berufung sein, interessant sein, 
Identifikation bieten – und das Gehalt, Unabhängigkeit 
und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Das 
sprungbrett bietet Mädchen* und jungen Frauen* 
Perspektiven und unterstützt sie am Weg dahin. 

zukunft
Ich habe stets von der Expertise des sprungbrett  
profitiert und dazugelernt. Das wünsche ich mir für  
alle jetzigen und künftigen Kooperationspartner*innen 
von sprungbrett, damit die Gleichstellung von Mädchen* 
und jungen Frauen* Realität wird. 

NICOLE SAGMEISTER, MA
Leitung Gender & Diversity, 
Fachhochschule Technikum Wien

© FHTW Felix Büchele

MAG.A CORNELIA AMON-KONRATH
Gleichbehandlungsanwaltschaft,  
ehemalige Vorständin Verein sprungbrett



mädchen 
In Österreich dominieren noch vielerorts  
veraltete Rollenbilder: So wählen  
viele Mädchen vorwiegend klassische  
„Frauenberufe“ und verpassen damit 
Zukunftschancen – dem wollen und  
müssen wir aktiv entgegentreten!

beruf 
Kaum etwas ist entscheidender als die  
Berufswahl – deshalb muss man junge  
Menschen dabei tatkräftig unterstützen.  
Die Industrie bietet dabei vor allem auch  
Mädchen spannende Karrieremöglichkeiten.

zukunft
Wir leben in Zeiten großer Veränderungen, 
gerade im Rahmen neuer, grüner  
Technologien gilt: Die zukünftigen  
Berufschancen sind vielfältig wie nie – 
gezielte Beratung über Chancen und 
Möglichkeiten sind daher zentral! 

mädchen 
Mädchen haben im Rucksack des Lebens viele Themen 
und Erfahrungen. Manche sind schön – manche sind 
weniger schön. Bei den weniger schönen unterstützen 
die Mitarbeiterinnen von sprungbrett schon seit über 
drei Jahrzehnten einfühlsam, kompetent und immer im 
Sinne ihrer Klientinnen.

beruf 
Beruf oder vielleicht sogar Berufung ist das, was 
versucht wird gemeinsam mit den jungen Frauen zu 
erarbeiten. Und das mit 15 oder 16. Wie schwer das 
ist, wenn man noch so jung ist, sehen wir oft an 
unseren eigenen Lebensläufen.

zukunft
Zukunft ist und bleibt etwas Ungewisses. Niemand 
kennt sie und niemand kann sie vorhersagen. Eine 
kleine Prognose traue ich mir dennoch zu. Auch in 
Zukunft wird der Verein sprungbrett Anlaufstelle für 
junge Frauen in sozialen und arbeitsmarktpolitischen 
Fragen sein. 

MAG. JOHANNES HÖHRHAN
Geschäftsführung,  
Industriellenvereinigung Wien

PETER DOMINKOVITS 
Koordination Jugendprojekte, AMS Wien



mädchen 
Ohne die überaus wichtige Mädchen*arbeit, 
würde es keine Buben*arbeit geben. Das sprung-
brett war und ist eine wichtige Inspiration für 
poika. Die wertschätzende Unterstützung von 
Margarete Bican und Susanne Gugrel half uns in 
der Weiterentwicklung unserer Arbeit mit Buben*. 

beruf 
Mädchen* bekommen durch die Unterstützung 
und der hohen Empathie seitens der  
sprungbrettistas* einen weiteren Blick auf  
Berufe. Der amaZone-Award ist zudem für 
Unternehmen ist sichtbares Zeichen, dass alle 
Berufe für Mädchen* offenstehen sollten.

zukunft
Ich bin glücklich, dass meine Kinder in einer Welt 
aufwachsen können, die durch Initiativen wie das 
sprungbrett wesentlich mitgestaltet wird und die 
damit verbundene Sensibilisierung in der Gesell-
schaft angekommen ist. Es ist in Zukunft noch 
viel zu tun, aber es ist auch schon viel passiert.

mädchen 
Wir müssen endlich aus den Köpfen bekommen, 
was Mädchen angeblich nicht können. Sie können 
nämlich alles, wenn man sie lässt, entsprechend 
begleitet und nicht in alte Rollenbilder steckt. 
sprungbrett leistet hier einen wertvollen Beitrag.

beruf 
Mädchen in technischen Berufen ist schon lange 
kein Widerspruch mehr. Mit den richtigen Unter-
stützungsangeboten bin ich überzeugt, dass in 
einigen Jahren eine Ausgewogenheit von 
Mädchen und Burschen zur „neuen Normalität“ 
geworden ist.

zukunft
Wir hatten in der regulären und überbetrieblichen 
Lehrausbildung vor 10 Jahren einen Mädchenan-
teil in technischen Berufen von 6%, so sind wir 
jetzt bei ca. 30%. In weiteren 10 Jahren dann bei 
50%? Also liebes sprungbrett, bitte weiter mit 
eurer tollen Unterstützung!

DIPL. PÄD. PHILIPP LEEB
Obmann, Verein poika

CHRISTIAN WEINER
Geschäftsführer Jugend- und Erwachsenen-
bildung, Kapsch Partner Solutions GmbH



ALOIS GRILL
Leitung Lehrlingsausbildung, 
ÖBB-Infrastruktur AG

mädchen 
Ab dem Zeitpunkt, wo Mädchen 
vermehrt im Arbeitsprozess im Unter-
nehmen Platz fanden, hat sich das 
Arbeitsklima, der Umgang, das Niveau 
des gemeinsamen Miteinander 
bedeutsam erhöht.

beruf 
Ohne weibliche Lehrlinge und Fachar-
beiterinnen wird unser Unternehmen 
sich nicht weiterentwickeln und im 
Konkurrenzkampf bestehen können. 

zukunft
Zukunft mit Berufsfindung/Orientie-
rung für Mädchen ohne sprungbrett 
- undenkbar!  
Die Orientierung für Mädchen, wohin 
es gehen soll, ist durch sprungbrett auf 
hohem Niveau. sprungbrett ist eine 
gute Adresse für Firmen.

mädchen 
Als Frau hat man es in von Männern dominierten Berufs-
gruppen nicht leicht. Das musste ich am eigenen Leib 
erfahren. Der Hass, der einem entgegengebracht wird,  
weil man sich traut seine Meinung zu sagen & sich für das 
Berufsbild einzusetzen, ist enorm. Es ist mir eine große 
Freude zu sehen, wie sprungbrett aus jungen Mädchen, 
souveräne Frauen macht, die ihrem Berufsbild alle Ehre 
machen & dem altgedienten Patriarchat ein Ende setzen.

beruf 
Berufe erfahren mithilfe von sprungbrett eine wichtige 
Wandlung. Vorurteile gegen Mädchen & Frauen werden 
gebrochen & übrig bleiben Berufe, die sich der Zukunft 
öffnen & Innovation eine Chance geben. Rollenbilder  
vom starken Mann & der schwachen Frau gehören der  
Vergangenheit an, denn dank euch kann auch ich als  
starke Frau beruflich brillieren.

zukunft
Die Zukunft hat begonnen als ich das erste Mal beim 
amaZone-Award teilgenommen habe. Ich verspreche  
euch, dass ich die Wichtigkeit des sprungbretts an neue 
Generationen weitergeben werde. Jedes Mädchen verdient 
die Chance in einem Beruf ihrer Wahl. Zusammen bauen  
wir eine Zukunft in der nicht das Geschlecht, sondern die 
Leistung & das Können maßgeblich sind. Danke liebes 
sprungbrett! Denn ihr gebt den Mädchen nicht nur eine 
Stimme – sondern den Glauben an sie selbst.

KATHARINA WALTER
Geschäftsführerin,  
Michael Walter e.U.



DSAIN KATJA RUSSO, MAS
MAG.A DANIELA WIMPISSINGER 
und das Team von Frauen* beraten Frauen*

SIE FÜHREN GEMEINSAM!
SIE ARBEITEN MIT STARKEN FRAUEN,  
MIT EINEM STARKEN TEAM!

SIE STEHEN FÜR VIELFALT:

 für "parteiische", kompetente und  
 einfühlsame Mädchenarbeit!

 für Arbeitsmarkt-, Bildungs- und  
 Wirtschaftskompetenz!

 für Mut neues Anzupacken

 
IN DER ZUSAMMENARBEIT STEHEN  
DIE BEIDEN FRAUEN

 für Verlässlichkeit

 für ehrliche und respektvolle inhaltliche   
 Auseinandersetzung 

 für lebendigen und mutigen Feminismus.

Es war uns eine Freude mich Euch  
zusammen zu arbeiten.

Alles Gute auf Eurem weiteren  
feministischen Weg.

Mag. Fritzl Meißl

Geschäftsführer, Waff- Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds

Dr.in Eva Krennbauer

Stv. Leitung Arbeitsmarktförderung, waff- Wiener  
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

PERSÖNLICHE WORTE AN

Margarete und Susanne 
Geschäftsführerinnen des feministischen  
Mädchenprojektes sprungbrett in Wien:





sprungbrett wird aus Mitteln des Arbeitsmarktservice Wien, der MA 57 – Frauenservice Wien, des Bundeskanzleramtes  
Sektion III (Frauen und Gleichstellung) sowie Sektion VI (Familie und Jugend), des Sozialministeriumservice, des Wiener  

ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds – waff und des Europäischen Sozialfonds finanziert.

Die 26. amaZone-Award-Veranstaltung wird in Kooperation mit dem ÖGB durchgeführt 
und durch das Arbeitsmarktservice Österreich, die AK Wien, die Industriellenvereinigung 

Wien, die Wirtschaftskammer Wien und MA57 – Frauenservice Wien unterstützt.

Frauenservice Wien

Frauenservice Wien


