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7. März 2022 

 
Foto: Klaus Pichler / hdgö 

 

Internationaler Frauentag am 8. März: Haus der Geschichte Österreich mit freiem 

Eintritt, Foyer-Ausstellung „Heimat großer Töchter“ wird bis 12. Juni verlängert 
 

Gesehen, gedruckt, gehört: Auf allen Kanälen des Hauses der Geschichte Österreich (hdgö) 

stehen Frauen im Mittelpunkt. Wie Leistungen von Frauen bewegen und verändern, zeigen 

die digitale Mitmach-Ausstellung #platzfürheldinnen und die Foyer-Ausstellung „Heimat 

großer Töchter“ im hdgö. Der Katalog zur Ausstellung erscheint kommende Woche. Ein 

gleichnamiges Buch des Österreichischen Integrationsfonds wird schon heute mit 

Frauenministerin Susanne Raab im Museum präsentiert. Ebenfalls ab heute ist die Serie 

„Frauen mit Courage“ im Ö1 Radiokolleg und auf der hdgö-Webseite zu hören. Eine 

Rückschau auf die Geschichte des 8. März bietet ein Web-Artikel auf www.hdgoe.at.  

 

Am morgigen Internationalen Frauentag lädt das hdgö alle ein, das Museum bei freiem Eintritt zu 

besuchen. Auf Interessierte wartet etwa die Foyer-Ausstellung „Heimat großer Töchter. Zeit für 

neue Denkmäler“, die in zehn kaum bekannten Beispielen zeigt, wie sich 

Geschlechterverhältnisse in Österreich durch persönliches Engagement verändert haben. In der 

#nachgefragt-Führung am 8. März um 16:30 Uhr spricht Stephanie Gaberle, Initiatorin von 

Catcalls of Leoben, über ihre aktivistische Arbeit. Eine Kuratorinnen-Führung durch die 

Ausstellung findet am 10. März um 18 Uhr mit Marianna Nenning statt. Die Laufzeit der 

Ausstellung wird verlängert: Sie ist nun bis 12. Juni 2022 zu sehen.  
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Digitaler #platzfürheldinnen 

Während des ganzen Jahres würdigt das hdgö die sichtbaren und unsichtbaren Leistungen von 

Frauen*: Das Museum zeigt auf www.hdgoe.at  bekannte und weniger bekannte 

Persönlichkeiten, die vielfach Pionierinnen waren und sich nicht mit dem Erwartbaren zufrieden 

gaben. In der laufend wachsenden Web-Ausstellung „Platz für Held*innen” lädt das hdgö alle 

dazu ein, gemeinsam weitere inspirierende Menschen sichtbar zu machen. Ab heute werden 

beeindruckende Frauen auch „hörbar“: Das Radiokolleg von Ö1 porträtiert – unterstützt vom 

hdgö – „Frauen mit Courage“ in einer Serie. Die Beiträge sind täglich auf Ö1 zu hören und – zu 

jeder Tages- und Nachtzeit – auch auf der hdgö-Webseite verfügbar. 

 

Buchpräsentation im hdgö: Ministerin Susanne Raab besucht das Museum 

„Große Töchter“ werden auch in einem neuen Buch des Österreichischen Integrationsfonds 

gewürdigt, das heute zusammen mit Frauenministerin Raab im hdgö präsentiert wird. Die 

Lebensgeschichten von 35 außergewöhnlichen Frauen aus Geschichte und Gegenwart sollen 

dazu anregen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

 

„Frauen leisten oftmals unbemerkt Unglaubliches. Etwa in der Corona-Pandemie, als schon 

verändert geglaubte Geschlechterrollen wieder in alte Muster zurückgefallen sind und vielfach 

die Frauen neben dem Homeoffice für Kinder und Haushalt verantwortlich waren. Oder auch 

ganz aktuell, wenn hunderttausende Frauen und Kinder aus der Ukraine ihr Zuhause zurücklassen 

und in eine unsichere Zukunft flüchten müssen. Ihnen allen sei der heurige Frauentag am 8. März 

in unserem Haus gewidmet.“, sagt hdgö-Direktorin Monika Sommer. 

 

Eine Rückschau auf die Geschichte des Weltfrauentags und die Entwicklungen in Österreich seit 

1918 sind in einem informativen Artikel auf der hdgö-Webseite aufbereitet.  

 
Mehr zum Programm und weiterführende Informationen: 

Programm & freier Eintritt am 8. März: https://www.hdgoe.at/internationaler-frauentag_2022  

Ausstellung „Heimat großer Töchter“: https://www.hdgoe.at/grosser-toechter  

Wachsende Web-Ausstellung #platzfürheldinnen: https://www.hdgoe.at/mitschreiben/heldinnen  

Zur Geschichte des Weltfrauentags: https://www.hdgoe.at/weltfrauentag_2020  

Lexikon zur österreichischen Zeitgeschichte: https://www.hdgoe.at/category/Lexikon+zur+Zeitgeschichte  

 
Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö)     
Das Haus der Geschichte Österreich ist das erste zeitgeschichtliche Museum des Bundes und organisatorisch an die 
Österreichische Nationalbibliothek angebunden. Angesiedelt am geschichtsträchtigen Heldenplatz in der Neuen 
Burg, bietet das hdgö in seinen Ausstellungen Einblicke in die wichtigsten politischen, gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts bis ins Heute. Außergewöhnliche Objekte, teils noch 
nie gezeigte Dokumente und interaktive Medienstationen machen Zeitgeschichte für Klein und Groß erlebbar – in 
historischen Räumen mit zeitgemäßer Architektur und Gestaltung.  Viele spannende Fragen und Themen der 
österreichischen Zeitgeschichte mit Blick auf Gegenwart und Zukunft werden in Themenführungen, Workshops und 
Veranstaltungen diskutiert. Für alle, die unterwegs oder zu Hause neugierig auf Geschichte sind: Eigene Web-
Ausstellungen, aktuelle Schwerpunktthemen und interaktive Bildersammlungen bieten unter www.hdgoe.at immer 
wieder Neues aus der Vergangenheit.  
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Mag. Ildiko Füredi-Kolarik  
Tel: +43 (0)1 53410-807   
E-Mail: presse@hdgoe.at 


