
FRAUENHAUS
– aus der Perspektive der Bewohnerinnen

EntstEhung dEs ProjEktEs
Die Idee zu unserem Fotoprojekt „Frauenhaus – aus der Perspek-
tive der Bewohnerinnen“ entstand im Frühling 2017 im Zuge der  
bevorstehenden Feierlichkeiten zum Jubiläum „25 Jahre Frauen-
haus Steyr“. 

Ein großes Anliegen war uns, die Veränderungen der Bewoh-
nerinnen während des Aufenthaltes im Frauenhaus aufzuzeigen,  
welche für uns bereits nach wenigen Wochen ersichtlich sind. 

Während die Frauen beim Einzug verunsichert sind, sich selbst  
wenig zutrauen und ihnen oft Kraft und Energie fehlen, gewinnen sie 
nach kurzer Zeit an Selbstbewusstsein und Stärke. Vor allem an 
ihrem äußeren Erscheinungsbild ist zu erkennen, dass die Frauen wie-
der neuen Lebensmut schöpfen. 
Ziel war es, diesen positiven Wandel durch Bilder zum Ausdruck zu 
bringen. Die Bewohnerinnen sollten bei diesem Projekt zu Wort kom-
men und die Möglichkeit bekommen, aktiv mitzuwirken.

umsEtzung
Im Zuge mehrerer Hausversammlungen erarbeiteten die Bewoh-
nerinnen positive Eigenschaften, die sie mit ihrem Aufenthalt im 
Frauenhaus und diesem Veränderungsprozess assoziieren. Mit der 
Fotografin Susanne Weiss setzten die Frauen anschließend vierzehn 
Schlagwörter mit Einsatz ihres Körperausdrucks künstlerisch um. 

Als verbindendes Element zieht sich ein schimmerndes, leicht trans-
parentes Tuch wie ein roter Faden durch alle Bilder. Es symbolisiert 
einerseits den erlebten Schutz und die Sicherheit im Frauenhaus, 

andererseits trägt es zur Wahrung der Anonymität der Frauen bei. 
Die Bewohnerinnen nahmen mit großer Begeisterung und Motivati-
on an diesem Fotoprojekt teil. Es war für sie eine neue Erfahrung im 
Mittelpunkt zu stehen und professionell fotografiert zu werden. 

Wir danken den Frauen für ihr Engagement und ihr Vertrauen. Ein 
Dank auch an die Fotografin, die das kreative Ausdrücken von Emo-
tionen der Bewohnerinnen begleitet und in wunderbar ästhetischen 
Fotografien umgesetzt hat.

diE FotograFin
Als selbstständige Berufsfotografin und Mediendesignerin ist  
Susanne Weiss von Ternberg aus international tätig. 
Nach Abschluss der „Prager Fotoschule Österreich“  widmete sie 
sich verstärkt der künstlerischen Fotografie und entwickelte ihren 
eigenen ästhetischen Stil mit Fokus auf emotionalem Ausdruck und 
abstrakter Bildgestaltung. 
Für das Fotoprojekt „Frauenhaus Steyr“ wurde ihr sehr viel künst-
lerische Freiheit gewährt, wobei sie ihre Erfahrungen aus der Model-

fotografie mit künstlerischen Elementen vereinen konnte. Sämtliche 
Fotografien dieses Projekts sind zur Gänze in der Kamera entstan-
den und wurden nur geringfügig digital bearbeitet.

Künstlerische Fotoprojekte & Ausstellungen:  www.fotoart-weiss.at
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