
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Autorin 
 

Mag.a phil. Anna K. Benedikt MA wurde 1984 

in St. Veit an der Glan geboren. Sie studierte 

Musikwissenschaft und Frauen- und 

Geschlechtergeschichte an den Universitäten 

Wien und Nottingham und promoviert zurzeit 

an der Kunstuniversität Graz, wo sie ebenso 

als Universitätsassistentin am Zentrum für 

Genderforschung beschäftigt ist. 

 

Durch die industrielle Revolution entstanden im 19. Jahrhundert in allen von ihr erfassten Ländern 

wirtschaftliche und soziale Veränderungen. Frauen sowie Kinder wurden vermehrt in den Arbeitsprozess 

einbezogen. Mit dem Industrialisierungsprozess und der steigenden Mechanisierung der Fabriken entwickelte 

sich ein „dualer Arbeitsmarkt“, der einerseits qualifizierte, gut ausgebildete, andererseits unqualifizierte, 
angelernte Arbeitskräfte erforderte. Diese beiden Tätigkeitsbereiche zeichneten sich durch unterschiedliche 

gesellschaftliche Anerkennung und Entlohnung aus und waren klar geschlechtsspezifisch getrennt. Ersterer, 

der besser entlohnt wurde und mehr Ansehen genoss, war überwiegend den männlichen Arbeitern 

vorbehalten, letzterer hauptsächlich den Arbeiterinnen. Die Situation der Frau war abhängig von ihrer 

sozialen Stellung in der Gesellschaft. Während sich eine kleine Oberschicht ein relativ sorgenfreies Leben 

leisten konnte, kämpfte die Mehrheit der Frauen um das tägliche Überleben unter inhumanen 
Arbeitsbedingungen. So gab es beispielsweise für Arbeiterinnen und Angestellte kaum geregelte 

Arbeitszeiten, wenige Sozialleistungen, begrenzte Berufswahlmöglichkeiten und geringere Löhne im Vergleich 

zu den Männern.  

Arbeiterfrauen hatten fast ausschließlich eine Doppelbelastung. Sie arbeiteten zusätzlich im 

Handwerksbetrieb des Mannes mit, machten Heimarbeit, waren „Zugehfrau“ in besser gestellten Kreisen 
oder waren als schlecht entlohnte Fabrikarbeiterinnen beschäftigt. In der aktuellen Rückbesinnung auf die 

Zeit vor, im und nach dem Ersten Weltkrieg drohen wichtige Details der historischen Verläufe auch im 

regionalen Kontext zu verflachen und aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis zu entschwinden. Wer ahnt 

schon, dass beispielsweise im Stadtteil St. Ruprecht der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bereits 

vor mehr als einem Jahrhundert ein Fundament der Kärntner Arbeiterinnenbewegung entstand, deren 

Konflikte, Visionen und Errungenschaften sich im modernen Wohlfahrtsstaat bis heute wiederfinden.  

Bekannte bisherige Arbeiten setzten sich vor allem mit der Arbeiterinnenbewegung in Wien, als Hochburg der 

Sozialdemokratie auseinander, regionalgeschichtliche Aspekte, welche die Entwicklungen in der „Provinz“ 

nachzeichnen, sind hingegen seltener bearbeitet worden. Sich dies zum Anlass nehmend, widmet sich die 

vorliegende Publikation „Von diesen Stunden an ist unser Geist erwacht“ der Arbeiterinnenbewegung im 

Kronland Kärnten von 1900 bis 1918 am Beispiel der Freien politischen Frauenorganisationen und der 
Klagenfurter Ortsgruppe des Verbandes der Tabakarbeiter/innen Österreichs. 


