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Frauen-Beauftragte
in Werk-Stätten
Ein Vortrag von Susann Schwentke
Trainerin für Frauen-Beau?ragte
und
Frauen-Beau?ragte in den Kappelner WerkstäFen

So bin ich Frauen-Beauftragte geworden
Bei Weibernetz e.V. habe ich 2014/2015 die Ausbildung zur Trainerin
für Frauen-Beau?ragt gemacht.
Weibernetz e.V.

Zusammen mit meiner Tandem-Partnerin Barbara Carstensen.
Als Trainerin ist es gut auch eigene Erfahrungen als Frauen-Beau?ragte
zu machen.
Deswegen habe ich das Gespräch mit meiner WerkstaF-Leitung und
dem WerkstaF-Rat gesucht.
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Ich habe viele Gespräche geführt.
Ich habe immer wieder das Amt
der Frauen-Beau?ragte erklärt.
Nach meiner Ausbildung habe ich meinen WerkstaF-Leiter gesagt, dass
ich dieses Amt in meiner WerkstaF einführen möchte.
Ich habe ihm erklärt,
was ich brauche um gut arbeiten zu können.
Das haben meine Vertrauens-Person
als auch ich mehrmals getan.

Das war manchmal sehr frustrierend.
Für die Gespräche habe ich mir Unterstützung von meiner Gruppen-Leiterin geholt.
Das waren wich%ge Personen, die mir geholfen haben Frauen-Beau?ragte zu
werden:
- meine Werksta2-Leiter
- meine Vertrauens-Person
- meine Gruppen-Leiterin
- der begleitende Dienst
- der Werksta2-Rat
Seit 2 Jahren bin ich Frauen-Beau?ragte.
Ich wurde Anfang 2016 zur Frauen-Beau?ragten berufen.
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Darum ist mir das Amt der
Frauen-Beauftragten so wichtig
Ich setze mich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.
Während meiner Ausbildung zur Trainerin habe ich erkannt, dass
Frauen mit Behinderung doppelt diskriminiert werden.
Vielen Frauen in meiner Einrichtung
wissen nicht,
welche Rechte sie haben
oder was Gewalt ist
und wie sie sich
wehren können.

Auch bei meinem WerkstaF-Leiter und im WerkstaF-Rat fanden
Frauen-Themen bis dahin wenig Beachtung.
Das hat sich jetzt geändert.
Ich ﬁnde es wichag, dass gerade
Frauen mit Behinderung ihre Rechte bei den meistens
männlichen WerkstaF-Leitern und
auch beim WerkstaF-Rat einfordern können.
Genau das macht eine Frauen-Beau?ragte.
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Das gehört zu meinen Aufgaben als
Frauen-Beauftragte
• Den Frauen Mut machen
• Kontakt zu Beratungs-Stellen aufzeigen
• Mit Frauen über ihre Rechte sprechen
• Gespräche mit: WerkstaF-Rat, WerkstaF-Leitung, begleitenden
Dienst, Gruppen-Leiter/Gruppen-Leiterin und Beratungs-Stellen
• Angebote (zum Beispiel Kurse oder Treﬀs) anstoßen

Frauen werden unterstützt
wenn sie:
• mehr mit-besammen wollen
• den Arbeitsplatz wechseln wollen
• Gewalt erfahren oder erfahren haben
• schwanger sind oder werden wollen
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WICHTIG
NUR Frauen mit Behinderung dürfen Frauen-Beau?ragte in WerkStäFen werden.
Denn sie wissen am besten
wie es den Frauen geht
und sind für andere Frauen ein Vor-Bild.

Frauen kommen zu mir zum Beispiel bei:
• Probleme mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin
• Probleme mit einem Arbeits-Kollegen oder
einer Arbeits-Kollegin
Es gibt Probleme bei denen ich nicht helfen kann.
Für manche Probleme bin ich nicht ausgebildet.
Dann sage ich der Frau
wo sie Unterstützung und Hilfe bekommt.
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So arbeite ich
Ich bespreche mich
mit dem WerkstaF-Rat.
Wenn es ein Anliegen gibt
treﬀen wir uns auch.
Die Zusammen-Arbeit
mit dem Werksta2-Rat
funkaoniert gut.
Denn ich bekomme
Unterstützung
wenn ich sie brauche.

Ich mache Werbung!
Ich lasse meine Flyer in die Lohn-Abrechnungen
mit reinpacken,
so bekommt jede Frau einen Flyer von mir.
Ich bin in die Arbeits-Gruppen gegangen
und habe mich vorgestellt.
Man ﬁndet mich auf unserer Internet-Seite.
Der Werksta2-Rat und ich, als Frauen-BeauRragte
stellen sich vor, wenn eine neue Mitarbeiterinnen
bei uns anfängt.
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Viele neue Frauen kennen mich schon bevor
ich die Frauen kennen lerne, weil der
WerkstaF-Rat gute Vorarbeit leistet.
Bei der Verteilung der Flyer haFe ich auch
Unter-stützung von den Leuten aus dem
Berufs-Bildungs-Bereich, so dass ich mich
dort nicht nochmal extra vorstellen musste.
Wenn ich höre, dass eine Frau ein Problem
hat, biete ich ihr meine Hilfe an. Ich lasse
dann aber die Frau selbst entscheiden, ob sie
mit mir reden möchte oder nicht.

Stolper-Steine
• Auf dem Land oder in kleinen Orten ist es schwieriger für die Frauen
in der WerkstaF passende Angebote anzubieten.
• Beratungs-Stellen sind oR nicht barrierefrei oder schwer zu
erreichen, weil sie zu weit weg sind oder sie bieten keine Beratung in
leichter Sprache an
• Frauen-Angebote in der WerkstaF, die von Fach-Frauen von
außerhalb gemacht werden sind aufgrund der weiten Wege o? zu
teuer
• Schwierig ist auch, wenn die Frauen-BeauRragte nicht mit anderen
Frauen-BeauRragten vernetzt ist und sich nicht austauschen kann,
weil sie zum Beispiel keinen Internetzugang, keine E-Mail-Adresse hat
oder kein Büro.
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An was sollten die zukünftige
Frauenbeauftragte denken?
Das Konzept von Weibernetz sieht für die Frei-Stellung 6 Stunden in
der Woche vor.
Das hört sich erstmal viel an. Aber diese Zeit wird benöagt um z.B.
Gespräche vor- und nachzubereiten oder auch Angebote für die Frauen
zu planen.
Die Frauen-Beau?ragte sollte sich auch ein Unterstützer-Netzwerk
aujauen.

An was sollten die zukünftige
Frauenbeauftragte denken?
Die Frauen-Beau?ragte soll sich abgrenzen indem sie Sprech-Zeiten
einrichtet und die Frauen darauf aufmerksam macht.
Die Frauen-Beau?ragte sollte sich auch einen Ausgleich in ihrer
Freizeit(z.B. Sport) oder ein Ritual zum Feier-Abend (z.B. das Büro
fegen) schaﬀen um die Probleme, die ihr erzählt werden nicht mit nach
Hause zu nehmen.
Die Frauen-Beau?ragte muss auch Werbung für sich machen. Sie kann
z.B. Plakate oder Flyer erstellen und die Frauen direkt ansprechen.

8

07.07.2017

An was sollten die zukünftige
Frauenbeauftragte denken?
Die Frauenbeau?ragte braucht
ein Büro mit
einem Telefon, Computer
und Internet.
In das Büro müssen ALLE Frauen reinkommen können.
Sie muss für ihre Arbeit und Schulungen frei bekommen.
Sie braucht Unterstützung vom WerkstaF-Rat, den Gruppen-Leitern/
Gruppen-Leiterin und der WerkstaF-Leitung.

An was sollten die zukünftige
Frauenbeauftragte denken?
Die Frauen-Beau?ragte muss ihre Vertrauens-Person
selbst wählen können.
Auch die Vertrauensperson muss für ihre Arbeit und die Schulungen
frei bekommen.
Die Frauen-Beau?ragte muss zusammen mit
Frauen zum Beispiel aus Beratungs-Stellen arbeiten.
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Bei Fragen oder Problemen:
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