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Für die Dokumentation 
 
Arbeits-Gruppe: 
Eine Frauen-Beauftragte berichtet von und ihrer Arbeit und ihren 
Erfahrungen 
Werkstätten-Tag in Freiburg, 27.09.2012 – 11.00 bis 12.30 Uhr 
 

 

Vorbemerkung 
Es wurde kein Vortrag gehalten. 

Monika Jaekel und Anja haben ein Interview gemacht. 

Danach haben wurden Fragen beantwortet. 

Und alle haben sich ausgetauscht. 

Es waren etwa 19 Frauen und 4 Männer da. 

 

Anja Teufel: 

Wo kommt die Idee der Frauen-Beauftragten in Werkstätten und Wohn-

Heimen eigentlich her? 

 

Monika Jaekel: 

Frauen-Beauftragte in Einrichtungen:  

Das haben sich 2 Vereine ausgedacht. 

Das waren Weibernetz und Mensch Zuerst  aus Kassel. 

 

Weibernetz ist ein Verein, in dem behinderte Frauen arbeiten. 

Sie setzen sich für die Rechte von behinderten Frauen ein. 

Mensch Zuerst ist ein Verein,  

in dem Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten. 

Sie setzen sich für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
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Menschen mit Lernschwierigkeiten: 

Das ist ein anderes Wort für sogenannte geistig Behinderte. 

Der Verein sagt lieber Menschen mit Lernschwierigkeiten ein. 

Das Wort geistig behindert findet der Verein nicht gut. 

 

Die beiden Vereine haben 8 Schulungen gemacht. 
Ich bin 8 mal nach Frankfurt gefahren. 

Das ging ein Jahr lang. 

Ich war jedes Mal 2 bis 3 Tage dort. 

Dort habe ich gelernt, was eine Frauen-Beauftragten macht. 

 

Anja Teufel: 

Wie kam es dazu, dass du dabei mitgemacht hast? 

 

Monika Jaekel: 

Ich habe damals im Werkstatt-Rat davon gehört. 

Ich bin auch Werkstatt-Rätin. 

Und ich fand schon immer, dass man mehr für Frauen machen muss. 

Und der Geschäfts-Führer von unserer Werkstatt hat dann gesagt: 

„Das finden wir gut. Machen Sie da mal mit.“ 

Das war im Sommer 2009. 

 

Anja Teufel: 

Und dann hast du eine richtige Fort-Bildung gemacht. 

Was habt ihr denn bei den Schulungen gemacht und gelernt? 

 

Monika Jaekel: 

Zuerst haben wir uns natürlich alle erstmal kennen gelernt. 

Wir waren 8 Frauen. 
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Und wir haben darüber gesprochen,  

was die Aufgaben von einer Frauen-Beauftragten sind. 

In dem Wort Beauftragte steckt ein anderes Wort drin: Auftrag 

Ich habe den Auftrag, für die Frauen da zu sein. 

 

Ich setze mich für meine Kolleginnen ein. 

Das ist meine Aufgabe. 

Und wir haben gelernt, wie wir andere gut beraten können. 

Wir haben im Rollen-Spiel Beratung geübt. 
Zum Beispiel wenn eine Frau in meine Sprech-Zeit kommt. 

Und mir von einem Problem erzählt. 

 

Erstmal ist gut zuhören wichtig. Und ausreden lassen. 

Ich nehme die Frau ernst und ich glaube ihr. 

Und ich frage die Frau, wie ich sie unterstützen kann. 

Was eine Frau sich von mir wünscht. 

 

Deshalb muss ich herausfinden: 

Soll ich nur zuhören oder soll ich etwas machen? 

Dazu erzählen wir später noch mehr. 

 

Manchmal soll ich dann auch noch mit anderen Personen sprechen. 

Zum Beispiel mit Sozial-Pädagogen. 

Wir haben auch selbst-bewusst sprechen geübt. 

Das ist auch wichtig,  

wenn man mit der Geschäfts-Führung sprechen möchte. 

Und wir haben gelernt, welche Rechte Frauen haben. 

Frauen dürfen dort arbeiten, wo sie gern wollen. 

Frauen dürfen nicht schlechter behandelt werden als Männer. 
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Wenn eine Frau Pflege braucht, 

dann darf sie sich aussuchen, wer ihr auf der Toilette helfen soll. 
Frauen mit Behinderung sollen gut gefördert werden. 

Zum Beispiel soll es gute Fort-Bildungen für Frauen geben. 

Zum Beispiel Selbst-Behauptungs-Kurse für Frauen.  

Oder PC-Kurse nur für Frauen 

 

Und wir haben auch etwas über Gesetze gelernt. 

Zu manchen Gesetzen gibt es auch Texte in Leichter Sprache. 

Leichte Sprache ist auch ein wichtiges Recht. 

Ohne Leichte Sprache können wir etwas nicht verstehen. 

Und wir können nicht mitreden. 

 

In einer anderen Schulung haben wir gelernt,  

was sexualisierte Gewalt ist.  

Man sagt auch: sexuelle Belästigung. 

Zum Beispiel wenn ein Mann einer Frau an den Po oder an die Brust 

fasst wird, und die Frau will das nicht. 

Oder wenn sie mit dummen Sprüchen angemacht wird. 

Wir haben darüber gesprochen, wie sich eine Frau dann fühlt. 

Und was wir dagegen tun können. 

 

Wenn eine Frau zu mir kommt und davon erzählt, 

dann kann ich ihr zuhören. 

Und ich kann sie beruhigen und fragen,  

ob ich mit jemandem darüber sprechen soll. 

Jede Frau hat ein Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt. 

Jede Frau hat das Recht Nein zu sagen, 

wenn etwas passiert, was sie nicht will. 
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Wir haben gelernt, wo Frauen noch Hilfe bekommen. 

Und wir haben gemeinsam eine Beratungs-Stelle besucht. 
Die Frau dort hat erzählt, wie sie Frauen helfen. 

Und alles ist vertraulich. 

Die Frau in der Beratungs-Stelle erzählt nichts weiter. 

 

Das ist auch wichtig für meine Arbeit. 

Das mache ich genauso. 

 

Bei den Schulungen haben wir auch ganz viel miteinander geredet. 

Jede Frau hat von ihren Erfahrungen erzählt. 

Und wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben. 

 

Wir haben darüber gesprochen,  

wie es Frauen in Werkstätten und Wohn-Heimen geht. 

Und was besser werden soll. 

Zum Beispiel interessante Fort-Bildungen extra für Frauen 

Zum Beispiel Einzel-Zimmer ohne Störung im Privat-Leben 

 

Später haben wir auch darüber gesprochen,  

wie es uns bei der Arbeit als Frauen-Beauftragte geht. 

Und was wir brauchen, damit wir gut arbeiten können. 

Zum Beispiel einen ungestörten Raum und Zeit. 

Und wir brauchen eine gute Unterstützerin, die Zeit für uns hat. 

 

Anja Teufel: 

Du hast viele wichtige Sachen erzählt.  

Jetzt würde mich interessieren, warum wolltest du, Monika Jaekel, 

Frauen-Beauftragte werden? Was ist dir besonders wichtig dabei? 
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Monika Jaekel: 

Ich wollte schon immer Frauen helfen. 
Ich möchte Frauen stark machen und Mut machen. 
Aber ich wusste vorher nicht genau wie. 

Als ich im Werkstat-Rat von der Fort-Bildung zur Frauen-Beauftragten 

gehört habe, 

habe ich mich sofort dafür gemeldet. 

Ich möchte etwas dafür tun, 

dass Frauen in der Werkstatt ihre Rechte bekommen. 

Denn sie haben Rechte! 

 

Und ich möchte Kolleginnen auf Augenhöhe beraten. 
Das heißt: 

Weil ich auch Beschäftigte bin, 

verstehe ich meine Kolleginnen gut. 

Und ich weiß genau, wovon sie sprechen. 

 

Im Sozialen Dienst arbeiten Sozial-Pädagogen. 

Das ist manchmal eine Hürde, dahin zu gehen. 

Ich glaube, die Hürde ist bei mir kleiner. 

 

Anja Teufel: 

Ich möchte jetzt ein bisschen erzählen, 

was bei uns in Hamburg besonders ist.  

In Hamburg gibt es 3 Frauen-Beauftragte. 

2 weitere Werkstätten haben auch Frauen zur Fort-Bildung geschickt, 

um Frauen-Beauftragte zu werden. 

Und später haben sich diese 3 Werkstätten zusammengeschlossen zu 

einer Werkstatt.  
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Wir heißen jetzt Elbe-Werkstätten. 

 

Deshalb haben wir jetzt 3 Frauen-Beauftragte in einer Werkstatt. 

Da gibt es noch Marion Blohm und Julia Richter. 

Das ist auch wichtig so. 

Denn es gibt etwa 3600 Beschäftigte. 

 

Und es gibt 3 Unterstützerinnen. 

Was machen die Unterstützerinnen? 

Wir sind dazu da,  

dass die Frauen-Beauftragten ihre Arbeit gut machen können. 

 

Frau Jaekel braucht zum Beispiel Unterstützung am Computer. 

Und ich helfe Frau Jaekel dabei,  

sich richtig zu erinnern, was in der Sprech-Zeit gesagt wurde. 

 

Ich unterstütze sie bei der Termin-Planung. 

Und beim Verstehen von schweren Texten.  

Wir reden zusammen darüber. 

 

Und sie kann mit mir alles besprechen,  

was ihr durch den Kopf geht. 

 

Ich unterstütze Frau Jaekel auch bei Gesprächen mit Angestellten. 

Oft sprechen die Angestellten schwere Sprache. 

 

Alle Frauen-Beauftragten und Unterstützerinnen treffen sich in 

regelmäßigen Abständen. 

Dann besprechen wir, was wir gemacht haben.  



 8 

Und ob es Probleme gibt. 

 

Zwei von uns Unterstützerinnen kommen von außen. 

Wir sind nicht in der Werkstatt angestellt.  

Das ist oft gut. 

Wir sitzen nicht so zwischen den Stühlen. 

 

Ich komme zum Beispiel aus einer Firma.  

Die Firma heißt K Produktion. 

Die Firma macht sich stark für das selbst-bestimmte Leben von 

Menschen mit Behinderung. 

 

Moni, jetzt würde ich dich gern wieder etwas fragen. 

Wie sieht deine Arbeit als Frauen-Beauftragte genau aus? 

Was machst du in deiner Werkstatt? 

 

Monika Jaekel: 

Jeden Dienstag ist mein Frauen-Beauftragten-Tag. 

In meinem Bereich gibt es 2 Betriebs-Stätten. 

In jeder Betriebs-Stätte biete ich einmal im Monat eine Sprech-Zeit an. 

 

Anja Teufel: 

Mit welchen Problemen kommen die Frauen zu dir in die Sprech-Zeit? 

 

Monika Jaekel: 

Manche Frauen haben Probleme mit anderen Kolleginnen oder 

Kollegen.  

Andere Frauen sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. 
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Und Frauen erzählen, dass Kollegen sie sexuell belästigen. 

 

Manchmal geht es auch um das Privat-Leben. 

Zum Beispiel gibt es Probleme mit dem Freund oder Ex-Freund 

Manchmal möchten Frauen mehr Kontakt. 

Manchmal möchten Ex-Freunde mehr Kontakt und die Frau nicht. 

 

Auch Probleme mit Alkohol kommen vor. 

Wenn ein Bekannter sagt: Trink doch was mit.  

Und die Frau möchte das nicht. 

Aber sie traut sich nicht, Nein zu sagen. 

 

Anja Teufel_ 

Wir möchten Ihnen jetzt zeigen, 

wie so eine Sprech-Zeit aussehen kann. 

Wir haben dazu ein Rollen-Spiel gemacht. 

So können wir ein gutes Beispiel von unserer Arbeit zeigen. 

 

Das Rollen-Spiel: 
Das Rollen-Spiel selbst ist hier nicht aufgeschrieben. 

Monika Jaekel und Anja Teufel haben einen Rollen-Spiel gemacht. 

Anja Teufel hat die Frau gespielt, die in die Sprech-Zeit kommt. 

Die Frau wurde von einem Kollegen sexuell belästigt. 

Monika Jakel war die Frauen-Beauftragte. 

 

Anja Teufel: 

Wir haben Ihnen dieses Rollen-Spiel gezeigt,  

weil dieses Thema häufiger vorkam in der Sprech-Zeit.  

Im Rollen-Spiel haben wir gezeigt, wie ein Gespräch laufen kann.  
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Man muss gut zuhören. 

Und auch beruhigen. 

 

Und vielleicht bekommt man noch einen weiteren Auftrag. 

 

Moni, welchen Auftrag bekommst du manchmal von einer Frau,  

die bei dir war? 

 

Monika Jaekel: 

Wenn die Frau das möchte, 

dann führe ich hinterher noch Gespräche mit anderen. 

Zum Beispiel mit dem sozialen Dienst oder Gruppen-Leitungen. 

Meistens möchte die Frau auch dabei sein. 

 

Anja Teufel: 

Und was kann bei einem solchen Gespräch rauskommen? 

 

Monika Jaekel: 

In so einem Gespräch können Absprachen besprochen werden. 

 

Zum Beispiel dass der Mann  nicht mehr allein mit der Frau sein darf 

oder der Mann dort nicht mehr arbeiten kann. 

Oder zum Beispiel dass der Kollege mehr beobachtet wird. 

 

Oder zum Beispiel dass ein Sozial-Pädagoge mit dem Mann sprechen 

soll und ihm sagen muss: „Du darfst das nicht.“ 

Und dass er seinen Arbeits-Platz verlieren kann. 
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Als Frauen-Beauftragte kann ich meine Kollegin bei einem Gespräch gut 

unterstützen, 

weil ich auch eine Frau mit Lernschwierigkeiten bin. 

Ich kann ihr den Rücken stärken und Mut machen. 

Meine Unterstützerin hilft mir dabei. 

Zum Beispiel wenn Sozial-Pädagogen nicht in Leichter Sprache 

sprechen. 

 

Anja Teufel: 

Moni, bei dir waren ja einige Frauen,  

die sexuell von Kollegen belästigt wurden.  

Arbeitest du dann mit jemandem aus der Werkstatt zusammen? 

 

Monika Jaekel: 

Frauen-Beauftragte mit Lernschwierigkeiten gibt es in unserer Werkstatt 

noch nicht so lange. 

 

Früher wurde mit dem Thema dort anders umgegangen,  

wenn eine Frau sexuell belästigt wurde. 

Die Angestellten haben das unter sich beredet und ausgemacht. 

Andere Beschäftigte sollten dabei gar keine Unterstützung leisten. 

Das hat sich jetzt geändert. 

Aber das war am Anfang gar nicht so einfach,  

weil der soziale Dienst das nicht gewohnt war. 

 

Seit es die Frauen-Beauftragte gibt, 

hat sich das geändert. 

 

Zum Beispiel hat eine Frau auch gesagt: 
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Ich sollte mit dem sozialen Dienst sprechen. 

 

Der soziale Dienst und ich haben uns dann zusammen gesetzt.  

Und überlegt: 

Wie können wir gut zusammen arbeiten? 

Zum Beispiel informieren wir uns gegenseitig. 

 

Uns ist auch aufgefallen, dass wir unterschiedlich arbeiten. 

Sozial-Pädagogen müssen manche vertraulichen Dinge ihren 

Vorgesetzten weiter erzählen.  

Oder mit anderen darüber besprechen. 

 

Das ist bei mir anders. 

Ich arbeite vertraulich und das ist mir wichtig. 

Ich erzähle nichts weiter, wenn die Frau das nicht will. 

 

Heute wird Frauen sogar manchmal gesagt: 

Geh doch mal zur Frauen-Beauftragten. 

Vielleicht kann Monika dir weiterhelfen. 

Aber das machen noch nicht alle Gruppen-Leitungen. 

 

Anja Teufel: 

Moni, ihr habt nach der ersten Zusammen-Arbeit noch etwas anderes 

überlegt.  

Worüber habt ihr noch gesprochen? 

Wir waren zuerst eine kleine Arbeits-Gruppe. 

Und wir haben festgestellt: 

Wir brauchen einen Leit-Faden. 

Alle sollen wissen, was sie machen müssen,  
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wenn eine Frau kommt und von sexueller Belästigung erzählt. 

Und wir müssen alle an einem Strang ziehen. 

Aber ohne klare Regeln ist das schwer. 

 

Ich habe dann mit der Leitung gesprochen. 

Und nach vielen Monaten hatte ich es geschafft. 

Die Reha-Leitung in der Werkstatt hat beschlossen: 

Wir entwickeln einen Leit-Faden zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. 

 

Anja Teufel: 

Und wer macht jetzt diesen Leit-Faden? 

 

Monika Jaekel: 

Natürlich soll der Leit-Faden für die ganze Werkstatt gelten. 

Deshalb gab es eine neue Arbeits-Gruppe. 

Es sollten Vertreter aus allen Betriebs-Stätten dabei sein. 

Außerdem war uns wichtig,  

dass verschiedene Bereiche dabei sind. 

 

Zum Beispiel: 

 

• Jemand vom sozialen Dienst 

• Jemand von den Gruppen-Leitungen 

• Jemand vom pflegerischen Dienst 

• Jemand von der Reha-Leitung 

• Und es sollte auch ein Mann dabei sein. 

• Und natürlich eine Frauen-Beauftragte mit Unterstützungs-
Person 
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Anja Teufel: 

Wie lange arbeitet ihr schon an dem Leit-Faden? 

 

Wir arbeiten jetzt seit Anfang diesen Jahres an dem Leit-Faden. 

Wir treffen uns fast jeden Monat einmal. 

Ende 2012 soll der Leit-Faden dann fertig sein. 

 

Anja Teufel: 

Und was soll in dem Leit-Faden drin stehen? 

 

Monika Jaekel: 

In dem Leit-Faden steht dann, was alles sexuelle Belästigung ist. 

Und was die Angestellten machen müssen,  

wenn sie davon etwas mitbekommen. 

Dann haben wir endlich richtige Regeln. 

Damit können wir dann besser arbeiten. 

 

Und außerdem erfahren dann mehr Menschen in der ganzen Werkstatt 

von dem Thema sexuelle Belästigung. 

Bei manchen ist das noch ein Tabu. 

Das heißt, es wird darüber geschwiegen. 

 

Ich habe das Thema nach vorn geschoben. 

Und ich kann mit Stolz darauf blicken, 

dass wir jetzt ernsthaft daran arbeiten. 

Und dass ich als Frauen-Beauftragte dabei bin. 

Und dass ich ernst genommen werde. 
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Anja Teufel: 

Das ist wirklich eine tolle Sache! 

Gibt es noch andere Dinge, die du als Frauen-Beauftragte machst? 

 

Monika Jaekel: 

Ja, ich mache noch ein paar andere Sachen. 

Zum Beispiel besuche ich die Gruppen. 

Ich stelle mich vor in den Gruppen als Frauen-Beauftragte. 

Ich möchte auch wissen, wie es den Frau so geht. 

 

Und ich sage, dass Frauen in meine Sprech-Zeit kommen können. 

Und ich erzähle von meinen Veranstaltungen. 

 

Anja Teufel: 

Und was für Veranstaltungen hast du bisher so gemacht? 

 

Monika Jaekel: 

Seitdem ich Frauen-Beauftragte bin, weiß ich: 

Am 8. März ist jedes Jahr der welt-weite Frauen-Tag. 

 

Dazu habe ich mich erstmal selbst schlau gemacht. 

An diesem Tag geht es um die Rechte von Frauen. 

Frauen werden oft benachteiligt. 

Zum Beispiel verdienen sie oft weniger Geld als Männer. 

Oder Frauen werden geschlagen. 

 

Und dann habe ich meine Kolleginnen zu einem Kaffee-Trinken 

eingeladen und davon erzählt. 

Und wir haben zusammen über unsere Wünsche geredet. 
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Und über unsere Arbeit in der Werkstatt. 

 

Anja Teufel: 

Und du hast noch eine Veranstaltung zu den Rechten von Menschen mit 

Behinderungen gemacht, richtig? 

 

Monika Jaekel: 

Ja, ich habe eine Veranstaltung gemacht,  

wo ich über bestimmte Gesetze etwas in Leichter Sprache erzählt habe. 

 

Zum Beispiel dürfen sich Menschen mit Behinderung bei der Pflege 

aussuchen,  

wer sie wäscht und auf die Toilette hilft. 

Ob es ein Mann oder eine Frau sein soll. 

Das gilt in der Werkstatt oder beim Wohnen. 

Leider klappt das nicht immer so. 

 

Und ich habe gesagt, dass jeder Mensch mit Behinderung sich 

aussuchen darf, wie er wohnen möchte. 

Jemand muss nicht in einem Wohn-Heim oder einer Wohn-Gruppe 

wohnen, wenn er oder sie das nicht möchte. 

 

Das sind nur 2 Beispiele. 

 

Anja Teufel: 

Moni, du hast wirklich eine Menge gemacht! Und ich weiß noch von 

einem interessanten Kurs, den es auch schon 2 mal gab. 
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Monika Jaekel: 

Ja, ich habe auch schon 2 mal einen WenDo-Kurs organisiert. 

WenDo ist: Selbst-Behauptung und Selbst-Verteidigung für Frauen. 

 

Da sind 2 Trainerinnen gekommen. 

 

Und sie haben uns gezeigt, 

wie wir uns wehren können. 

Wenn etwas passiert, was wir nicht wollen. 

Jede Frau hat Recht zu sagen: Nein, hau ab! 

 

Meine Kolleginnen fanden den Kurs gut. 

Sie gehen jetzt auch selbst-bewusster durch die Werkstatt. 

Aber eigentlich müssen wir das häufiger wiederholen. 

 

Anja Teufel: 

Moni, ich danke dir für deine Antworten.  

Ich habe erstmal keine weiteren Fragen.  

Vielen Dank für’s Zuhören. 

 

Monika Jaekel: 

Ja, auch von mir: 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Haben Sie noch Fragen? 

 

Danach haben wir Fragen beantwortet. 

Und wir haben noch eine kleine Übung mit auf den Weg gegeben. 

Die Übung heißt: Mein erster Schritt! 
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Alle haben eine Kopie von einem Fuß-Abdruck bekommen. 

Da kann man etwas hineinschreiben. 

 

Zum Beispiel: 

Was man sich aus der Arbeits-Gruppe merken möchten. 

Und was man zu Hause machen möchten. 

Damit es dort auch bald Frauen-Beauftragte gibt. 


