
 

 

 

Informationsseminar: „Frauenbeauftragte in Werkstätten“ 

Frauen mit Beeinträchtigungen sind überdurchschnittlich häufig von Gewalt, Belästigungen und/ 

oder geschlechtsspezifischen Diskriminierungen betroffen.  

Mit Verabschiedung  des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) treten zahlreiche Änderungen 

bestehender Gesetze bereits ab 01.01.2017 in Kraft. Artikel 22 des BTHG fügt in der 

Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO) das Amt der Frauenbeauftragten ein (§39 a ff.) Ihre 

Aufgabe ist u.a. Stärkung und Schutz der Interessen der in der Werkstatt beschäftigten Frauen. 

Frauenbeauftragte sind selbst Frauen mit Behinderung aus den Werkstattbeschäftigten, die ihren 

Kolleginnen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen, sie beraten und unterstützen. 

Um dieses verantwortungsvolle Amt ausfüllen zu können, ist es erforderlich, dass die 

Frauenbeauftragte gut ausgebildet auf Ihre Aufgaben und mögliche Themen vorbereitet wird und 

die erforderliche Unterstützung erhält. Dabei lernen Sie die entsprechenden Rechtsgrundlagen aus 

dem SGB IX, des BTHG und der WMVO kennen. 

Dieses erste Seminar zu dem Thema soll der Entscheidungsfindung helfen, ob und wer sich zur 

Wahl stellt und um vorab auszuloten, welche Anforderungen künftig an die Frauenbeauftragte 

gestellt werden. 

Zielgruppe: 

 Frauen mit Beeinträchtigung, die in einer WfbM beschäftigt sind und sich für die Rechte 

ihrer Kolleginnen einsetzen möchten 

Zielsetzung: 

 Aufgaben von Frauenbeauftragten in WfbM auf Rechtsbasis kennenlernen 

 Begleitung des Entscheidungsprozesses zur Wahl als Frauenbeauftragte 

 Kennenlernen der zur Verfügung stehenden Hilfen und Unterstützungen 

Kosten:    270,- €  

Kosten für eine Begleitperson: 120,- € 

Leitungen:  

Seminar, 1x Übernachtung im Hotel Am Kloster in Wienhausen, 1x Mittagessen, 1x Abendessen, 1x 

Frühstücksbuffet, Pausengetränke 

Termin: 

Montag, 8. Mai 2017 von 14:00 Uhr bis Dienstag, 9. Mai 2017 ca. 13:00 Uhr  

(nach einem gemeinsamen Mittagessen) in Wienhausen bei Celle  

  



 

 

 

Frauen-Beauftragte in Werkstätten – wir machen uns stark! 

Manchmal werden Frauen nicht gut behandelt. Sie werden beleidigt 

oder ihnen wird Gewalt angetan. Dann ist es gut, wenn sie mit einer 

anderen Frau darüber sprechen können. Diese Frau könnte die Frauen-

Beauftragte aus der Werkstatt sein. 

Eine Frauen-Beauftragte wird zur gleichen Zeit wie der Werkstatt-Rat 

gewählt. Sie kann auch Mitglied des Werkstatt-Rates sein. Sie muss 

aber eine Frau sein. 
 

Bevor man sich zur Wahl stellt, sollte jede interessierte Frau wissen: 

Was kommt auf mich zu? 

Das Seminar will bei der Entscheidung helfen, ob jemand sich zur Wahl 

stellt oder stellen kann. 

 

Zielgruppe: 

Frauen mit Behinderungen, die in einer Werkstatt arbeiten. Sie sollen 

sich für das Amt der Frauen-Beauftragten interessieren. Diese Frauen 

wollen sich für ihre Kolleginnen einsetzen. 

Veranstaltungsort: 

Kulturhaus Wienhausen bei Celle  

Inhalte: 

Diese Aufgaben wollen wir in dem Seminar miteinander besprechen: 

 Welche Aufgaben hat eine Frauen-Beauftragte? 

 Was wird von einer Frauen-Beauftragten erwartet? 

 Was steht dazu in den Gesetzen? 

 Bekomme ich bei meiner Arbeit Unterstützung? 

 Wie werde ich auf meine Arbeit vorbereitet? 

 Fühle ich mich geeignet als Frauen-Beauftragte? 

 Muss ich mit Widerständen (Gegenwehr) rechnen und hilft mir 
dann jemand? 

 

 

Kommen Sie gern mit einer Begleitperson zum Seminar. 

Die Teilnahme ist für die Begleitperson kostenpflichtig. 
 

Nach dem Seminar kann jede Teilnehmerin entscheiden: Möchte ich Frauen-

Beauftragte werden? 


