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„Ohne Frauen ist kein 
Staat zu machen“ war 
die politische Maxime 
der ersten deutschen 
Frauen bewegung. Zu 
ihren Errungenschaften 
zählt die Durchsetzung 
des Wahlrechts für 
Frauen vor 100 Jahren 
im November 1918. 

Nach zwei Weltkriegen und dem Zusammenbruch 
der Naziherrschaft in Deutschland wurde 1949 mit 
dem Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes „Frauen und 
Männer sind gleichberechtigt“ ein weiterer großer 
Meilenstein auf dem Weg für die rechtliche Gleich-
stellung der Geschlechter erreicht. Die Verfassung 
des wiedervereinigten Deutschlands präzisiert 1994 
die Notwendigkeit der aktiven Umsetzung rechtlicher 
Gleichstellung mit der Erweiterung: „Der Staat för-
dert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 

Für Offenbach kann ich mit Stolz feststellen, dass 
dieser Verfassungsauftrag durch die impulsgebende 
Arbeit der Kommunalen Frauenbeauftragten und der 
beiden Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten für 
den Öffentlichen Dienst mit großem Erfolg und nach-
haltiger Wirkung umgesetzt wird. 

Der vorliegende Bericht, der zum 30-jährigen Beste-
hen des Frauenbüros erscheint, stellt die Ergebnisse 
der Gleichstellungsarbeit und das Unterstützungs-
netzwerk anhand einer Auswahl beispielhafter Akti-
vitäten aus den Jahren 2014 bis 2018 vor. 

Dem Frauenbüro spreche ich meinen Dank für die 
geleistete Arbeit aus und sichere meine politische 
Unterstützung zu, damit wir uns als lebenswerte 
moderne Großstadt für alle Bürgerinnen und Bürger 
Offenbachs zur Stadt der Gleichstellung entwickeln 
können. 

Dr. Felix Schwenke,  
Oberbürgermeister der Stadt Offenbach am Main 

Grußwort 
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Wir möchten Ihnen - wie zuletzt in 2013 – einen 
Überblick über Aktivitäten des Frauenbüros geben, 
diesmal unter dem Motto „Offenbach - Stadt der 
Gleichstellung“. 
Der Geschäftsführer der MainArbeit.Kommunales 
Jobcenter bestellte 2018 eine eigene Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, die an der Umsetzung 
der 2014 im Frauenbüro entwickelten ‚Dienstver-
einbarung Frauenförderung und Chancengleich-
heit‘ weiterarbeitet. Das Frauenbüro erhielt mit dem 
Stellen  plan 2018 eine zusätzliche 75%-Stelle: unsere 
neue Kolle gin Simone Schmoll wird ab Dezember im 
Frauenbüro als Stellvertreterin von Martina Jöst für 
die Kernverwaltung zuständig sein. Wir heißen sie 
herzlich willkommen. 
Beide Beispiele aus der verwaltungsinternen Arbeit 
verdeutlichen nicht nur, dass die Stadt Offenbach 
das Hessische Gleichberechtigungsgesetz ernsthaft 
umsetzt. Vielmehr belegen sie, dass Politik und Füh-
rungskräfte Verantwortung für die Gleichstellung 
übernehmen. Die Unterstützung aller Beschäftigten 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familienverant-
wortung trägt auch dazu bei den Personalbedarf des 
Öffentlichen Dienstes zu sichern. 

Für die externen Handlungsfelder der Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit nach der Hessischen Gemein de  - 
ordnung kann eine ähnliche Erfolgsbilanz gezogen  
werden: So hat die IHK Offenbach mit Ende unseres 
Projektes „Frauen-Stärken-Offenbach. Chancengleich-
heit in der Wirtschaft“ seit 2014 die Verantwortung 
für die Fortsetzung der naturwissenschaftlich-techni-
schen Berufsorientierung für Mädchen übernommen. 
Nicht zuletzt konnten wir dank der Bereitschaft von 
Sana Klinikum und Ketteler Krankenhaus die Medi-
zinische Soforthilfe nach Vergewaltigung in Offenbach 
verbessern und erreichen, dass bei pro familia ein 
neues Beratungsangebot zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen bei sexualisierter Gewalt ange-
siedelt wurde. Gerne teilen wir diese Erfolgsbilanz 
mit den politisch Verantwortlichen und allen Koope-
rationspartnerinnen und -partnern und sagen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und für die geleistete 
Unterstützung!

 
Karin Dörr,  
Leiterin des Frauenbüros der Stadt Offenbach am Main
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Aktiv für 
Frauenförderung 
und Gleichstellung 
in Offenbach
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Das Frauenbüro setzt sich für die Anlieg en von Frauen und für gleich stellungs-
politische Ziele in Politik und Kommunalverwaltung ein.

Wir verstehen uns als Wegbegleiterinnen und 
Expertinnen des Wandels in Organisationen, in 
dem wir verwaltungsintern beraten und kontrol-
lieren, Personal- und Organisationsentwicklung 
aktiv unterstützen, Projekte und Studien anre gen, 
zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur 
im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit beitra-
gen, als Ansprechpartnerinnen von Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Institutionen in Fragen der 
Gleichberechtigung fungieren und geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen benennen. Wir sensibi-
lisieren für eine geschlechterbewusste Sprache, 
konzipieren Veranstaltungen und Aktionstage 
und beteiligen uns an Kampagnen. 

Die Arbeit des Frauenbüros ist in viele Bünd-
nisse und Gremien in der Stadt Offenbach einge-
bunden. In fast allen unseren Veranstaltungen 
und Projek ten arbeiten wir mit Partnerinnen 
und Partnern, um Ressourcen zu bündeln und 
den fachlichen Austausch voranzutreiben. Hes-
sen- und bundesweit bilden wir im Rahmen der 
Arbeits gemeinschaften der Frauen- und Gleich-
stellungs beauftragten ein aktives frauenpoliti-
sches Netz. Die in dieser Broschüre dargestellten 
Aktivitäten des Frauenbüros veranschaulichen 
an ausgewähl ten Beispielen, mit welchen Mitteln 
wir auf kommunaler Ebene für die Umsetzung 
von Gleichstellungszielen arbeiten. 
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Herausragende  
Offenbacherinnen 
gestern und heute
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Sophie von La Roche (1733-1807) gilt als erste deutsche Schriftstellerin, die un-

ter eigenem Namen statt unter männlichem Pseudonym veröffentlichte und damit 

zeitweise ihre Familie ernähren konnte. Deshalb steht sie, die ihre letzten zwanzig 

Jahre in Offenbach verbrachte, beispielhaft für die Emanzipation der Frau.

Viele Frauen haben über Jahrhunderte in 
Offenbach gewirkt und Einfluss auf die 
Stadtentwicklung genommen: Sie haben 
sich um sozial benachteiligte Menschen 
gekümmert, Politik mitgestaltet und 
sich als Künstlerinnen betätigt. Die we-
nigsten dieser Frauen sind heute noch 
bekannt. Dies zu verändern, hat sich das 
Frauenbüro auf seine Fahnen geschrie-
ben und macht auf ihr Engagement in 
Geschichte und Gegenwart aufmerksam.

Gleichstellungskommission der Stadt Offenbach:
„Die städtische Kommission zur gesellschaftlichen 
Gleich  stellung der Frau ist ein Beratungsgremium 
aus Offenbacher Frauenverbänden, Parteien, Grup-
pen, Gewerkschaften, um den Magistrat zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu beraten. Die 
Zusammenarbeit von Frauen aus Politik und öffent-
lichem Leben trägt dazu bei, wertvolles Knowhow zu 
bündeln, um die Lebenssituation von Frauen in Offen-
bach gemeinsam zu analysieren und zu verbessern.“  
Marianne Herrmann, Stadträtin und Vorsitzende der Kommission  

Sophie von La Roche Preis 

Die Stadt Offenbach am Main verleiht den ‚Sophie 
von La Roche-Preis‘ zur Anerkennung hervorragen-
der und innovativer Leistungen, die der Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen dienen. Der 
Preis geht auf eine Empfehlung der ‚Kommission zur 
gesellschaftlichen Gleichstellung der Frau‘ an den 
Magis trat zurück, die damit die Leistungen von Frau-
en öffentlich sichtbar machen und Aktivitäten zur 
tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung 
ausgezeichnet sehen will.  

Die Stadt Offenbach ehrt mit diesem Preis seit 2009 
natürliche und juristische Personen, Frauenprojekte, 
Vereine, Institutionen und Verbände, die sich mit 
ihrer Arbeit für Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung besonders hervorheben. Besonderes Engage-
ment und hervorragende Leistungen auf kulturellem,  
sozialem und gesellschaftspolitischem Gebiet werden 
sichtbar und gewürdigt. Bis 2018 wurde die Aus-
zeichnung bereits fünfmal vergeben, verbunden mit 
einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. 



Dritte Verleihung 2014: Öffentlichen Dialog  
suchen – Frauen und Mädchen selbst zu Wort 
kommen lassen  

2014 wurde der Sophie von La Roche-Preis an die 
Filmemacherin und Sozialmanagerin Angela Frei-
berg verliehen, die in ihren Filmen die reale Lebens-
situation von Mädchen und Frauen mit familiären 
Einwan derungsbiografien in einer Stadt wie Offen-
bach zeigt. 

„Angela Freiberg lässt die Frauen und Mädchen 
selbst zu Wort kommen und steht mit ihnen im Dia-
log. Seit nahezu zwanzig Jahren setzt sie sich künst-
lerisch und in der Stadtteilarbeit auf Augenhöhe für 
deren Anliegen ein.“ Karin Dörr, Kommunale Frauenbeauftragte

Vierte Verleihung 2016: Care-Arbeit würdigen - 
Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt ermöglichen 

Der Sophie von La Roche-Preis 2016 wurde an das  
Arbeitsmarktprojekt BeA Plus – Berufseinsteigerinnen 
in die Altenpflege vergeben. Das Projektteam um 
Narges Yelaghi und Ralf Priester vom Institut für 
berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik/INBAS engagiert sich für die Integration von  
Migrantinnen in das Arbeitsfeld der Altenpflege. In 
Form einer assistierten Ausbildung werden Frauen 
seit 2012 qualifiziert und dabei unterstützt, sich be-
ruflich zu orientieren. Dadurch bekamen zahlreiche 
Frauen mit Zuwanderungsgeschichte bis ins fortge-
schrittene Lebensalter eine neue Berufsperspektive. 

10

v. l. n. r.: Karin Dörr,  Marianne Herrmann,  Constanze Brucker, 
Narges Yelaghi,  Ralf Priester von INBAS,  Prof. Dr. Ursula Apitzsch;  
Bildmitte hinten:  Ehemaliger OB Horst Schneider 
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v. l. n. r.: OB Dr. Felix Schwenke, Marianne Herrmann, Stephanie Taibi,  
Karin Dörr, Sunny Graff bei der Preisübergabe 2018

„Alte Menschen, die auf institutionelle Betreuung 
angewiesen sind, sind in ganz hohem Maße dem 
Gefühl ausgeliefert, dass sie jede eigene Hand-
lungsmacht zu verlieren drohen und dass sie nicht 
mehr aktiv leben, sondern in institutionellen Sche-
mata gelebt werden. Um diesem Gefühl entgegen-
zuwirken, ist in hohem Maße biographische Arbeit, 
Verge wisserung noch vorhandener biographischer 
Ressourcen, notwendig. Wer könnte nun diese Seite 
der Professionalität von Altenpflegern besser entwi-
ckeln als Menschen, die selbst erfahren haben, was 
die Entwertung und die mühsame Wiederentde-
ckung eigener biographischer Ressourcen bedeutet? 
Dies trifft in besonderer Weise auf die Preisträger 
wie auch ihre besondere Klientel, nämlich migranti-
sche Berufseinsteigerinnen zu.“ Prof. Dr. Ursula Apitzsch 

in ihrer Laudatio am 2. März 2016

Fünfte Verleihung 2018: Frauensport fördern -  
Gewaltprävention unterstützem 

Der Sophie von La Roche-Preis 2018 ging an die  
Musikpädagogin Stephanie Taibi, die 2008 die Schule  
und den Verein Song Moo e.V. gründete, in der  
Offenbacherinnen jeden Alters und mit vielerlei Her-
kunftsbiografien im Gepäck Kampfkunst trainieren.  

„Nein-Sagen, als Teil der feministischen Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidigungskonzepte, 
stoppt die Gewalt bei Über    griffen auf Frauen und 
Mädchen und senkt das Verletzungs risiko.“ Sunny 

Graff, Taekwondo, Großmeisterin und Expertin für Gewaltfor-

schung  vom Frankfurter Verein Frauen in Be we gung in ihrer 

Laudatio, 27.4.18

©Stadt Offenbach
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Frauen prägen Offenbach – Straßen-
namen und Buchveröffentlichung 

Bisher sind unter zehn Prozent aller Offenbacher 
Straßen, Plätze, Brücken und Wege nach Frauen be-
nannt. 2015 entschieden sich daher die Offenbacher 
Stadtverordneten dafür, verstärkt auf weibliches 
Wirken in der Stadt hinzuweisen und den Frauen-
anteil bei künftigen Benennungen zu erhöhen Das 
Frauenbüro und das Archiv im Haus der Stadtge-
schichte Offenbach haben daraufhin mit einer eige-
nen Veröffentlichung zu einer konkreteren Vorstel-
lung darüber verholfen, welchen bedeutsamen Beitrag 
Frauen in der Stadtgeschichte geleistet haben: In dem 
Sammelband „Frauen prägen Offenbach“ haben 14 
Autor-/innen die lokale Frauen- und Sozialgeschichte  
anhand von 44 Portraits ausgewählter Offenbache-
rinnen des 18. bis 20. Jahrhunderts aufgearbeitet. 
Ihre Lebensgeschichten ermöglichen einen Einblick 
darüber wie Frauen gegen Armut, Vernachlässigung, 
sexuelle Ausbeutung, Krieg und Faschismus ge-
kämpft haben. Hierdurch verfügt die Stadt nun über 
einen Fundus auch für zukünftige Namensgebungen.

„Herausragende Frauen gab es auch in Offenbach.  
Straßen nach ihnen zu benennen, ist ein Mittel, sie 
zu würdigen und an sie zu erinnern.“ Karin Dörr, Kom-

munale Frauenbeauftragte der Stadt Offenbach

Das Redaktionsteam aus Angelika Amborn- 
Morgenstern, Karin Dörr, Anjali Pujari und Christina  
Uslular-Thiele berücksichtigte Frauen aus allen so-
zialen Schichten und bildet die Vielfältigkeit ihrer 
Handlungsfelder ab. Portraitiert wurden unter an-
derem Frauenrechtlerinnen, Sozialpolitikerinnen,  
Gewerkschafterinnen, Schriftstellerinnen, Ärztinnen, 
Sportlerinnen und Unternehmerinnen. 

Erstmals wurde das Buch im November 2016 auf der 
Offenbacher Frauenerfolgswoche präsentiert. Seit 
dem widmeten sich weitere Lesungen dem Leben 
jüdischer Frauen, Kommunalpolitikerinnen sowie 
Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht. 

Das Buch liegt im Haus der Stadtgeschichte sowie in Offenbacher  
Buchhandlungen zum Verkauf aus. 

©Stadt Offenbach
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Frauen – Macht – Politik

2018 erinnerte das Frauenbüro mit vielfältigen Ver-
anstaltungen an zentrale frauenpolitische Errun-
genschaften. So trat am 30. November 1918 das 
Reichs wahlrecht mit allgemeinem Wahlrecht für 
Frauen in Kraft. Dies hatte zur Folge, dass am 19. 
Januar 1919 Frauen zum ersten Mal in Deutschland 
wählen und sich auch zur Wahl stellen konnten. Die 
Wahlbeteiligung der Frauen lag bei 82 Prozent. Bei 
der Wahl zur verfassungsgebenden Deutschen Na-
tionalversammlung kandidierten 300 Frauen, von 
denen 41 bei insgesamt 423 Abgeordneten gewählt 
wurden. 

Der nächste frauenpolitische Meilenstein wurde mit 
der Verabschiedung des Grundgesetztes 1949 formu-
liert: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ – 
so lautet Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes. 

Vier Politikerinnen haben diese Idee der Gleichbe-
rechtigung über Parteigrenzen hinweg durchgesetzt: 
Elisabeth Selbert in Begleitung von Frieda Nadig, 
Helene Weber und Helene Wessel. Das Frauenbüro 
zeigte im Herbst 2018 gemeinsam mit dem Haus der 
Stadtgeschichte die Wanderausstellung „Mütter des 
Grundgesetzes“, die das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend aus Anlass des 
60. Jahrestages der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland initiierte.  

Die Ausstellung konnte in Zusammenarbeit mit dem 
AWO Kreisverband Offenbach Land, der von der  
‚Partnerschaft für Demokratie in Offenbach‘ eine 
Projektförderung erhielt, kultursensibel aufbereitet 
werden. Speziell dafür geschulte Multiplikatorinnen 
aus Offenbacher Frauengruppen führten in deut-
scher, türkischer, kurdischer und arabischer Sprache 
durch die Ausstellung. Das Haus der Stadtgeschichte 
engagierte sich finanziell und organisatorisch für 
dieses Projekt.

Führung im Haus der Stadtgeschichte im September 2018
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Im Zentrum unseres Programms steht die Ausstellung „Mütter des Grund-
gesetzes“ * über vier Parlamentarierinnen, die 1948/1949 den Gleichheits-
grundsatz im Grundgesetz durchgesetzt haben. Um an den Beschluss des 
Frauenwahlrechts in Deutschland vor 100 Jahren (November 1918) zu 
erinnern, wurde diese bahnbrechende Errungenschaft in die Ausstellung 
integriert. 
Beide frauenpolitische Meilensteine  stehen auch als Beispiel dafür, wie in 
krisenhaften gesellschaftlichen Umbruchsituationen – dem Ende des 
1. und des  2. Weltkriegs sowie dem Zusammenbruch der Naziherrschaft 
in Deutschland – Frauenrechte durchgesetzt werden konnten. Gleichzeitig 
gibt es gegenteilige Beispiele der Bedrohung und Abschaffung von  Gleich-
stellungsrechten. Über beides, Erfolge und Risiken möchten wir in den 
Veranstaltungen – Filmen, mehrsprachigen Ausstellungsführungen und 
Vorträgen – anhand der politischen Entwicklung in verschiedenen Ländern 
informieren und mit Ihnen diskutieren. 

AUSSTELLUNG:  Mütter des Grundgesetzes
6. September bis 14. Oktober 2018  
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* Der Verleih der Ausstellung erfolgt im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend durch die EAF I Europäische Akademie 
für Frauen in Politik und Wirtschaft e. V.

Mütter 
des grundgesetzes 

100 Jahre
Frauenwahlrecht

und

Frauenrechte
historisch – aktuell – international

 6. September – 14. Oktober 2018
 Ausstellung und Veranstaltungen
 Haus der Stadtgeschichte, Herrnstr. 61, Offenbach

Vernissage: Do, 6. September, 18.30 uhr
Haus der Stadtgeschichte Offenbach, Herrnstraße 61 
Begrüßung: Marianne Herrmann, Stadträtin und 
Katja M. Schneider, Kuratorin, Haus der Stadtgeschichte
Moderation: Karin dörr, Kommunale Frauenbeauftragte 

Einführung in die Ausstellung: 
Dr. Elke Schüller, Soziologin/Politologin (Frankfurt)

»Frauen und Männer sind gleichberechtigt« – so lautet Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes. Mit dessen 
Verabschiedung im Jahr 1949 wurde ein Programm zur Gleichberechtigung formuliert, nicht aber die gesell-
schaftliche Realität in der jungen Bundesrepublik. Vier Politikerinnen haben diese Idee der Gleichberechtigung 
über Parteigrenzen hinweg durchgesetzt: Frieda nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. 
die Tafelausstellung würdigt deren Einsatz.
der Vortrag zeichnet den langen, dornigen Kampf um den Gleichberechtigungsartikel nach und arbeitet 
seine Bedeutung für das moderne Frauenleben heraus.

Musikalische Begleitung: Caroline Konrad, Singer/Songwriterin (Offenbach)

Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel
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Beruf und Familie
vereinbaren
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Die Stadt Offenbach engagiert sich für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en und Männern in der Kommune. Daher 
trat sie am 29. Januar 2016 der „Europä-
ischen Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ 
bei und verpflichtete sich, für verschie-
dene Handlungsfelder gleichstellungs-
politische Ziele aufzustellen und syste-
matisch umzusetzen. 

Gleichberechtigung beginnt vor Ort. Kommunen 
können großen Einfluss auf das tägliche Leben der 
Bürgerinnen und Bürger nehmen, indem sie Gleich-
stellungsaspekte in den verschiedenen Politikfeldern 
systematisch mitdenken. Einen guten Rahmen für 
eine strategische Gleichstellungspolitik bietet dabei 
die ‚Europäische Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf kommunaler und regio-
naler Ebene‘. Diese wurde vom Rat der Gemeinden 
und Regionen Europas (RGRE) entwickelt und inzwi-
schen von mehr als 50 Städten und Landkreisen in 
Deutschland unterzeichnet.  

Die Projektverantwortung für die stark beteiligungs-
orientierte Entwicklung des Aktionsplans ist der 
Kommunalen Frauenbeauftragten Karin Dörr über-
tragen worden. Sie steuert und begleitet den Umset-
zungsprozess, unter anderem durch Veranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit.



Akteurinnen und Akteure unterschiedlicher Arbeits-
felder engagieren sich in verschiedenen Arbeitsfor-
maten bereits seit 2016 für die Konkretisierung und 
Umsetzung von passgenauen Maßnahmen. Damit 
leisten sie einen wichtigen Beitrag, Offenbach zur 
Stadt der Gleichstellung zu entwickeln.

2018 beschloss die Offenbacher Stadtverordneten-
versammlung einen Aktionsplan zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie mit konkreten und nachhaltig 
ausgerichteten Maßnahmen:
• zur Bekanntmachung und Weiterverbreitung von  
 guter Praxis in Unternehmen
• Förderung des Wieder-Einstiegs in den Beruf
• Unterstützung von Familien bei der Alltagsorga- 
 nisation sowie zur
• Förderung der Teilzeitausbildung

16

Der Aktionsplan steht auf der Homepage des Frauenbüros zum Download 
bereit und kann in der Druckfassung bestellt werden.
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Gleichstellungskommission  
empfiehlt Handlungsfeld  
´Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie/Pflege´ für ersten  
Aktionsplan

„Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf  
lokaler Ebene“ in Offenbach am Main – ein kommunaler Beteiligungsprozess

20152013

Magistratsbeschluss 
zum Chartabeitritt

6.
2.

14
.9

.

2016 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

29
.1.

22
.6

.

Magistratsbeschluss zur  
Einrichtung des „Beirats zur  
Umsetzung der EU-Charta“

Beitritt der Stadt Offenbach  
zur Europäischen Charta

Januar Februar März April2017

1. Aktionsplan: Erarbeitung in einem Beteiligungsprozess
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Magistratsbeschluss zur Auszeichnung  
„Familienfreundliche Unternehmen  
in Offenbach“ sowie zur Initiative Teil-
zeitausbildung

Stadtverordnetenbeschluss
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„Arbeitsteilung der Geschlechter.  
Väter – Mütter – Rollenstereotype“  
Dialogforum

„Offenbacher Familienservice“
Dialogforum

13
.2

.

„Teilzeitausbildung“ 
Dialogforum

WORKSHOP
„Was heißt hier  

familienfreundlich 
und für wen?“ 

1. Sitzung

Jury „Familienfreundliche 
Unternehmen in Offenbach“
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WORKSHOP
„DGB-Workshop: 

Männer vereinbaren 
Familie und Beruf“

Vorbereitung des Beitritts

Wer  
macht  

mit 

?

BETEILIGTE GREMIEN NETZWERK BERUF UND FAMILIE

wählt

Kommission zur gesellschaftlichen Gleichstellung der Frau 

 Beirat für die Umsetzung der „Europäischen Charta“

Jury „Familienfreundliche Unternehmen“ 

Arbeitsgemeinschaft Familienservice

Interessensgemeinschaft Teilzeitausbildung

Jugendamt/EKO

Unternehmen Politik

Volkshochschule

MainArbeit

Frauenbüro

HandwerkskammerIHK Offenbach

GewerkschaftenWohlfahrtsverbände

Bildungsträger Berufsschule

Agentur für Arbeit Offenbach

Der Aktionsplan: Beteiligte und Umsetzungsprozess
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Uff - familienfreundliche Unternehmen 
in Offenbach

Im August 2017 erhielten im Klingspor Museum 
erstmals 15 Unternehmen und ein Behördenverbund 
eine Auszeichnung für ihr „herausragendes Engage-
ment für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Erwerbsleben“. Die Jury hatte Unternehmen 
unter schiedlicher Größe von Kleinst- bis Großunter-
nehmen, vom produzierenden Gewerbe über IT- und 
Marketingdienstleister, Energiesektor bis kommunale 
Dienstleister, Gesundheitsunternehmen, Landes- und 
Bundesbehörden ausgewählt, die ein Bündel an viel-
fältigen familienfreundlichen Regelungen praktizieren. 
Von den vielfältigen Maßnahmen profitieren rund 
5.000 Beschäftigte. 

Aufbau eines Offenbacher Familienservice

Der Offenbacher Aktionsplan sieht als eine zentrale 
Maßnahme zur Unterstützung von Familien bei ihrer 
Alltagsorganisation eine Familienservicestelle vor, 
die Informationen, Beratung und Vermittlung um-
fassend bündelt und koordiniert. 

Unter der Moderation der Kommunalen Frauenbe-
auftragten arbeiten Jugendamt/Eigenbetrieb Kinder-
tagesstätten Offenbach, Volkshochschule, MainAr-
beit. Kommunales Jobcenter sowie die Agentur für 
Arbeit Offenbach an einem Konzept zur Umsetzung. 

Fach- und Führungskräfte aus MainArbeit, Agentur für Arbeit, Jugendamt, 
Volkshochschule und Frauenbüro 

Gute betriebliche Praxis wird der Öffentlichkeit  bekannt gemacht und zur 
Nachahmung empfohlen, zum Beispiel mit dieser Unternehmensbroschüre

©Stadt Offenbach
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Die Offenbacher Stadtverordnetenversammlung hatte 
bereits im Dezember 2016 eine Initiative zur Teilzeit-
ausbildung beschlossen: Die Stadtverwaltung sowie 
alle städtischen Eigenbetriebe und die Stadtwerke  
Offenbach Holding weisen seitdem bei der Ausschrei-
bung ihrer Ausbildungsstellen explizit auf diese Mög-
lich keit hin.  

Die dem Aktionsplan vorausgegangene Bedarfser-
mittlung in Offenbach verdeutlichte einen großen 
Informationsbedarf in Bezug auf das Format Teil-
zeitausbildung. Das Frauenbüro veröffentlichte eine 
Broschüre mit speziell auf Offenbach ausgerichteten 
Informationen zur Umsetzung von Teilzeitausbil-
dung, die auf großes Interesse gestoßen ist.  

2018 hat sich die kommunale Interessensgemein-
schaft Teilzeitausbildung gebildet, die unter Regie 
von Agentur für Arbeit Offenbach und MainArbeit. 
Kommunales Jobcenter Offenbacher Unternehmen 
sowie Ausbildungsinteressierte über die Möglichkeit 
der Teilzeitausbildung informiert. Damit soll noch 
mehr Akzeptanz für diese Form der Ausbildung auf-
gebaut und dazu beigetragen werden, Hindernisse 
für alle Beteiligten aus dem Weg zu räumen. 

Förderung der Teilzeitausbildung: Grundsätzlich können Arbeitgeber alle betrieblichen 
Ausbildungen auch in der Teilzeit-Variante anbieten. Ein bestehendes Ausbildungs- 
verhältnis muss wegen Elternzeit nicht abgebrochen, sondern kann in Teilzeit be-
endet werden. Gezielt können mit diesem Instrument Menschen mit Familienaufgaben  
angesprochen werden. Dies kann zur Sicherung des Fachkräftebedarfes und der  
Berufsperspektiven von jungen Eltern und von Alleinerziehenden beitragen.

Informationsbroschüre zur Förderung der Teilzeitausbildung
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Intervention gegen 
häusliche und  
sexualisierte Gewalt 
bei Mädchen und 
Frauen
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Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Familie ist 
nach wie vor gesellschaftliche Realität. Ob es sich 
um körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt 
handelt, die Folgen für die Betroffenen sind schwer-
wiegend und hinterlassen Spuren für das Leben. Da-
raus resultiert eine gesellschaftliche Verantwortung 
für Schutz und Beratung.“ Dr. Felix Schwenke, Oberbürger-

meister der Stadt Offenbach am Main

Die Übernahme gesell-
schaftlicher Verantwort-
ung erfordert Gewaltprä-
vention im kommunalen 
Verbund. Die Zusammen-
arbeit von verschiede-
nen Professionen und 
Institutionen erfolgt in  
Offenbach seit 1993 
durch Abstimmung und 
Vernetzung der beteilig-
ten Stellen von Polizei, 

Justiz, Beratungsstellen und zuständi-
gen Fachämtern der Stadtverwaltung im 
„Arbeitskreis gegen häusliche und sexu-
alisierte Gewalt“. Der Arbeitskreis wird 
vom Frauenbüro koordiniert und setzt 
sich für den Erhalt und die Verbesserung 
des Hilfesystems als Teil der kommuna-
len Präventionsstrategie ein.

 25 Jahre Frauenhaus 
 in Offenbach – Bilanz 2018 

1993 beauftragte der Magistrat den Verein ‚Frauen 
helfen Frauen e.V. Offenbach‘ mit der Trägerschaft 
eines Frauenhauses - nachdem 1983 ein erster Ver-
such zur Durchsetzung einer Zufluchtsstätte geschei-
tert war. Im Frauenhaus finden Frauen vorübergehend 
Zuflucht, Beratung und Unterstützung aufgrund von 
(häufig jahrelang) erlebter Gewalt und Bedrohung 
durch den Partner und dadurch entstehende psy-
chosoziale Schwierigkeiten. Das Offenbacher Frau-
enhaus verfügt über 32 Plätze sowohl für einzelne 
Frauen als auch für Mütter mit Kindern. In 25 Jahren 
fanden hier bereits mehr als 3.000 Frauen und Kin-
der Schutz. Das Frauenbüro unterstützt den Verein 
bei Kampagnen gegen Gewalt und engagiert sich für 
die Absicherung der Arbeit des Frauenhauses, dessen 
Finanzierung über Mittel von Stadt und Land sowie 
über Spendengelder erfolgt.

www.frauenhaus-offenbach.de



Medizinische Soforthilfe  
nach Vergewaltigung 

Ein wichtiger Meilenstein zur Verbesserung des  
Hilfesystems ist der 2014 von den Offenbacher Stadt-
verordneten beschlossene Kooperationsverbund, 
der vergewaltigten Frauen die Zugangswege zu  
einer guten medizinischen Versorgung sowie in das 
weiterbetreuende und unterstützende Hilfesystem  
erleichtert. Offenbach ist die zweite hessische Stadt, 
die das Modellprojekt von der Beratungsstelle Frauen-
notruf Frankfurt übernommen hat. Die medizinische 
Soforthilfe nach Vergewaltigung - auch ohne poli-
zeiliche Anzeige – wird im Sana Klinikum und im 
Ketteler Krankenhaus durchgeführt. Zusätzlich bie-
ten beide Häuser die Möglichkeit einer vertraulichen 
Spurensicherung – auf Wunsch der Betroffenen.  
Dafür stellen beide Kliniken ihre Ressourcen kosten-
frei zur Verfügung.

Das Frauenbüro sowie pro familia Offenbach  
führen regelmäßig Informationsveranstaltungen,  
interne Schulungen in den Kliniken und eine Plakat-
Kampagne in den OVB-Bussen durch und halten die  
Erfahrungen mit der Inanspruchnahme des Hilfsan-
gebotes fest.

„Insbesondere junge Frauen machen von der Mög-
lichkeit Gebrauch, sich ohne vorherige polizeiliche 
Anzeige medizinisch versorgen zu lassen. Als Klini-
kum der Maximalversorgung können wir die verschie-
densten Erkrankungen oder Infektionen abklären 
und behandeln. Die meisten Betroffenen entschlie-
ßen sich auch zur anonymen Spuren sicherung. Denn 
so können sie innerhalb der folgenden zwölf Monate 
in Ruhe das Für und Wider einer Anzeige individu-
ell abwägen. Solange ist die Aufbewahrung in der 
Rechtsmedizin in Frankfurt sichergestellt.“ Dr. Silvia  

Khodaverdi, Fachärztin für Gynäkologie am Sana Klinikum Of-

fenbach“ 
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Kein Grund sich zu schämen, 
sondern sich helfen zu lassen. 

Jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall.  
Im Krankenhaus erhalten Sie Hilfe. Vertraulich. 
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.deforthilfe-nach-vergewaltigung.de
Eine Initiative von: Stadt Off enbach am Main – Frauenbüro & Sozialdezernat, Sana Klinikum Off enbach, Ketteler Krankenhaus Off enbach und Eine Initiative von: Stadt Off enbach am Main – Frauenbüro & Sozialdezernat, Sana Klinikum Off enbach, Ketteler Krankenhaus Off enbach und 
pro familia.

© Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

Mit freundlicher 
Unterstützung von:

Plakatkampagne in den Offenbacher Bussen seit 2015



Beratungsstelle Halte.Punkt  

Im November 2017 konnten auf Initiative des Frauen-
büros und der Gleichstellungskommission die Hilfs-
angebote in Offenbach im Sinne des Opferschutzes 
und der Prävention weiter ausgebaut werden: Die 
neue Beratungsstelle Halte.Punkt will Betroffenen, 
Angehörigen und pädagogischen Fachkräften helfend 
zur Seite stehen und das sensible Thema der sexuali-
sierten Gewalt aus der Tabuzone holen.

Die Beratungsstelle ist bei der pro familia Offenbach 
in der Domstraße 43 angesiedelt, wird vom Land 
Hessen unterstützt und bietet Beratungen für Kinder 
und Jugendliche an, die sexualisierte Gewalt erfah-
ren haben. Auch Eltern, Angehörige und pädagogi-
sche Fachkräfte können sich zum Umgang mit Ge-
walterfahrung, Übergriffen und Grenzverletzungen 
beraten lassen. Diese Angebote sind kostenfrei. 

Sensibilisierung und Information   

Das Frauenbüro sensibilisiert und informiert in  
Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur  
aktuellen rechtlichen Situation und setzt sich unter  
anderem für die sexuelle Selbstbestimmung von 
Frauen ein. 2017 gab das Frauenbüro eine Publik-
ation heraus, in der die Juristin Prof. Dr. Sibylla Flügge  
über die Änderungen im Sexualstrafecht informierte. 
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 www. haltepunkt.org
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Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Erst wenn ein gleichberechtigter Zugang zu allen Ressourcen 
der Gesellschaft erreicht ist, insbesondere zur erwerbsarbeit, zu kommunalen Dienstleistungen und zur Gesundheitsversorgung 
sowie zu politischen Ämtern und wenn die gerechte Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern Wirklich-
keit geworden ist, ist das Ziel umgesetzt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der bundesre-
publik Deutschland ein Grundrecht. um dieses Ziel zu erreichen, muss das recht nicht nur gesetzlich verankert sein, sondern auch 
wirksam auf alle bereiche des Lebens wie Politik, Wirtschaft und Kultur, angewendet werden. Erst wenn ein gleichberechtigter 
Zugang zu allen Ressourcen der Gesellschaft erreicht ist, insbesondere zur erwerbsarbeit, zu kommunalen Dienstleistungen und 
zur Gesundheitsversorgung sowie zu politischen Ämtern und wenn die gerechte Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit zwischen 
den Geschlechtern Wirklichkeit geworden ist, ist das Ziel umgesetzt.  Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Frauen und Männer sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt 
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Frauen und 
Männer sind gleichberechtigt. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der bundesrepublik Deutschland ein Grund-
recht. um dieses Ziel zu erreichen, muss das recht nicht nur gesetzlich veran-
kert sein, sondern auch wirksam auf alle bereiche 
des Lebens wie Politik, Wirtschaft und Kultur, 
angewendet werden.. Frauen und Männer 
sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin. Frauen 
und Männer sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile 
hin. Frauen und Männer sind 
gleich-
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Frauenförderung und  
Gleichstellung im 
Öffentlichen Dienst
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Das Hessische Gleichberechtigungsge-
setz (HGlG) verfolgt das Ziel, strukturelle 
Benachteiligungen von Frauen abzubau-
en, die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in der Arbeitswelt herzu-
stellen und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu verbessern. Damit hat 
der Öffentliche Dienst Vorbildchara kter 
für die Gleichstellung in der Arbeitswelt.

Teilzeitarbeit – vom Für und Wider einer 
frauenpolitischen Errungenschaft    

Die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten ist eine  
Errungenschaft der Frauenpolitik, denn dadurch 
konnte über die vergangenen drei Jahrzehnte eine 
höhere weibliche Erwerbsbeteiligung erreicht werden. 
Inzwischen wird jedoch deutlich, dass lange Teilzeit-
phasen der individuellen Existenzsicherung entge-
genwirken, da sie sich negativ auf die Altersversor-
gung auswirken.

Mit dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz wur-
de 1994 die gesetzliche Grundlage für den Öffent-
lichen Dienst geschaffen, um die Arbeitszeit zur 
Übernahme von Familienaufgaben zeitweise zu 
redu zieren und entsprechend wieder aufstocken zu 
können. Mitarbeiter/innen haben nach einer Famili-
enphase die rechtlich abgesicherte Möglichkeit, wie-
der in Vollzeit beschäftigt zu sein.  

Die Erfahrungen in der Stadtverwaltung zeigen  
jedoch, dass sich die Möglichkeit der Arbeitszeit-
aufstockung je nach Berufsqualifikation und Situ-
ation im eingesetzten Amt sehr unterschiedlich ge-
staltet. Von den Beschäftigten wird hohe Flexibilität  
verlangt: Wenn es keine Zeitressourcen im Herkunfts-
amt gibt, müssen sie bereit sein, ihren bisherigen Ar-
beitsplatz zu verlassen oder auch auf zwei Ämter 
zu verteilen. Gleichzeitig wird dieses Prinzip jedoch 
durch die regelhafte Schaffung von Teilzeitstellen 
konterkariert. So ist das Recht auf Aufstockung in 
einigen Arbeitsbereichen nicht immer in die Praxis 
umzusetzen. Dies trifft nach wie vor besonders Frau-
en, die innerhalb der Stadtverwaltung knapp neun-
zig Prozent der Anträge auf Arbeitszeitänderung 
stellen. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
interveniert in diesem Interessenskonflikt in Form 
von Verhandlungen mit den Amtsleiter/innen und 
dem Oberbürgermeister als Dienststellenleiter. Ziel 
ist es, die neue Schaffung von regulären Teilzeit-
stellen zu verhindern. Gleichzeitig berät die Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte Beschäftigte, die eine  
Familie gründen möchten, über die Möglichkeit, per-
spektivisch in eine Vollzeittätigkeit zurück zu kehren.



Berufsrückkehr nach der Elternzeit – 
Entwicklung von passgenauen Lösungen 

Die Offenbacher Stadtverwaltung übernimmt als 
Arbeitgeber besondere Verantwortung für Frauen 
und Männer mit Familienaufgaben. Insbesondere 
die Le bensrealität von Müttern wird oftmals davon 
bestimmt, dass sie wegen der Geburt von Kindern 
eine Unterbrechung ihrer Karriere in Kauf nehmen 
müssen. Die Förderung des frühen beruflichen Wie-
dereinstiegs nach einer Familiengründung ist für 
Frauen existenzabsichernd und für den Erwerb von 
Versorgungsansprüchen im Alter wichtig, denn sie 
erhalten aktuell durchschnittlich 53 Prozent weniger 
eigene Alterssicherungsleistungen als Männer. Diese 
Problematik wurde unter anderem auch in der Frau-
enversammlung 2016 zum Thema Altersversorgung 
sehr deutlich, da sich gerade eine längere Berufsun-
terbrechung sowie Teilzeitarbeitsphasen negativ auf 
die Rentenhöhe auswirken.  
Die Wiedereingliederung für Berufsrückkehrer*innen 
wurde unter Einbeziehung der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten für die Stadtverwaltung in einer 
neuen Vorgehensweise geregelt: Bereits vor Eintreten 
des Mutterschutz spricht die Führungskraft mit der 
Frau über die Bedingungen ihrer Wiederkehr; Mög-
lichkeiten der Tele-/Heimarbeit, zeitlich befristete 
Stundenreduzierung und auch der Erhalt der Füh-
rungsfunktion sind dabei vorgesehene Themen. Mit 
einem zweiten Gespräch kurz vor ihrer Rückkehr wird 
dann die konkrete Umsetzung besprochen. Durch diese 
verpflichtenden Gespräche wird ein Rahmen für einen 

individuellen Aushandlungsprozess gesetzt, die Doku-
mentation ermöglicht Transparenz und Beteiligung. 
Ein früher beruflicher Wiedereinstieg befördert den 
Erhalt von Kompetenzen, Wissen und Kontinuität. 
Die Stadtverwaltung möchte qualifiziertes Perso-
nal halten und ist deshalb offen, gemeinsam nach 
Lösungen für die Phase der Übernahme von Fami-
lienaufgaben zu suchen. Eines ist jedoch klar: die 
Entscheidung über die Länge der Familienpause und 
auch über den Umfang der Arbeitszeit liegt bei den 
Beschäftigten. Die Arbeitgeberin Stadtverwaltung 
kann Angebote machen, beraten und über die Wir-
kung der jeweiligen Entscheidung informieren, muss 
aber die jeweilige individuelle Entscheidung der  
Beschäftigten akzeptieren. 

Personalentwicklungskonferenzen in  
der MainArbeit

Für die Beurteilung von Beschäftigten darf das Ge-
schlecht keine Rolle spielen. Faktisch beeinflussen 
Geschlechterbilder und Geschlechterstereotypen  
jedoch oftmals die individuellen Leistungsmaßstäbe. 
Auch um mehr Transparenz in das Beurteilungs-
wesen zu bringen, wurden daher bei der MainArbeit. 
Kommunales Jobcenter Offenbach Personalentwick-
lungskonferenzen eingerichtet. Angestrebt werden:  
• die Erhöhung der Validität von Personal beur - 
 teil ungen,
• die Erhöhung der Einheitlichkeit von Beurteil - 
 ungs  maßstäben durch ein regelhaftes Verfahren  
 für deren intersubjektiven Abgleich,
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• die Identifizierung von Potenzialen der Mitarbei- 
 terinnen und Mitarbeiter,
• eine höhere Verbindlichkeit in der Umsetzung  
 von Schritten der Personalentwicklung sowie
• mehr Transparenz und Bewertungsgerechtigkeit  
 für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das im Abstand von zwei Jahren durchgeführte Be-
urteilungsverfahren wird um eine Potenzialbeurtei-
lung ergänzt. Alle Bereiche der MainArbeit führen 
seit 2017 eine eigene Personalentwicklungskonfe renz 
durch. Alle anstehenden Beurteilungen von Bediens-
teten werden auf Schlüssigkeit geprüft und gemein-
sam werden Potenzialträger-/innen herausgefiltert. 
Jede Teamleitung kann Beschäftigte für Personal-
entwicklungsmaßnahmen vorschlagen. Die Führ-
ungskräfte entscheiden in der Personalentwick-
lungskonferenz gemeinsam, was den Beschäftigten 
angeboten wird. Die Empfehlung der Konferenz ist 
Voraussetzung für die Zulassung zu einer internen 
Personalentwicklungsmaßnahme, die auf die Über-
nahme höherwertiger Stellen vorbereitet. Die Be-
schäftigten entscheiden im Rahmen eines Beurteil-  
ungsgesprächs, ob sie diese Möglichkeit wahrnehmen.

Führungskräfte und Geschäftsführung beschrei-
ben die Personalentwicklungskonferenzen als kon-
struktiv und produktiv, da die eigene Beurteilungs-
praxis überprüft wird. Das Gerechtigkeitsempfinden 
hat sich ihrer Meinung nach erhöht: Das Beurtei-
lungswesen wird transparenter und die Führungs-
kräfte entwickeln ein gemeinsames Verständnis der 
Beurteil ungskriterien. Die Diskussion der Beurteilun-
gen in der Konferenz wirkt wie eine ‚Plausibilitäts-
prüfung‘, mögliche Beurteilungsfehler können auf-
gedeckt und so korrigiert werden. Zudem wurde auch 
die Palette der möglichen Personalentwicklungsmaß-
nahmen verstärkt in Erinnerung gerufen.

„Unsere Arbeit hat sich gelohnt, denn die Herstel-
lung von Transparenz im Zuge der Auswahl und der 
Umsetzung von Personalentwicklungsverfahren för-
dert die Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern. Geregelte Verfahren zur Förderung der Karriere 
ermöglichen allen Beschäftigten einen Zugang, je-
der und jede kann sich bewerben, entscheidend ist 
die Qualifikation. Entscheidungen im ‚stillen Käm-
merlein‘ sind damit passé. Die Geschäftsführung 
bekommt einen Überblick und kann gegebenenfalls 
eingreifen, um Benachteiligungen von Personengrup-
pen, wie zum Beispiel Teilzeitkräften abzuwenden.“  
Martina Jöst, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
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v. l. n. r.: Karin Dörr, Manuel Hoppert (Berufsfeuerwehr OF), Martina Jöst, 
OB Dr. Felix Schwenke, Ina Sittmann, Claudia Kaufmann-Reis (EKO-Betriebs-
leiterin), Dr. Matthias Schulze-Böing (Geschäftsführer der MainArbeit)
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Personalentwicklung als Gleichstellungsstrategie bei der Berufsfeuerwehr 

Die 2012 im Rahmen des mehrjährigen EU-Projektes 
‚Frauen-Stärken-Offenbach‘ entwickelte Personal-
entwicklungsstrategie erweist sich langsam aber 
stetig als erfolgreich. Die Zugangsbedingungen zur 
Ausbildung bei der Offenbacher Feuerwehr wurden 
auf den Prüfstand gestellt und gendergerecht überar-
beitet. Die Sporthochschule Köln wies in einer Studie 
nach, dass der bisher gewählte Sporttest nicht in al-
len Bereichen den beruflichen Anforderungen gerecht 
wurde und Frauen durch die Wahl der Sportübun-
gen benachteiligte. Zudem wurde an einer weiteren 
wichtigen personalpolitischen Stellschraube gedreht: 
Eine handwerkliche Ausbildung gehört nicht mehr 
zwingend zu den formalen Voraussetzungen, es 
reicht der Nachweis eines Berufsabschlusses. Im Jahr 
2014 wurde erstmalig ein Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan für die Offenbacher Berufsfeuerwehr 
verabschiedet, um die Anhebung des Frauenanteils 
mit vollem Engagement zu bearbeiten. 2018 waren 
zwölf von 147 Beschäftigten weiblich (davon sie-
ben in der Verwaltung). In den letzten vier Jahren ist 
es gelungen, jährlich eine neue Auszubildende zur 
Brandmeisterin zu gewinnen; inzwischen sind fünf 
Frauen im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst tätig. 

Zugänge erleichtern: Seit 2014 wird der 
Workshop Fit für den Beruf erfolgreich 
durchgeführt: Frauen mit Berufswunsch 
Brandmeisterin lernen dort den physi-
schen Eignungstest kennen und können 
ihre körperliche Fitness erproben. Un-
ter fachlicher Anleitung eines Trainers 
werden Tipps zur Vorbereitung auf den 
Auswahltest angeboten.  Im zweiten 
Teil können die Frauen ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten prüfen, in dem sie un-
ter fachlicher Anleitung einer Schreiner-
meisterin ein Werkstück erstellen. Dieses 
Angebot stößt auf großes Interesse und 
gibt interessierten Frauen eine Orientie-
rung, ob sie grundsätzlich für den Beruf 
geeignet sind.
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Berufsorientierung für Mädchen: 
Die Berufsfeuerwehr Offenbach enga-
giert sich seit 2004 bei der Durchfüh-
rung des Girls’ Days. Der gleichbleibend 
großen Nachfrage trägt sie mit Plätzen 
für bis zu 22 Schülerinnen Rechnung.  
Dieses Angebot im Rahmen der  Berufs-
orientierung zeigt sich als gute Strategie, 
um langfristig weibliche Nachwuchs-
kräfte für die Feuerwehr zu gewinnen. 
Denn immer häufiger äußern Schülerin-
nen den Wunsch, anschließend auch ihr 
schulisches Praktikum dort zu absolvieren.

„Die professionelle Öffentlichkeitsarbeit für die 
Berufe Brandmeisterin – und seit neuestem auch 
Rettungssanitäterin – sowie die kontinuierliche Ein-
stellung von Brandmeisterinnen haben das Image 
der Offenbacher Wehr nachhaltig geprägt, nach 
dem Motto: Feuerwehr Offenbach – hier haben 
Frauen die Chance, einen guten Job zu machen!“ 
Ina Sittmann, Offenbacher Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte, zuständig für Führungskräfte und  
Mitarbeiter/innen der Feuerwehr Offenbach und des 
Eigenbetriebs Kindertagesstätten EKO
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Informationen rund um die 

Bewerbung für einen Berufseinstieg 

bei der Feuerwehr

Testverfahren Kraft

Testverfahren Ausdauer

Gleichgewichtstest DFFA Propriozeption / Rumpfstabilität Zeit < 50 [s]

Kasten-Bumerang-Test Schnelligkeitsausdauer / Ganzkörperkoord.  Zeit 19 [s]
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 Alterssicherung von Frauen reflektieren 

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten haben das Recht, jährliche Frau-
enversammlungen durchzuführen. 2016 
und 2017 wurde die Bedeutung der  
gesetzlichen und betrieblichen Alters-
vorsorge thematisiert, um Armuts-
risiken für Frauen zu benennen. Un-
ter fachlicher Begleitung der Deutschen 
Renten versicherung und des Hessischen  
Ministeriums des Innern und für Sport 
konnten sich sowohl die Tarif-Beschäftig-
ten als auch die Beamtinnen umfassend 
informieren.
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Quereinstieg – berufsbegleitende Qualifi zierung im „Frauenbetrieb“ EKO 

Im Jahr 2014 wurde erstmalig ein Frauenförder- und 
Gleichstellungsplan explizit für den Eigenbetrieb 
Kindertagesstätten Offenbach (EKO) verabschie-
det, aus dem sich konkrete Maßnahmen ableiten. 
Aufgrund des Fachkräftemangels im Erziehungs-
sektor musste der EKO zur Erfüllung seiner gesetz-
lichen Pflichten auch auf Beschäftigte ohne die  
übliche pädagogische Fachausbildung zurückgreifen.  
Gewonnen wurden Mitarbeiterinnen mit sehr  
guten Grundqualifikationen und einer hohen Affinität 
zur pädagogischen Arbeit mit Kindern. Viele haben  
einen Migrationshintergrund; ihre im Heimatland  
erworbenen Berufserfahrungen oder Studienabschlüsse 
sind in Deutschland allerdings nur selten bzw. als 
Fachschulabschluss bisher gar nicht anerkannt. An-
dere verfügen über einen fachfremden Berufshin-
tergrund oder erarbeiteten sich durch ehrenamtli-
ches Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit  
pädagogische Erfahrungen. Teilweise verhinderten 
fami liäre Verpflichtungen eine Berufsausbildung 
nach dem herkömmlichen Ausbildungsmodell. 

Unter dem Arbeitstitel „Quereinstieg“ wurde 2018 
in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und  
initiiert von der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten Ina Sittmann eine berufsbegleitende Aus-
bildung zur pädagogischen Fachkraft für Kinder-
tagesstätten aufgelegt. Dabei wird an den Berufs- und 
Lebenserfahrungen der Frauen und Männer ange  
knüpft, die während ihrer dreijährigen Aus-  
bil dungszeit beim EKO in Vollzeit beschäftigt sind. 
Im Rahmen der theoretischen Fachausbildung arbei-
tet der EKO mit der Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach, 
Fachschule für Sozialpädagogik zusammen. Eine be-
triebliche Förderung für Quereinsteigerinnen fördert 
mittel- und langfristig die Herstellung von Chancen-
gleichheit der Beschäftigten im Betrieb. Auch das 
Ziel, mehr männliche Fachkräfte für den Erziehungs-
dienst zu gewinnen, konnte mit dem Projekt „Quer-
einstieg“ realisiert werden. 
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Mädchen im  
Öffentlichen Raum
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Das Frauenbüro setzt sich dafür ein, dass 
Mädchen und Jungen die gleichen Chan-
cen haben: in der Schule, in der Ausbil-
dung, in der Freizeit und in der Familie. 
Dazu arbeitet die Kommunale Frauenbe-
auftragte im Jugendhilfeausschuss mit.

Öffentlichen Raum aneignen  

Das Frauenbüro unterstützt Aktivitäten zur Stär-
kung von Mädchen im öffentlichen Raum. Seit 2015 
zeigt am Fußgänger- und Fahrradüberweg Berliner 
Straße/Herrnstraße ein Mädchensymbol an, wann 
die Passant*innen stehen bleiben müssen und wann 
sie losgehen dürfen. Das Ampelmädchen soll zum 
Nach- und Umdenken anregen und ein Bewusst-
sein schaffen für eine gleichberechtigte Wirklichkeit 
anhand von Bildern und Symbolen. Initiiert wurde  
diese Aktion durch die Arbeitsgemeinschaft Mäd-
chenarbeit. 
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Internationaler Mädchentag 2015
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Im März 2017 organisierten Jugendamt und Frauen-
büro der Stadt Offenbach gemeinsam einen Fachtag 
zum Thema Mädchen im öffentlichen Raum. Vor-
gestellt und erprobt wurden pädagogische Aktivi-
täten, die Mädchen dabei unterstützen können, ihre 
individuellen Handlungsspielräume im öffentlichen 
Raum zu erweitern. Eingeführt wurden die Metho-
den „City Bound“ und „Inszenierte Wirklichkeit“,  
die zahlreiche Möglichkeiten bieten, sich in der  
Öffentlichkeit auszuprobieren, die Fähigkeit zur  
Mobilität zu erweitern sowie das Talent zu entwickeln, 
(fremde) Menschen von sich und dem individuellen 
Anliegen zu überzeugen.

Mädchen noch mehr Stimme geben 

Im Anschluss an den Fachtag startete im Herbst 
2017 ein sozialpädagogisch begleitetes Kunstprojekt:  
achtzehn junge Frauen im Alter zwischen 13 und 
27 Jahren sammelten und formulierten in Worten 
und Bildern Positionen zur weiblichen Freiheit und 
zur Gleichberechtigung und gestalteten daraus eine 
Buchskulptur, die im Februar 2018 im Klingspor  
Museum präsentiert wurde. 

„City Bound Angebote eröffnen neue Blickwinkel 
auf einen bekannten Lebensraum. Damit ist die pä-
dagogische Perspektive verknüpft, dass die Jugend-
lichen, die an unseren Angeboten teilnehmen, ihre 
Kompetenzen und Ressourcen kennenlernen und 
weiterentwickeln. Das möchten wir verstärkt in der 
Mädchenarbeit nutzen.“ Zehra Ergi, Bildungsreferentin, 

AG Mädchenarbeit: Pädagoginnen, 
die mit Kindern und Jugendlichen ar-
beiten, haben sich 1999 zusammen-
geschlossen zu der AG Mädchenarbeit 
in Offenbach, die nach § 78 des Kin-
der- und Jugendhilfegesetz arbeitet. 
Diese Arbeitsgruppe unterstützt die 
Umsetzung der 2001 beschlossenen 
Offenbacher Leitlinien zur Förderung 
von Mädchenarbeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Der Zusammenschluss 
will die Angebote für Mädchen in Of-
fenbach gemeinsam weiterentwi-
ckeln, im Vorfeld von Entscheidungen 
in der Jugendhilfe beratend für die  
Verwirklichung der Gleichberechtigung 
wirken und Konzepte geschlechtsbe-
wusster Pädagogik sowohl in koeduka-
tiven Arbeitsfeldern wie in eigenstän-
digen Mädchenprojekten fördern. 
Ge  mein sam mit der Leiterin des Ju-
gendamtes der Stadt Offenbach hat 
die Kommunale Frauenbeauftragte die  
Geschäftsführung der AG Mädchenar-
beit inne.
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