
der Frauennotruf Bielefeld blickt auf ein 
ereignisreiches Jahr zurück. Seit Septem-
ber 2019 stand fest: wir ziehen um! Nach 
jahrelanger Suche endlich die Aussicht auf 
neue Räume, die ein barrierefreies Angebot 
ermöglichen. Ab da hieß es: Renovierungen 
planen, „Ausmisten“, Kartons packen, Info-
material umgestalten, neues Logo, Finanzie-
rungs-Möglichkeiten suchen, sich um neue 
Möblierung kümmern, ehrenamtliche Hilfe 
organisieren und, und, und…

Daneben haben wir 2019 großartige Projekte 
umgesetzt oder fortgeführt. Zu nennen sind 
da im Besonderen die neue Online-Beratung, 
das „make-it-work!“-Projekt gemeinsam 
mit unserem Bundesverband bff, die Fort-
führung der ASS-Anzeigenunabhängige 
Spurensicherung und die ausgesprochen 
gut gelungene „good-night-out“-Kampagne 
in Kooperation mit Bielefeld Couragiert. Besuchen Sie uns 

auf Facebook!
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Nun ist es geschafft: seit Februar 2020 sit-
zen wir in der Rohrteichstr. 28. Geplant wa-
ren mehrere Benefiz-Veranstaltungen sowie 
der Tag der offenen Tür im Mai. Aufgrund 
der „Corona-Krise“ ist der Anfang in den 
neuen Räumen deutlich anders verlaufen als 
geplant.  Die Veranstaltungen mussten ab-
gesagt und Beratungskontakte neu gedacht 
werden. Mit viel Energie und Kreativität ha-
ben wir Lösungen gefunden, um weiter für 
unsere Klientinnen da zu sein und die Ge-
sundheit der Nutzerinnen und unserer Mit-
arbeiterinnen zu gewährleisten. 

Das Team des Frauennotruf Bielefeld e.V.

Liebe Leser*innen,
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Im März 2019 wurde unsere neue, verbesser-
te Homepage online gestellt. Die Homepage 
ist an der BITV 2.0 (Barrierefreie Informati-
onstechnik-Verordnung) orientiert und er-
füllt somit ein hohes Maß an Barrierefreiheit. 
Über diese Vorgaben hinaus wurde durch-
gängig vereinfachte Sprache mit Erklärung 
schwieriger Wörter benutzt sowie Filme in 
Gebärdensprache mit Untertiteln eingesetzt, 
die unsere Beratungsthemen aufgreifen 
(u.v.m.). Erneut haben wir eine Sprachwahl 
ermöglicht: neben türkisch und russisch ist 
die englische Seite neu hinzugekommen, um 
beispielsweise auch geflüchteten Frauen die 
Nutzung unserer Informationen und des Be-
ratungsangebotes zu ermöglichen. 

Die Seite steht in responsivem Webdesign 
zur Verfügung und kann so mit sämtlichen 
digitalen Endgeräten gut genutzt werden. 

Neue barrierefreie Homepage
Neu ist auch der „EXIT-Button“, 
mit dem unsere Homepage un-
verzüglich verlassen und auf eine 
unverfängliche Seite gewechselt 

werden kann. Dies ist als Schutz für Frauen 
gedacht, die sich in einer unsicheren Situ-
ation über unser Angebot informieren und 
befürchten müssen, dass eine Person den 
Raum betritt, die das nicht mitbekommen 
soll. 

Wir laden Sie herzlich ein, auf unserer 
Homepage www.frauennotruf-bielefeld.de 
zu stöbern! 

Für die finanzielle Unterstützung zur Umsetzung 
der neuen Homepage bedanken wir uns herzlich 
bei:
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Beratung von Migrantinnen

Beratungskontakte gesamt      1.341    100 %
Telefonische Beratung       747 56 %
Persönliche Beratung        410 31 %
E-Mail Beratung          72 13 %

Begleitungen, davon…..                      61     100 %
a) Prozessbegleitung         22 36 %
b) Begleitung Polizei                                                        21         34 %
c) Begleitung Rechtsanwältin/ Ärzte/           14 23 %
d) Begleitung Institutionen               4      7%
     (Versorgungsamt/Behörde/….       

Anzahl der beratenen Personen…                    247     100%
davon mit Migrationshintergrund             76      31 %                                
russisch          10     4 %
türkisch          14        6%
anderer         52    21 %

davon im Bereich Frauen mit 
Beeinträchtigung           36         15 %         

Alter der beratenen Personen
16 – 18 Jahre         6     2 % 
18 – 25 Jahre      63   26 %
26 – 50 Jahre    105   43 %
über 51 Jahre      29    12 %
Unbekannt     44    17 %

Themenschwerpunkte der beratenen Personen
Mehrfachnennungen möglich

Sexualisierte Gewalt    142*  
Stalking      21  
K.O.-Substanzen        4    
rechtl. Probleme/Verfahrensbegleitung      59   
physische/psychische Gewalt      70
Anzeigenunabhängige Spurensicherung    9  

* Bei sexualisierter Gewalt: Geschlecht d. Täter/Täterin
     Angabe mehrerer Personen möglich

männlich     181   
weiblich        6  
Gruppe (keine Geschlechtsdifferenzierung)       10  

* Bei sexualisierter Gewalt: Bezug Betroffene/Täter                  
    Angabe mehrerer Personen möglich

(Ex-) Lebensgefährte       25   
Verwandte(r)      32  
Sonstige bekannte Person      43   
Fremdtäter       17   
Keine Angabe      25   

Statistik 
2019

Die neue Homepage des Frauennotruf Bielefeld e.V. 
ist nicht nur barrierefrei, sondern auch in drei Fremd-
sprachen übersetzt: Russisch, Türkisch und Englisch“

Die Mitarbeiterinnen im Bereich Beratung und Öffent-
lichkeitsarbeit für Frauen mit Migrationsgeschichte 
(v.li. Ö. Yüksel-Özen, K. Wojahn, N. Khramova)
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Im August 2019 startete good night out*, die ge-
meinsame Aktion von #bielefeldcouragiert und 
dem Frauennotruf. Gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern aus dem Bereich der Gastronomie 
wollten wir Menschen ermutigen, sich in Biele-
feld für eine gute Zeit einzusetzen. Ausgehen, 
Spaß haben, Flirten und Feiern – mit Respekt! 
Also einfach ein guter Abend für alle: Frauen*, 
Männer*, Mädchen* und Jungen*. 

Sexuelle Belästigung ist ein Thema, das viele 
Menschen bewegt oder betrifft. Daher wurden 
in den letzten Jahren weltweit Öffentlichkeits-
kampagnen zum Thema entwickelt und umge-
setzt. Zum Beispiel die "good-night-out" Kam-
pagne in Vancouver und London, oder "Ist Luisa 
hier?" in Münster.  Sexuelle Gewalt ist Teil unse-
rer gesellschaftlichen Realität. Sich dies bewusst 
zu machen, darüber ins Gespräch zu kommen, 
eigene Erfahrungen anzuerkennen und Verhal-
ten zu verändern - dazu sollen die entwickelten 
Plakate und Postkarten anregen. Damit möchten 
wir alle Bielefelder*innen ansprechen und mo-
tivieren, sich aktiv gegen sexuelle Belästigung 
zu positionieren. Über die Website "www.good-
night-out-bielefeld.de" können Betroffene, Inter-
essierte oder Gastronomen sich über das Thema 
weiter informieren.

Viele Unternehmen haben sich für die Idee be-
geistert und geholfen, die Botschaft "eine gute 
Zeit für alle!" in Bielefeld bekannt zu machen. 
Z.B. haben modern times und fast-4-ward beim 
Druck und der Verteilung von Postkarten in der 
Stadt geholfen, Plakate wurden in der sit-and-
watch Werbung verteilt, die Stadtwerke haben 
über ihre social-media Kanäle geworben und 
neben der DeHoGA OWL, natürlich einige en-
gagierte Gastronomen, die Plakate ausgehängt 
und in ihren Betrieben für einen sensiblen Um-

Good night out*
Eine Aktion gemeinsam 
mit Bielefeld Couragiert

gang mit dem Thema geworben haben. Es gab 
ein Treffen des Frauennotruf Bielefeld e.V. mit 
Gastronomen zum Thema "Umgang mit sexu-
eller Belästigung", bei dem Erfahrungen, Stra-
tegien und Perspektiven ausgetauscht wurden. 
Eindeutiges Fazit: sexuelle Belästigung ist ein 
Thema. Es ist möglich, eine gute Kultur des re-
spektvollen Umgangs miteinander zu schaffen. 
Dafür sind klare Haltungen und Strategien not-

www.good-night-out-bielefeld.de

WER ZU NAH KOMMT, GEHT ZU WEIT!
Ausgehen, Spass haben, Flirten und Feiern – mit Respekt!  
Also einfach ein guter Abend für alle: Frauen*, Männer*, Mädchen* und Jungen*

Wir dulden  kein unangemessenes Verhalten, Gewalt und sexuelle Belästigung.

Nur ja heißt ja!

FRAUEN   
Bielefeld e.V.

12 42 48Notruf

Nein! 

Um aus Shakespeares  
Hamlet Akt 4, Szene 5, 

Vers 28 zu zitieren: Nein! 
ist ein  

kompletter Satz!

#meNOT!

Postkartenmotive der Kampagne "good night out"

Plakatmotiv der Kampagne "good night out"
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Bei den 10-jährigen Feierlichkeiten zum Abbau 
von Barrieren im Frauennotruf Bielefeld e.V. 
(2018) gab es einen großen Wunsch für das 
Jahr 2019: es sollte endlich barrierefreie Räume 
für die Beratung von Frauen nach sexualisier-
ter Gewalt geben! Mit dem Umzug hat es 2019 
nicht mehr geklappt. Wir konnten jedoch für ei-
nen Umbau geeignete Räume finden und alles 
vorbereiten. Im Februar 2020 fand der Umzug 
dann statt. 

Die neuen Räume in der Rohrteichstr. 28 sind 
zum Teil rollstuhlgerecht: ein Eingang mit 
Rampe und tiefer Klingel führt in einen großen, 
hellen Beratungsraum. Dieser kann auch für 
Gruppen, Fortbildungen und Veranstaltungen 
genutzt werden. Von dort ist auch das barriere-
freie WC erreichbar. Die Klingelschilder sind in 
Braille-Schrift beschriftet, Stufen innerhalb der 
Räume mit Kontrasten abgesetzt usw. Somit 
ist in diesen Räumen ein hohes Maß an Barrie-
refreiheit verwirklicht. Die Lage ist zentral, die 
nahe gelegene Haltestelle Landgericht ist bar-
rierefrei und es gibt Behinderten-Parkflächen 
in der näheren Umgebung.

Auch wenn die Umzugsvorbereitungen 2019 
viele zeitliche Ressourcen gebunden haben, 
fand unser Beratungs- und Begleitangebot 
in vollem Umfang statt. Auch die Teilnahme 
an Arbeitskreisen konnte weiter gewährleis-
tet werden. Es fanden einige Schulungen und 
Vorträge für die Zielgruppe der Frauen mit Be-

Beratung von Frauen mit Behinderung

einträchtigungen statt. Zu nennen wären z.B. 
ein Grundkurs und ein Aufbaukurs für Frau-
enbeauftragte in Werkstätten in Kooperation 
mit „Bildung und Beratung Bethel“ oder auch 
„Komm mir nicht zu nahe!“, eine Informations-
veranstaltung im Café 3b zum Thema sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz.. Was uns beson-
ders gefreut hat: Frauen, die im Herbst 2018 
unsere Jubiläums-Frauen-Disco in der „Neuen 
Schmiede“ besucht haben, kamen 2019 auf den 
Frauennotruf zu mit der Bitte, dies zu wiederho-
len. Es sei als besonders schöne Veranstaltung 
in Erinnerung geblieben. Sehr gerne haben wir 
uns erneut an das Projekt „Lebenslust“ gewandt 
und in den Herbstferien 2019 diese tolle Tanz-
veranstaltung nur für Frauen wiederholt.

Europaweiter Protesttag für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung:
L. Ringpfeil und M. Sadura beim Info-Stand am 
8.5.2019, Alter Markt in Bielefeld

wendig. Dies wird in einigen Betrieben bereits 
mit Erfolg umgesetzt. Die Erfahrungen aus der 
ersten Kampagnen-Zeit wollen wir perspekti-
visch nutzen und die Aktion weiterführen. Wir 
alle entscheiden, in welcher Gesellschaft wir 
leben wollen. Wir alle können unseren Teil zu 
einem gewaltfreien Bielefeld beitragen.

Beteiligte Gastronomen und Veranstalter:

Extra Blues Bar  I   Forum  I  Max Raebel 
Movie Event Cafe   I  Movie Live-Club 
Nummer zu Platz   I  Nichtschwimmer 
Peppers   I   Stereo   I  Tanz für Toleranz 



Projekt Onlineberatung: 
unsere virtuelle 
Beratungsstelle

Die Nutzung von Smartphone, Tablet und Co 
ermöglichen neue Formen der Kommunikation. 
Internetbasierte Medien sind überall und allzeit 
abrufbar, Informationen verbreiten sich schnell. 
Dieser gesellschaftlichen Entwicklung begegnen 
wir als Fachberatungsstelle durch eine schnelle 
Hilfe aus dem Netz. Am 25.11.2019 haben wir un-
sere virtuelle Beratungsstelle eröffnet.

Die Entwicklungsphase für das Projekt Online-
beratung konnte zum 01.06.2019 starten. Ermög-
licht wurde uns die Realisierung und Umsetzung 
dieser Idee durch die Förderung der Deutschen 
Fernsehlotterie und der Stiftung-Diamant-Soft-
ware für die Dauer von drei Jahren. Die Mitarbei-
terinnen Katharina Wojahn und Tatjana Elert sind 
federführend für die Entwicklung des Konzepts 
und die Umsetzung des neuen Angebots verant-
wortlich. 

Unsere neue virtuelle Beratungsstelle bietet so-
wohl rechtliche Informationen, als auch psycho-
soziale Unterstützung in Form von E-Mail und 
Chatberatung. Die Klientinnen können jederzeit 
selbst entscheiden, welches Beratungsformat 
ihnen am meisten zusagt, sich lediglich mit ei-
nem sogenannten „nickname“ (Spitznamen) 
auf der Frauennotruf Onlineberatungsplattform 
anmelden und Ihr Anliegen auf dem Wege der 
verschlüsselten Datenübertragung an uns über-
mitteln. Im Gegensatz dazu kann z. B. bei Stan-
dard E-Mails keine absolute Datensicherheit ge-
währleistet werden. Das war für uns ein wichtiges 
Kriterium, somit haben wir mit diesem Angebot 
auch einen wichtigen Beitrag zum Thema Daten-
schutz geleistet. Eine weitere Besonderheit un-
serer Onlineberatung ist, dass wir diese aktuell in 
drei Sprachen anbieten können: deutsch, russisch 
und türkisch. Dieses neue Beratungsformat bie-
tet unseren Klientinnen in emotional belastenden 
Phasen eine Möglichkeit, sich unabhängig von 
der Tageszeit und den Telefonsprechzeiten an 

uns zu wenden. Die eigenen Empfindungen und 
Gedanken können also ohne Zeitdruck aufge-
schrieben werden und somit eine Entlastung mit 
sich bringen. Der besondere Fokus wird bei dieser 
Art der Kommunikation aufs Schreiben statt aufs 
Sprechen und aufs Lesen statt aufs Hören ge-
legt. Die notwendigen Kernkompetenzen haben 
die projektverantwortlichen Mitarbeiterinnen im 
Rahmen einer intensiven Fortbildung erworben.

So war es für uns – nach den konzeptionellen 
Vorbereitungen und Zusatzqualifizierungen – 
besonders erfreulich, am 25.11.2019, dem interna-
tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen, mit unserer 
Onlineberatungsplattform online zu gehen! Nach 
einigen Monaten der Projektlaufzeit lässt sich 
festhalten, dass das Angebot insbesondere in der 
Zeit der Corona-Pandemie von Klientinnen an-
genommen wird, die bereits vorher persönliche 
Beratung in Anspruch genommen haben. Einige 
Neuanfragen sprechen ebenfalls für den beste-
henden Bedarf an alternativen Beratungsme-
thoden. Aktuell wünschen wir uns, den Bekannt-
heitsgrad unserer virtuellen Beratungsstelle zu 
steigern und somit den Zugang für noch mehr 
Interessierte zu ermöglichen.
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Der Förderkreis
Auch 2019 hat der Förderkreis, bestehend aus 
ehrenamtlichen Frauen, die Arbeit des Frau-
ennotrufs in vielfältiger Hinsicht unterstützt. 
Beim Fachtag zu „Make it work!“ gegen sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz haben die 
Frauen des Förderkreises an verschiedensten 
Stellen (z.B. bei Vorbereitungen, am Empfang)
mitgeholfen und zum Erfolg der Veranstaltung 
beigetragen. Im Rahmen der „ASS – Anzei-
genunabhängige Spurensicherung“ -Kampagne
wurden viele hundert Briefe mit Informations-
material gefüllt und verschickt. Im Dezember 
haben die Frauen des Förderkreises wie auch 
in den Vorjahren auf dem Siegfriedplatz-
Weihnachtsmarkt Wohlfahrtsmarken zu-
gunsten des Frauennotrufs verkauft. Außer-
dem gab es selbstgemachte weihnachtliche 
Deko aus den Familien der Frauen, die gegen 
eine Spende mitgenommen werden durf-
ten. Wie immer gab es bei dieser Gelegenheit 
viele tolle Gespräche mit Freund*innen und 
Unterstützer*innen des Frauennotrufs und 
viele Spenden. Darüber hinaus unterstütze der 
Förderkreis den Frauennotruf bei der Spen-
denakquise, der Öffentlichkeitsarbeit und bei 
der Betreuung der sozialen Medien sowie der 
Website.

M. Palowski (li.) und M. Harde (re.) beim Verkauf von 
Wohlfahrts-Briefmarken auf dem„Siggi-Weihnachts-
markt“ zugunsten des Frauennotrufs

Rückblicken, innehalten, „DANKE“ sagen – 
ein wichtiger Teil unseres jährlichen Tätig-
keitsberichtes. 

Als Mitarbeiterinnen des Frauennotruf Bie-
lefeld e.V. wissen wir, dass unser professio-
nelles Helfen in diesem Umfang nur möglich 
ist, weil Privatpersonen, Stiftungen, Service-
clubs, Kirchengemeinden u.a. mit finanzi-
ellen Spenden helfen, wo öffentliche Gelder 
den Bedarf nicht decken. 

Wir sagen „DANKE“ an alle privaten 
Spender*innen, an eine Stiftung und an eine 
Kirchengemeinde, die 2019 geholfen haben!

Wir sagen „DANKE“  an alle, die bei „Biele-
feld zeigt Herz“ 2019 den Frauennotruf mit 
Spendencodes unterstützt haben!

Wir sagen „DANKE“ an den Ladies Circle
Bielefeld (LC42): an alle Frauen, die beim 
Sponsoren-Hermannslauf für uns gelaufen
sind und selbstverständlich an alle 
Sponsor*innen, die die Damen unterstützt 
und motiviert haben!

Dankeschön!



20 Jahre Beratung an der 
Universität Bielefeld

Im Jubiläumsjahr „50 Jahre Universität Bie-
lefeld“ feiert auch der Frauennotruf sein 
20-jähriges Bestehen an der Uni: mit unse-
rem Informations- und Beratungsangebot für 
Frauen, die sexualisierte Gewalt und Diskri-
minierung an der Hochschule oder in ihrem 
Umfeld erleben mussten. In der Broschüre
 „Aufbruch und Begrenzung – 50 Jahre Uni-
versität Bielefeld als sich öffnender Raum 
für Frauen“ wurden Impulsgeberinnen, erste 
Professorinnen, Repräsentantinnen und vie-
le andere Funktionsträgerinnen der univer-
sitären Geschichte portraitiert. Auch unser 
Beratungsangebot an der Universität fand 
dort seinen Platz.

Als die Sprechstunde 1999 an der Univer-
sität startete, wurde sexualisierte Gewalt in 
der breiten Öffentlichkeit noch kaum the-
matisiert. Die Gleichstellungsbeauftragte 
Dr. Uschi Baaken nahm sich damals als eine 
der ersten öffentlichen Vertreterinnen des 
Themas an und brachte seine Bedeutung für 
das Ausbildungs- und Berufsleben auch im 
Hochschulrahmen ein. In Kooperation mit 

dem Frauennotruf wurde dann ein erstes
Beratungsangebot als offene Sprechzeit 
(14-tägig im Universitäts-Gebäude, aber un-
abhängig von universitären Strukturen) im-
plementiert.
Anfangs wurde viel Überzeugungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit geleistet, insbesondere bei 
Funktionsträgern innerhalb der Universität. 
Inzwischen ist die Bedeutung des Themas 
für den Arbeitsschutz und eine chancenglei-
che Arbeit und Ausbildung erkannt worden. 
Dennoch ist deutlich zu merken, dass das 
Thema nach wie vor als schwierig und be-
lastend wahrgenommen wird. Kommt es tat-
sächlich zu offiziellen Meldungen und zum 
Bekanntwerden von Übergriffen, entsteht 
immer noch eine große Betroffenheit über 
die Tatsache, dass Gewalttaten real sind und 
im eigenen Lebensbereich vorkommen. 

Die Beratung findet inzwischen wöchentlich 
im Büro des Familienservice statt. Im Jahr 
2019 wurden dort 12 Personen beraten: im 
Schwerpunkt zu den Themen sexuelle Be-
lästigung, sexualisierte Gewalt und Stalking. 
Aufgrund der Covid-19 Krisen-Schließung 
der Universität wird die Beratung aktuell 
durch telefonische und online-Sprechzeiten 
(Chat) weiter aufrechterhalten.

Broschüre „Aufbruch 
und Begrenzung – 50 
Jahre Universität 
Bielefeld als sich 
öffnender Raum für 
Frauen“ 
(Artikel über den 
Frauennotruf mit 
M. Rosendahl und 
S. Koch)
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Fachtag „Sexuelle 
Belästigung am 
Arbeitsplatz Pflege“

Am 11.11.2019 führte der Frauennotruf Bielefeld 
e.V. den Fachtag für Leitungs- und Führungs-
kräfte zum Thema sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz Pflege durch. Als Modellregion des 
„make it work!“- Projektes  unseres Bundes-
verbandes bff legten wir unserer Veranstaltung 
eine ganz aktuell veröffentlichte bundesweite 
repräsentative Studie zugrunde. Diese belegt, 
dass 13 % aller Frauen und 5 % aller Männer in 
den letzten drei Jahren mindestens eine sexuelle 
Belästigung erlebt haben, also jede 11. erwerbs-
tätige Person; 83 % der Befragten erlebten mehr 
als eine solche Situation. 

Sexuelle Belästigung ist ein ausgesprochenes 
Macht- und Strategiemittel, welches in einem 
erheblichen Ausmaß eingesetzt wird. Es gibt 
sie in allen Branchen, in allen Betrieben, Ein-
richtungen und Arbeitsbereichen: zwischen 
Führungskräften und Untergebenen, Kollegin-
nen und Kollegen, Fachkräften und unterstüt-
zungsbedürftigen Personen, Angestellten und 
Kund*innen. Allerdings hat die Studie auch ge-
zeigt, dass das Gesundheits- und Sozialwesen 
mit 29% der Betroffenen der am wenigsten ge-

Referentinnen des 
Fachtags „Sexuelle 

Belästigung am 
Arbeitsplatz Pflege“ 

am 11.11.2019 im 
JGH Bielefeld 

(M. Rosendahl 
vierte v.l.)

schützte Bereich ist. Oftmals wirft die Thematik 
in den Einrichtungen und Unternehmen Unsi-
cherheiten und Fragen auf. Andererseits stellen 
wir auch fest, dass die Wahrnehmung für diese 
Problematik zunehmend in den Blick der Kran-
ken- und Altenpflegeeinrichtungen gerät.

33 Teilnehmende aus vier verschiedenen Klini-
ken, drei Pflegeschulen, acht Einrichtungen der 
stationären und ambulanten Altenpflege, einige 
Gleichstellungsbeauftragte von Hochschulen 
und der Kommune sowie Mitarbeiterinnen von 
Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt wurden 
am Vormittag durch Vorträge über Ursachen 
und Ausmaß sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz sowie Möglichkeiten der Prävention 
und Intervention am Beispiel der Charité-Klinik 
in Berlin informiert. In drei Workshops wurden 
die Themen am Nachmittag vertieft und ganz 
konkrete Handlungsstrategien diskutiert und 
erarbeitet. Wir freuen uns, auf diesen äußerst 
gelungenen Fachtag zurück blicken zu können, 
der wichtige Impulse für den Umgang mit dieser 
Thematik in den Einrichtungen gegeben hat.



Psychosoziale Prozessbegleitung 

Seit der Gründung des Frauennotruf Bielefeld 
e.V. im Jahre 1982 war die Unterstützung von 
Frauen, die Sexual-Verbrechen angezeigt 
hatten und vor Gericht aussagen mussten, 
ein wichtiges Anliegen. Viele Opferrechte der 
letzten Dekaden wurden durch die Arbeit der 
bundesweiten Frauennotrufe eingefordert 
und vorangebracht. In Bielefeld wurde bei-
spielsweise die Einrichtung des Zeug*innen-
Schutz-Zimmers vom „AK Prozess“ unter der 
Leitung des Bielefelder Frauennotrufs vor 
vielen Jahren erfolgreich initiiert.

So ist die (Psychosoziale) Prozessbegleitung 
fortwährend ein immens wichtiger Arbeits-
bereich, in den wir stets viele Ressourcen 
investieren. Auch auf übergeordneter Ebene: 
so begann 2019 ein erneuter Ausbildungs-
gang Psychosoziale Prozessbegleitung des 
Bundesverband Frauennotrufe und Frauen-
beratungsstellen (bff) mit unserer Mitarbei-
terin Melanie Rosendahl als einer der Ausbil-
derinnen. An den Expert*innen-Gesprächen 
des ViReO-Forschugsprojektes (Viktimi-
sierung, Recht und Opferschutz, Universität 
Bielefeld) waren zwei unserer Kolleginnen 
2019 beteiligt, sowie eine dritte im Beirat des 
Forschungsprojektes. 

Eine Notruf-Mitarbeiterin arbeitet seit 2019 
zudem an einem Kapitel für ein Handbuch 
zum Thema Psychosoziale Prozessbeglei-
tung.

Seitdem das Gesetz zur Psychosozialen Pro-
zessbegleitung in Kraft ist, gab es in den ers-
ten zwei Jahren zunächst große Enttäuschung: 
kaum Beiordnungen einer Prozessbeglei-
tung in Bielefeld. Dies war besonders augen-
scheinlich bei Fällen mit erwachsenen Frau-

en, die Strafanzeige wegen Sexual-Straftaten 
gestellt hatten. 2019 ließ sich feststellen, dass 
die Beiordnungen langsam zunahmen. Ein 
Erlass vom Dezember 2019 vom Justizmi-
nisterium NRW lässt hoffen, dass die Beiord-
nungspraxis sich weiter verbessert und die 
verletzten Zeugen*innen somit noch besser 
für ein anstehendes Verfahren stabilisiert 
werden können. Kurz: dass die gesetzlich 
formulierten Opferrechte noch besser in der 
Praxis umgesetzt werden.

M. Sadura, Psychosoziale Prozessbegleiterin vor dem 
Landgericht Bielefeld
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Verschiedenes

M. Rosendahl informiert über das Angebot des 
Frauennotruf Bielefeld e.V. bei der Messe „Frau und 
Beruf“ 2019

Neue Westfälische, 27. August 2019 Für die vom Arbeitskreis „AK in und um den Prozess“ 
in den Vorjahren initiierte Bielefelder „Anzeigenunab-
hängige Spurensicherung“ wurde 2019 eine Broschüre 
erstellt, die die Ärzt*innen betroffenen Frauen und 
Mädchen nach der ASS mitgeben können. Sie finden 
dort alle relevanten Informationen und Hilfsangebote.

Beratung an der Universität Bielefeld



Liebe Leser*innen,
die Beratungsstelle Frauennotruf Bielefeld e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein gro-
ßer Teil des Beratungsangebotes besteht nur, weil es private Förder*innen gibt, die 
die Arbeit unterstützen. Der Frauennotruf Bielefeld e.V. ist zur Aufrechterhaltung seines 
Angebotes auf Hilfe angewiesen. Wir freuen uns daher über jede finanzielle Unter-
stützung unserer Arbeit und natürlich auch über jede regelmäßige Spenderin und jeden 
regelmäßigen Spender.

Unterstützen Sie Hilfe bei sexualisierter Gewalt!

Spendenkonto: Sparkasse Bielefeld,  IBAN: DE94 4805 0161 0062 0116 63
Möchten Sie uns regelmäßig unterstützen?
Dann senden Sie uns bitte den ausgefüllten Abschnitt in einem Briefumschlag zu.

Ich möchte regelmäßige*r Spender*in beim Frauennotruf Bielefeld e.V. werden.
 

Name

Adresse

Ich ermächtige Sie widerruflich, die monatliche Spende in Höhe von    €
von folgendem Konto abzubuchen:

Geldinstitut

IBAN

                                                     
BIC

Alternativ: Ab dem      spende ich monatlich    €

 
(Ort, Datum)                                                               (Unterschrift)       

Rohrteichstraße 28     33602 Bielefeld
(Eingang von der Jüngststraße)

Tel. 0521 - 12 42 48     Fax 0521 - 17 64 78
www.frauennotruf-bielefeld.de


