
im Jahr 2021 wurde medial vermehrt darauf 
hingewiesen, dass die Corona Pandemie vor 
allem eine „Krise der Frauen“ sei. Dabei sind 
diskriminierende Arbeitsmarktstrukturen, eine 
ungleiche Verteilung von Sorgearbeiten sowie 
ein erhöhtes Risiko von häuslicher und sexu-
alisierter Gewalt angemahnt worden. Die Co-
rona Krise führt uns diese gesellschaftlichen 
Missstände in aller Deutlichkeit vor Augen. Ge-
schlechterbezogene Ungleichheiten, Diskrimi-
nierung von Frauen und Gewalt gegen Frau-
en sind nicht neu, weder das beschriebene 
Ausmaß noch die weitreichende Verbreitung. 
Neben dem Herzstück unserer Arbeit, der Be-
ratung und Unterstützung unserer Klientin-
nen, arbeiten wir auch an den Ursachen ge-
schlechtsspezifischer Gewalt. Wir engagieren 
uns für den Abbau von gesellschaftlichen Ab-
hängigkeits- und Machtstrukturen, von Diskri-
minierungen. Wir setzen uns ein für die Ent-
wicklung von Netzwerken für Frauen, die von 
sexualisierter Gewalt betroffen sind. Diese Ar-
beit an den Strukturen zeigt sich beispielsweise 
in unseren Fortbildungen zum Thema sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz – in diesem Jahr 
größtenteils im Onlineformat – oder unserer 
Postkartenaktion mit Informationen in Groß- 
und Brailleschrift. Wir sind ansprechbar für die 
Presse und beteiligen uns an Prozessen der 
öffentlichen Meinungsbildung rund um das 
Thema sexualisierte Gewalt durch Informationen 

Besuchen Sie uns auf 
Facebook und Instagram
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auf Facebook und Instagram. Ja, neuerdings 
sind wir auch bei Instagram! Wir haben 2021 
den Zuschlag im Sonderprogramm „Zugänge 
erhalten – Digitalisierung stärken“ bekommen! 
Die finanzielle Zuwendung der Stiftung Wohl-
fahrtspflege NRW ermöglicht uns unter ande-
rem, die oben genannte Strukturarbeit auch in 
digitalen Räumen leisten zu können. Wir sind 
überzeugt, dass Strukturarbeit, verstanden als 
eine Arbeit an den Ursachen sexualisierter Ge-
walt, gesellschaftliche Veränderungen herbei-
führt. Zu merken, dass etwas gegen die Ursa-
chen unternommen wird, erleichtert es den 
Einzelnen, einen individuellen Umgang mit 
ihrer erlebten Gewalt zu finden. Wir setzen wei-
terhin all unsere Energie dafür ein!

Und nun wünschen wir spannende Lektüre!

Das Team des 
Frauennotruf Bielefeld e.V.

Hinweis: wir verwenden hier kein Gender* bei Wörtern wie z.B. Frauen; wir 
meinen in dieser inkludierten Form grundsätzlich alle Frauen, also auch Trans-
frauen und intergeschlechtliche Menschen, die in der weiblichen Geschlechts-
rolle leben. Maskuline Formen wie „der Täter“ werden verwendet, um die 
geschlechtsspezifische Verteilung von sexualisierten Gewalttaten wiederzuge-
ben. Diese werden mehrheitlich von Männern begangen. Auch Frauen können 
Täterinnen sein und Männer können Opfer sexualisierter Gewalt sein.

Liebe Leser*innen,

Jahresbericht 2021

www.frauennotruf-bielefeld.de
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Seit 2015 bietet der Frauennotruf Bielefeld 
e.V. Fortbildungen für Firmen, Unterneh-
men und Einrichtungen zum Thema „Sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz“ an. Immer 
mehr Institutionen erkennen die Bedeutung 
dieses Themas für den Gesundheitsschutz 
der Mitarbeitenden, die Arbeitsatmosphäre, 
die Zusammenarbeit und somit letztlich für 
die Leistungsfähigkeit des Betriebs an. Un-
ser Angebot an Vorträgen, Schulungen und 
Fortbildungen stößt auf zunehmendes Inte-
resse bei verschiedenen Hochschulen, Ver-
waltungen und kleineren Institutionen und 
Unternehmen.

Durch die Mitarbeit im Make-it-work-Pro-
jekt unseres Bundesverbandes der Frauen-
beratungsstellen und Frauennotrufe (bff) 
von Mai 2019 bis August 2021 konnten wir 
einen besonderen Fokus auf den Arbeits-
bereich der Pflege legen. 

Hierarchische Arbeitsverhältnisse, aber 
auch die mit Pflegehandlungen einherge-
hende körperliche Nähe oder die besondere 
Situation der häuslichen Pflege begünsti-
gen die in allen Berufsfeldern und Arbeits-
bereichen häufig auftretenden Formen se-
xueller Belästigung, Diskriminierung und 
Gewalt. 

Sexuelle
Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Durch dieses Projekt sind nachhaltige Kon-
takte zu verschiedenen Kliniken, ambulan-
ten Pflegediensten, Anbieter*innen sozialer 
Dienstleistungen und der Berufsgenossen-
schaft Gesundheit und Wohlfahrtspflege 
entstanden, so dass wir neben den Aus- 
und Fortbildungen auch zunehmend un-
sere fachliche Expertise in die Entwicklung 
von Präventions- und Interventionskon-
zepten der verschiedensten Einrichtungen 
einbringen können.
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Nachdem in der Vorjahres-Statistik deutlich 
wurde, dass Frauen mit Zuwanderungsge-
schichte schlechter erreicht wurden, als in 
vorangegangenen Jahren, wurde im Jahr 
2021 bewusst ein Schwerpunkt auf die Öf-
fentlichkeitsarbeit gelegt. So wurde bei-
spielsweise in der monatlich erscheinenden 
türkischen Öztürk-Zeitung umfassend über 
die Arbeit und das Informations- und Bera-
tungsangebot des Frauennotrufs berichtet. 
Der Austausch zu aktuellen Entwicklungen 
und politischen Entscheidungen fand wei-
terhin regelmäßig in Arbeitskreisen mit ziel-
genauer Vernetzung statt.  Die anhaltende 
Pandemiesituation erschwerte manche Zu-
gangswege zur Zielgruppe. Dennoch wurde 
damit begonnen, Informationsveranstaltun-
gen auch online anzubieten: z.B. wurde in di-

Beratung von 
Frauen mit
Zuwanderungs-
geschichte

gitalisierten Sprach- und Integrationskursen 
weiterhin über die Arbeit des Frauennotrufs 
informiert. Eine Präsenzveranstaltung bei 
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft 
(FAW) Bielefeld konnte ebenfalls durchge-
führt werden. So gelang es, auch über die 
Zeit des Lockdowns hinweg die unerlässliche 
Aufklärungsarbeit über sexualisierte Gewalt 
an Frauen fortzusetzen

Darüber hinaus wird aktuell daran gearbeitet, 
die gut laufende Onlineberatung, die alter-
native Zugangs- und Kommunikationswege 
eröffnet, zukünftig auch in Türkisch, Englisch 
und Russisch anzubieten. Die Onlineberatung 
bietet eine gute Option für hilfesuchende 
Frauen, sich unabhängig von den Öffnungs-
zeiten der Beratungsstelle auch schriftlich 
in ihrer Muttersprache an den Frauennotruf 
wenden zu können. Hinzu kommt der Vor-
teil, dass es einigen Frauen leichter fällt, sich 
über ein „Tabuthema“ in Textform und ano-
nym zu äußern, als ihr Anliegen persönlich 
vorzutragen.  

Ebenso wie im analogen Leben ist die Vor-
stellung über sexualisierte Gewalt in der digi-
talen Welt häufig von Mythen und Vorurteilen 
geprägt. Umso wichtiger ist es, auch im digi-
talen Raum darüber aufzuklären, dass jede 
Frau – unabhängig von Alter, Aussehen und 
nationaler Zugehörigkeit – von sexualisierter 
Gewalt betroffen sein kann. Mit unserer un-
ermüdlichen Öffentlichkeitsarbeit weisen wir 
immer wieder auf Vorurteile und (mehrfache) 
Diskriminierung hin, damit betroffene Frauen 
den Mut finden, sich Unterstützung zu su-
chen und mit den gesellschaftlich verscho-
benen Schuld- und Schamgefühlen nicht 
allein bleiben.
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… für die öffentliche Förderung unserer Beratungsstelle durch die Stadt 
 Bielefeld und das Land NRW. Die Förderungen sichern die wesentliche
  Grundlage unserer Beratungsstellenarbeit.

… bei den privaten Spender*innen, Stiftungen, Unternehmen und 
 für die einmaligen, wiederkehrenden und regelmäßigen Spenden. 
 Immer wieder werden erfreuliche, aber auch traurige Anlässe genutzt,  
 unsere Arbeit zu unterstützen. Diese persönliche Wertschätzung 
 unserer Arbeit erfreut und berührt uns sehr!

… bei der Stiftung Wohlfahrtspflege, der Stiftung Deutsches Hilfswerk – 
 Deutsche Fernsehlotterie sowie der Stiftung Diamant-Software 
  die Förderung unserer Projekte zur Online-Beratung und Digitalisierung 
 unserer Beratungsstelle.

… bei den Gerichten, Staatsanwaltschaften und weiteren Behörden für 
 die Zuweisung von Geldauflagen.

… und last but not least den engagierten Frauen unseres Förderkreises
 sowie Petra Stellbrink vom Stellbrink graphik design für die 
 ehrenamtliche Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit.

DankeDanke
Wir möchten uns herzlich bedanken ...
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Der Frauennotruf Bielefeld e.V. nimmt Abschied von unserer langjährigen 
ehrenamtlichen Unterstützerin Frau Prof. Dr. Uta McDonald-Schlichting.

Uta McDonald-Schlichting verstarb am 6.1.2022 im Alter von 83 Jahren. Sie 
war über 20 Jahre ehrenamtlich für den Frauennotruf tätig: zunächst in der 
telefonischen Beratung, von 2002 bis 2015 als Vorstandsfrau und bis zu ih-
rem plötzlichen Tod im Förderkreis des Frauennotruf Bielefeld e.V.

Uta McDonald-Schlichting war außergewöhnlich engagiert und schenkte 
uns ihre Zeit und Energie mit großer Selbstverständlichkeit. 

Sie hat uns bei der Finanzakquise, bei Fleißarbeiten, mit klugen wie prag-
matischen Ratschlägen, Humor, einem offenen Ohr für jede Mitarbeiterin 
oder auch finanziell unterstützt. 

Eine warmherzige, weltoffene und zuversichtliche Frau lässt uns dankbar 
und traurig zurück und wird uns sehr fehlen!

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 
gingst du aus diesem Leben fort.

Du hast ein gutes Herz besessen , 
nun ruht es still und unvergessen .

NACHRUF
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Beratung an der Universität Bielefeld

Die Beratung bei sexualisierter Diskriminie-
rung und Gewalt an der Universität Bielefeld 
konnte während des gesamten Jahres 2021 
nur unter den bereits bekannten Pandemie-
bedingungen fortgeführt werden. 

Auf der Internetseite der Universität Biele-
feld weisen wir weiter darauf hin, dass die 
Beratung telefonisch, per E-Mail, per Chat 
und per Video genutzt werden kann. Im Jahr 
2021 haben 6 Personen das Beratungsange-
bot genutzt. Alle Beratungsanfragen mach-
ten einen Beratungsprozess mit Mehrfach-
terminen notwendig. Insgesamt fanden 22 
E-Mail-Beratungen, 11 Telefon-Beratungen, 
drei Video-Beratungen und eine Online-
Chat-Beratung statt. 

Aus einer Beratungsanfrage heraus ist ein 
Workshop-Angebot für Doktorandinnen zu 
sexualisierter Gewalt und sexueller Beläs-
tigung im Bereich Hochschule entstanden, 
das vom Frauennotruf Bielefeld e.V. durch-
geführt wurde. 

Der Frauennotruf beteiligte sich regelmäßig 
am konstruktiven Austausch in der Unter-
gruppe des Bedrohungsmanagements der 
Universität Bielefeld, die sich explizit mit se-
xualisierten Übergriffen beschäftigen muss-
te und 2021 zum Abschluss kommen konn-
te. Dabei wurden u.a. Plakate entwickelt, die 
in großer Zahl z.B. auf Toiletten ausgehängt 
sind und die auf Schutzmöglichkeiten durch 
das Sicherheitspersonal hinweisen. 

Zum Konzept gehört auch, entsprechend 
das Sicherheitspersonal sensibilisieren und 
schulen zu lassen (dies steht noch aus). 
Des Weiteren wurden Kooperationen mit 
der Gleichstellungsstelle (Überarbeiten der 
Richtlinie zum Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt), mit dem AStA (mehrsprachige 
Plakate) u.a. angebahnt. Die Mitarbeit im re-
gulären Gremium des Bedrohungsmanage-
ments wird auch in Zukunft weiter erfolgen.

Das Angebot unter Pandemiebedingungen 
findet noch mindestens bis 
September statt: 

• Chatberatungen 
 Termine: www.frauennotruf-bielefeld.de
• Tägliche Telefon-Erreichbarkeit 
 über 0521 - 124248
• E-Mail: frauennotruf@uni-bielefeld.de 

Die offene Sprechzeit in der Universität 
Bielefeld wird voraussichtlich ab Oktober 
wieder in Präsenz stattfinden, sofern die 
Pandemiesituation es zulässt. 

Aktuelle Informationen dazu finden Sie unter: 

www.uni-bielefeld.de/themen/gleich-
stellung/beratungsangebote/frauen-
notruf
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Beratungskontakte gesamt      1.463   100 %
Telefonische Beratung       800 55 %
Persönliche Beratung         312 21 %
Online/E-Mail Beratung        329 22,5%
Video-Chat          24 1,5 %

Begleitungen, davon…..                       33    100 %
a) Prozessbegleitung   9       27 %
b) Begleitung Polizei                                                    11    33,5 %
c) Begleitung Rechtsanwältin/Ärzte/             10 30,5 %
d) Begleitung zu Institutionen            3 9 % 
(Versorgungsamt/Behörde/...)

       

Anzahl der beratenen Personen…                     350     100%
davon mit Zuwanderungsgeschichte             67      19 %                                
russisch            3     4,5 %
türkisch            7   10,5 %
andere         57   20 %
im Bereich Frauen mit  uns bekannten
Beeinträchtigungen           30      8,5 %       

davon aus der Onlineberatung            50       14 %    

Alter der beratenen Personen
16 – 18 Jahre      10       3 % 
18 – 25 Jahre      78     22 %
26 – 50 Jahre    104 30 %
über 51 Jahre       17       5 %
unbekannt     141    40 %

Themenschwerpunkte der beratenen Personen
Mehrfachnennungen möglich

Sexualisierte Gewalt    218*  
Stalking      25  
K.O.-Substanzen        5    
rechtl. Probleme/Verfahrensbegleitung       40   
physische/psychische Gewalt      66
Anzeigenunabhängige Spurensicherung      4  

* Bei sexualisierter Gewalt: Geschlecht Täter
     Angabe mehrerer Personen möglich

männlich     213   
weiblich         3  
Gruppe (keine Geschlechtsdifferenzierung)        17  

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

(Ex-) Lebensgefährte        67   
Verwandter       46  
Sonstige bekannte Person       84   
Fremdtäter          9   
Keine Angabe        32   

STATISTIK 2021

Am 1. Februar 2021 haben wir unsere neue 
Kollegin Larah Horstkotte (Psychologin (M.Sc.)
und psychologische Psychotherapeutin) in 
unserem Team willkommen geheißen. Sie 
ist zunächst als Elternzeitvertretung einge-
stiegen und wird auch im Anschluss daran 
das Team weiter unterstützen. Ihr Arbeits-
bereich sind die persönliche Beratung von 
Klientinnen, Öffentlichkeitsarbeit, Unter-
stützung der Arbeit im Bereich „Frauen mit 
Zuwanderungsgeschichte“ und Fortbildun-
gen zum Thema sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz.
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Frauennotruf 
barrierefrei?!

Die Beratung von Frauen mit 
unterschiedlichen Beeinträch-
tigungen liegt dem Frauen-
notruf Bielefeld schon seit 
vielen Jahren sehr am Herzen. 
Wir sind immer wieder auf un-
terschiedliche Art bemüht, auf 
unser inklusives Angebot auf-
merksam zu machen. 

2021 haben wir erstmals in 
großer Stückzahl (insgesamt 
18.000 Stück) vier anspre-
chende Karten in Umlauf ge-
bracht, die sowohl in Groß-
druck als auch in Brailleschrift 
auf unser Unterstützungsan-
gebot aufmerksam machen 
mit dem einfachen Aufruf: „Bleiben Sie nach sexualisierter Gewalt nicht allein. Wir 
helfen Ihnen!“ Dazu unsere Telefon-Nummer und die Internet-Adresse zu unserer 
barrierefreien Homepage. Diese Karten nehmen insbesondere blinde und sehbe-
hinderte Frauen mit in den Blick, aber eben nicht exklusiv: jede Frau soll sich ange-
sprochen fühlen. Für jede Frau ist es verständlich. Die Karten wurden zum Großteil 
im Sommer 2021 über die „City-Card“-Ständer verteilt. Freundlicherweise hat der 
Movin-Verlag Restbestände im Dezember nochmals in die Verteilung genommen.

Auch 2021 war der Frauennotruf Bielefeld e.V. aktiv in Sachen Fortbildung und 
Vernetzung. Unsere Expertise war im Projekt „Viktimisierung, Recht, Opferschutz 
(ViReO-Projekt) der Universität Bielefeld gefragt und eine Beirat-Tätigkeit „Sexu-
alisierte Gewalt in der Langzeitpflege“. Im Rahmen des Projekts „Sicher, Stark und 
Selbstbestimmt“ oder kurz: SiStaS haben wir an einigen Veranstaltungen Teilge-
nommen. Es gab die „bunte SiStaS-Woche“ im Juni sowie ein Workshop-Angebot 
bei den „bunten SiStaS-Tagen“ im Herbst, ein Online-Seminar zum Thema „Barrie-
ren abbauen – Zugangswege zu Frauen mit Behinderung finden“, und anderes mehr.
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Eine langjährige geschätzte Kollegin be-
schreitet neue berufliche Wege und ver-
abschiedet sich vom Frauennotruf Biele-
feld e.V.

Stephanie Koch bereicherte unser Team 
von 2005 bis Ende 2021. Als approbier-
te Psychotherapeutin leistete sie viele 
Jahre qualifizierte Beratungsarbeit und 
manches darüber hinaus. Wir verab-
schieden uns und wünschen auf dem 
neuen Weg von Herzen alles Gute!

Tschüß...
Wir freuen uns sehr, dass 

Stephanie Koch uns als Vereinsfrau 
erhalten und verbunden bleibt.
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Unsere Onlineberatung bietet auch im 
dritten Förderjahr ein virtuelles Unterstüt-
zungsangebot für Frauen, die sexualisierte 
Gewalt erleben mussten. Unsere „Hilfe aus 
dem Netz“ ist besonders niedrigschwellig, 
weil die Frauen lediglich einen Nicknamen 
für sich brauchen und sich ein Passwort 
für ihren Zugang zu unserem Beratungs-
system ausdenken (und merken) müssen.

Schreiben kann eine wunderbare Res-
source sein: Gedanken können durch das 
Schreiben sortiert werden, Grübeleien 
können rausgeschrieben – und damit auf 
Distanz gebracht werden, brennende Fra-
gen können formuliert werden und eine 

Mitarbeiterin wird sich um jede einge-
hende E-Mail kümmern, innerhalb von 
48 Stunden. Dabei ist für uns kein Satz zu 
viel, kein Anliegen banal und keine Frage 
zu einfach: Alle Anfragen werden sehr 
aufmerksam gelesen und durch fachlich 
geschulte Mitarbeiterinnen beantwortet.

Es ist schön zu merken, wie unser On-
lineangebot ein fester Bestandteil unserer 
Beratungsstelle geworden ist. Wir haben 
gelernt, flexibel mit der Palette unserer 
Angebote umzugehen und können unse-
ren Klientinnen unterschiedliche Kontakt-
möglichkeiten anbieten. 

 

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung
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Wir haben auch gelernt: wer sich Hil-
fe aus dem Internet erhofft, sucht diese 
auch online. Durch das Sonderprogramm 
der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW „Zu-
gänge erhalten – Digitalisierung stärken“ 
konnten wir uns im Bereich Social Media-
Nutzung enorm weiterentwickeln. 

Von dem neu angeeigneten Know-how 
profitierte auch unsere Onlineberatung. 
So konnten wir kleinere Tutorials, also 
Anleitungen erstellen (z.B. wie das Regis-
trieren und Anmelden für unser Angebot 
funktioniert) sowie die Bekanntheit un-
serer Onlineberatung über unsere Social 
Media-Kanäle erweitern. 

Wir konnten 50 Klientinnen über unsere 
Onlineberatung erreichen und unterstüt-
zen. Beinahe ein viertel unserer Beratungs-
kontakte im Jahr 2021 fanden digital statt. 
Das finden wir beachtlich! 

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung

Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung • Onlineberatung



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 nach 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

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


