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Frauenberatungsstelle          
Interventionsberatung bei häuslicher Gewalt  
im Rheinisch-Bergischen Kreis                                                    
 

 

 

 
Birgit Lernbecher ist stolz und dankbar: 

„Ich hatte ein vielfältiges Berufsleben.“ 
 

Birgit Lernbecher war 32,5 Jahre in der Frauenberatungsstelle tätig. Am 1. 
März 2019 verabschiedet sie sich in den Ruhestand. 

 
Meilensteine ihres beruflichen Engagements waren die Anerkennung 

durch die Stadt mit der Förderung eines Kommunikationszentrums für 

Frauen und 1992 dann die Anerkennung als Frauenberatungsstelle durch 
das Land NRW. 

Nach dem Gewaltschutzgesetz von 2002 gibt es seit 2005 die  
Interventionsberatung für von Gewalt betroffene Frauen, die neben einer 

guten Kooperation mit der Polizei auch Schulungen zum Thema nach sich 
gezogen hat. 

„Gewinn Gesundheit“ wurde ein weiterer Meilenstein, als die Frauenbe-
ratungsstelle im Rheinisch Bergischen Kreis zur Modellregion ausgewählt 

wurde - als eine von fünf in NRW! So wurde die Arbeit mit weiteren 
Berufsgruppen ab 2013 verstärkt, die als Vermittlerinnen für Frauen mit 

Gewalterfahrungen eine wichtige und unterstützende Verantwortung 
übernehmen können. 

Ab 2015  übernimmt die Beratungsstelle einen wichtigen Part in der 
„Anonymen Spurensicherung“, um Frauen nach sexuellen Gewalterfah-

rungen die Möglichkeit zu erhalten, auch zu einem späteren Zeitpunkt eine 

Anzeige erstatten zu können. 
Und ein aktueller Meilenstein seit 2016 betrifft Angebote für geflüchtete 

traumatisierte Frauen. 
 

Allein an den aufgezählten Meilensteinen wird deutlich, welche gesell-
schaftspolitischen Aufgaben zu- und Frauenberatungsstellen auf sich 

genommen haben und welche Verantwortung sie damit übernehmen. 
 

Auf die Frage nach erlebten Krisen und Konflikten kommen vor allem 
zwei Aspekte zur Sprache, die existentiellen Charakter haben. 

 
1. In der Beratung ganz konkret: Gewalt gegen Frauen ist existentiell, da 

sie das Leben von Frauen beeinträchtigt und bedroht. 
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Und so entwickelt sich aus dem Kommunikationszentrum für Frauen eine 

Beratungsstelle mit einem notwendigen Angebot des 'Betreuten Wohnens', 
aus dem später dann das Frauenhaus wird. 

 

2. Die Beratungsstelle selbst kennt das Thema der Finanzen als 
'Dauerkrise'. Gerade in den ersten Jahren, als die öffentliche Finanzierung 

jährlich von Politik und Verwaltung beschlossen wurde, tauchte immer 
wieder die Frage im Verein auf: „Müssen wir schließen?“ 

  
Frauen wissen sich zu helfen, gehen auf die Straße, demonstrieren, 

organisieren Spendensammlungen und bleiben beharrlich in ihren 
politischen Forderungen.  

 
In den Anfängen gab es Stimmen in Politischen Gremien des RBK, die 

ernsthaft behaupteten: „Gewalt gegen Frauen gibt es bei uns nicht!“ Das 
hat sich zum Glück geändert. 

 
Und so kommt es von der Jahresförderung zu einer 4-jährigen 

Finanzierung durch das Land NRW, die jetzt ab 2019 zum zweiten Mal 

greift. Ergänzend dazu gibt es eine Leistungsvereinbarung mit dem Kreis. 
Birgit Lernbecher sieht rückblickend sehr deutlich, wie groß die 

Anforderungen waren und gleichzeitig auch, wie erfolgreich und wie 
folgenreich die Arbeit von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen war 

und ist. Dabei betont sie die gute fachliche Vernetzung rund um den 
Arbeitskreis Keine Gewalt gegen Frauen und die überregionale Vernetzung 

im Dachverband autonomer Frauenberatungsstellen NRW e.V. 
 

Gab es Fortbildungen, die für sie fachlich und persönlich auf besondere 
Weise anregend waren? 

 
Klar wird, wie die Teilnahme an beruflichen Fortbildungen zu jeder Zeit 

prägend und weiterführend war. 
Zunächst eine Fortbildung zum Thema 'sexueller Missbrauch'. 

Später eine mehrjährige Fortbildung zur Öffentlichkeitsarbeit, die eine  

völlig neue Außendarstellung des Vereins und der Beratungsstelle zur – 
konkreten – Folge hatte. 

Eine mehrjährige Fortbildung zu feministischer Beratung hat Grundlagen 
geschaffen zur spezifischen Beratungsarbeit mit Frauen einerseits und zu 

verschiedenen Aspekten der Gewalterfahrungen andererseits.  
Und schließlich eine mehrjährige Fortbildung zur Trauerarbeit, die zu einer 

inhaltlichen Erweiterung der Beratung von Frauen in Trennungs- und 
Scheidungssituationen geführt hat. 

Abschied nehmen, im Rückblick erkennen, was auch gut war, schön und 
belebend, hilft auch, Würde zu bewahren zu einem Zeitpunkt, wo 

häusliche Gewalterfahrungen Frauen häufig jegliche Selbstachtung ge-
nommen haben. 
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Die Teilnahme an Fortbildungen und Supervision war für Birgit Lernbecher 
in all' den Jahren ein selbstverständliches Qualitätsmerkmal ihres be-

ruflichen Selbstverständnisses mit den Möglichkeiten, die eigene Arbeit zu 

reflektieren und weiterzuentwickeln. 
 

Wie ist der Wandel der Begrifflichkeiten zur Gewalt an Frauen zu 
verstehen? Familiäre Gewalt – Partnerschaftsgewalt – Häusliche Gewalt – 

Gewalt in der Ehe – Beziehungsgewalt …, um nur einige zu nennen. 
 

Heute ist eine fachlich wohlüberlegte Formulierung: 'von Gewalt 
betroffene Frauen'. Wichtig ist dabei, Frauen nicht auf ihre Opfererfahrung 

zu reduzieren, sondern den Blick immer auch auf die  vorhandenen 
Ressourcen von Frauen zu lenken. 

Für Birgit Lernbecher waren diese 'Begriffsentwicklungen' wichtig, doch 
bedeutsamer war für sie die bewusste Sichtbarmachung von Frauen in der 

allgemeinen Sprachverwendung. 
 

Ist sie in ihrer langjährigen Berufstätigkeit engagierten Männern be-

gegnet, die sich zur Gewalt an Frauen positioniert haben? 
 

Spontan kommt ein klares „Ja!“ und es folgt unmittelbar eine Aufzählung:  
 im Arbeitskreis Häusliche Gewalt gab es einen engagierten Juristen,  

einen Amtsanwalt aus Köln  
 es gibt fachlich kompetente Mitarbeiter der Polizei und der 

Kriminalpolizei für Opferschutz 
 es gibt  Ärzte, die für das Thema „Frauengesundheit“ offen und 

engagiert sind 
 in Behörden und politischen Gremien gab und gibt es Unterstützer 

 und auf Tagungen hat sie engagierte Referenten zum Thema  
„Täterarbeit“ erlebt. 

 
Im Gespräch fällt uns auf, dass es engagierte Männer gibt, die von Gewalt 

betroffene Frauen unterstützen, wie das ihre jeweilige Profession ermög-

licht.  
Das ist gut – und gern noch mehr davon! 

 
Engagierte Männer hingegen, die sich für das gewaltvolle Handeln von 

Männern und den darin enthaltenen kollektiven Aspekten interessieren 
und sich mit nachhaltigen Präventionsmöglichkeiten aus Sicht von 

Männern auseinandersetzen, kennen wir beide nur wenige.   
 

Was würde nach Birgit Lernbechers Erfahrungen helfen, häusliche Gewalt / 
Gewalt an Frauen im häuslichen Kontext wirksam abzubauen? 
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Zu Beginn ihrer Berufslaufbahn war das Ziel bzw. die Hoffnung auf das 

Ziel: „Das hört auf!“ 
Heute liegt das Ziel ihrer Arbeit vor allem darin, Frauen zu stärken, wie sie 

erkennen können, dass sie in einem Gewaltverhältnis leben und wie sie 

sich da heraus arbeiten können! 
Gewalttäter, die etwas bzw. sich und ihr Verhalten ändern wollen, gibt es 

kaum. Damals nicht – und heute auch nicht. 
 

Noch immer gibt es keine gesellschaftlich getragene Vereinbarung, keine 
gemeinsame Standortbestimmung zwischen Frauen und Männern zur 

Gewaltfrage. Dazu braucht es weitere Generationen. 
 

Für was ist Birgit Lernbecher rückblickend besonders dankbar und 
besonders stolz? 

 
 „Auf das Gesamtwerk“: die entwickelte Fachkompetenz, die erfolg-

reiche Finanzierung und die gesellschaftspolitische Sichtbarkeit der 
Problematik der Gewalt an Frauen. 

 

 „Immer wieder Neues lernen dürfen mit großer Entfaltungs-
möglichkeit mit guten Kolleginnen, einem guten Team, einem guten 

Vorstand“. 
 

 Dass die Frauenberatungsstelle eine anerkannte Einrichtung in der 
Region ist. 

 
Am Ende taucht das Bild einer Pflanze auf, die gewachsen ist, Blüten 

hervorgebracht und Ableger gesetzt  hat. Und immer gab es gute Erde mit 
gutem Dünger! 

 
„Ich kann gut gehen und weiß, es läuft gut weiter mit einer stabilen 

Vernetzung innerhalb des Vereins und nach außen mit Kooperations-
partner*innen.“ 

 

Es sieht so aus, als ob Birgit Lernbecher auch die Vollendung dieser 
'großen Übung' mit Leichtigkeit und Klarheit gelingt: anfangen – bleiben – 

gestalten – verabschieden – würdigen – loslassen. 
 

In diesem Sinne würdigen wir sie, feiern ihren Abschied mit ihr und  
lassen sie gehen … in einen neuen Anfang! 

 
Mit Birgit Lernbecher sprach Astrid Peter 

 
 


