
Auswertung der Antworten auf die kleine Umfrage: 

 
Ich möchte beim Runden Tisch einen Beitrag einbringen 

1. Nein, wäre aber an einem Austausch interessiert, wie wir es schaffen, FGM/C im 
Bewusstsein zu halten, ohne die Beteiligten zu überfordern 

2. weil mir unklar ist, wie die Situation von Frauen mit FGM in Bochum ist und ich die 
Versorgung verbessern möchte 

3. ich habe es einfach auf dem Herzen das Thema zu verbreiten und den Mädchen und 
Frauen helfen zu können. 

 

Arbeiten Sie mit einem Webmeeting/Webinarprogramm? Wenn ja, mit welchem? 
 

1. 3 x Zoom 
2. ZOOM und BlueJeans 
3. 2 x Webex 
4. Virtual Meeting Room 
5. Jitsi und Zoom 
6. Slack und Zoom, mit den Klient/innen nur telefonisch 
7. noch in der Findungsphase 

 

Gibt es aktuell durch den Corinavirus einen erhöhten Personal- und Finanzbedarf? 
 

1. 2 x Ja 
2. 2 x Nein 
3. 2 x nicht bekannt 
4. Weniger Personalbedarf, Rettungsschirm erforderlich 
5. Ausstattung mit Laptop und/oder Webcam nötig 
6. die Beratungsstellen müssen umorganisiert werden - 1,50 m können nicht eingehalten 

werden. 
 

Gibt es für betroffene Frauen in medizinischen Notlagen Probleme mit der Begleitung von 
Dolmetscher*innen/Begleitpersonen? 
 

1. aktuell fallen einige Dolmetscher aufgrund von Budgetkürzungen weg 
2. Begleitpersonen werden oft nicht zugelassen 
3. manche Dolmetscher*innen gehören selbst zur Risikogruppe und möchten weniger 

Begleitungen durchführen 
4. bei uns würde das telefonisch möglich sein 
5. nicht bekannt 
6. Ja, nur telefonisch möglich 
7. Ja, die Finanzierung ist fast immer ein Problem - Kliniken und Behörden schieben sich 

gegenseitig die Verantwortung zu und dann passiert erstmal garnichts 
 

Mir ist noch wichtig zu sagen 
 

1. Frauen sind generell Verliererinnen i. R. der COVID-19 Krise, Frauenthemen werden von 
Männern (auch vielen Funktionären) als zweitrangig bezeichnet. Dies trifft Migrantinnen, 
die sich nicht wehren können, besonders 

2. Ich fand es gut, dass zwei Programme ausprobiert wurden. Webinar fände ich gut, auch 
sich weiter auszutauschen. 

3. Ich freu mich auf das Online Meeting um nochmal Ideen und Motivation für eine 
Bochumer Aktion zu bekommen. Danke fürs organisieren. 

4. Komme aus SH dazu, das Format ermöglicht es mir fachlich über die Landesgrenzen sich 
auszutauschen und Kontakte aufzubauen. Ich hoffe das ist möglich. Vielen Dank 

5. Wir alle müssen an einem Strang ziehen und dürfen nicht aufgeben. 


