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Zusammenfassung 

1) Einleitung 

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung der Arbeiten, die für Arbeitspaket 2 des FSEPS-Projekts 
durchgeführt wurden. Dieses Paket beinhaltet evidenzbasierte Forschung aus den FSEPS-
Projektpartnerländern (Bulgarien, Italien, Rumänien, Spanien und Vereinigtes Königreich1), deren 
Resultate die Grundlage für die weitere Entwicklung der Projektarbeit bilden.   

Die Ergebnisse zeigen, dass die Partnerländer häusliche Gewalt und häuslichen Missbrauch als 
ernsthaftes Problem erkannt und Maßnahmen ergriffen haben. Dabei gibt es Themen, die den 
Partnerländern gemeinsam sind, wie z.B. die Sicherung von Finanzmitteln zur Unterstützung von 
Frauen und Kindern, die der Bedrohung durch häusliche Gewalt und Missbrauch entkommen 
konnten. Andere Themen sind länderspezifischer Natur und umfassen beispielsweise kulturelle 
Einstellungen, sowie gezielte juristische Maßnahmen und Empfehlungen zur Prävention und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder.    

2) Methodologie 

Des Weiteren werden die praktischen Aspekte der Datenerhebung in dieser Phase des Projekts 
dargelegt. Dazu gehört eine Beschreibung des verwendeten Ansatzes und die Erläuterung des 
forschungsethischen Rahmens, der der Erhebung zugrunde lag.  

Die Recherchearbeit bestand aus zwei Phasen: 1) desk-basierte Sammlung und Analyse von Material 
im Zusammenhang mit Politik und Praxis auf internationaler Ebene und im Rahmen der 
Projektpartnerschaft; 2) Interviews mit den wichtigsten Interessensgruppen in jedem der 
Partnerländer (ausgenommen AT). 

Die desk-basierte Forschung umfasste die Sammlung und Analyse von politischen Dokumenten, 
statistischen Daten, veröffentlichten und unveröffentlichten Forschungsergebnissen.  Jeder der 
beteiligten Partner identifizierte Schlüsselfakten und gab einen Überblick über die wichtigsten 
Aspekte im eigenen Land.   

Es wurden Interviews mit Interessengruppen durchgeführt, darunter mit betroffenen Frauen und 
deren Kindern, sowie mit Fachleuten, die in Krisenzentren oder Frauenhäusern bzw. damit 
verbundenen Organisationen arbeiten. Mit den Frauen und Fachpersonal wurden Interviews geführt, 
mit den Kindern fand die Datenerhebung auf informelle Weise – hauptsächlich in Gruppenarbeit 
statt.  

Die Befragung der von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern erfordert klare ethische 
Richtlinien. Alle ProjektpartnerInnen einigten sich dazu beim ersten Partnermeeting auf die 
Einhaltung ethischer Standards und des Datenschutzes. Bei der Befragung der Kinder kam das 
„Lundy-Modell“ zur Anwendung. 

3) Kontext, Richtlinien und Praktiken 

Der Bericht beginnt mit einer kurzen Vorstellung des FSEPS-Projekts und der Entwicklung des FSEPS-
Programms, das für den Einsatz in Zufluchtsorten oder Sicherheitszonen in einem europäischen und 
internationalen Kontext konzipiert ist.  In diesem Abschnitt werden die einschlägigen EU- und 
internationalen Leitlinien für die Bekämpfung und Prävention häuslicher Gewalt und andere Formen 

                                                           
1 Ausgenommen Österreich, da der österreichische Projektpartner nicht in die direkte Arbeit mit Frauenhäusern und den 
KlientInnen involviert ist.   
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der geschlechtsspezifischen Gewalt diskutiert. Dabei wird auch die Frage der Definition und der 
verschiedenen Formen häuslicher Gewalt beleuchtet.  

Definitionen, wie sie in der Istanbuler Konvention festgelegt und vom Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) vorgeschlagen wurden, werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Art 
und Weise, wie häusliche Gewalt in den FSEPS-Projektpartnerländern betrachtet und definiert wird.  

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der aktuellen Politik und Praxis im Umgang mit häuslicher 
geschlechtsspezifischer Gewalt in den Partnerländern. Die einzelnen Länderberichte zeigen, dass, 
obwohl zunehmend anerkannt wird, dass Einzelpersonen Schutz vor häuslicher Gewalt benötigen, 
die Reaktionen in Bezug auf Gesetzgebung, spürbare Unterstützung und Einstellungswandel 
unterschiedlich sind. So gehört Bulgarien beispielsweise zu der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten, in 
denen keine statistischen Daten zur geschlechtsspezifischer bzw. häuslicher Gewalt erhoben werden 
und keine polizeiliche Dokumentation existiert. Im Gegensatz dazu wurde beispielsweise in Italien 
dem Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zunehmend mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, durch neue gesetzliche Regelungen und insbesondere durch die Kriminalisierung solcher 
Handlungen. 

Im Vereinigten Königreich gibt es eine lange Geschichte der Entwicklung politischer Maßnahmen zum 
Schutz betroffener häuslicher Gewalt, die verdeutlicht, wie lange Veränderungsprozesse dauern 
können. Die Women's Aid Federation of England und Schwesterverbände in Schottland, Wales und 
Nordirland waren von zentraler Bedeutung für Lobbyarbeit und Kampagnen in England und dem 
Vereinigten Königreich, um die gesellschaftliche Einstellung zu ändern und die Praxis, nationale 
Strategien und Gesetze zu beeinflussen.  1976 schuf das erste Gesetz zu häuslicher Gewalt (Domestic 
Violence and Matrimonial Proceedings Act) neue Rechte für Menschen, die von häuslicher Gewalt 
bedroht sind; 1977 bestätigte das Wohnungsbaugesetz (Homeless Persons), dass Frauen und Kinder, 
die vor häuslichem Missbrauch fliehen, als obdachlos anzusehen sind, und verschaffte ihnen so das 
Recht auf Unterstützung durch lokale Behörden mit temporären Unterkünften. Das Gesetz über 
häusliche Gewaltkriminalität und Opferschutz (Domestic Violence Crime and Victim's Act, 2004) 
stärkte die polizeilichen Befugnisse zur Durchsetzung von Betretungsverboten und gestaltete 
Elemente des Gesetzes zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt neu.  

4) Analyse der Interessensgruppen 

Die Analyse der von den Partnern durchgeführten Stakeholder-Interviews ergab eine Reihe von 
Themen rund um betroffene Frauen und ihre Kinder, die das Projekt auf seinen Weg in die nächste 
Entwicklungsphase führen.  

Diese beziehen sich auf:   

• Schutz und Sicherheit; 
• der vorübergehende Charakter der Unterkunft in Frauenhäusern /Krisenzentren; 
• Gefühl von Verlust und Isolation; 
• Schuldgefühle bei den betroffenen Frauen; 
• Spannung zwischen Müttern und Kindern; 
• die Auswirkung des Missbrauches auf die Frauen und Familien; 
• finanzielle und berufliche Aspekte; 
• die Notwendigkeit, Beziehungen zwischen Frauen und ihren Kindern zu stärken; 
• die Auswirkungen traditioneller gesellschaftlicher Haltungen zur Mutterschaft; 
• der Verlust von Freiheit für Frauen und ihre Kinder. 

 

Aus den Interviews mit den Fachleuten geht hervor, dass es auch zahlreiche Themen gibt, welche die 
Unterstützungsleistungen selber betreffen – zusätzlich zu dem finanziellen Aspekt, welcher eine 
ständige Quelle der Besorgnis ist.  
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Diese Themen beziehen sich auf: 

 Ein allgemein mangelndes Verständnis für häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf 
Familien; 

 Fehlende Priorisierung des Problems durch die Behörden; 

 Notwendiger Bürokratieabbau um schneller und flexibel handeln zu können; 

 Bedarf an kontinuierlicher Unterstützung und Schulung von Fachkräften; 

 Finanzierung von Wohngeldern zu Lasten der psychologischen, rechtlichen und sozialen 
Unterstützung. 

 

5) Schlussfolgerungen 

Die erste Forschungsphase im FSEPS Projekt zeigt, wie die Partnerländer derzeit mit dem Phänomen 
häuslicher /geschlechtsspezifischer Gewalt und dem Schutz von Frauen und Kindern umgehen.  Es 
werden sowohl Defizite als auch bewährte Verfahren in der Unterstützung schutzsuchender Mütter 
mit Kindern und der Arbeit in Frauenhäusern aufgezeigt bzw. hervorgehoben. 

In dieser Phase des Projekts sammelten die Partner Vorschläge von Interessengruppen für 
Aktivitäten, die möglicherweise in das FSEPS-Programm aufgenommen werden könnten. Der Bericht 
schließt mit diesen Vorschlägen, die von allgemeinen Idee bis hin zu sehr konkreten Vorschlägen 
reichen, aber alle auf die Unterstützung von Müttern und ihren Kindern ausgerichtet sind.  

 
Beispiele für spezifische Aktivitäten sind: 

 
• gemeinsam musizieren; 
• Gartenarbeit; 
• Kochen und Backen; 
• Kreatives Gestalten; 
• Ausflüge – Möglichkeiten anbieten, die diese Familien sonst nicht haben;  
• Feste feiern - Weihnachten oder Geburtstage zu feiern, kann diesen Frauen und ihren 

Familien die Möglichkeit bieten, Zeit miteinander zu genießen; 
• Familientreffen, die es Müttern und Kindern ermöglichen, in einem sicheren Rahmen über 

ihre Erfahrungen und Gefühle zu sprechen; 
• Aktivitäten außerhalb der Schutzunterkunft, die dazu beitragen, das Gefühl der Isolation zu 

verringern. 
 

6) Empfehlungen 

Aus der Recherchearbeit und den Interviews resultieren einige allgemeine Empfehlungen, die bei 
der Gestaltung des FSEPS-Programms berücksichtigt werden sollten: 
 

 Die Programmgestaltung sollte sich an Best-Practice Beispielen aus den Partnerländern und 
anderen bisher bewährten Methoden orientieren; 

 Die Aktivitäten sollten so gestaltet sein, dass sie die persönliche Interaktion zwischen 
Müttern und ihren Kindern fördern – keine digitalen Geräte, kein TV; 

 Die Aktivitäten sollten Elemente beinhalten, die die Auseinandersetzung mit den 
spezifischen Folgen von Gewalt gegen Frauen und Kinder fördern;  

 Die Aktivitäten sollten sich auf den Wiederaufbau von Netzwerken (Familie, Freunde usw.) 
und/oder die Schaffung neuer Netzwerke konzentrieren; 

 Die Aktivitäten sollten dazu beitragen, Ängste und Unsicherheiten zu beseitigen.  
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 Die Aktivitäten sollten zur Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Stereotypen 
anregen und zum Empowerment der Frauen beitragen; 

 Die Aktivitäten sollen nach den Vorlieben und Interessen der teilnehmen Frauen und Kinder 
gestaltet werden. 

 
 
 
 


