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Worum geht es? 
 

Das Projekt FSEPS (Families, Social Exclusion and Places of Safety) widmet sich der sozialen 

Ausgrenzung, die viele Frauen und ihre Kinder als Folge häuslicher Gewalt erleben. Im Rahmen des 

FSEPS-Projekts entwickeln wir ein Aktivitätenprogramm zur Unterstützung von Müttern, die mit ihren 

Kindern in Frauenhäusern oder anderen sicheren Orten leben. Wir konzipieren ein Programm zur 

Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, zur Unterstützung der Wiedereingliederung aus Missbrauch 

und zur Förderung stabiler Familienbeziehungen. Das Programm umfasst Lernaktivitäten, 

unterstütztes Freispiel, Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten, um positive Erinnerungen für die 

betroffenen Familien zu schaffen.  Mithilfe dieses Programms können Mütter und Kinder Kompetenzen 

für ein aktives Leben erwerben und das notwendige Vertrauen für eine gesunde Wiedereingliederung 

in die Gesellschaft aufbauen. 

fseps.eu 

 

Erste Forschungsergebnisse 
 

Die erste Phase des Projekts bestand darin, eine Evidenzbasis aufzubauen, die vorhandenes Wissen, 

gängige Politik und Erfahrung identifiziert. Es wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt, welche 

aufzeigt, was den Frauen und Kindern während ihres Aufenthaltes in Frauenhäusern und anderen 

sicheren Orten fehlt.  

Die Projektpartner untersuchten die Situation in ihren jeweiligen Ländern, um Gemeinsamkeiten sowie 

nationale und kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern zu identifizieren.  Die Ergebnisse dieser 

Phase im FSEPS-Projekt sind im zusammenfassenden Bericht beschrieben, der hier heruntergeladen 

werden kann. 

 

 

https://fseps.eu/de/home-2/
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2019/09/WP2_Summary_Report_Final_version.pdf
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Entwicklung des Programms  
 

Nach Fertigstellung der Forschungsphase fand im Juni 2019 das zweiter Partnermeeting in Asti (IT) 

statt, bei dem der Fokus auf der Sammlung und Entwicklung von Ideen für die Aktivitäten lag, die in 

das FSEPS-Programm aufgenommen werden sollten.  

Dabei wurden fünf Kernthemen zum Aufbau von Vertrauen und Selbstwertgefühl wie folgt festgelegt: 

 Isolation; 

 Kommunikation & Respekt  

 Vertrauen aufbauen; 

 Emotionen managen;  

 Perspektiven für eine positive und gesunde Zukunft  

 

 

Das Projektteam beim Ausprobieren kreativer Übungen  
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Bei der Entwicklung des Programmes soll darauf geachtet werden, dass die Aktivitäten flexibel und für 

die verschiedenen nationalen und kulturellen Kontexte der Partnerländer geeignet sind. Die Ideen für 

die Aktivitäten wurden aus der oben beschriebenen Bedarfsanalyse abgeleitet und beinhalten eine 

Mischung aus Gruppenaktivitäten wie kreatives Gestalten, Musik, Tagesausflüge und Kochkurse. Diese 

Aktivitäten ermutigen vor allem Mütter und Kinder, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. 

 

Train-the Trainer Seminar 
 

Es ist wichtig, dass wir professionelles Personal, das in Frauenhäusern/Gewaltschutzzentren arbeitet, 

ausbilden, damit es das Programm nutzen kann. Daher findet vom 4. bis 5. November 2019 in Stafford, 

Großbritannien, eine Train-the-Trainer-Veranstaltung statt. Die TeilnehmerInnen lernen dabei das 

Programm kenen und werden ermutigt, es zu bewerten, Änderungen vorzuschlagen und 

Herausforderungen für die Durchführung des Programms zu diskutieren. 

 

Ausblick 
 

Alle Trainingsmaterialien, die wir in FESPS entwickelt haben, werden auf der Projektwebsite (fseps.eu) 

verfügbar sein. Die Website wird ein Online-Repository mit Material enthalten; sie wird auch im 

zweiten Jahr des Projekts eine Reihe von Webinaren veranstalten, um andere Fachleute im Bereich 

der geschlechtsspezifischen Gewalt zu erreichen und das FSEPS-Programm hervorzuheben.  

Besuchen sie uns auf Facebook (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-

and-Places-of-Safety-518716175313044/)  

  

https://fseps.eu/
link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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Partner 
 

 

Birmingham City University (UK) 
www.bcu.ac.uk 
 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 

 
 
CPIP (RO) 
cpip.ro 

 

 

Universidad Publica De Navarra (ES) 
unavarra.es 

 

 
Staffordshire Womes’s Aid (UK) 

staffordshirewomensaid.org 

 
 

 
AVODP (BG)  

 

  

 

 

 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be 

made of the information it contains. 

 


