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Startschuss für die Pilotierung! 

Das train-the-trainer Seminar für BeraterInnen und BetreuerInnen von Familien mit Gewalterfahrung 

war der Auftakt für die Vorbereitungsarbeiten der Pilotierung. 

Organisiert wurde das Training vom 

Projektpartner „Women’s Aid“ in Stafford. Vom 

4.-5. November 2019 nahmen zwölf TrainerInnen 

aus Italien, Bulgarien, Rumanien, Spanien und UK 

an dem Kurs teil. Ziel war es, das entwickelte 

Ativitätenprogramm „Our Time“ für Mütter und 

Kinder näher kennen zu lernen, zu testen und zu 

diskutiere, wie die Umsetzung des Programms 

erfolgen kann.  

Das Programm “Our Time” setzt sich aus 

verschiedenen Übungen und Aktivitäten 

zusammen, die sich speziell an Mütter und Kinder richten, die in Frauenhäusern oder anderen 

Schutzeinrichtungen leben. Das Ziel besteht darin, durch diese gemeinsame Arbeit, die Beziehung 

zwischen Müttern und Kindern zu stabilisieren, zu stärken und positive gemeinsame Erlebnisse zu 

schaffen.  

Das Programm selbst beginnt mit der Analyse der Situation der betroffenen Familien und setzt sich 

damit auseinander, welche Art von Unterstützung in welcher Situation angemessen erscheint. Dies 

wurde auch unter den TeilnehmerInnen des Trainings intensiv diskutiert. Darüber hinaus wurden 

konkrete Aktivitäten vorgestellt, die dazu geeignet sind, mit Müttern und Kindern an den 

Themenbereichen Kommunikation, Vertrauen, Umgang mit Gefühlen und Perspektiven für eine 

positive Zukunft zu arbeiten 

Leitlinien für eine schrittweise Implementierung des Programms in Frauenhäusern, anderen 

Schutzeinrichtungen oder Beratungszentren waren ebenfalls Inhalte des Trainings. Ein Besuch des 

örtlichen Frauenhauses, das von „Women’s Aid Staffordshire“ geführt wird, konnten sich die TN einen 

Einblick in die Arbeit mit betroffenen Familien verschaffen. 
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Die abschließende Evaluation des Kurses fiel sehr 
positiv aus.  Sämtliche Aspekte des Trainings 
wurden mit “hervorragend” bzw. “sehr gut” 
bewertet. Die Gesamtzufriedenheit mit dem 
Training erreichte ebenfalls den höchsten Wert 5 
((5= hervorragend, 1=schlecht).   

Die TeilnehmerInnen betonten die großartige 

Atmosphäre während des Kurses, die Möglichkeit 

zu offenen Diskussionen und Wissensaustausch, 

den transnationalen Ansatz und die 

Gastfreundschaft von Women's Aid Stafford. 

Umsetzung im nationalen Umfeld 

In einem nächsten Schritt werden die TeilnehmerInnen des transnationalen Trainings, ihr gewonnenes 

Wissen in ähnlichen Kursen an KollegInnen in ihren Herkunftsländern weitergeben, damit diese das 

Programm „Our Time“ in lokalen Schutz – bzw. Betreuungseinrichtungen pilotieren können. 

 

Die FESEPS-KursteilnehmerInnen werden als MultiplikatorInnen das Konzept "Our Time" n ihre 

nationalen Organisationen tragen. 

Pilotierung 

Im Februar und Mai 2020 wird "Our Time" von den FSEPS-Partnern in Italien, Bulgarien, Spanien, 

Rumänien und Großbritannien pilotiert. Die Ergebnisse und die Auswirkungen der Pilotaktivitäten 

werden dokumentiert und ausgewertet. 
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Coming soon 

Das Schulungsmaterial und sämtliche Unterlagen zum Programm „Our Time“ werden auf der 

Projektwebsite zur Verfügung stehen. Ein Webinar über die ersten Erfahrungen mit dem Pilotprojekt 

und Hinweise und Leitlinien für die Arbeit mit dem Programm ist für April 2020 geplant. Besuchen Sie 

unsere Website, um das aktuelle Datum zu erfahren!  

 

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

and-Places-of-Safety-518716175313044/)  

fseps.eu
fseps.eu
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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PARTNER 
 

 
 Birmingham City University (UK) 
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 Women’s Aid (UK) 

   staffordshirewomensaid.org 

 
  AVODP (BG)  
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