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Einleitung 
Dieser Kurs wurde von FSEPS-Projektpartnern mit  Beiträgen von Praktiker/innen entwickelt, die 

in Frauenhäusern oder anderen Schutzzonen in ganz Europa jene Menschen unterstützen, die 

häusliche Gewalt oder Missbrauch erlebt haben. Das Programm „Our Time“ zielt darauf ab, 

Mütter und Kinder, die sich an sicheren Orten aufhalten, aktiv zu unterstützen, um ihre soziale 

Ausgrenzung zu bekämpfen und glückliche Erinnerungen für die Kinder und ihre Mütter zu 

schaffen und somit deren Beziehung zu stärken. 

Innerhalb der EU, aber häufig auch oft sogar innerhalb einzelner Staaten oder Regionen, gibt es 

sehr unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten in der Unterstützungsarbeit für Betroffene 

häuslicher Gewalt. Das im Rahmen des FSEPS-Projekts entwickelte Programm ist daher so 

flexibel wie möglich gestaltet, damit Fachkräfte dieses an die Rahmenbedingungen und 

Möglichkeiten der involvierten Personen anpassen können. 

Es ist erwiesen, dass häusliche Gewalt negative Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem 

nicht missbrauchenden Elternteil und dem Kind hat. Jaffe, Wolfe und Wilson (1990) kommen zu 

dem Schluss, dass „es in der Tat eine Auswirkung auf die Entwicklung von Kindern hat, wenn sie 

in der Kindheit das passive Opfer von Gewalt sind“ (Jaffe, Wolfe und Wilson, 1990: 198). 

Diesen negativen Auswirkungen auf Mütter und ihre Kinder versucht das Programm 

entgegenzuwirken und die Entwicklung einer positiven, gesunden Bindung zwischen ihnen zu 

fördern. Viele Familien empfinden die Zeit nach dem Verlassen der Gewaltsituation als sehr 

schwierig, die Anpassung an die neue Situation bedarf einiger Zeit. Darüber hinaus belegen 

Forschungsberichte (Einsichten in häuslichen Missbrauch 2. CAADA-Forschungsbericht 2014) 

folgendes Phänomen: „Kinder zeigten mit größerer Wahrscheinlichkeit ein missbräuchliches 

Verhalten, nachdem sie nicht mehr dauernder häuslicher Gewalt ausgesetzt waren; doch sie 

taten dies mit geringerer Wahrscheinlichkeit, während sie immer noch Missbrauch ausgesetzt 

waren.“ (2. CAADA-Forschungsbericht 2014: 3) 

Das Programm „Our Time“ verfolgt einen spielerischen Ansatz, der den Kindern und ihren 

Müttern Ablenkung und Spaß bietet – einen sicheren Rahmen, in dem sie sich ganz auf ihre 

Familie konzentrieren und zudem Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft erarbeiten 

können. 

Aus Gesprächen, die im Zuge der Forschungsphase des FSEPS-Projekts mit Fachleuten, 

Berater/innen, Müttern und ihren Kindern, die in Frauenhäusern oder anderen 

Schutzeinrichtungen leben, konnten fünf zentrale Themen identifiziert werden, mit denen diese 

Familien konfrontiert sind:  
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Isolation 

Familien, die Schutz in Frauenhäusern suchen, mussten umziehen, um sich vor dem Gewalttäter 

zu schützen oder weil das Angebot an Schutzeinrichtungen oft begrenzt ist bzw. diese 

überbelegt sind.  

 

Kommunikation & Respekt 

Das Leben mit häuslicher Gewalt kann die Fähigkeit einer Familie, effektiv miteinander zu 

kommunizieren, ernsthaft beeinträchtigen. Übereinstimmende Forschungsergebnisse deuten 

darauf hin, dass weniger als ein Drittel der von häuslicher Gewalt betroffenen Mütter und Kinder 

miteinander über die Gewalt und den Missbrauch, mit denen sie leben, gesprochen haben 

(Abrahams, 1994; McGee, 2000; Mullender et al., 2002). 

Sie zu dieser Kommunikation zu befähigen und zu ermutigen ist ein sehr wichtiger Aspekt ihrer 

Erholung und des Aufbaus ihrer Resilienz. 

Der Respekt vor der Mutter kann oft durch Missbrauch beeinträchtigt werden. Nicht selten 

versucht der Gewalttäter, die Kinder auf seine Seite zu ziehen, und ermutigt sie, das Verhalten 

ihrer Mutter zu überwachen und zu melden. Andererseits halten Kinder, die den ständigen 

Missbrauch der Mutter miterleben, diese oft für zu schwach. Nach dem Verlassen der 

Gewaltsituation haben viele Mütter Schwierigkeiten damit, ihren Kindern angemessene 

Grenzen zu setzen, und verzeihen ihren Kindern häufiger Fehlverhalten, als Entschuldigung 

dafür, dass sie diese eine schwierige Zeit erlebt haben. Durch dieses inkonsistente Setzen von 

Grenzen fühlen sich auch die Kinder unsicher. 

 

Vertrauen aufbauen 

Das Vertrauen innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung wird durch das Leben mit häuslicher 

Gewalt oft negativ beeinflusst. Die betroffenen Mütter sind oft nicht in der Lage, die 

Versprechungen ihren Kindern gegenüber aufgrund von Handlungen und Ereignissen, die sich 

ihrer Kontrolle entziehen, einzuhalten. 

Es kommt auch häufig vor, dass Frauen mehrmals zu ihren misshandelnden Partnern 

zurückkehren, bevor sie die Trennung schaffen. „68% der Hochrisikoopfer versuchen in dem Jahr 

bevor sie wirksame Hilfe erhalten, im Durchschnitt zwei bis dreimal, den gewalttätigen Partnern 

zu verlassen.“ (SafeLives, 2015; Insights Idva National Dataset, 2013-14; Bristol: SafeLives) 

Dies kann zu Misstrauen innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung führen, da die Kinder nie wissen, 

ob sie nicht doch zum Täter zurückkehren werden. Wohingegen es vielleicht nicht möglich ist, 

eine positive und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, während man in der gewalttätigen 

Situation lebt, hat sich jedoch gezeigt, dass Kinder, die mindestens eine unterstützende 

Bezugsperson haben, besser mit der Situation zurechtkommen und sich schneller erholen. 

„Manche Kinder kommen relativ unbeschadet durch, z.B. wenn sie gute Möglichkeiten haben, 

mit dem Missbrauch umzugehen, oder wenn sie sich an Menschen wenden können, um 

Unterstützung zu erhalten, oder wenn sie sich weniger darüber im Klaren sind, was vor sich 

geht.“ (Tackling Domestic Violence: providing support for children who have witnessed domestic 

violence, 2002). 
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Mit Emotionen umgehen 

Viele Familien, die häusliche Gewalt erlebt haben, haben Mühe, mit der erlebten emotionalen 

Belastung effektiv umzugehen und diese zu bewältigen. Studien (Einblicke in häuslichen 

Missbrauch, 2. CAADA-Forschungsbericht 2014) zeigen Folgendes:  

         Ein Viertel (25 %) der Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren, Jungen und Mädchen 

          zu gleichen Teilen, zeigten häufig ebenfalls missbräuchliches Verhalten, meist gegenüber 

          ihrer Mutter (62 %) oder ihren Geschwistern (52 %) und selten gegenüber dem Vater oder 

          männlichen Partner der Mutter, obwohl diese Personen in den meisten dieser Fälle den 

          Missbrauch begangen haben. In 82% der Fälle übten die Kinder ebenfalls physische Gewalt aus.   

Es ist wichtig, dass die betroffenen Familien Bewältigungsstrategien lernen, um Wege zu finden, 

ihre komplexen Emotionen gemeinsam als Familie zu verarbeiten. In „Talking to my mum“ 

(Humphreys et al., 2006) heißt es, dass der Erholungsprozess der Kinder verbessert wird, wenn 

die Mutter dabei unterstützt wird, aktiv am Heilungsprozess des Kindes mitzuwirken. 

 

Positive Zukunftsperspektive 

Viele Familien, die Missbrauch und Gewalt erlebt haben, können sich nur schwer ein Leben 

jenseits des Missbrauchs vorstellen und haben oft Schwierigkeiten damit, für die Zukunft zu 

planen, besonders, wenn sie die Gewaltbeziehung zum ersten Mal verlassen haben. Die S, allein 

Entscheidungen zu treffen, ohne die Bedürfnisse des Täters zu berücksichtigen, kann für einige 

Familien neu sein, und selbst einfache Entscheidungen können sich manchmal überfordernd 

anfühlen. Es ist essentiell, den betroffenen Familien bei der Entwicklung und Planung von 

positiven Perspektiven für die Zukunft zu helfen. 
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Leitfaden zur Durchführung des Programms 
Der „Our Time“-Kurs ist so konzipiert, dass er sich über acht Einheiten zu je einer Stunde erstreckt. Der 

Inhalt des Kurses ist flexibel gestaltet und enthält alternative Übungen, die Sie verwenden können, 

wenn Sie das Gefühl haben, dass diese für die von Ihnen betreute Gruppe besser geeignet sind. Der/die 

Kursleiter/in sollte bei der Entscheidung darüber, welche Übungen einbezogen oder ausgeschlossen 

werden sollen, sein/ihr Ermessen und professionelles Urteilsvermögen einsetzen. Die 

Berücksichtigung des Alters und des Fähigkeitsniveaus der teilnehmenden Familienmitglieder sollte 

ein wichtiger Faktor bei dieser Entscheidung sein. 

Vor Beginn des Programmes sollte ein erstes Treffen mit der Familie statfinden, in dem die 

Betreuer/innen mit der Familie gemeinsam die aktuelle Situation bewerten und die Bedürfnisse für die 

Arbeit mit dem „Our Time”-Programm herausarbeiten und deutlich machen.  

Idealerweise wird dieses erste Unterstützungstreffen von zwei Berater/innen bzw. Betreuer/innen 

geleitet, denn es kann im Laufe ders Treffen passieren, dass ein Familienmitglied individuelle Hilfe oder 

Unterstützung benötigt – wenn z.B. Ärger, Verzeiflung oder Verhaltensprobleme auftreten. Ebenso ist 

es wichtig, dass die Familie mit einer ihr vertrauten Person arbeitet. Sollte der Trainer für das „Our 

Time“ Programm neu sein, ist also eine zusätzliche vertraute Bezugsperson für die Arbeit mit der 

Familie wichtig. 

Es ist wichtig, zu überlegen, welcher Ort für die Durchführung des Programmes geeignet ist. 

Möglicherweise ist das Frauenhaus oder die Schutzeinrichtung selbst nicht der richtige Ort. Ein 

Veranstaltungsort außerhalb des Wohnortes der Teilnehmer/innen kann einen klareren Fokus und 

eine klarere Unterscheidung zwischen dem Leben zu Hause und dem Kurs bieten, auch wenn es aus 

praktischen Gründen einfacher erscheint, das Programm an dem Ort durchzuführen, an dem alle 

Beteiligten leben und arbeiten. 

 

EINHEITEN 

„Our Time“ besteht aus acht thematischen Einheiten, wobei jede Einheit versucht, Themen zu 

behandlen, die sich aus dem Missbrauch ergeben, und deren Aufarbeitung als wichtig für den 

Genesungsprozess angesheen wird. Das erste Thema „Isolation“ und das letzte Thema „Positive 

Zukunft“ können jeweils mit einer Einheit abgedeckt werden. Die anderen drei Themen 

„Kommunikation & Respekt“, „Vertrauen aufbauen“ und „Umgang mit Emotionen“ benötigen mehr 

Unterstützung, daher wurden je zwei Einheiten für diese Themen eingeplant. Jedem der fünf Themen 

liegt eine Zielsetzung zugrunde, die am Anfang der jeweiligen Themenkapitel erklärt wird und auch 

durch Forschungsergebnisse untermauert wird. Diese Informationen sind lediglich für die 

unterstützenden Berater/innen  gedacht – die Familien sollten nicht damit konfrontiert werden. 

Jede Einheit, mit Ausnahme der ersten, beginnt mit einer Wiederholung dessen, was in der letzten 

Sitzung gemacht wurde, und gibt den Familien die Möglichkeit, über die von ihnen absolvierten 

Übungen oder über positive oder negative Eindrücke zu dieser Sitzung zu berichten.  
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Techniken für die Zusammenfassung und Übungen im Plenum  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um am Ende einer Einheit herauszufinden, was den 

Teilnehmenden gefallen hat und was nicht: 

1. Notieren Sie alle positiven Kommentare der Teilnehmenden und vermerken Sie diese auf der 
Namensliste, sofern Sie eine führen.  

2. Alternativ können Sie auch sämtliches Feedback und Kommentare auf Post-Its vermerken 
und diese auf einem Poster sammeln und aufhängen. 

3. Zeichnen Sie die Umrisse eines Baumes auf ein großes Flipchart-Papier. Die Kommentare der 
Teilnehmenden können auf Post-Its als Blätter den Baum ergänzen. 

 

Diese Techniken helfen Ihnen als Trainer/in, Überblick über das Feedback der Teilnehmenden zu 

gewinnen. So unterstützen Sie die Teilnehmenden dabei, sich auf die positiven Aspekte des 

Programmes zu konzentrieren und Fortschritte zu erkennen, so klein diese auch sein mögen. 

Die Ziele der Sitzungen werden der Gruppe klar vorgegeben. Danach folgt eine Reihe kürzerer Übungen 

oder Aufgaben, die dann mit einer gemeinsamen Runde im Plenum abgeschlossen werden. In dieser 

Abschlussrunde wird das Gelernte vertieft und die unterstützenden Übungen der Gruppe erklärt.  

Was die Dauer der Einheiten betrifft, so können Sie flexibel agieren. Eine Stunde ist ein Richtwert, 

manche Aufgaben oder Aktivitäten werden mehr Zeit in Anspruch nehmen. Stellen Sie einfach einen 

Aktivitätenplan für die Einheit aus den verfügbaren Übungen zusammen und achten Sie auf ihre 

zeitlichen Ressourcen. Zu jeder Übung finden Sie Informationen zu ungefährer Dauer, benötigten 

Material etc. Vergessen Sie nicht, Zeit für die Einführung und das Abschlussplenum einzuplanen. Zu 

jeder Einheit wird auch eine Entspannungsübung vorgeschlagen, die am Ende durchgeführt werden 

soll und der Gruppe helfen soll, zur Ruhe zu kommen. Ermutigen Sie die Gruppenmitglieder, diese 

Übungen auch zu Hause zu machen, da sie eine gute Möglichkeit sind, sich zu entspannen oder 

abzuschalten.  

 

Standardübungen 

Diese Aktivitäten wurden so entwickelt, dass sie grundsätzlich von allen Mitarbeiter/innen in der Arbeit 

mit den Familien durchgeführt werden könne. Sie benötigen für diese Übungen keine 

besonderen Kenntnisse in der Arbeit mit Betroffenen häuslicher Gewalt. Manche dieser 

Aktivitäten setzen voraus, dass die TN (Teilnehmenden) entsprechende Sprachkenntnisse, 

Schreib- oder Lesefähigkeiten haben, da hier viel geschrieben werden muss. Manche 

Teilnehmenden brauchen dabei vielleicht Hilfe. Finden Sie heraus, ob Mütter ihre Kinder bei den 

Übungen unterstützen können.  

 

Übungen für TN mit Lese- und Schreibschwierigkeiten 

Einige Teilnehmer/innen sind möglicherweise mit Sprachbarrieren konfrontiert oder 

haben ein niedriges Alphabetisierungsniveau, oft gehören dazu auch Kinder, die gerade 

erst begonnen haben, Lesen und Schreiben zu lernen. Um dem entgegenzuwirken und den Kurs so 

niederschwellig wie möglich anzulegen, werden Aktivitäten, die wenig oder keine schriftlichen 

Komponenten enthalten oder Tipps, wie man diese weniger abhängig von der Lese- und 

Schreibfähigkeit gestalten kann, mit einem L gekennzeichnet.  
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Fortgeschrittene Übungen  

Diese Übungen sollten eher nur dann zum Einsatz kommen, wenn der/die Trainer/in 

ausreichend Erfahrung in der Arbeit mit betroffenen häuslicher Gewalt mitbringt.  Diese 

Übungen verfolgen zum Teil einen therapeutischen Ansatz und konfrontieren die Gruppe mit 

anspruchsvolleren Fragestellungen zu ihrer familiären Situation.   

 

Entspannungsübungen  

Am Ende jeder Einheit empfehlen wir die Durchführung einer Entspannungsübung. Viele 

Familien, die häusliche Gewalt erlebt haben, finden es vielleicht schwierig, sich zu 

entspannen und zur Ruhe zu kommen. Die Teilnehmenden erhalten Tipps zu Atemtechniken und 

lernen, ihre Aufmerksamkeit nur auf sich selbst und ihren Körper zu richten. Manchen TN fällt es 

vielleicht schwer, an diesen Übungen teilzunehmen. Lassen Sie diese in dem Fall nur zusehen und 

selbst entscheiden, ob sie sich den anderen anschließen wollen. 

 

  Material                                                                                                                     

  Der Abschnitt „Benötigte Materialien“ enthält eine Grundliste der Materialien, die   

  Sie für die Durchführung des Programms bzw. in den Einheiten benötigen. Die 

Materialien, die für die Durchführung von Aktivitäten im Abschnitt „Alternativübungen“ benötigt 

werden, sind neben der Übung angeführt. 

 

 

SELBSTÄNDIGE AKTIVITÄTEN FÜR FAMILIEN 

Diese Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie von den Familien nach den Gruppeneinheiten entweder 

allein oder mit Hilfe und Anleitung des/der Moderator/in oder Trainer/in durchgeführt werden 

können. Sie fördern die Beschäftigung mit Themen, die in der Sitzung behandelt wurden, und erhöhen 

die Wirksamkeit des Programminhalts.  

 

Einige Familien werden jede Woche nur die Basiseinheiten und die unterstützenden Übungen 

absolvieren, während andere Familien sich vielleicht auch für weiterführende Arbeit entscheiden oder 

sich beraten lassen. Das Programm bietet die Flexibilität, auf das Bedürfnis jeder Familie einzugehen. 

 

Da die Ressourcen in Gewaltschutzeinrichtungen unterschiedlich sind, ist das angebotene Programm 

so konzipiert, dass es vom Unterstützungspersonal den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst 

werden kann. 

 

 

Unterstützende Übungen                                                                              

Jede Einheit enthält eine unterstützende Übung, die entwickelt wurde, um die in der 

Sitzung erforschten Prinzipien und Themen in die Praxis umzusetzen. Sie sind so gestaltet, 

dass die Anleitungen dafür ausgedruckt oder fotokopiert werden können und den Teilnehmer/innen 

zum Mitnehmen gegeben werden, damit sie die Aufgabenblätter abseits der Programmgruppe 

gemeinsam bearbeiten können. Das Ziel dieser Übungen besteht darin, Gespräche und Engagement 

zwischen den Familien anzuregen und es ihnen zu ermöglichen, ihre Teilnahme an dem Programm zu 

reflektieren. 

Die ausgefüllten Aufgabenblätter können Ihnen als Trainer/in dabei helfen, die Familien zu 

identifizieren, die in einem der fünf Bereiche mehr Unterstützung benötigen.  Als Folge dessen  können 

Sie der Familie die Möglichkeit bieten, eine entsprechende Erweiterungsaktivität zu absolvieren. 
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Vielleicht möchten Sie die Teilnahme an den unterstützenden Übungen belohnen, indem Sie kleine 

Preise oder Zertifikate vergeben. 

 

Erweiterungsaktivitäten          

Jede Sitzung beinhaltet eine Erweiterungsaktivität, die den Zielen der Sitzung entspricht. 

Diese Aktivitäten wurden so konzipiert, dass sie von den Familien gemeinsam mit einem/r 

erfahrenen Betreuer/in durchgeführt werden können. Sie sind nicht für Gruppenarbeit geeignet und 

sollten nur mit jeweils einer Familie durchgeführt werden. Diese Sitzungen bieten eine eher 

reflektierende und vertiefte Intervention zu den Themen, mit denen die Familien konfrontiert sind. Die 

behandelten Themen können bei den Teilnehmer/innen zu schwierigen Gesprächen und sehr 

emotionalen Reaktionen führen. Es ist daher sehr wichtig, dass den Familien sichere 

Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. Sie können während dieser Sitzungen Pausen einlegen  - 

manchmal kann die Verwendung einer „Auszeitgeste“ ein nützliches Mittel sein, wenn die Situation 

überfordernd oder schwierig wird. 

Die Erweiterungsaktivität kann nicht jeder Familie, die das Programm mitmacht, angeboten werden. 

Es liegt an Ihnen als Vermittler/in zu entscheiden, welche Familie von der Teilnahme an welcher 

Erweiterungsaktivität profitieren kann. Einige Familien möchten vielleicht alle Sitzungen absolvieren. 

Dies sollte allerdings nur dann geschehen, wenn Sie es für notwendig halten. Sie können 

Erweiterungsaktivitäten jenen Familien anbieten, von denen Sie glauben, dass sie von dieser 

zusätzlichen Unterstützung profitieren werden. Dabei können sie sich auf Ihre Bewertungen und 

Beurteilungen stützen. Die Entscheidung zur Teilnahme an diesen Übungen sollte immer frei getroffen 

werden.  

 

Fortgeschrittene Erweiterungsaktivitäten  

Diese Einzelaktivitäten sind in der Durchführung für erfahrene PraktikerInnen gedacht, die 

sich sicher fühlen, Themen zu diskutieren und zu unterstützen, die manchmal schwierig 

sein können. Diese Aktivitäten können zu herausfordernden Gesprächen und dem Aufbrechen von 

Emotionen bei Familienmitgliedern führen. Daher sollten diejenigen, die diese Aktivitäten 

durchführen, darin geschult sein, Familien zu unterstützen, die ein Trauma erlebt haben.  Bei diesen 

Aktivitäten ist es wesentlich, sehr klare Grenzen zu setzen und unangemessene Sprache anzusprechen, 

wobei die Gefühle jedes Familienmitglieds anerkannt werden müssen. Dies geschieht am besten, wenn 

die Familie ihre Gedanken und Worte mit Hilfe von „Ich“-Aussagen teilen. 
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AUSFLÜGE, KULTURELLE AKTIVITÄTEN, FESTE UND WORKSHOPS 

Da das Programm nur acht rund einstündige Sitzungen umfasst, ist es wichtig, die Mutter-Kind-Bindung 

mit zusätzlichen, weniger formellen Aktivitäten und Veranstaltungen zu fördern. Diese können z.B. in 

der Natur stattfinden und sollten Quality Time für die Familien sein. Im hinteren Teil des Handbuchs 

finden sich einige Ideen für Aktivitäten, die zum Aufbau der Mutter-Kind-Bindung und der allgemeinen 

Stärkung des Familienzusammenhalts beitragen können. 

 

DIE EINHEITEN PLANEN UND VORBEREITEN 

Zu Beginn müssen Sie entschieden, welche Aktivitäten Sie in jeder Einheit durchführen wollen. Zu jeder 

Übung gibt es eine Zeitangabe, sodass  Sie sicherstellen können, dass Sie im zeitlichen Rahmen bleiben. 

Bitte füllen Sie für jede Einheit einen Ablaufplan aus, er dient Ihnen zur Dokumentation. Eine 

Kopiervorlage finden Sie in Anhang 1. Der Ablaufplan folgt dieser Struktur: 

 Einführung 
Jede Einheit beginnt mit einer Einführung, in der die Ziele und Methoden der Einheit vorgestellt 

werden. Ebenso werden die TN über die Dauer informiert und Pausen festgelegt. Falls es nicht die 

erste Einheit ist, nutzen Sie die Einführung, um nochmals auf bereits durchgemachte Übungen 

einzugehen und dazu Fragen zu stellen. 

 Übungen/Aktivitäten 
Der Ablaufplan sollte die Details zu allen geplanten Aktivitäten enthalten: die dafür vorgesehene 

Zeit (diese hängt von der Gruppengröße ab) und alle Materialien oder Arbeitsblätter, die Sie für 

die Durchführung dieser Aktivitäten benötigen.  

 Entspannungsübung 
Notieren Sie ein paar Beispiele für Entspannungsübungen, die sie mit der Gruppe abschließend 
durchführen möchten. Es gibt für jede Einheit eine Entspannungsübung, aber Sie können Ihre 
eigene wählen, dieselbe mehrmals wiederholen oder sich entscheiden, überhaupt keine 
Entspannungsübung zu verwenden – alles auch in Abhängigkeit von der Gruppe. 

 Abschlussrunde im Plenum 
Hier halten Sie fest, wie Sie mit der Gruppe über die Einheit reflektieren möchten. In jeder Einheit 

gibt es eine Reihe von allgemeinen Fragen, aber Sie können diese auch mit Fragen ergänzen, die 

sich auf die von Ihnen abgeschlossenen Aktivitäten beziehen. Hier stellen Sie auch die nächste 

Einheit des Programmes vor. 
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Gruppenzusammenstellung 
Bei der Zusammenstellung der Gruppen für die Programmdurchführung ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass sich die Familien in einem sicheren Umfeld befinden und bereit sind, die 

Unterstützung der Gruppe in Anspruch zu nehmen. Die Bewertungsbögen vor Beginn des Programmes 

sollten Ihnen ein gutes Verständnis für die Bereitschaft einer Familie vermitteln, sich an den Sitzungen 

zu beteiligen. Personen, die immer noch regelmäßig Traumata erleben oder mitten in einem 

Gerichtsverfahren stecken, werden sich wahrscheinlich nicht voll und ganz auf die Aktivitäten dieses 

Programms einlassen können. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

  

  Ein geeigneter Ort  

  

Es ist wichtig, über die Größe, Lage und Erreichbarkeit Ihres Veranstaltungsortes 

nachzudenken. Die Gruppe benötigt einen eigenen, gemütlichen Raum, um gemeinsam um 

einen Tisch zu sitzen, aber auch etwas Platz für körperliche Aktivitäten. Überlegen Sie, wie 

vielen Personen Ihr Veranstaltungsort bequem Platz bietet. 

  

  Zeitplanung  

  

Überlegen Sie sich, welche Zeit am besten für Ihre Familien machbar ist und wie die Sitzungen 

am besten in deren Tagesablauf passen. Die Zeitplanung für den Kurs ist nur ein Vorschlag. 

Eventuell stellt sich heraus, dass einige Teilnehmer/innen z.B. Schwierigkeiten damit haben, 

sich direkt nach der Schule zu konzentrieren. Zu frühe oder zu späte Zeiten können ungünstig 

sein. 

  

  Gruppengröße 

  

Sie sollten das Verhältnis von Müttern zu Kindern berücksichtigen und bedenken, dass ältere 

Geschwister vielleicht nicht teilnehmen möchten. Die Größe Ihrer Gruppe wird Ihre 

Kurszeiten beeinflussen, da viele der Aktivitäten ein Feedback von jedem Mitglied der Gruppe 

beinhalten. 

  

  Geschwister 

  

Überlegen Sie, ob Sie Geschwisterkinder außerhalb des empfohlenen Alters während des 

Programms betreuen lassen oder ob Sie allen Geschwistern eine Teilnahme ermöglichen. Die 

Anwesenheit jüngerer Kinder kann eine Ablenkung darstellen und ältere Kinder können sich 

langweilen. 
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  Umgang mit Konflikten 

  

Als Kursleiter/in müssen Sie mit Konflikten umgehen, die entweder in der Familie oder in der 

Gruppe als Ganzes auftreten. Es ist wichtig, in ihrer Rolle neutral als Ansprechpartner/in für 

alle Beteiligten da zu sein, negatives Verhalten muss angesprochen werden. Mit Hilfe der 

Gruppenregeln können Sie negative Verhaltensweisen und Konflikte direkt ansprechen, 

indem Sie sich auf sie beziehen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ruhig daran 

erinnern, warum diese Regeln aufgestellt wurden. 

 

Sie können den Konfliktparteien eine Auszeit aus der Gruppe anbieten. Sie können ruhig 

vorschlagen, gemeinsam über das Verhalten zu reflektieren und die Teilnehmer/innen dazu 

ermutigen, die Perspektive des anderen zu sehen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen in 

der Gruppe ermutigt werden, sich ihr negatives Verhalten bewusst zu machen, da dies etwas 

ist, was Missbrauchstäter und -Täterinnen selten tun. 

 

Es ist wichtig, nicht wertend aufzutreten und die Gruppe wissen zu lassen, dass Fehler normal 

und natürlich sind und dass ein positiver Umgang mit Fehlern uns und anderen helfen kann. 

Das Vorleben nicht-missbräuchlichen Verhaltens und eines ruhigen und toleranten Auftretens 

im Konfliktfall wird der Gruppe ein Beispiel dafür geben, wie die gesunde Reaktion auf einen 

Konflikt sein sollte und kann. Fördern Sie das „Ich denke, ich fühle, ich will“-Modell, das sie 

die Teilnehmer/innen dazu ermutigt werden, ihrer Aussagen und Gefühle bewusst zu werden 

und ihre eigenen Lösungen zu finden. 
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